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V or wort zur fiinften Auflage. 
Ich habe den Weg zur Wissenscha{t gemacht 
wie die Runde, die mit ihrem Rerm spazieren 
gehen: hundert mal denselben vor- und ruck
warts, und als ich ankam, war ich mude. 

LICHTENBERG. 

Das Buch hat seinen elementaren Charakter behalten, entsprechend seiner 
Bestimmung, den angehenden Physikern als Anfangerbuch zu dienen und allen 
denen als Lehrbuch, die die Physik als Hilfswissenschaft gebrauchen oder die 
sich aus andern Grunden uber physikalische Dinge belehren wollen, soweit ein 
Buch dazu ausreicht. Die neue Auflage hat von so vielen Seiten her sach
kundige Hilfe erfahren, daB der Verfasser nur einen· die vielen freundschaft
lichen Helfer umfassenden Dank aussprechen kann. GroBen Dank schuldet der 
Verfasser MORITZ VON ROHR fur das Namenverzeichnis und wie immer dem 
Verlage Julius Springer, nicht nur fUr die hier selbstverstandliche Vortreff
lichkeit der Buchherstellung, sondern ebenso sehr fUr die Hilfe, die er fUr allerlei 
groBe und kleine Sorgen bei der Drucklegung gefunden hat. 

Neu geschrieben worden sind fUr die fUnfte Auflage die geometrische Struktur 
des festen Korpers (von KARL WEISSENBERG), die Warme, die R?ntgenstrahlen 
und das Atom der Materie als Aggregat aus Atomen der Elektrizitat. Ver
besserungen und Erganzungen enthalt das Buch an vielen Stellen. 

Das Buch schlieBt mit einem Kapitel, das in die Atomphysik einfUhren solI. 
Eigentlich gehOrt die Atomphysik nicht in ein Anfangerbuch. DaB ihr hier Platz 
eingeraumt worden ist, ist ein Zugestandnis an diejenigen Chemiker, die sich 
elementar daruber unterrichten wollen, wie die Atomphysik die Perioden in dem 
periodischen System der chemischen Elemente erklart. Die Darstellung be
schi1ftigt sich daher mit der Atomphysik nur, soweit sie anschaulich ist, d. h. 
mit dem RUTHERFORD-BoHRschen Atommodell. Es gibt auch bisher keine andere 
elementare Einfuhrung in die Atomphysik. Wie der Zugang zu der Physik noch 
immer durch. die klassische Mechanik fUhrt, obwohl die mechanische Natur
auffassung angeblich uberwunden ist, so fUhrt fur den Anfanger der Zugang 
zur Atomphysik (trotz ihrer Weiterentwicklung durch Quantenmechanik und 
Wellenmechanik) noch immer durch das RUTHERFORD-BoIIRsche Atommodell 
und PLANCKS Quantentheorie. 

Berlin, im Marz 1934. 
A. BERLINER. 
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Einleitnng. 
HELMHOLTZ bezeichnet in der Abhandlung iiber die Erhaltung der Kraft ala 

Aufgabe der physikalischen Naturwissenschaften die Aufsuchung der Gesetze, 
durch die die einzelnen Vorgange in der Natur auf allgemeine Regeln zuriick. 
geleitet und aus den RegeIn wieder bestimmt werden konnen. - Um die ein. 
zelnen Vorgange auf allgemeine RegeIn zuriickfiihren zu konnen, muB man sie 
unter moglichst vielfach abgeanderten Bedingungen beobachten. Die Beobach. 
tung lehrt dann erstens, was sich mit der Veranderung der Bedingungen an den 
Erscheinungen andert, zweitens was trotzdem an ihnen unverandert bleibt. Auf 
diese Weise lehrt die Erfahrung das RegelmaBige an den Erscheinungen kennen 
und ebenso das Regellose, Zufallige; die von GALILEI aufgestellten Gesetze1 der 
Fallbewegung, die KEPLERschen Gesetze der Planetenbewegung, das Prinzip 
von der Erhaltung der Energie, die Hauptsatze der mechanischen Warme
theorie, sind derartige Regeln, die aus den Beobachtungen abgeleitet worden 
sind und die unter gegebenen Voraussetzungen zu bestimmten Voraussagen er
machtigen. Woman die Zusammengehorigkeit von Vorgangen nicht vollkommen 
kennt, wie bei den meisten meteorologischen Erscheinungen, kann man keine Regel 
aufstellen und daher nicht voraussagen, was unter gegebenen Bedingungen ge. 
schehen wird. Wenn wir aber ein Gesetz erkannt haben, und "wenn wir uns ver
gewissern konnen, daB die Bedingungen eingetreten sind, unter denen das Gesetz 
zu wirken hat, so miissen wir auch den Erfolg eintreten sehen, ohne WilIkiir, ohne 
Wahl, ohne unser Zutun mit einer die Dinge der AuBenwelt ebensogut wie unser 
Wahrnehmen zwingenden Notwendigkeit. So tritt uns das Gesetz als eine ob· 
jektive Macht entgegen, und demgemaB nennen wir es Kraft. Wir objektivieren 
z. B. das Gesetz der Lichtbrechung als eine Lichtbrechungskraft der durchsich
tigen Substanzen, das Gesetz der chemischen Wahlverwandtschaften als eine 
Verwandtschaftskraft der verschiedenen Stoffe zueinander" (HELMHOLTZ). 

"Die Gesetze aufsuchen" bedeutet also schlieBlich "die Krafte aufsuchen", 
die die Erscheinung hervorrufen. Die Erscheinungen selbst aber, so verschieden 
sie auch sind, lassen sich alle, wenigstens theoretisch, auf eine Form zuriickfiihren: 
auf Bewegungserscheinungen2• Die Korperwelt, an der wir sie wahrnehmen, ist 
zwar aus den chemischen Elementen aufgebaut, und chemische Vorgange haben 
acheinbar mit Bewegung nichts zu tun, aber wenn wir uns die Korperwelt in die 
chemischen Elemente aufgelOst denken, so sind einzig Umgruppierungen der 

1 Das Wort" Gesetz" flihrt irre, ein Naturgesetz ist nur eine Formel, die das tatsachIiche 
Verhalten der Natur beschreibt, nicht aber eine Anweisung, die ihr ein Verhalten vorschreibt. 

2 Die Ansicht, daJl aIle physikalischen Vorgange sich auf Bewegungen unveranderlicher 
gleichartiger Massenpunkte zuriickfiihren lassen, ist die mechanische Naturanschauung. Sie 
hat die Physik seit der Mitte des 19. Jahrhunderts am starksten gefordert. IH- den 
letzten Jahrzehnten fiihrt die Entwicklung hinweg von ihr (weil die Natur des .t\~hers 
mechanisch nicht zu begreifen ist und weil die elektrodynamischen Vorgange im freien Ather 
aus einer einheitlichen mechanischen Hypothese nicht abzuleiten sind). Der Lernende findet 
aber an ilirem Grundgedanken einen so deutlichen Wegweiser, daB es unzweckmaJlig ware, 
ihn auf einem anderen Wege in die Physik einzufiihren. 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 1 



2 Einleitung. 

Elemente in ihr denkbar. Die Erscheinungen o££enbaren sich dadurch unter
schiedslos als Bewegungserscheinungen, die Gesetze als Bewegungsgesetze, die 
Krafte als Bewegungskriifte. 

Wenn nun damit auch das Ziel der Forschung bestimmt ist, so ist die Physik 
als Ganzes doch noch weit davon entfernt. Wo die Zuriickfiihrung auf Bewegungs
vorgange noch nicht gelungen ist, nehmen wir aber nicht an, daB sie unmoglich 
ist, sondern nur, daB sie bei dem gegenwartigen Stande der Wissenschaft noch 
nicht moglich ist. Es ist ja auch erst im letzten Jahrhundert gegliickt, den "Warme
stoff" zu beseitigen und zu beweisen, daB Warme eine Art Bewegung ist. - Die 
einzelnen Gebiete der Physik sind desto vollkommener erscblossen, je mehr von 
den zu ihnen gehorenden Erscheinungen aus Bewegungsgesetzen begriffen werden 
konnten, wenn auch der mechanische Hergang nicht immer bis in die letzten 
Einzelheiten verfolgt werden kann. Wir wissen z. B., daB die Gruppierung der
selben Massenteilchen im Eise anders ist als im Wasser. Wir wissen sogar, daB 
sie im Eise regelmaBiger ist. Wir wissen aber nicht, wie die Umgruppierung vor 
sich geht, die den Unterschied zwischen Wasser und Eis kennzeichnet,obwohl 
wir die Bedingungen fiir die Umwandlung von Wasser in Eis oder von Eis in 
Wasser gut kennen. 

Dem Ziel am niichsten sind diejenigen Gebiete der Physik, in denen man 
die Vorgange als Bewegungen 8ehen und messen kann - allen voran die Astro
nomie; die vollkommene Kenntnis eines Vorganges bezeichnet man geradezu 
als "astronomische". Die Astronomie hat ihre Vollkommenheit nur allmahlich 
erreicht durch die planmaBige Erforschung der weniger verwickelten Bewegungen 
am Himmel. Auch die "astronomische" Kenntnis der anderen physikalischen 
Vorgangc ist, wenn iiberhaupt, nur durch die vorbereitende Kenntnis einfacher 
Bewegungen zu erreicben: aus der Beobachtung fallender Korper, hat G.A.LILEI die 
grundlegenden Begriffe der Lebre von der Bewegung urspriinglich abgeleitet und 
die Grundlagen der strengen physikaliscben Forschung erkannt. DaB Studium 
ein/acher Beweyungen iBt der natiirliche Anfany fiir daB Studium der PhY8ik. 



Allgemeine Lehre von der Bewegung und der Kraft 
(l\lechanik ). 

A. V ollkommen freie Bewegung des materiellen Punktes. 
Was ist Bewegung 1 Ort eines materiellen Punktes relativ zu seiner Umgebung • 

.Alle Dinge, die wir "in Bewegung" sehen, sehen wir ihren Ort relativ zu ihrer 
Umgebung verandern. Wir de£inieren daher die Bewegung eines Dinges als den 
Vorgang, durch den es seinen Ort relativ zu seiner Umgebung andert. Urn die 
folgenden Betrachtungen zu vereinfachen, stellen wir uns vor, es gebe nur einen 
Korper, und er sei so klein, daB er als Punkt gelten darf. Man nennt ihn einen 
materiellen Punkt. Ehe man von der Anderung seines Ortes relativ zur Umgebung 
sprechen kann, muB man wissen, wodurch sein Ort uberhaupt bestimmt ist, und 
wodurch man diesen Ort von einem anderen unterscheiden kann. - Wir konnen 
den Ort eines Punktes relativ zu seiner Umgebung nur dann eindeutig angeben, 
wenn wir uns dabei auf andere Punkte, Linien und Flachen beziehen konnen, die 
uns bekannt sind und die als unverruckbar gelten durfen, wie z. B. wenn wir den 
geographischen Ort eines Punktes dana.ch angeben, ob er nordlich oder sudlich 
vom Aquator liegt, ostlich oder westlich vom Nullmeridian, uber oder unter 
dem Meeresspiegel. Hier bilden Aquator, Nullmeridian und Meeresspiegel ein 
Bezugssystem. Diese "relative" Ortsbestimmung in ihm ist eindeutig. Dip Erde 
bewegt sich zwar selbst, aber alles, was sich auf ihr befindet, macht ihre Be
wegung mitl, und daher bleibt der geographische Ort eines Punktes unverandert, 
d. h. sein Abstand vom Aquator, vom Nullmeridian, vom Meeresspiegel und 
auch von allen anderen Linien und Ebenen, die mit der Erde fest verbunden 
sind, also lediglich die Erdbewegung mitmachen. .y 

Bei der Behandlung mathematischer und physi- ~ 
kalischer Fragen bezieht man sich auf ein anderes ~!', 

l'j,x.Yi ~-x---1 lx,yJ 
System von Linien nnd Flachen. Handelt es sich urn r------- ~ y: 
Pnnkte in einer Ebene, z. B. in dieser Drnckseite, so .x lOS' .x . h : I Abszissenachsl' 
Zle t man (es ist nur eine von vielen Methoden) zwei 1'j.x,.y7---- : 

zueinander senkrechte Gerade XXund YY (Abb.l). ---.l,'}x"YJ 

Man nennt sie die Achsen, ihren Schnittpnnkt den _y 

Antangspunkt oder Nullpunkt des Systems, die Ab· Abb.1. Reehtwinkliges Koordinaten. 
stande der Punkte P von den Achsen _ mit den Vor- system als Bezugsystem zur Angabe 

des Ones eines Punktes P in der 
zeichen + oder -, je nach ihrer Lage relativ zu Eben. der Koordinatenaehsen. 

den Achsen - ihre Koordinaten (Abszissen, Ordina-
ten), das Ganze ein Koordinatensystem. Man beschreibt die Lage eines Punk
tes P danach, ob er uber oder unter XX, und gleichzeitig, ob er rechts oder 
links von Y Y liegt. Aber wie weit nach rechts oder links 1 Um das zu erfahren, 
miissen wir seinen Abstand von ihnen messen konnen. 

Langenmessung. Langeneinheit. Jede Messnng ist eine Vergleichung der zu 
messenden GroBe mit einer als GrundmaB festgesetzten GroBe derselben Art. 

1 Wir sprechen von Sonnenauigang, Sonnenuntergang, Durchgang der Sonne durch den 
Meridian, obwohl wir die Bewegung der Erde als ihre Ursache bezeichnen. Daran sehen wir, 
wie wenig wir uns der Bewegung der Erde bewuBt sind. Der Widerstand, den KOPERNIKUS 
zuerst gefunden hat, erkliirt sich zum graBen Teile daraus, wie schwer es ist, sich 'von dem 
8innlichen Eindtruck frei zu machen, daB die Erde stillstehe. 

1* 



4 Langenmessung. 

Fiir dieMessung des geradlinigen Abstandes zweier Punkte voneinander hat man 
als GrundmaB international vereinbart: den geradlinigen gegenseitigen Abstand 

+Z zweier Strichmarken auf dem Platiniri!liumstabe, den das 
+.¥T~.z;Y,z) Bureau International des Poids et Mesures zu Paris als 

IZ Urnormale fur Liingenmessungen aufbewahrt. Kurz: eine 
--~--J geradlinige Strecke messen heiBt, den gegenseitigen Ab-

/Y stand ihrer zwei Endpunkte vergleichen mit dem gegen-
-z.~::r-~'--~.+.x seitigen Abstande jener beiden Strichmarken. Hat der 

-!I -z 
Abb. 2. Rechtwinkliges Ko
ordinatensystem a.is Bezug
system zur Anga.be des Ortes 
eines Punktes P im Raume 
durch die Koordinaten z y Z. 

Stab die Temperatur des schmelzenden Eises, so repriisen
tiert der Abstand zwischen den Strichmarken anniihernd 
den zehnmillionten Teil des Abstandes eines Erdpoles vom 
Aquator, langs dem Meridian gemessen: der Abstand heiSt 
I Meter (m) 1. Das Meter (m) ist also ein willkiirlich fest
gesetztes, durch Kopie der Urnormale als MafJBtab her-

stellbares eindeutiges Langennormal. Der hundertste Teil des Meters, das Zenti
meter (cm), wird fiir physikalische Messungen als Langeneinheit beniitzt. 

Das Meter bezieht sich auf die Erddimensionen; wenn eine kosmische Revolution die Erde 
triiie, wiirden sich ihre Dimensionen in unbekanntem Grade verindem. Aber die Wellen
lange des Lichtes bliebe unverandert, und das Meter ware daraus rekonstruierbar. Man 
hat vorgeschlagen (zuerst BABINET, 1829), die Wellenlange einer bestimmtenLiohtart, z.B. 
die einer bestimmten FRAUNHOFER-Linie, als eine natiirliche Lii.ngeneinheit anzunehmen. 
Nach MICHELSON (1895) enthalt 1 m von dem roten Kadmiumlicht (Wellenlange A = 643,85 mil) 
1553163,5 Wellen; von dem blauen (Wellenlange A = 480,00 mJ..l) 2083372,1 Wellen. DieAn
zahl (v) Wellenlangen (A) pro cm (im Vakuum), der Beziehung VA = 1 entsprechend, nennt 
man die Wellenzahl von A. Man mil3t A in 10-8 cm (Angstrom-Einheit, A.-E.). Der Wellen
lange A = 5000 A.-E. entspricht die Wellenzahl v = 20000 cm-1• 

Um zuverlassig zu sein, mul3 ein Mal3stab des alltaglichen Gebrauohs von der Tempe
ratur moglichst wenig abhangig sein und moglichst wenig von der Luftfeuohtigkeit. Mate
rialien fiir bessere Mal3stabe sind - nach zunekmender Brauckbarkeit hinsiohtlioh der 
Warmeausdehnung geordnet - Messing, Silber, Neusilber, Stahl, Glas, Niokelstalll (Invar). 
Fiir Mal3stabe gebrauchliche Holzer sind - geordnet naoh zunekmeruler Bmuckbarkeit hin
sichtlich der hygroskopischen Besohaffenheit - Pappel, Eiche, Mahagoni, Buche, Kiefer, 
Linde, Ahorn, Fichte. Unbrauchbar ist Nul3baum. 

Nonius. Die kleinste Einheit, in die man die Mal3stabe fiir den alltii.glichen Gebrauch 
einteilt, ist das Millimeter. Urn an Prazisionsmal3staben AB Bruchteile von Millimetern genau 

A 8 ermitteln zu konnen, beniitzt man den Nonius OD i ' (Abb.3). Das ist ein Hilfsmal3st&b, dessen kleinste Ein-
o ~9 31 '" ,i, I ,312, , , , ,I heit um einen bestinlmten Bruchteil kleiner ist als die 

I I "1: I I I I kleinste Einheit des Hauptmal3stabes und der, an ibm 
""_~~ULL.£LLL."",:"_5~i --:,1P befestigt, lii.ngs des Hauptmal3stabes verschiebbar ist. 

£ C 0 Um Zehntelnilllimeter zu messen, beniitzt man einen 
Abb.3. Nonius (OD) zur Ermlttlung Nonius, in dem 10 Intervalle gleich 9 mm sind, d.h. 
der Zehntelmllllmeter bei der Messung dessen kleinste Einheit 1/10 mm kiirzer ist als die der 
mit einem in s=(~te;) geteilten Mall- Hauptteilung. Bei der Messung lal3t man den Null-

. strich des Hauptmal3stabes AB mit dem einen Ende E 
der zu messenden Lange EO zusammenfallen; falIt ihr anderes Ende, 0, zwiachenzwei Milli
meterstriche des Hauptmal3stabes hinein, so verschiebt man den Nonius langs des Ha~pt
mal3stabes, bis sein Nullstrich mit diesem Ende 0 zusammenfrult, so daB also der Noruus
Nullstrich zwischen denselben zwei Millimeterstrichen liegt, wie das Ende 0 der zu mes
senden Lange EO. Die Zahl der ganzen Millimeter liest man dann am HauptmaBstabe abo 
Wieviel Zehntelmillimeter liegt nun der Nonius-Nullstrich von diesem abgelesenen Millimeter
strich (310) entfernt? Antwort: Man sucht denjenigen Teilstrich des Nonius, der mit einem 
Teilstrich der Hauptteilung zusammenfallt. In der Abb. 3 ist das der sechste. Das heillt: 
der Nullpunkt liegt um 6/10 mm von dem Millimeterstrich 310 entfernt, EOist also 310,6 mm 
lang. Denn da jedes NoniusintervalI um 1/10 mm kiirzer ist als das IntervalI des Haupt
maBstabes, so liegt der fiinfte Noniusstrich um 1/10 mm von demo ihm - auf 0 zu -

1 Tatsaohlich verkorpert das Meter des Bureau International die Definition nur 
annahernd: es hat nicht die Lange von 1.10-7, sondern von 0,999914.10-7 Erdquadrant. 
Aber fiir die praktische Anwendung ist die Abweichung belanglos, und fiir die Wissenschaft 
ist nur die Konstanz des Grundmal3es wichtig. 



Kathetometer. Komparator. 

benachbarten Millimeterstrich der Hauptteilung entfernt, der vierte um 
2/10 von dem ihm benachbarten usw. und der nullte um 6/10 von dem 
ihm benachbarten. 

Kathetometer. Komparator. Einer der wichtigsten UngenmeB
apparate fiir Prazisionsmessungen ist das Kathetometer ("a8'e'Z'o~ senk
recht; f-lE'Z'~O'J/ MaB). Man miBt damit - wir beziehen uns auf Abb. 2. -
den Langenunterschied der z-Koordinaten zweier Punkte, anders aus
gedriickt: den vertikalen Abstand der zwei Horizontalebenen, in denen 
die zwei Punkte liegen. 1m wesentlichen ist es (Abb. 4) ein vertikal auf
gestellter in Millimeter geteilter, mit Nonius versehener MaBstab, der um 
eine vertikale Achse drehbar ist und dem entlang ein horizontal gerich
tetes Fernrohr verschiebbar ist. (Der MaBstab muB genauestens vertikal 
stehen, die Fernrohrachse genauestens horizontal und dergleichen mehr!) 
Man richtet das Fernrohr erst auf den einen Punkt, derart, daB zwei ein
ander kreuzende gerade Linien (Fadenkreuz aus zwei Spinnwebfaden), die 
man gleichzeitig mit ihm im scharf eingestellten Fernrohr sieht, sich in 
ihm zu kreuzen scheinen und liest dann die Hohenlage des Fernrohrs iiber 
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dem Nullpunkt das MaBstabes ab. Man dreht hierauf das Kathetometer Abb. 4. Kathetometer. 
um die vertikale Achse, bringt nun den zweiten Punkt scharf in den 
Kreuzungspunkt des Fadenkreuzes und liest die zweite Hohenlage des Fernrohres ab. Die 
Differenz der beiden Ablesungen ist der gesuchte vertikale Abstand. DULONG und PETIT 
haben (1816) das Kathetometer bei 
ihren Arbeiten iiber die Warmeaus
dehnung des Quecksilbers erfun
den, um den Hohenunterschied von 
zwei Quecksilbersaulen genau zu 
messen. Man hat es seitdem oft um
konstruiert und verfeinert. - Um 
die Teilung eines MaBstabes, Z. B. 
eines Meterstabes, genau auf ihre 
Richtigkeit zu priifen. vergleicht 
man den Meterstab mit einem als 
richtig angenommenen N ormalmaB
stab. Diesen und ahnlichen Arbei
ten dient der Komparator. Es ist im 
wesentlichen ein horizontal festlie
gender PrazisionsmaBstab. an den 
man den damit zu vergleichenden 
seitlich anlegt. Wie an dem Ka
thetometer die Prazisonsmessung 
durch ein parallel mit sich (vertikal) 
verschiebbares Fernrohr geleistet 
wird. so im Komparator durch ein 
parallel mit sich (horizontal) ver

c 

schiebbares Mikroskop, das man Nord I--=~="':"::;n~~--{ 
nacheinander auf die Endpunkte 
der zu vergleichenden Langen ein
stelIt. - Kathetometer und Kom
parator gehoren zu den lebensnot
wendigen Vorrichtungen der Prazi
sionsmeBkunst und der Prazisions
technik und erfordern zu ihrer sach
gemaBen Handhabung sehr groBe 
Gewissenhaftigkeit und Erfahrung. 

Himmelskoordinaten. Abb.5 
erklart, wie man gewohnlich den 
Ort eines Punktes im Raume durch 
drei aufeinander rechtwinklige Ko
ordinaten beschreibt. Anders sind 
die Koordinaten. mit denen der 
Astronom die Punkte angibt. in 
denen er die Sterne im Raume 
sieht. Sie scheinen ihm an der 
Oberflache einer Kugel (Sphare) zu 
liegen. in deren Mittelpunkt er sich 

~ 
-<:. 
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6 Himmelskoordinaten. 

belindet-. Er be!:ieht ihre Lage entwede:r auf aeinen Horizon .. und einen bestimmten Meridi&n 
oder - daIJ gewlIhnliebe - auf den BimmelsAquator und einen beetimmten Meridian. 
Die I,(,tlinie duroh den Beobachtungaort p. Abb. 6, trifft das HinunelsgewOlbe in dem 
eenkrecht darlioorliegenden Zenit und dem diametral gegenuberliegenden Nadir. Die durch 
den Erdmittclpunkt senkrecht tur Zenit-Naditlinie und bis tum Himmelsgewllihe er
weitcrte Ebcne heiBt der waAre HoritOnt von P (die parallel duu tangential dumh x ge_ 
legte ebcneo erweiterte Ebeoe der lCkinbarej. Erne Ebene, acnkrecht auf dem Horizont 
atchend, die die Zenit-Nadirlinie nDd die Erda.chse cothalt, Ichneidet daa Himmel$gewOlbe 
in eincm grOBten Kreise, der den Meridian von P hildet. Die Gtlrade. in der dieJe Ebene 
die Horizontebene achneidet, heiBt die MiUngdin~ von P. Deren Durchschnitte mit dem 
HimmelsgewOlbe heillen Nordpunkt(unter dem Nordpolliegend) und SUdpunkt(gegenuber). 
Der Siidpunkt ist der Anfangapunkt de. SyaWDl8. Gr6Ste Kreiae aenluecht auf dem Hori. 
zont, alao durch das Zenit gehende, heillen HfiADll:rtiM, Kreise parallel zum Horizont Azi", .. 
IiJIl:reiH. Die beiden Koordinaten einee Geatirnea 8 in diesem Bczugayatem lind seine HOM 
und aeinAzimld. Die HOhe zihlt man vom HorizoDt nach dem ZeDit bia 90', d.a.sAUmut 
vom Sildpunkte de. Meridia.n8 durch Weat, Nord, Cst biB Sild von O' biB 360'. (Statt der 
ROhe benl:itzt man auch die Zenitdistanz. beide erginzen einander zu 90 ' .) 

HOhe und Azirnut einea Sterne. Andern aich inIolge der Achsendrehung der Erde kon
tinuierlich. Der Astronom benutzt de.wegen ein anderes Bezugeyatem, aeine Koordinaten ent
eprechen der geographiachen Linge und Breite eines Orte& auf der Erde: er beniltzt den 
HimmelsAquator - den an die SphAre i1bertragenen ErdAquator - und einen Anfangs. 
meridian, der durch die beiden Himmelspole und die Nachtgleichenpunktel.l!eht. den An. 
fangspunkt bildet hier der FriihlingBpunkt(V). GrOOte Kreiae aenluecht zum Aquator (durch 
die Pole gehend) heHJen Deklinatioll8iuei.ae, Kreise parallel zum Aquator (polwirta immer 
kleiner werdend) Parallclkrei.ae. Der aenkreehte. Abetand einee Geatirnee vom Xquator 
(nordpoJwi.rtJJ biB 90' gezAhlt) heiSt DdliMlU:m (der RObe irn Horizonteyatem enteprechend). 
der Abstand vom eraten Meridian, vom Fnlhlingsnachtglei.chenpunkt "If' aus von Westen 
durch Sild nach Cst bia 360' ged.h.lt. heiSt~. (Statt der .Deklination beniltzt 
man auch dio PoldiBt.anz.) Die Deklination eine. FiDt:emee gibt den kOlllltanten Abetand 
des ibm zugehOrigen Parallelkreisea vom Xquator an. sie iat daher aeJber kOIl8t.&f!t, und aucb 
die Rektaazenaion de. Sternea ist kOll8tant, weil derjFriihlingapunkt auf dem Xquator eine 
feate La.Ice hat und die tigliche Drebung der Himmelskugel mitmacht. 

Die Koordinateo eines Punktea in einem IIOlchen Bezugayatem eind aJao KreiBbogeo, ihre 
Ermittlung lA.uft auf WinkelmeNungen hinaus. In der Astronomie leiIJtet man Bie durch 
Femrohre, die mit entaprechend Jiegenden Teilkrci&en veraehen Bindl . FUr ternstri«M 
Arooitcn. z. B. bei der Landvermeeaung. wo ea eich um Fixierung beatimmter Punkte im 
Raume handelt (TriangulatiolUlmarken), ooziebt man eich auf daa Horizont.syatem und be· 
niltzt den Thwdolith. ein kleinea azimutal montiertes Fernrohr. daa mit einem vertikal 

1 Die beiden N acbtgleichenpunktc l ind die Punkte. in deneo die Ekliptik (Erdbahn um die 
Sonne) den HimmelsAquator achneidet . Etwa am 21. MArz IteM die Sonne in dem einen (Friih. 
lingsnacbtgleicbenpunkt , Frii.hling:flpunkt. Widderpunkt). e twa am 23. September im andereo . 

• Fernrobraufstellung 1m HlmmelskoordW&ell8ystem. Ell gibt lwei Anordnungen, in 
denen man ein Femrohr aufilteUt. um ea auf ein Gestimricbten zu kOnneo.lkmriMamiat beiden 
Aulatellungsarten. da8 daa Fernrohr um lwei aufeinander senkroohte Aeh8en (AchsenkreUl) 
drebbar ist (II. die K.reiapfeile Abb. 6a und b). Yerdialen ist die O~ientierung des Achsen· 
Jueuzee im Raum - der VefIChiedenheit des Azimutal- UDd dee Aqua torealsyateD18 ent
sprechend. FUr kleinero Fernrohre orientiert man das Aehecnkrcuz so, d aS die eine Achee 
nacb dcm Zenit zeigt. die andere der Horiwntebene parallel liegt (azimutale Orientierung); 
fUr greBe Fernrohre 110, daO die eine Achee nach dem Pol zcigt (Pol., Rektaszenaione-. Stun· 
deoachse), die andero (Deklinationsachae) der Xquatorebene parallel licg t. Bel dieser Aut· 
stellung dee Femrohreoo (FIl.i.inmOPICR) d.reben lIich die Geatirne (infolgeder Achsendrehung der 
Erde) 8('beinbe.r urn die Poladwe. richtet man daa Femrohr (durcb Drehung um die Deklina· 
t ionaaehse) auf ein Geatirn lind dreht mao ea dann dauernd mit der Geachwindigkeit der 
ErddrehUD8 f·Uhrwcrk) um die Polaehse, 50 behilt man daB Geatirn dauernd im (]esichtsC· Id 
- du Gof;ic1.t.afeld bewegt l ich auf delYl'lclben ParaUe1kreiae wie daa Geatirn. (Wegen d iei<:r 
anbattenden Venchiebung dea Fernrohroa bci8t die Aufilte1lung auch panllaktiache.) Da.I 
azimutal monticrto Fernrohr mUIl t.e m RII zu dieeem Zweck dauernd um·ki<U Achaendn-h'.ln 
und um jede m. derer Geachwi:'ld ill'kcit; milD verwendet ea daher nur fUr bumukn aatr0nr)-
millChe oder fiir utri«he Zweckc (.::itandfemrohre). Statt den GeatirneD daa Fernrohr D.lCh· 
zufl1hren, fU"'" !D H.&.u in aeinem ~rt ilrol Itchenden TuNnleluh>p einen am Objektivende 
aufgeat --eel monliertm PIIlDllpie),'t1 nacho dessen SpiegeJebene del' Erdachse pardlcl 
lie-- irft dM von den Geatirnen kommende Licht auf einen zweiten fUUltd<f:n' 

er ~eigung echrft 'j Ober dem Objektiv angebracht ist, dieser zweite wirft 
J.Femrohrachat "nl lllng. Daa SpiegelByatem heiSt ZOlostat (LInIUNN). 



Koordinaten-Transfonnation. 7 

und einem horizontal liegenden Teilkreis versehen ist. Man ermitt.elt mit ihm Rohe und 
Azimut der. betreffenden Punkt.e. 

Koordinaten-Transformation. Wir haben versohiedene Koordinatensysteme 
erwahnt: das aus Erdaquator, Nullmeridian und Meeresspiegel bestehende mit 
der Erde verbundene, das azimutale und das aquatoreale System der Himmels
koordinaten, beide mit dem Himmelsgewolbe verbunden (Abb.5), das ebene 
rechtwinklige (Abb. 1) und das raumliohe reohtwinklige (Abb. 2), und so 
konnen wir beliebig .Koordinatensysteme konstruieren - ein Koordinaten
system ist ja nur ein Mittel, um den Ort eines Punktes relativ zu einem anderen, 
oder die Lage eines Korpers relativ zu einem anderen zu beschreiben, und je nach 
der ZweokmaBigkeit wahlen wir es anders. Zum Beispiel: dieselben Beobachtungen 
am Himmel bezieht die Kopernikanische Lehre auf ein mit der Sonne verbundenes 
System, die Ptolemaische auf ein mit der Erde verbundenes. "Richtig" sind 
beide, aber das erste ist zweckmaBiger, denn es ist iibersichtlicher; die am Himmel 
beobachtetenOrte, die ein Planet naoheinander einnimmt, geben in dem mit der 
Sonne verbundenen System eine andere, iibersichtlichere Bahn als in dem mit 
der Erde verbundenen: Wir sehen hieran, was es heiBt, denselben Vorgang auf ver· 
schiedene Koordinatensysteme zu beziehen. Die reohnende und die beschreibende 
Physik muB das andauernd tun. Ersetzung eines Koordinatensystems durch ein 
anderes (man sagt: tiber. b . a c gang von elllem zum an· 
deren) bedeutet aber An
derung der Koordinaten 
der einzelnen Punkte. 
Punkt P (Abb. 6) hat im 
xy. System andere Koor. 
dinaten (Abstande von 
.den Aohsen) als im x' y'. 
System. Die Umrechnung 

~
". 
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x' x 

Abb. 6. Ersetzung eines Koordinatensystems (:z:. y) durch ein 
anderes (x', y'). 

der einen Koordinaten in die anderen, man sagt: ihre Transformation, ist 
einfach, ilUr muB man, um die Formeln fiir die Umreohnung, die Trans
formationsgleiehungen, aufstellen zu konnen, wissen, wie die Systeme zu
einander liegen, d. h. wie weit ihre Anfangspunkte voneinander entfernt sind, 
und um welchen Winkel die Achsen gegeneinander gedreht sind. Ohne weiteres 
sieht man, daB in dem durch Abb. 6 b gegebenen Fall x' = x-a und y' = y ist. 
Das sind hier die Transformationsgleiehungen. FUr ein dreiaohsiges rechtwinkliges 
System, dessen Anfangspunkt gegen den eines anderen um a, b, clangs der x-, 
der y- und der z-Achse im positiven Sinne verschoben ist, heiBen sie x' = x - a 
y' = y - b z' = z - e. Ahnliohe Transformationsformeln, nur verwiokelter, 
wenn sie auoh Drehungen beriicksichtigen miissen, gelten fiir alle Falle. 

Die Koordinaten eines Punktes bedeuten danaoh nichts Selbstandiges, be
deuten vielmehr nur etwas als Abstande von den Achsen des jeweiligen Koor
dinatensystems und sirid in jedem System anders. Ganz anders aber GroBen, die eine 
8elb8tandige geometrische Bedeutung haben: sie sind in allen Systemen dieselben, 
man sagt: sie sind invariant gegen die betreffende Koordinatentransformation. Z. B. 
der Abstand s des Punktes P vom Nullpunkt 0 der beiden gegeneinander ge
drehten Systeme, Abb. 60, ist eine lIivariante. Es ist 8 2 = x 2 + y2 = X'2 + y'2 und 
so fiir jedes Koordinatensystem, das denselben Nullpunkt hat. Oder: der gegen-
8eitige Abstand der Punkte P und Q bleibt derselbe, auoh wenn wir die Systeme 
gegeneinander verschieben oder verdrehen, das ist rechnerisch und geometrisch 
gleich leicht einzusehen. Die Invarianten stellen also selbstandige geom.etrische 
Verhii.ltnisse dar, ohne Beziehung auf ein zufallig gewahltes Koordinatensystem. 



8 Relativitat der Bewegung. 

Relativitat der Bewegung. Mit einem MaBstabe versehen kann man den Ort 
eines Punktes in einem Bezugsy's.tem stets geometrisch angeben und die Anderung 
seines Ortes relativ zu seiner Umgebung geometrisch beschreiben. Dadurch wird 

o es moglich, die Bewegung mathematisch zu behandeln. Der On 
eines Punktes ist nur relativ zu aruleren Punkten vorstellbar, da. 
her auch die Bewegung; ohne Beziehung auf Dinge, relativ zu 
denen man von Veriinderung des Ortes sprechen kann, verliert der 
Begriff "Bewegung" sogar jeden Sinn. Man denke sich in einem 
Luftballon - ohne die Moglichkeit eines Blickes nach drauBen, 
obne Me.l3instrument, ohne dem Luftzug ausgesetzt zu sein, oder 
einer Erschutterung oder einer anderen Einwirkung der etwaigen 

1/ f--____ ,.------l8 Bewegung des Ballons -, woran sollte man merken, ob der 

Abb.7. Parallaxe 
und Aberration. 
Der Winkel p 1st 
die Parallaxe von 
S. Dem mit der 
Erde .A um die 
Sonne 0 bewegten 
Beobachter schelnt 
der Stern S am 
Hlmmeisgewiilbe 

die Bahn a b zu 
beschrelben. 

Bailon steigt oder fallt, ja ob er sich uberhaupt bewegt und von 
der Erde entfernt hat 1 Nur "relativ" zu anderen Punkten kann 
man also von Bewegung und von Ruhe sprechen1• Der Gegen
satz zu "relativ" ist "absolut", aber zwischen absoluter und rela
tiver Bewegung zu unterscheiden ist zwecklos - sogar sinnlos. 
Wenn wir von einem Korper behaupten, er ruhe, so meinen wir 
das relativ zu einem ihn und uns umschlie.l3enden Raum, etwa 
einem Zimmer. Woran erkennen wir aber, ob dieses Zimmer ruhtY 
Wir werden sehen: selbst wenn ein Korper existiert, der wirklich 

ruht ("absolut" ruht), so haben wir doch kein Kriterium, an dem wir ihn aIs 
absolut ruhend erkenn:n. Ehe wir das verdeutlichen und begrifflich scharfer 
fassen konnen, mussen wir einige die Bewegung angehenden Begriffe erortern, 
im besonderen die Richtung der Bewegung, die Geschwindigkeit u. dgl. m. 
Wir kommen daher erst spater (S.IlS) darauf zuriick. 

1 ParaUaxe. Man halte einen Finger aufrecht vor sein Gesicht und blicke ihn ab
wechselnd nur mit einem der heiden Augen an. Beim wechselnden Offnen und SchlieBen 
des einen oder des anderen Auges sieht man den Finger sich vor dem Hintergrund seitlich 
verschieben - desto starker, je naher er den Augen liegt. Verallgemeinert heiSt das: Sieht 
man einen ruhenden Korper vor einem Hintergrund und verschiebt man den Standort 
(Blickpunkt), von dem aus man ibn anblickt, seitlick zu dem Korper, so verschiebt sich 
der KiYrper scheinbar seitlich auf dem Hintergrund in entgegengesetzter Richtung. Diese 
scheinbare Ortsveranderung eines KiYrpers infolge der Ortsveranderung eines den Korper 
anblickenden Beobachters nennt man seine Parallau von 7t<Lf!a).).dooew verschieben. Er· 
setzt man den einen Beobachter, der nackeinander von zwei verschiedenen Standorten aus 
den Korper anblickt, durch zwei Beobachter, die rukend ibn von diesen heiden Standorten 
aus anblicken, so ist die Parallaxe des Korpers der Winkel, unter dem die Blickrich
tungen der heiden Beobachter einander schneiden; oder anders: der Winkel, unter dem 
von dem KiYrper aus gesehen, der Abstand der heiden Beobachter voneinander erscheint. 
Die Parallaxe des Mondes ist 57' (hezogen auf den Erdradius), die der Sonne 8,8" - das 
heiSt: der Erdhalbmesser erscheint vom Mittelpunkt des Mondes aus gesehen unter einem 
Winkel von 57', vom Mittelpunkt der Sonne aus gesehen unter 8,8". Den Abstand, in dem 
ein Stern eine Paral1axe von 1" hahen wiirde, nennt man eine Sternweite (auch Parsec). 
Sie entspricht einem Abstande von 206265 Erdbahnhalbmessern. - Die Fixsternparal1axe 
ist der Winkel, unter dem der Erdbaknhalbmesser von dem betre..ffenden Stern aus erscheint. 
- Aberration. Wohlgemerkt: Mer beobachtet der Astronom rukend nur von zwei weit 
voneinander getrennten Punkten aus. Beobachtet er aher, wahrend er die Erdbakn A B durch
liiuft, den Fixstern S, so scheint auch dieser eine (auf die Sphare projizierte) Bahn ab gleich. 
sinnig mit der Erdbahn zu durchlaufen (Abb. 7): einen Kreis, wenn er nahe am Pol der 
Ekliptik steht, eine Gerade (hin und zuriick), wenn er in der Erdbahn steht, eine Ellipse, 
wenn er wo anders steht. Die groBen Halbachsen der Ellipsen liegen parallel zur Erdbahn
ehene (Ekliptik) und betragen im Winkelmall 20",47. Diese Bcheinbare Verschiebung - man 
nennt sie jahrliche Aberration der Fixsterne - erfolgt in derselben Richtung wie die des 
Beobachters. Sie hangt ab von der Geschwindigkeit (nach GroBe und Richtung) des Beobach· 
ters in der Erdbahn und hangt mit der Geschwindigkeit des Lichtes ZUBammen, das der 
Stem una zusendet, und das una liber Beinen Ort am Himmel unterrichtet (BRADLEY, 1729). 



Hangen die Bewegungsgesetze vom Bezugssystem ab? 9 

Nur cines mUsseD. wir noch erwahnen, um einem Einwand zuvorzukommen. 
Stillschweigend haben wir vorausgesetzt, daB d.ie durch die Transformations
formeln (S. 7 m.) aufeinander bezogenen Systeme relativ zueinander ruhen. Aber 
nur in der Geometrie ist das der Fall, die Physik hat es mit gegeneinander be
wegten Systemen zu tun. Ein Koordinatensystem, auf das wir im Laboratorium die 
Bewegungen beziehen, dcren Gesetze wir suchen, ist stets irgendwie mit der Erde 
verbunden. Es verschiebt also dauernd seinen Anfangspunkt (langs der Erdbahn 
um die Sonne), und dreht sich dauernd. Raben dann die schlieBlich ermittelten Be
wegungsgesctze selbstandige Bedeutung 1 Antwort: "J a. Ein mit der Erde fest ver
bundenesKoordinatensystem diirfen wir als geradlinigundgleichformig (unt. u. S.ll) 
bewegt ansehen 1, auf einsolches bezogen, lauten die Gesetze der Mechanikabergenau 
so wie auf ein ruhendes System bezogen." Tatsachlich verlaufen alle mechanischen 
Vorgange auf der Erde so, wie wenn die Erde ruhte. Wir merken unmittelbar nichts 
von der Vorwartsbewegung der Erde, - von der Drehung sehen wir ab - wir merken 
auch nichts davon an den Bewegungen, die sich auf der Erde abspielen. Es ist genau 
so, wie in einem geradlinig und gleichfiirmig fahrenden Schiffe oder in einem ebenso 
fahrenden Eisenbahnwagen. In dem Jahrenden Eisenbahnwagen falltz. B. einKorper 
vertikalherab, wie erin dem ruhenden WagenoderdrauBen aufdemBahnsteigherab
fallt, und genau so ist es mit allen anderen mechanischen Vorgangen. Wir ki:innen 
diese Tatsache mit Hille des Invariantenbegriffes formulieren: Bewegt sich das 
x' y' -System etwa parallel der x-Achse des anderen, so daB der Anfangspunkt jede 
Sekunde die Strecke v zuriicklegt, und ist a = v . t, so wi~din der obigen (S. 7 m".) 
Transformationsformel x' = x-vt y' = y. 1st es ein dreiachsiges System, dassen 
Nullpunkt sich langs der x-Achse mit der Geschwindigkeit v bewegt, so wird ent
sprechend x' = x - v t y' = y z'~ z. (Man nennt diese Koordinatentransfor
mation zu Ehren des Begriinders der Mechanik eine GALILEI.Transformation.) Die 
Tatsache, daB die Gesetze der Mechanik auf ein geradlinig und gleichformig bewegtes 
Koordinatensystem bezogen, genau so lauten wie auf ein ruhendes bezogen, ki:innen 
wir auch so fassen: Die Gesetze der Mechanik sind invariant gegen GALILEI -Trans
formationen (s. Relativitatstheorie). Die besondere Art des Koordinatensystems, 
auf das wir die Bewegungen im folgenden beziehen werden, ist danach belanglos. 

Bichtung der Bewegong. Liegt der materielle Punkt zuerst in A (Abb.8) 
und spater in B, so sagen wir, er hat sich von A nach B bewegt. Die Wege dazu 

A I B 

~ 
Jl 

sind unendlich mannigfaltig, aber gleichviel welchen er 
einschlagt: verlallt er A, so nimmt er zunachst einen 
Punkt a ein, der A unmittelbar benachbart ist, d. h. der 
A unendlich ruihe liegt. Wir haben ihn uns auf I oder II 
oder irgendeiner anderen Linie, unendlich nahe beiA, zu t!bU:d~7e=t!::l:i~: 
denken. A und a bestimmen die Lage einer Geraden ein-
deutig, auf dieser hat sich der materielle Punkt von A nach a bewegt, und ebenso 
bewegt er sich von a zu einem a unmittelbar benachbarten Punkte auf einer 
Geraden usw. Kurz, die ganze Bahn, welche Form sie auch hat, be
steht aus unendlich kurzen geraden Strecken (Streckenelementen), und 
der Endpunkt jeder einzelnen ist der Anfangspunkt jeder folgenden. 
Das ist allen Bahnen, die der materielle Punkt beschreiben kann, ge
meinsam. Was sie voneinander unter-
8cheidet, lehren zwei so verschiedene . . . . . -.. 
Bahnen wie Abb. 9und 10. In der ersten ABC 0 E A----4!'-
liegt jedes Streckenelement in der Abb.9. Bewegung ohne Abb.10. Bewegung mit 
Verlangerung, wir sagen "in der Rich. Richtungsinderung. Richtungsanderung. 

1 Ein Punkt der Erdoberfla.che beschreibt infolge der Achsendrehung der Erde (Rotation) 
in 30 min den 48.Teil eines Kreises. 71/,°; infolge der Bewegung der Erde um die Sonne 



10 Richtung der Bewegung. 

tung" des unmittelbar vorhergehenden. In der zweiten hat jedes eine andere 
Richtung als das unmittelbar vorhergehende; es bildet mit ihm einen Winkel, 
wie es die punktierten Verlangerungen in Abb. 10 zeigen; Winkel bedeutet 
Richtungsunterschied. Die Richtung jedes einzelnen Streckenelementes wird durch 
die der geraden Linie angegeben, von der es selbst ein Tell ist. Diese Gerade, mit 
einer Pfeilspitze versehen, zeigt zugleich die Richtung, in der der materielle Punkt 

II 

Abb. 11. Die Tangente an C zelgt die 
Rlchtung der Bewegung 1m Bahn· 
punkte C. Der Winkel a zwischen 
der Tangente und der Richtung der 
posltiven ",·Achse 1st gegeben durch 

dy 
tga = d", (s. Fullnote 1). 

das Element durchlauft. Bewegt sich· der Punkt 
dauernd in der8elben Geraden, so gibt diese Gerade 
dauernd die Richtung seiner Bewegung an ; beschreibt 
er nacheinander verschiedene gerade Linien (eine ge
brochene Gerade), so gibt jede einzelne, so lange er 
sie durchlauft, seine Richtung an. 

Wie aber, wenn er eine Kurve (Abb. U) be
schreibt und z. B. gerade durch Punkt 0 geht ~ 
Diejenige Gerade gibt dann seine Richtung an, die 
durch 0 und den ihm (in der Richtung der Be
wegung) unmittelbar benachbarten Punkt geht. Das 
ist aber die Tangente der Kurve in O. 

Man gelangt zu der Vorstellung von der Tangente 
als einer Geraden, die durch zwei einander unendlich nahe 
Punkte einer Kurve geht, so: man zieht durch irgend 
zwei Punkte a und D der Kurve Abb. 11 die Sekante 

und laBt dann D lange der Kurve im a mcken. Je naher D an a mckt, deeto genauer 
gibt die Sekante die Richtung an, die die Kurve in a hat; und wenn D unendlich nahe 
an a gemckt ist, faUt die Richtung der Sekante mit der der Kurve zusammen: die 
Sekante in dieser Grenzlage, in der sie zwei unendlich nahe benachbarte Punkte mit der 
Kurve gemeinsam hat, nennt man Tangente1• 

(Revolution) wenig mehr als 1". Beide Bogen darf man daher durch die Sehnen ersetzen. 
Die Rotation ist gleichformig, die Revolution wahrend 30 min nahezu gleichformig. Beide Be· 
wegungen diirfen daher auf nicht allzu langen Strecken als geradlinig und gleichformig gelten. 

1 "Diese Grenzlage der Sekante ist die Tangente, und daB tatsachlich eine solche be· 
stimmte Grenzlage der Sekante existiert, ist gleichbedeutend mit der Annahme, daB die 
Kurve im Punkte a eine bestimmte Tangente oder eine bestinlmte Richtung besitzt. (Das 
Wort "Annahme" soll una dabei andeuten, daB wirklich eine Voraussetzung zugrunde liegt, 
die selbst bei stetigen Kurven nicht immer erfiillt zu sein braucht - z. B. an jeder Ecke einer 
Kurve nicht.) 

Sobald wir nun die Kurve durch eine Funktion 11 =! (x) dargestellt haben. entsteht die 
Aufgabe, den geometrischen Grenziibergang analytisch mit Hilfe dieser Funktion f (x) dar
zusteUen. Verstehen wir unter dem Winkel, den die positive x-Achse mit einer Geraden 
bildet, denjenigen Winkel, um den man die positive x-Achse in positivem Binne (d. h. in dem 
Sinne, bei welchem sie durch eine Drehung urn 90° in die positive y-Achse iibergeht) drehen 
muB, bis sie zum ersten Male der Geraden parallel wird, und bezeichnen wir den Winkel, 
den die Sekante in der Lage a P mit der positiven x"Achse bildet, mit 0(1' ferner den Winkel, 
den entsprechilDd die Tangente mit der positiven x-Achse bildet, mit 0(, dann wird offenbar 
in unmittelbar verstandlicher Bezeichnung 

lim 0(1 = 0(.' 
p-,!-C 

Wenn x, 11 =! (x) und Xl' Yl = ! (Xl) die Koordinaten der Punkte a bzw. P bedeuten, so er
halten wir unmittelbar 

tgO(l= YI-JL=!(X1)-!(x); 
X1-X Xl-X 

und somit stellt sich unser Grenziibergang durch die Gleichung 

lim !(x1}-f(x) = tgO( 
""_,!-,,, xl - X 

dar. 
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Ein materieller Punkt, der sich bewegt, bewegt sich also in jedem Moment 
in der Richtung einer bestimmten Geraden. Damit er in einem anderen 
Moment von ihr abweiche, d. h. die Richtung einer anderen Geraden ein
schlage, muB, wie wir in tJbereinstimmung mit der Erfahrung annehmen, eine 
Ursache ihn zu dieser Anderung veranlassen1• Da aber auBer ihm im Raume 
nichts vorhanden sein soIl, so kann auch keine Ursache vorhanden sein, die auf 
ihn einwirken kann. Wir diirfen daher von der Moglichkeit der Richtungs
anderung absehen und ihn uns (Abb.8) auf der Geraden von A nach B gehend 
vorstellen. 

Zeiteinheit. Gleichformige und ungleichformige Bewegung. Er kann sich 
aber trotz dieser Einschrankung noch sehr verschiedenartig bewegen: entweder 
so, daB er in einander gleichen Zeitabschnitten gleichviel wie groB oder wie klein 
sie sind, stets einander gleiche Strecken zuriicklegt, d. h. gleichformig; oder so, 
daB er in einander gleichen Zeitabschnitten nicht stets einander gleiche Strecken 
zuriicklegt, d. h. ungleichformig. - Um Zeitabschnitte miteinander genau ver
gleichen zu konnen, miissen wir jeden einzelnen messen, d. h. mit einem Zeit
abschnitt vergleichen konnen, dessen GroBe als unveranderlich gilt. Wir be
nutzen dazu einen Zeitabschnitt, auf den uns die Drehung der Erde fiihrt, und 
vergleichen den zu messenden Zeitabschnitt zwischen zwei Ereignissen mit dem
jenigen, den die Erde gebraucht, um sich einmal um ihre Achse zu drehen. Dieser 
Zeitabschnitt (23h56m 4B) heiBt ein Tag, und zwar ein Sterntag (zum Unterschied 
yom Sonnentag). Er verlauft zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden 
(Kulminationen, d. h.) Durchgangen eines - in der Zwischenzeit als unbewegt 
angenommenen - Fixsternes durch denselben Meridian. Der Sterntag ist die 
wahre Umdrehungszeit der Erde. Der 86400. Teil davon heiBt eine Selcunde (sec); 
er gilt fiir physikaIische Messungen als Zeiteinheit. Unter dem Zeitabschnitt 
von der GroBe t verstehen wir t Zeiteinheiten, d. h. in dem iiblichen MaBsystem 
t Sekunden. - Der Sonnentag ist die Zwischenzeit zwischen zwei unmittelbar 
aufeinander folgenden Kulminationen der Sonne. Seine Lange wechselt im Laufe 
des Jahres, weil die Geschwindigkeit wechselt, mit der die Erde ihre Bahn um 
die Sonne durchlii.uft; man kommt so zum mittleren Sonnentage. 1m alltaglichen 
Leben, ja sogar in der Astronomie, rechnet man nach Sonnenzeit. Der Sterntag ist 
um etwa 3 min 56 sec kiirzer aIs der Sonnentag. 

Durchlauft der materielle Punkt nun in irgendeiner ganzen Sekunde eine 
ebenso groBe Strecke wie in ieder anderen ganzen Sekunde und in irgendeinem 
Bruchteil einer Sekunde eine ebenso groBe Strecke wie in jedem anderen gleich 

Den Ausdruck 

bezeichnen wir aIs den Differenzenquotienten der Funktion 11 = f (x), indem wir durch die 
Symbole £1 11 und £1 x die Differenzen der Funktion 11 = f ( x) und der unabhangigen Varia
beln x bezeichnen. (£1 bedeutet also hier nicht einen Faktor, sondern eine Abkiirzung fiir 
DiHerenz.) Es ist also der 'i'angens des Richtungswinkels der Kurve gleich dem Grenzwert 
des DiHerenzenquotienten unserer Funktion, den man erhiUt, wenn Xl gegen X strebt. 

Diesen Grenzwert nennen wir die Ableitung oder den Differentialquotienten der Funktion 
11 = f(x) an der Stelle X und bezeichnen ihn nach LAGRANGE durch das Symbol 11' = f'(x) 

oder nach LEIBNIZ durch das Symbol : 11 ." (R. COURANT, Vorlesungen iiber DiHerential- und 
Integralrechnung, S. 69). x 

1 Die Fraga, wodurch er iiberhaupt eine Richtung empfangen hat, fiUlt zusammen mit 
der, wodurch er iiberhaupt Bewegung erhalten hat. Wir konnen uns Bewegung ohne Richtung 
nicht vorstellen. Wir betrachten hier nur den bereits in Bewegung befindlichen materiellen 
Punkt. 
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groBen Bruchteil einer Sekunde, dann ist seine Bewegung gleichformig. Durch. 
lauft er aber z. B. zwar in jeder ganzen Sekunde 1 cm, dabei aber immer 

in der 1. Viertelsekunde 1/18 em, 
" " 2. " 3/18 " 
" " 3. " 1/18 " 
" " 4. " 7/18 " 

so ist seine Bewegung ungleichformig; er legt nickt in jeder beliebigen Viertel· 
sekunde dieselbe Lange zuriick. Z. B. ein Uhrpendel, das in einer Sekunde 
seinen Bogen beschreibt, legt auch in jeder ganzen Sekunde eine und dieselbe 
Strecke zuriick, namlich seine ganze Bahn, aber keineswegs in jeder l00stel 
Sekunde den 100. Teil oder in jeder l000stel Sekunde den 1000. Teil seiner Bahn; 
seine Bewegung ist ungleichformig. 

Ein bewegter materieller Punkt durchlauft in einem bestimmten Zeitabschnitt 
- er sei so kurz, daB die Bewegung unterdes als gleichformig gelten bnn - eine 
gewisse Strecke. Damit er im nii.chstfolgenden gleich langen Zeitabschnitt eine 
andere (langere oder kiirzere) Stracke zuriicklegt, muB ihn, wie die Erfahrung 
lehrt, eine Ursache zu dieser Anderung veranlassen. 1st aber, wie vorausgesetzt, 
keine vorhanden, so bewegt er sich gleichformig. Wir kommen zu dem SchluB: 
Ein bewegter materieller Punkt, auf den keine auBere Ursache einwirkt, bewegt 
sich geradlinig und gleichformig; andert sich sein Bewegungszustand, d. h. andert 
die Bewegung ihre Richtung oder wird sie ungleichformig, so muB eine Ursache 
auf ihn eingewirkt haben. Die Ursache einer .J.nderung des Bewegungszustandes 
nennt man Kraft. 

Geschwindigkeit. Einheit der Geschwindigkeit. "Dimension" der Geschwindig
kt.it. Wir haben hier angenommen, daB eine Ursache auf den Punkt nicht ein·· 
wirkt, wir diirfen ibn uns daher (Abb. 8) in geradliniger und gleichformiger Be· 
wegung in der Richtung von A nach B vorstellen. Trotzdem bnn seine Bewegung 
noch verschiedener Art sein, er kann sich schnell oder langsam bewegen, man 
sagt: groBe oder kleine Ge80hwindigkeit haben. Die Begriffe Gleichformigkeit und 
Ungleichformigkeit charakterisieren die in gleichen Zeitabschnitten zuriickgelegten 
Strecken nur nach ihrer relativen Gleichheit oder Ungleichheit, der Begriff Ge
schwindigkeit wendet sich an ihre GroBe. Man versteht unter Geschwindigkeit 
das Verhii.ltnis der GroBe der durchlaufenen Strecke zu der Zeitspanne, die zum 
Durchlaufen der Stracke verbraucht worden ist. Wird, wie bei der gleichformigen 
Bewegung, in einem bestimmten Zeitabschnitte von bestimmter GroBe stets eine 
Strecke von der8elben GroBe durchlaufen, z. B. in t sec stets eine Strecke 8 cm, 
so wird in dem Zeitabschnitt 2 t sec die Stracke 2 8 cm durchlaufen, in 3 t sec 
die Strecke 3 8 cm usw. Das Verhaltnis der Weglange zu der Zeit, die zum Durch. 
laufen des Weges notig war, ist, gleichviel wie groB der Zeitabschnitt ist, fUr den 
man die ttberlegung anstellt, stets dasselbe: 

8 28 38 8 
-=-=-= ... also stets-. 
t 2t 3t· t 

Bezeichnen wir das Verhaltnis.; , die Geschwindigkeit, mit c, so haben wir: 
8 

C=T· 

Der Zahler des Bruches bedeutet eine Anzahl Zentimeter, der Nenner eine 
Anzahl Sekunden. Setzen wir t = 1, so bedeutet der Zahler 8 die in einer (be
liebigen) Sekunde durchlaufene Strecke, und wir erfahren: Die gleichformige 
Geschwindigkeit c wird angegeben durch die in 1 sec durchlaufene Strecke in 
Zimtimeter. Von selbst ergibt sich so eine MaBeinheit fur die gleichformige Ge-
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sehwindigkeit. Da man eine Lange an der Langeneinheit (em) und eine Zeitspanne 
an der Zeiteinheit (sec) miSt und der Begriff gleich/ormige Ge8chwindigkeit nur 
die Begriffe Lange und Zeitspanne enthalt, definiert man: Die Gesehwindigkeits
einheit hat der materielle Punkt dann, wenn er in der Zeiteinheit die Langen
einheit zuriieklegt, d. h. wenn er in 1 sec 1 em zuriieklegt. Er hat eine Ge
sehwindigkeit von 10 Gesehwindigkeitseinheiten (GE), wenn er in 1 sec 10 em 
zUriieklegt. - Die Langeneinheit und die Zeiteinheit (em, sec) sind willkiirlieh 
festgesetzt, die Gesehwindigkeitseinheit (1 emil sec) ist aus den bereits fest
gesetzten Einheiten abgeleitet. 

s 
Wohlgemerkt: Der Bruch t [cm/sec] verknupft zwei benannte Zahlen rechnerisch mit-

einander, im Zahler stehen Zentimeter, im N enner Sekunden. 1st das nicht, wie wenn man 
eine .Anzahl ~ier d~ch.eine Anzahl Ziegelsteine dividieren wollte? Und ferner: Die durch 
d B h Langeneinhelt Ge h . di k·t inh·t d f· Einh·· t I . h . . en ruc Zeiteinheit = sc WID g el se el e 1lllerte elt IS ung elc artlg mIt 

den Einheiten, aus denen sie abgeleitet ist, sie ist weder einer Zeit ahnlich noch einer Lange. 
Hat sie dann uberhaupt einen Sinn? Antwort: Diese 'l"echnerische Verknupfung von Zenti
metern und Sekunden bekommt einen Sinn fiir uns durch unsere Kenntnis des physikalischen 
Gesetzes, das sie physisch miteinander verknupft und das zu jener rechnerischen Verknupfung 
gefUhrl hat; und die Einheit der Geschwindigkeit hat ihren guten Sinn, weil dieselbe besondere 
physische Verknupfung zwischen den Grundeinheiten moglich ist, aus denen wir die neue 
Einheit abgeZeitet haben. Zwischen Eiern und Ziegelsteinen kennen wir keine physische Ver
knupfung, daher ist ihre rechnerische Verknupfung fur uns sinnlos. - Die Einheit der Ge
schwindigkeit ist definiert aus der Einheit der Lange und der Einheit der Zeit, man be· 
zeichnet die erste mit [l], die zweite mit [t], die Einheit der Geschwindigkeit mussen wir also 
definieren durch [Z]:[t]. Man bezeichnet sie durch das Symbol [Z·e-1], im besonderen, wenn 
man als Grundeinheiten Zentimeter und Sekunde benutzt, durch cm . sec-1 oder cm/sec. Man 
beachte: In dieser Formel fur die abgeleitete Einheit der Geschwindigkeit spricht sich wieder 
dasselbe Gesetz aus, das die Grundeinheiten der Lange und der Zeit physisch miteinander 
verknupft. Der Ausdruck leistet aber noch etwas anderes - rein Gedankliches. Der "Be
griff" Geschwindigkeit - rein logisch genommen - enthalt lediglich die Begriffe Zeit und 
Lange als Teile. Der Ausdruck [Z· e-1] gibt uns nun die Art der Beziehung an, der die Teile 
des Begriffes zueinande'l" stehen und die die Teile logisch zu einem Ganzen V8'1"bindet. Insofern 
lehrt sie uns also die Struktur des zusammengesetzten Begriffes kennen; man kann sie geradezu 
als StrukturformeZ des Begriffes Geschwindigkeit bezeichnen. Man sagt, die Geschwindigkeit 
hat hinsichtlich de'l" Zeit die Dimension - I, hinsichtlich de'l" Lange die Dimension + 1 und 
nennt [Z· e-1] ihre DimensionsformeZ (FOURIER). Siehe S.21. Die Formel macht es leicht, 
eine gegebene Anzahl Geschwindigkeitseinheiten, die sich auf ein gewisses System von Grund
einheiten bezieht, auf ein ande'l"es System umzurechnen. Z. B.: die Geschwindigkeit eines 
Schiffes millt man nach Knoten. 1 Knoten ist 1 Seemeile/Stunde1 • Wieviel cm/sec sind 
das? Antwort: da 1 Seemeile = 1852 m und 1 Std. = 3600 sec, so ist 1852 [m· Stunde-1] 

1852 = 1852 [100 cm· (3600 sec)-I] = 36 [cm . sec-I] = 51 [cm. sec-I]. 

Weltlinie (MINKOWSKI 1908). Bewegt sieh der materielle Punkt geradlinig und 
gleiehformig, und kennen wir die Gerade, auf der er sieh bewegt, seine Riehtung und 
seine Gesehwindigkeit (die Streeke, um die er sieh jede Sekunde weiterbewegt), so 
haben wir ein eindeutiges Bild seiner Bahn. Es zeigt uns, welehe Raumstellen er 
naeheinander beriihrt hat, es sagt uns aber nicht, zu welchem Zeitpunkt er in 
einem be8timmten Raumpunkt gewesen ist (anders: welcher Bahnpunkt und 
welcher Zeitpunkt zusammengehOren). Urn das Bild in dieser Beziehung zu 
vervollstandigen, markieren wir in einem Koordinatensystem langs der 
Abszissenaehse die Raumpunkte, die der materielle Punkt in bestimmten 
Zeitpunkten naeheinander beriihrt, und langs der Ordinatenaehse die zugehorigen 
Zeitpunkte. Ferner beniitzen wir den Anfangspunkt des Systems als den Null
punkt, von dem aus wir Hings der Zeitaehse die verflossene Zeit und langs der 

1 Die einzige Geschwindigkeitseinheit, die einen eignen Namen hat. Eine Seemeile ist 
1/80 eines mittleren Meridiangrades. 
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Abszissenachse die durchlaufenen Bahnstrecken messen. Dann finden wir fiir 
einen bestimmten von dem materieUen Punkt beriihrten Bahnpunkt mit Hille 
seiner Raumkoordinate und der zugehorigen Zeitkoordinate den Raum-Zeitpunkt 
- MmKOWSKI sagt: den Weltpunkt -, der den augenblicklichen Ort des ma
teriellen Punktes nicht nur im Raum, sonderri auch in der Zeit eindeutig festlegt. 

Fiihren wir das fiir die ganze Dauer der Bewegung LL lL aus, so erhalten wir eine Linie, in der jeder einzelne 
Punkt ein Weltpunkt ist; man nennt sie die Weltlinie 
des materieUen Punktes, es ist - nach MmKowsKIS 

Ausdruck - der ewige Lebenslauf eines substantieUen 
% % Punktes. Z. B. die Weltlinie des in Punkt a auf der 

a, a. AbszissenachseruhendenmaterieUen Punkte~ (Abb.12) 
~~ 1;: ~:: '::;t~ ~A~hse ist eine zur Zeitachse (t) ParaUele durch a, denn er be-

ruht. sich gieichformig halt, weil ruhend, dauernd seinen urspriinglichen Ab-
bewegt. 

stand yom NuUpunkt, seine Raumkoordinate; die 
Zeitkoordinate aber wachst stetig. Die Weltlinie eines im Ntillpunkt rul/,en
den materieUen Punktes faUt in die Zeitachse. Die Weltlinie eines urspriinglich 
in a ruhenden, dann langs der x-Achse geradlinig gleich£ormig bewegten mate
riellen Punktes ist eine zur x-Achse geneigte Gerade durch a. 

Weltpunkt und Weltlinie verbildlichen die Tatsache: wir nehmen Orte und 
Zeiten immer nur miteinander verbunden war. Man nimmt einen Ort stets zu 
einer gewissen Zeit wahr, eine Zeit nur an einem gewissen On. (Die Hannig
faltigkeit aUer denkbaren zusammengehOrigen Wertsysteme x y z t nennt Mm
KOWSKI die Welt.) Um Ort und Zeit eines "Ereignisses", eines "Vorganges" 
(z. B. Aufblitzen eines Lichtes auf einem Leuchtturm) anzugeben, miissen wir 
drei Raumkoordinaten angeben (weil der Raum drei Dimensionen hat) und eine 
Zeitkoordinate (etwa die Anzahl der Sekunden, die seit einem ala Zeitntillpunkt 
festgesetzten Zeitpunkt verstrichen sind). Die Fixierung eines "Ereignisses" er
fordert also vier Zahlen1. Das bedeutet es, wenn man sagt: die Welt kat vier 
Dimensionen, sie ist vierdimensional. Anschauen konnen wir nur drei Dimen
sionen, wir konnen daher nur Vorgange, zu deren DarsteUung schon zwei Raum
koordinaten geniigen, bildlich (durch die Weltlinie) wiedergeben, aber der Rech
nung sind die Weltvorgange stets zuganglich. - Bewegt sich ein materieUer Punkt 
in der x y - Ebene in irgendeiner Kurve, so gibt uns die gewohnliche Kurve zwar 

l 
die Gestalt seiner Bahn, aber weder seine Geschwindigkeit an 
den verschiedenen Punkten der Bahn, noch die Zeitpunkte, in 
denen er sich an diesen Raumpunkten befindet. Nehmen wir 
aber die Zeit als dritte Koordinate hinzu, so wird dieselbe BeI!. wegung durch die Weltlinie (hier eine dreidimensionale 

;ntier Kurve) dargestellt, deren Gestalt seine Bewegung oollafij,ndig 
""----::7"'.::IlIn;e beschreibt, sie zeigt unmiUelbar, welches t zu irgendeinem xy 

Abb. 13. Die WeItlinie 
eines Punktes ,der In der 
xy-Ebene mltgielchfor
mlger Geschwindigkelt 
einen Kreis beschreibt. 

der Bahn gehort, und auch seine Geschwindigkeit zeigt 
sie a:n der N eigung seiner Weltlinie gegen die x y - Ebene. 
Eine Kreisbewegung in der x y -Ebene (Abb. 13) wird 
durch eine schraubenformige Weltlinie in der xyt-Mannig
faltigkeit wiedergegeben. - Die iibliche Bahnkurve eines 

materiellen Punktes ist nur die Projektion seiner dreidimensionalen Weltlinie 
auf die x y - Ebene. Bewegt sich der Punkt seIber im dreidimensionalen Raume, 
so ist seine Weltlinie eine Kurve in der vierdimensionalen Mannigfaltigkeit 

1 "Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage zwolf, kam ich in Frankfurt 
am Ma~ auf die Welt." Diese Fixierung des Ereignisses enthiUt die vier Zahlen: Frankfurt 
am Mam alB geographischer Raumpunkt liefert drei, die Zeitpunktangabe eine. 
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x y z t, und an dieser kann man samtliche Eigenschaften seiner Bewegung rech
neri8ch bequem verfolgen. Aber unserer An8chauung zuganglich ist nur seine 
dreidimensionale Bahnkurve: sie ist die Projektion seiner Weltlinie auf die 
Mannigfaltigkeit der xyz, sie stellt willkiirlich und einseitig einige Eigen
schaften seiner Bewegung dar, wahrend die Weltlinie sie alle zusammen
faBt. - !hre Hauptrolle spielen Weltpunkt, Weltlinie, Welt in der Relativi
tatstheorie, bei deren Entwicklung MrnXOWSKI die Begriffe erfaBt hat. 

Erstes NEWToNsches Bewegungsgesetz. Tragheitsvermogen. Gleichformig
keit der Bewegung ist (S. ll) Bewegung ohne Anderung der Geschwindig
keit, wir konnen daher (unter gleichzeitiger Beriicksichtigung des iiber die 
Richtungsanderung Gesagten) den Satz aufstellen: Ein bewegter materieller 
Punkt andert weder seine Richtung, noch seine Geschwindigkeit, wenn 
ihn nicht eine auBere Ursache, d. i. eine Kraft, dazu veranlaBt. Umgekehrt 
schlieBen wir, daB eine auBere Einwirkung auf den Punkt stattfindet, wenn er 
sich nicht stets geradlinig und nicht stets mit derselben Geschwindigkeit bewegt. 
In der Wirklichkeit haben wir es nicht mit materiellen Punkten zu tun, sondern 
mit Korpern. Aber wir werden sehen, daB wir in derartigen Bewegungsvorgangen 
einen Karper durch einen materiellen Punkt ersetzt denken diirfen. Wir iiber
tragen daher den soeben gefundenen Satz auf Korper und gelangen so zu dem 
ersten NEWToNschen Gesetze der Bewegung: Jeder Korper verharrt in seinem Zu
stande der Ruhe oder dem der geradlinigen gleichformigen Bewegung, auBer 
wenn er durch auBere Krafte zu einer Veranderung dieses Zustandes veranlaBt 
wird. - "Der experimentelle Nachweis der Wahrheit dieses Gesetzes liegt darin, 
daB wir jedesmal, wenn wir einer Veranderung in dem Bewegungszustande eines 
Korpers begegnen, diese Veranderung auf irgendeine Wirkung zwischen jenem 
Korper und einem anderen, d. h. auf eine auBere Kraft, zuriickfiihren konnen" 
(MAxwELL). Die Eigenschaft des Korpers, seinen Bewegungszustand unverandert 
beizubehalten, wennnicht eine Kraft auf ihn einwirkt, nennt man sein Beharrung8-
vermOgen, sein Tragheitsvermogen. 

Das Tragheitsvermogen lernt man durch die aIltagliche Erfahrung kennen: 
sitzt man z. B. in einem schnell fahrenden Wagen, und der Wagen halt plOtzlich 
an, so fiihlt der Oberkorper einen Ruck in der Fahrtrichtung; er bewegt sich 
namIich noch in dieser Richtung, wahrend der den Wagen unmittelbar beriihrende 
Unterkorper bereits, gleichzeitig mit dem Wagen, zur Ruhe gekommen ist. Fahrt 
dagegen der Wagen plOtzlich los, so faIlt der OberkOrper entgegengesetzt der 
Fahrtrichtung zuriick, weil er noch in Ruhe ist, der Unterkorper aber gleichzeitig 
mit dem Wagen in Bewegung gerat. Ein fahrender Eisenbahnzug bleibt noch 
einige Zeit in Bewegung, auch wenn der Dampf abgesteIlt wird, ein schnell fahren
des Zweirad, auch wenn der Fahrer nicht mehr tritt, ein fahrender Kahn, auch 
wenn er nicht mehr gerudert wird - aIle, weil sie die einmal angenommene Be
wegung noch eine Zeitlang beibehalten. Warum nur eine "Zeitlang" und nicht 
dauernd, wie es das Gesetz fordert, dariiber spater (S.29). 

Geschwindigkeit bei ungleich[ormiger Bewegung. Beschleunigung und Ver
zogerung. Die Karper der uns umgebenden Erscheinungswelt behalten, wie 
die Erfahrung lehrt, ihren Bewegungszustand nicht unverandert bei, sie andern 
vielmehr ihre Geschwindigkeit und ihre Richtung, d. h. es wirken Krafte auf 
sie. Wir suchen zunachst diese Anderungen des Bewegungszustandes naher 
kennenzulernen, sehen aber noch von der Richtungsanderung ab und steIlen 
uns den materiellen Punkt wieder auf der Geraden von A nach B (Abb. 8) 
bewegt vor - jetzt aber ungleichfOrmig bewegt, so also, daB er in einander 
gleichen Zeitabschnitten Strecken zuriicklegt, die untereinander nicht gleich 
groB sind. Sind spater durchlaufene Strecken langer (kiirzer) als frUber durch-
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laufene, so heiBt die Bewegung besckleunigt (verzOgert). DaB beides miteinander 
abwecbselt, scblieBen wir aus. 

In jedem Falle sind dann die in den einzelnen Sekunden zuriickgelegten 
Strecken verschieden lang. Die Kenntnis der in irgendeiner Sekunde durch
laufenen Strecke verhilft also nicbt dazu die Streckenlange zu ermitteln, die der 
materielle Punkt in irgendeiner friiheren Sekunde zuriickgelegt hat oder in einer 
spateren zuriicklegen wird. Die Streckenlange ist eben jede Sekunde anders, 
und das heiBt, die Geschwindigkeit ist jede Sekunde anders. Aber nicht nur von 
Sekunde zu Sekunde andert sie sich - Sekunden sind ja willkiirlich begrenzte 
Zeitabschnitte - sondem sie andert sich jeden Moment. Wir konnen jetzt, streng 
genommen, nur von der Geschwindigkeit in einem bestimmten Zeitpunlct sprechen. 
Wenn die Geschwindigkeit von diesem Zeitpunkte an gleicklarmig w1irde, so wiirde 
der materielle Punkt jede Sekunde eine Strecke von bestimmter, unveranderlicher 
Lange zuriicklegen. Diese GroBe - sie sei v cm/sec - bedeutet die Geschwindig
keit, die der materielle Punkt in jenem Zeitpunkt tatsiichlich gehabt hat. Wir 
definieren: die Geschwindigkeit der ungleichformigen Bewegung in einem be
stimmten Zeitpunkt ist die Strecke v cm, die der Punkt jede Sekunde von diesem 
Moment an zuriicklegen wiirde, wenn von ihm an die Bewegung gleichformig 
wiirde. Zu jedem einzelnen Zeitpunkt gehort also ein v von anderer GroBe; ist 
z. B. die Geschwindigkeit in dem Zeitpunkt ~ so groB, daB, wenn sie von ihm an 
gleichformig wiirde, der materielle Punkt jede Sekunde 10 cm zuriicklegen wiirde, 
so ist fiir diesen Zeitpunkt v = 10 GE. 1st die Geschwindigkeit in dem Zeit
punkt t. so groB, daB, wenn sie von ihm an gleicbformig wiirde, der materielle 
Punkt jede Sekunde 15 cm zUrUcklegen wiirde, so ist fiir diesen Zeitpunkt 
v = 15 GE usw. Die Differenz 5 GE bedeutet die Geschwindigkeitsanderung. 
1st der Zeitpunkt ts friiher als tl , so bedeutet sie Abnahme, ist til spater 
ala tl , Zunahme der Geschwindigkeit. Bei der dauemd beschleunigten Be
wegung ist die Anderung stets eine Zunahme von einem friiheren zu einem 
spateren Zeitpunkt; bei der dauernd verzogerten Bewegung stets eine Ab
nahme. Nimmt die Geschwindigkeit dabei in gleichen Zeitraumen immer um 
gleichviel zu (ab), so heiBt die Bewegung gleicklormig bescbleunigt (verzogert), 
sonst ungleichformig beschleunigt (verzogert). Man braucht die beiden Formen 
der Bewegung nicht getrennt zu behandeln, man bnn die Abnahme ala negative 
Zunahme auffassen. 

DaB sich die Geschwindigkeit andert, laBt auf eine hinter dem Bewegungs
vorgange verborgene Kraft schlieBen; daB sie sich dauernd andert, auf das 
dauemde Wirken der Kraft. Aus der Art der Geschwindigkeitsanderung (Zu
oder Abnahme) schlieBen wir, daB die Kraft dauemd beschleunigend oder dauemd 
verzogemd wirkt, und aus der GroBe der Geschwindigkeitsanderung werden wir 
auf di-e GroBe der Kraft schlieBen diirfen. Woran soIl man aber die Geschwindig
keitsanderung messen! Die Gescbwindigkeit bnn schnell oder langsam zu
nehmen. Der Begriff Gleichformigkeit wendet sich nur an die Gleickkeit der Zu
nahme, erst der Begriff Besckleunigung an ihre GroBe. Man versteht darunter 
das Verhaltnis, in dem die GroBe der Geschwindigkeitszunahme zu der Lange 
der Zeit steht, in der sie erfolgt. Bei einer gleichfOrmig beschleunigten Bewegung 
(mit der allein haben wir es zu tun) ist dieses Verhaltnis stets dasselbe. Denn 
bei ihr wiichst ja die Geschwindigkeit in gleich groBen Zeitabschnitten um gleich
viel Geschwindigkeitseinheiten. Wachst sie in t sec um v [cm/sec], so wachst sie 
in 2 t sec um 2 v [cm/sec] usw. Das Verhaltnis der Geschwindigkeitszunahme zu 
der zugehorigen Zeitspanne ist stets dasselbe, ist 

v 2v 3v v [cm/sec] 
T = 2 t = 3 t' also stets = T -----sec- . 
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Wir bezeichnen diesen Bruch, der die GroBe der Beschleunigung (acceleratio) 

angibt, mit a, haben also a = ~ [c~ecJ. Setzen wir t = I, so bedeutet der 

Zahler v cm/sec die Geschwindigkeitszunahme wahrend einer Sekunde, und 
wir haben a = v. Wir sehen: bei der gleichformig beschleunigten Bewegung 
ist die Be8ckleunigung der Geschwindigkeitszuwachs wahrend einer Sekunde. 
Von selbst ergibt sich daraus die MaBeinkeit fiir die gleichfOrmige Be
schleunigung als diejenige, bei der die Geschwindigkeit in I sec um 1 [cm/sec] 
wachst. - Der Bruch v Geschwindigkeitseinheiten durch t Zeiteinheiten fordert 
dieselben Betrachtungen heraus wie der Bruch 8 Langeneinheiten durch t Zeit
einheiten auf S.12. NaturgemaB ergibt sich die Dimension der Beschleunigung zu e:1 = [l]. [t]-2. Wir bezeichnen sie mit [It-2], und im besonderen mit [cm] 

und [sec] als Grundeinheiten, mit [cm sec- 2] oder [cm/sec2]. Die Strukturlormel 
[It- 1] : [t] spiegelt das Gesetz wieder, das Geschwindigkeit und Zeit physikalisch 
zur Beschleunigung verkniipft und zugleich die Art der logischen Beziehung 
zwischen den Begriffen Geschwindigkeit und Zeit, die der Begriff "Beschleuni
gung" als Teile umfaBt. 

Gesehwlndigkeit nod BesehIeuolguog bel krummliniger Bewegnog. Bewegt sich der 
materielle Punkt auf einer Kurve, so fallt die Riehtung seiner Geschwindigkeit in einem be
stimmten Zeitpunkt in die Tangente an dem Kurvenpunkt, an dem er sich gerade befindet; 
seine Beschleunigung fant niche in die Richtung der Bahn, sie zerfii.llt - dariiber spater -
in zwei Komponenten (S. 31 u.), namlich in die Beschleunigung langs der Tangente des Bahn
punktes und in die dazu senkrechte (normale) Zentripetalbeschleunigung (S. 79). die gleich 
dem Quadrat der Geschwindigkeit dividiert durch den Kriimmungsradius der Kurve in 
jenem Punkte ist. Bei der geradlinig beschleunigten Bewegung - das ist die Bewegung 
mit gZeickbleibender Riehtung - existiert nur die Tangentialbeschleunigung. Wohlgemerkt: 
jede, nicht geradlinige, obwohl gleick/iirmige Bewegung heillt beachle:unigt, z. B. die Kreis· 
bewegung mit konstanter Geschwindigkeit; hier a.ndert sich zwar nicht die Grope, wohl 
aber die Richtung der Geschwindigkeit. 

Masse. Gleichheit von Massen. Die Beschleunigung, in [cm/sec] pro sec 
ausgedriickt, ist diejenige ZahlengroBe, die eine gegebene geradlinige und 
gleichformig bescbleunigte Bewegung der GroBe nach eindeutig bestimmt. 
Kennen wir sie, so gelangen wir zur Kenntnis des ganzen Bewegungsvor
ganges und zur Kenntnis der GroBe der Kraft, als deren Wirkung sich die 
Beschleunigung darstellt. Wir zeigen zunachst das zweite, weil es hier das 
wichtigere ist. 

Die Anderung des Bewegungszustandes, hier also die Beschleunigung, ist 
die Wirkung einer Kraft (S. 12). Kann man aus der Grope der Beschleunigung 
auf die GrOpe der Kraft schlie Ben 1 Angenommen, wir sehen den materiellen 
Punkt in geradliniger gleichiormig beschleunigter Bewegung, das eine Mal mit 
der Beschleunigung n, ein anderes Mal mit der Beschleunigung 2n, dann werden 
wir im zweiten Falle aus der doppelt so groBen Wirkung auf eine doppelt so groBe 
Ursache, d. h. eine doppelt so groBe Kraft schlieBen. Sehen wir ihn dagegen 
auch in dem zweiten Falle mit der Beschleunigung n, so werden wir aus der gleich 
groBen Wirkung auf eine gleich groBe Kraft schlieBen, weil gleiche Wirkungen 
unter den gleichen Bedingungen auf gleiche Ursachen schlieBen lassen. Die Gleich
heit der Bedingungen ist bier erfiillt, weil es sich immer um denselben materiellen 
Punkt handelt. Den gesetzmaBigen Zusammenhang zwischen Ursache und Wir
kung kann man aber nur erkennen, wenn man den Bewegungsvorgang unter 
abgeanderten Bedingungen beobachten kann. Die Abanderung kann sich nur auf 
den materiellen Punkt beziehen. Wir betrachten zu dem Zweck zwei voneinander 
getrennte materielle Punkte. Wenn sich jeder von ihnen geradlinig und gleich
formig beschlebnigt bewegt und die Beschleunigung n hat (gegenseitige Beein-

lIerUner. Pbyslk. 6. Aufi. 2 
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fIussung der Punkte schlieBen wir aus), so werden wir hinter jedem auf eine Kraft 
als Ursache der Beschleunigung schlieBen. Die Wirkung wird in beiden Fallen 
als Beschleunigung eines materiellen Punktes wahrgenommen, aber jedesmal 
an einem anderen materiellen Punkt. Nur wenn beide unterschiedslos gleich sind, 
ist die Gleichheit der Bedingungen erfiillt, die von gleichen Wirkungen auf gleiche 
Ursachen zu schlieBen berechtigt. 

Inwiefern konnen die beiden materiellen Punkte iiberhaupt verschieden sein ? 
Der materielle Punkt ist ein fingiertes Gebilde von unendlich kleinen Dimensionen 
ohne jegliche Eigenschaften. In der Wirklichkeit gibt es nur Korper von end
lichen Dimensionen und mit unterschiedlichen Eigenschaften. Sie haben Form, 
Farbe, Gewicht, Harte, sind fest, fliissig oder gasformig, bestehen aus verschie
denen Stoffen, wie Eisen, Glas, Wasser, kurz, sie haben "Eigenschaften" und 
unterscheiden sich dadurch voneinander. Von allen diesen Eigenschaften sehen 
wir hier abo Die Korper bestehen "aus irgend etwas", wir nennen es Sub8tanz, 
meist M aterie. Fiir die abstrakte Lehre von der Bewegung ist ein Korper nur "ein 
abgegrenztes Quantum Materie" oder moderner: ein Quantum Mas8e. Da
durch, daB wir von allen unterscheidenden Eigenschaften der Kerper ab
sehen, entkleiden wir die Materie selbst aller Eigenschaften. Nur eine lassen 
wir ihr, weil wir annehmen, daB sie von ihr untrennbar ist: die Eigen
schaft, bewegbar zu sein. Fur die Lehre von der Bewegung ist die Materie 
danach nur ein Etwas, das bewegbar ist!. Das Charakteristische der aller 
ihrer Eigenschaften (bis auf die Bewegbarkeit) entkleideten Materie ist ihr 
W ider8tand gegen jede Veriinderung 2 ihre8 Bewegung8zu8tandes. Man nennt diese 
Eigenschaft ihre Triigheit (spricht deswegen von triiger Ma88e). Zwischen den 
zwei materiellen Punkten kann es dann auch keinen qualitativen, sondern 
nur einen quantitativen Unterschied geben: der eine kann mehr Masse ent
halten als der andere. - Aber woran erkennt man, ob zwei materielle Punkte 
gleich groBe oder verschieden groBe Massenmengen enthalten 1 Wir konnen den 
Satz von den gleichen Ursachen und den gleichen Wirkungen auch so fassen: 
Wenn gleiche Ursachen gleiche Wirkungen hervorrufell, dann sind auch die Be
dingungen gleiche. Die Gleichheit der Bedingungen ist hier erfiillt, wenn die 
beiden materiellen Punkte quantitativ gleich sind, d. h. wenn sie gleich viel Masse 
haben. Wir kommen also zu dem SchluB: erteilen zwei gleiche Krafte zwei 
materiellen Punkten gleich groBe Beschleunigungen, so haben die Punkte gleiche 
Masse. (GALILEI definiert: Zwei Kerper haben gleiche Masse, falls keiner den 
anderen iiberrennt, wenn man sie mit entgegengesetzt gleichen Geschwindig
keiten gegeneinander jagt. [Man stelle sich .or, daB sie beim ZusammenstoB 
aneinander haftenbleiben.]) 

Jetzt haben wir eine Beziehung zwischen gleichen Massen, gleichen Be
schleunigungen und gleichen Kraften, aber wir wissen bisher nicht, wann Kriijte 
als gleich anzusehen sind. Beniitzen kennen wi)' daher die Definition der Massen
gleichheit nur dann, wenn wir iiber eine Kraft verfiigen. die wir unverandert auf 
die eine oder auf die andere Masse wirken lassen k6nnen. Die Forderung "zwei 
gleiche Krafte" ist dann erfiillt durch eine unveranderliche Kraft, die zwei ver
schiedene Male in Tatigkeit tritt. Wenn dann zwei Massen, m1 und m2, gegeben 
sind, und die Kraft in dem einen FaIle der Masse m1 die Beschleunigung a 

1 Die Frage "was ist Materie?" verlangt eine allgemeine Antwort; eine nur auf die 
Lehre von der Bewegung bezogene geniigt nicht (S. 134u.). 

2 Der Lernende prage sich ein: Die Veriinderung des Bewegungszustandes ist das Ent
scheidende, die Beschleunigung und die Verzogerung (also auch der Ubergang aus der Rube 
zur Bewegung und umgekehrt). Das Triigheitsvermiigen strebt den Bewegungszustand un. 
verandert zu erbalten; ihn zu veriindern, dazu geh6rt Kraft. 
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erteilt, in dem anderen Faile der Masse m2 ebenfalls die Beschleunigung a, 
dann nennen wir ml und m2 gleich grofJe Massen. - Wie ist aber das Gro
BenverhaItnis der Massen zueinander zu beurteilen, wenn die Beschleuni
gungen verschieden groB sind 1 Wir wollen einmal annehmen: ~ erfahre die 
Beschleunigung a, aber m2 nur eine halb so groBe. m2 beansprucht dann zur 
Erlangung einer Beschieunigung von gegebener GroBe ebensoviel Kraft, wie sie 
{iir m1 zu einer doppeit so groBen ausreicht. Darum nennen wir m2 doppelt 
so gro13 wie mi. 

Zweites NEWToNsehes Bewegungsgesetz. Die GroBe einer Kraft offenbart 
sich also nicht allein an der GroBe der Beschleunigung der Masse, sondern auch 
an der GroBe der Masse seIber. Und zwar mu13 man nach dem vorangehenden 
schlie13en: 1st eine Masse A m mal so grofJ wie eine Masse B, bewegt sie sich aber 
trotzdem mit eben so groBer Beschleunigung wie B, so ist die Kraft, die A treibt, 
m mal so grofJ wie die Kraft, die B treibt; bewegt sich A aber - trotz des m mal 
so gro13en Masseninhaltes - mit einer a mal so grofJen Beschleunigung wie B, 
so ist die Kraft, die A treibt, m· a mal so grofJ wie die Kraft, die B treibt. Mit 
anderen Worten: die Kraft, die wir als Ursache der Beschleunigung a einer Masse 
m ansehen, ist sowohl der Masse wie der Beschleunigung proportional (zweites 
NEWToNsches Bewegungsgesetz). 

Wie gro13 sie aber ist, wissen wir damit immer noch nicht, wir wissen ja nur, 
da13 sie m . a mal so grop ist wie jene andere, wissen aber nicht, wie groB jene 
andere ist. Es fehlt uns das Ma13, das fiir die Kraftmessung das ist, was das 
Zentirneter fiir die Lii.ngenmessung, und was die Sekunde fiir die Zeitmessung 
ist. Da wir die Kraft nach der GroBe der Beschleunigung beurteilen miissen, die 
sie hervorgerufen hat, und nach der Gro13e der Masse, der sie diese Bescheunigung 
erteilt hat, so setzen wir fest: diejenige Kraft nennen wir die Krafteinheit, die 
der Masseneinkeit die Beschleunigungseinkeit erteilt. 

Massenmessung. Masseneinheit. Aber was ist denn unter Masseneinheit zu 
verstehen 1 Man hat sie willkiirlich festgesetzt wie die Langeneinheit und wie die 
Zeiteinheit und hat international vereinbart: als Masseneinheit gilt diejenige 
Menge Masse, die der Raum eines Kubikzentirneters (1 em 3) enthiilt, wenn er mit 
destilliertem Wasser von 4 0 C gefiillt ist. Diesel Massenmenge nennt man ein 
Gramm (1 g). Wohlgemerkt: ein Gramm ist ein Quantum Masse, nieht ein Gewieht. 
Das Gewickt, das ein Gramm kat, ist die Kraft, mit der die Grammasse auf eine 
sie tragende Unterlage drUckt oder hangend an einem Faden zieht. Diese Kraft, 
das Gewickt eines Grammes, hangt ab von dem Ort, an dem sieh das Gramm be
findet: es ist kleiner auf dem Gipfel als am Fu13 eines Berges; es ist groBer an den 
Polen der Erdkugel als am .!quator; es ist kleiner an der Oberflaehe der Erde, 
als es an der der Sonne ware; es ist grol3er in der Luft als im Wasser, und im 
leeren Raume groBer als in der Luft. Die Masse 1 gaber, der Inhalt jenes mit 
Wasser ausgefiillten Raumes von 1 em3, ist stets dieselbe. Beirn Abwiegen mit 
Gewichten beniitzen wir zwar die Tatsache, da13 gleieh groBe Massen an derselben 
Stelle der Erde gleiehe Zugkrafte auf die Waage ausiiben - wir sagen "gleiehes 
Gewicht haben" -und die Waage infolgedessen ins Gleiehgewieht bringen, aber 
der Zweck der Wagung ist der Vergleich der "abzuwagenden" Masse mit der 
bereits bekannten Masse der Gewichtsstiicke. Bei dem Einkauf einer Ware 
"naeh Gewieht" ist uns in Wirkliehkeit das Gewieht gleichgiiltig, d. h. die GroBe 
der Kraft, mit der die Ware von der Erde angezogen wird; es kommt uns nur auf 
das Quantum Masse an. Das Gewickt eines Korpers interessiert uns im aUtag-

1 Das Verhaltnis des so definierten Gramms zu dem Platiniridium-NormalkiIogramm 
des Bureau International wird streng wiedergegeben durch 1 kg = 1,000027 dmB Wasser 
(s. S.4 FuBn.). 

2* 
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lichen Leben nur bei der Anstrengung, die wir machen miissen, um den Korper zu 
tragen. Fiir den Sacktrager hat das Gewicht des Getreides Bedeutung, fUr den 
Miiller, der das Getreide zu Mehl verarbeitet und verkauft, nur das Quantum 
Masse, das das Getreide enthii.lt. (Und so ist es auch mit dem Atomgewicht 
und dem Molekulargewicht, uns interessiert nur die Atommasse und die Mole
kulmasse. ) 

GroBe einer Kraft. Da wir jetzt festgesetzt haben, was die Masseneinheit
ist, konnen wir eine Kraft nach MaG und Zahl ausdrucken. Wenn ein materieller 
Punkt 1 Masseneinheit (g) enthii.lt und sich geradlinig mit der gleichformigen 
Beschleunigung 1 [cm/sec] pro sec bewegt, dann ist, wie wir (S. 18 m.) fest
gesetzt haben, die Kraft, die auf ibn wirkt, 1 Krafteinheit; sie wird 1 dyn genannt. 
Foiglich ist die Kraft p, die einen Punkt von der Masse m Gramm mit der Be
schleunigung a [cm/sec] pro sec treibt - die ja (nach S.18 m.) m· a mal so groG 
sein sollte - gleich m· a Krafteinheiten (dyn). Oder in Worten: es ist 

Kraft = Masse mal Beschleunigung, ausgedruckt in dyn. 

Wenn ein Korper, der 50 g Masse enthii.lt, eine Beschleunigung 100 besitzt, 
d. h. jede Sekunde um 100 [cm/sec] an Geschwindigkeit zunimmt, so ist 
m = 50, a = 100 und die Kraft, als deren Wirkung wie diese Beschleunigung 

ansehen, somit p = 50. 100 = 5000 Krafteinheiten (5000 dyn). 

Die Beziehung zwischen der Kraft p, der Masse m und der Beschleunigung a 
konnen wir noch anders als durch p = m . a ausdriicken. Die Beschleunigung 
ist das Verhii.ltnis des Geschwindigkeitszuwachses zu der Zeit, in der der Zuwachs 
erfolgt ist (S.16u.). Hat die Masse mit derGeschwindigkeit 0 begonnen und hat 
sie mit der Beschleunigung a in t Sekunden die Geschwindigkeit u erreicht, 
so ist a = u/t, also ist auch p = m . u/t. Diese Gleichung gibt die Beziehung 
zwischen der Kraft, der Masse und der Geschwindigkeit, die die Kraft der urspriing
lich ruhenden Masse in t Sekunden erteilt. Setzen wir hierin t = 1 , so bedeutet u 
die Geschwindigkeit, die die urspriinglich ruhende Masse am Ende der 1. Sekunde 
erreicht hat. Wir wollen sie mit VI bezeichnen. 1st m = 1 und VI = 1, so wird 
p = 1. 111 = 1, also gleich der Krafteinheit. Wir konnen somit die Krafteinheit 
auch als diejenige Kraft definieren, die der urspriinglich ruhenden Massenein
heit, 1 [g], in der Zeiteinheit, 1 [sec], die Geschwindigkeitseinheit, 1 [cm/sec], 
erteilt. Diese Definition der Krafteinheit stimmt mit der S.18 m. gegebenen iiber
ein, denn wenn eine Geschwindigkeit in einer Sekunde von 0 auf 1 [cm/sec] 
anwachst, so hat sie die Beschleunigung 1, sie wachst in dieser Sekunde um 
1 [cm/sec]. 

Dimensionsformel. Die Einheit der Kraft ist aus der Einheit der Beschleu
nigung und der Einheit der Masse "abgeleitet", wie die Eillheit der Beschleunigung 
aus der Geschwindigkeitseinheit und der Zeiteinheit abgeleitet ist, und die Einheit 
der Geschwindigkeit aus den Grundeinheiten der Lange und der Zeit. Zu den 
Grundeinheiten der Lange [lJ und der Zeit [t] ist nun noch die Einheit der Masse 
getreten, man bezeichnet sie mit [m]. Der Begriff Kraft enthiilt als Teile die 
Begriffe Beschleunigung und Masse, und zwar in der Beziehung Masse mal Be
schleunigung. Die Dimensionsformel der Kraft wird daher [m]. [It- 2], man bezeich
net sie mit [m l t- 2]. - Die "Ableitung" von MaGeinheiten aus bereits vorhandenen 
erspart es uns in vielen Fallen, weitere Einheiten willkurlich festsetzen zu mussen. 
GAUSS und WEBER haben die bei ihren elektrischen und magnetischen Arbeiten 
notwendig werdenden Einheiten samtlich auf die Einheiten von Lange, Masse und 
Zeit zuriickgefiihrt. Die so entstehenden MaGe nannten sie absolute. Man wahlt 
als Grundeinheiten Zentimeter, Gramm und Sekunde, nennt die hierauf zuruck-
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gefiihrten Einheiten cm-g-sec-Einheiten, auch c g s-Einheiten. Das (absolute) 
MaBsystem nennt man kurz das cgs-System. 

Einige Dimensions/ormeln und MafJeinheiten der Mechanik. 
A, f-l, 7: bedeuten die Potenzexponenten von 1, m, t. 

l I ,u I 1: I Dimensionsformei ! Einhelt 

Winkel 0 
I 

0 0 gJ = [lO] I Der Winkel, dessen Bogen gleich 
. dem Halbmesser ist; [Winkel von 

57,2960.] Dimension = l/l = 1, 
d.h. von den Grundeinheiten 
unabhangig. 

Lange . 1 0 0 1cm. 
Flache. 2 0 0 / = [l2] 1 cm2 • 

Volumen. 3 0 0 v = [l3] i 1 cma, 
Masse 0 1 0 i 1 g. 
Dichtigkeit . -3 1 0 8 = [1-3 m] I Korper,der in 1cm3dieMasse 19 hat. 
Zeit. 0 0 1 • 1 sec. 
Geschwindigkeit 1 0 -1 u = [1 r1] : Die Geschwindigkeit eines Punktes, 

, der in 1 sec 1 cm zurucklegt. 
Besehleunigung • 1 0 a = [l t-2] -2 ! Die Beschleunigung, bei welcher 

I die Geschwindigkeit in 1 sec 
. um 1 cm/sec wachst. 

Kraft 1 1 -2 k = [1 m t-2] I Die Kraft, welche 1 g in 1 sec 
die Geschwindigkeit 1 cm/sec 
mitteilt. 

Druck. -1 1 -2 P = [l-lm r a] I Der Druck, bei welchem auf 1 cm2 

die Kraft 1 dyn kommt. 
Drehmoment . 2 1 -2 D = [12 m t-2 ] I Das Drehmoment, in dem die 

I Kraft 1 dyn senkreeht am He bel-
I arm 1 cm angreift. 

Tragheitsmoment 2 1 0 K = [12m] • Die Masse 1 g im Abstande 1 em 
von einer Drehachse. 

Arbeit, Energie, 
, Die Arbeit, welehe die Kraft 1 dyn lebendigeKraft 2 1 -2 Q = [l2mt-2] 

: verrichtet, wenn sich ihr An-
I 

i 
i griffspunkt naeh ihrer Richtung 

I I urn 1 cm verschiebt. 

Man nennt (S.3) die Formeln [It-I], [It- 2], [mlt- 2] die Dimensionsformeln der 
Geschwindigkeit, der Beschleunigung, der Kraft und nennt die Exponenten von l, 
m und t die Dimension des Begriffes mit Bezug auf die Lange, die Masse, 
die Zeit. Man sagt: die Kraft hat mit Bezug auf die Zeit die Dimension - 2, 
Die Dimensionsformeln sind gleichsam Strukturformeln . wie die Formeln der 
Chemiker, sie treten als international verstandliche Zeichen an die Stelle eines 
Wortes, das einen bestimmten Begriff vertreten solI. Derselbe Begriff, der 
deutsch mit Geschwindigkeit, englisch mit velocity und in jeder Sprache anders 
bezeichnet wird, wird international durcb das Symbol I. t- 1 bezeichnet und in
ternational verstanden, wie die FormeI H 20 fiir Wasser. - Die DimensionsformeI 
hat auch praktiscbe Bedeutung, auch abgesehen von ihrer Niitzlichkeit beim 
tJbergang von einem System von Grundeinheiten zu einem anderen (S.3 u.). 
Sie gestattet eine gewisse Kontrolle bei der Ableitung von Formeln, Gleichungen 
usw. Urn schwerverstandliche AIIgemeinheiten zu vermeiden, erlautern wir das 
an einem Beispiel: Die Schwingungsdauer t eines mathematischen Pendels von 
der Lange 1 hangt der Theorie nach zusammen mit der Beschleunigung g (durch 
die Erdschwere) an dem Ort, an dem das Pendel schwingt. Theoretisch findet man 
(S.IOO)dieGleichungt = 7'C YfiU. Links steht eine Zeit, die Schwingungsdauer; di~, 
Formel ist offen bar faisch, wenn die reckte Seite nicht auck eine Zeit darstellt. Denn 



22 Impuls. BewegungsgroBe. 

Schwingungsdauer kann nichts anderes sein als Zeit. Was steUt die rechte Seite 
der Gleichung dad Unter dem Wurzelzeichen steht eine Lange, dividiert durch 
eine Beschleunigung, d. h. [l] : [l] /[t] 2, also das Quadrat einer Zeit. Wir haben 
somit auf der rechten Seite n: mal einer Zeit., d. h. tatsachlich eine Anzahl Zeit
einheiten. - Verallgemeinert heiBt das: um "richtig" zu sein, mussen die beiden 
Seiten einer Gleichung von derselben GroBenart sein; man sagt homogen seinl. 

Impuls. Bewegungsgro8e. Der Gesamteffekt einer Kraft auf eine frei beweg
Hche Masse ist sowohl proportional der GroBe der Kraft wie auch proportional der 
Zeitdauer, wahrend der die Kraft ununterbrochen wirkt. Bisweilen, wie z. B. 
beim StoB (S.54), wirkt eine Kraft nur so kurze Zeit - einen "Augenblick", 
einen "Moment" -, daB es sehr schwer ist, ihre GroBe oder die Dauer ihrer Ein
wirkung zu bewerten. Eine so wirkende Kraft wollen wir (nur zur Abkiirzung) 
Impulskraft nennen. Theoretisch konnte man die Impulskraft wie jede andere 
Kraft durch die von ihr in einer Sekunde erzeugte Geschwindigkeitszunahme 
messen, denn sie ist nichts anderes als eine Kraft, die in sekr kurzer Zeit eine 
merkliche Geschwindigkeit erzeugt. Man miBt sie aber aus praktischen Griinden 
durch die ganze von ihr erzeugte Geschwindigkeitszunahme, also, wenn die 
Masse vorher die Geschwindigkeit Null hatte, durch die ganze Geschwindigkeit, 
die sie der Masse erteilt. Die Erfahrung lehrt: der 2, 3 ... n fach so groBen Impuls
kraft entspricht die 2, 3 ... n fach so groBe Geschwindigkeit. Wir kommen so 
zu dem Impulssatz: Die Geschwindigkeit, die eine Masse durch die Einwirkung 
einer Impulskraft erlangt, ist der Impulskraft direkt proportional. Das Produkt 
aus Masse und Geschwindigkeit nennt man Impuls, auch Bewegungsgrope. (Der 
Impuls ist die Wirkung, die Impulskralt die Ursache.) 

Man beachte die Dimension des Impulses. Der Impuls ist eine Masse mal 
einer Geschwindigkeit, demnach von der Dimension m· It- l ; die Kraft ist eine 
Masse mal einer Beschleunigung, also von der Dimension m· It- 2. Der Impuls 
ist also im eigentliehen Sinne eine Kraft mal einer Zeit (mlt- 2. t = mIt-I). -
Statt t schreiben wir '[; fur die "momentane" Wirkungsdauer der Kraft, wir haben 
dann ~ = mv. Der Impuls hat dann eine sehr anschauliche Bedeutung: er 
stellt der Starke und der Riehtung nach den Stop (p. '[;) dar, den man der Masse 
(m) erteilen muB, um sie "augenblicklich" von der Ruhe in ihren jetzigen Bewe
gungszustand (v) zu bringen oder auch denjenigen StoB (mv), den die bewegte 
Masse ausuben wiirde, wenn sie "augenblicklich" auf Ruhe abgebremst wiirde. 
[Die Impulskrafte sind charakteristisch fiir den Stop der Korper gegeneinander. 
Die Begriffe Momentankraft, Impuls, BewegungsgroBe drangen sich der Vor
stellung dabei unabweisbar auf. Rier wirken zwei Krafte einander entgegen
gesetzt ganz kurz, aber gleich lange auf zwei Massen ein; ihre Wirkung offen bart 
sich unmittelbar als Aktion und Reaktion (S. 27u.) der beiden Massen.] 

Kenntnis der Beschleunigung fUhrt zur (quantitativen) Kenntnis des ganzen 
Bewegungsvorganges. Bisher wissen wir von der Bewegung des Punktes nur, 
daB sie geradlinig ist und jede Sekunde um v [em/sec] wachst. War der Punkt 
in Ruhe, als die Kraft zu wirken begann, so hat er am Ende der 1. Sekunde 
ihres Wirkens die Geschwindigkeit v. Wie groB ist der Weg, den er zuruekgelegt 
hat, wiihrend seine Geschwindigkeit von 0 auf v gestiegen ist 1 Wir konnen uns 
das allmahliche Anwachsen seiner Geschwindigkeit so vorstellen: er behalt jeden 
einzelnen Geschwindigkeitswert zwischen 0 und v wenigstens wahrend eines sehr 
kleinen Zeitraumes, z. B. 1/1000 sec, unverandert bei, erst mit dem Beginn des fol-

.1 Andererseits fiihrt die Homogenitat der beiden Seiten einer Gleichung gelegentlich 
zu emer neuen physikalischen Erkenntnis, so z. B. die Dimension der Gravitationskon
stante, des PLANcKschen Wirkungsquantums, der REYNOLDSSchen Zahl. 
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genden Sekundentausendstel nimmt er den nii.chsthoheren Geschwindigkeits
wert an. (Diese Vorstellung von der Geschwindigkeitsanderung ist analog un
serer Vorstellung, daB die Ricktungsanderung immer erst mit dem Betreten eines 
neuen Streckenelementes beginnt.) Mit jeder 1/1000 Sekunde tritt ein groBerer 
Geschwindigkeitswert ein; er heiBe A. Er gibt die Streeke an, die der materielle 
Punkt in einer ganzen Sekunde bei gleichformiger Gesehwindigkeit mit diesem 
Wert zuriieklegen wilrde, von der er aber nur 1/1000 zuriicklegt. Da nun die Ge
schwindigkeit von jeder 1/1000 Sekunde zur nachsten um gleickviel zunimmt, so 
ist jedes A urn gleichviel groBer als das nachstvorhergehende bzw. kleiner als das 
nachstfolgende; also auch 1/1000 jedes A, d. h. jede wahrend 1/1000 Sekunde zuriick
gelegte Weglange. 

Die Weglangen wachsen also von jeder 1/1000 Sekunde zur nachstfolgenden 
urn die gleiche Lange. Die Wege wahrend der einzelnen 1/1000 Sekunden bilden 
somit eine arithmetische Reihe: Ihre Summe ist die GroBe des Weges, den der 
materielle Punkt wahrend der ganzen Sekunde zuriickgelegt hat. Die Summe 
einer solchen Reihe andert sich nicht, wenn an die Stelle iedes Postens derjenige 
tritt, der genau in der Mitte der Reihe steht. (Denn symmetrisch zur Mitte, 
d. h. gleich weit entfemt nach beiden Seiten von ihr, stehen je zwei GroBen 
- die eine um ehensoviel kleiner als das Mittelglied, um so viel die andere grofJer 
ist -, von denen die kleinere also durch die Substitution des Mittelwertes um 
ebensoviel vergroJlert wird, um so viel die groBere verkleinert wird.) - In der 
Mitte steht offenbar die Weglange, die der Punkt mit derjenigen Geschwindig
keit zuriickgelegt hat, die er genau in der Mitte der Sekunde gehabt hat. Diese 
Geschwindigkeit ist leicht zu ermitteln: Da die Geschwindigkeit vom Anfang 
bis zum Ende der Sekunde in gleichen Bruchteilen der Sekunde urn gleich viel 
zunimmt, so liegt sie in der Mitte der SekuTLde genau in der Mitte zwischen 
o und v, ist also = v/2. Der Weg, den der Punkt wahrend der 1. Sekunde zu
riicklegt, in der seine Geschwindigkeit von 0 bis v gestiegen ist, ist also so groB, 
wie wenn er sich wahrend der ganzen 1. Sekunde gleichformig mit der Geschwin
digkeit v/2 bewegt batte, ist also v/2. 

Jetzt konnen wir auch den Weg wahrend jeder anderen Sekunde berechnen .. 
Am Anfang der 2. Sekunde hat er die Geschwindigkeit v (der Anfang der 2. £allt 
ja mit dem Ende der 1. Sekunde zusammen), am Ende der 2. Sekunde die Ge
schwindigkeit 2 v; sein Weg wiihrend der 2. Sekunde ist also so groB, wie wenn 
er sich wahrend dieser Sekunde mit dem Mittelwert 3 v/2 gleichfOrmig bewegt 
batte; sein Weg wahrend der 2. Sekunde ist somit 3 v/2. So finden wir analog: 

Es ist die Geschwindigkeit am Ende der 1. Sek. v der Weg in der 1. Sek. vj2 
" " "" " 2. "2v,, " " 2. " 3'0/2 
" " " " "3.,, 3v "" " 3. " 5'0/2 
" " "" "" t. " tv " " t. " (2t - 1)'0/2 

Da wir jetzt den Weg wiihrend ieder einzelnen Sekunde kennen, konnen wir 
auch ausrechnen, welchen Weg der Punkt in soundso viel Sekunden zuriicklegt. 

Der Weg, den er in den ersten 2 Sekunden zUriicklegt, ist vj2 + 3vj2 = 4vj2 
" " """" " 3" " " vj2 + 3vj2 + 5vj2 = 9vj2 

4 " = 16vj2 
t " = t2 vj2 

Jetzt kennen wir die Bewegung eines materiellen Punktes, der sich gerad
linig mit der gleichformigen Beschleunigung v bewegt. 

Der freie Fall ohne Luftwiderstand (GALILEI 1604). Zu der soeben charak
terisierten Art von Bewegungen gehort der freie Fall der Korper. Ein Korper, der 
weder unterstiitzt noch aufgehangt ist, falIt, wie die Erfahrung lehrt, zu Boden 
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("frei", nicht "auf vorgeschriebener Bahn", wie z. B. langs einer schiefen Ebene, 
Abb.28). Unter gewissen einsehrankenden Bedingungen darf der freie Fall 
als geradlinig und gleiehformig besehleunigt gelten. Die einschrankenden Be
dingungen sind: die Luft und die Drehung der Erde sind nieht vorhanden, und 
der Weg, den der Korper zuriieklegt - wir denken ibn uns der Einfachheit 
halber in einem materiellen Punkt konzentriert -, verschwindet gegeniiber den 
Dimensionen der Erdkugel. Die gerade Linie, auf der sieh der fallende materielle 
Punkt bewegt, ist dann die dureh ihn gehende Vertikale. Auf ihr bewegt er 
sieh gleiehfOrmig beschleunigt abwarts. Seine Beschleunigung - stets mit g 
bezeiehnet-ist dureh Versuehe ermittelt worden. Sie ist etwa980Geschwindig
keitseinheiten pro Sekunde und ist fiir aIle Massen gleich groB, da alle erfahrungs
gemaB (GALILEI 1590) gleich schnell fallen (S.25 m.). 

Die 3 Formelnauf S. 23 u., in denenmannur v dureh den Wertg= 980em/see 
zu ersetzen brauehtI, belehren iiber die Einzelheiten des freien Falles. Ein 
frei fallender Korper, der mit der Gesehwindigkeit 0 beginnt, hat am Ende 
der 1. Sekunde 980 em/sec Gesehwindigkeit, am Ende der 10. Sekunde 10 . 980 
= 9800 em/sec, d. h. er wiirde, wenn von da an die Kraft auf ihn zu wirken 
aufhOrte, jede Sekunde 98 m zuriieklegen. Die in der t. Sekunde durchlaufene 
Bahn ist (2 t -1). g/2, die Weglange betragt also in der 1. Sekunde, da dann 
t = 1 und g/2 = 490 ist, 490 em usw. Ebenso finden wir aus s = t 2 • g/2, wie 
groB der Weg s ist, den der Korper in einer beliebigen Anzahl Sekunden, VOID 

Beginn der Bewegung an gereehnet, durchfallt. 

Er fallt in der 1. Sekunde (t = 1) 1 ·490 em 
" den ersten 2 Sekunden (t = 2) 4 . 490 " 

" 10 (t = 10) 100·490 " = 490 m. 

Welehe Geschwindigkeit hat ein Korper, der die Hohe h durchfallen hat? 
Da h = t2 . g/2 ist, der Korper also t = V2 hfg Sekunden gefallen ist, er naeh 
t Sekunden aber die Geschwindigkeit v = gt hat, so ist diese Geschwindigkeit 
v = g V2 hfg = Vg 2 . 2 h/g = y2 gk. Eine Masse, die aus 10 m Hohe auf die Erde 
stiirzt, kommt also unten an mit einer Geschwindigkeit v = Y2. 980 . 1000 cm /see 
= 1400 em/sec. 

Schwerkraft. Gewicht. Daraus, daB die Fallbewegung dauernd besehleunigt 
ist und die Besehleunigung ihre GroBe g beibehalt, sehlieBen wir, daB die Kraft· 
dauernd und mit gleiehbleibender Starke wirkt. Daraus, daB die Bewegung 
zur Erde hin gerichtet ist, sehlieBen wir, daB die Kraft zur Erde hin wirkt, 
und zwar stellen wir sie uns als eine Anziehung der Erde auf den fallenden Korper 
vor. Diese Kraft nennen wir Schwerkraft. Sie wirkt auf den Korper von der 
Masse m mit der GroBe m • g, wir nennen sie die Schwere oder das Gewicht von 
m. Mit anderen Worten: das Gewicht P eines Korpers ist gleieh seiner Masse m, 
multipliziert mit der Beschleunigung g durch die Sehwerkraft. Es ist die in 
dyn ausgedriickte Kraft P = m· g, mit der das Sehwerefeld (s. weiter unten} 
an m angreift, wenn es ihr die Beschleunigung g erteilt. Das Gewicht eines 
Korpers, der 1 g Masse enthalt, ist 1 . 980 dyn, das Gewicht eines Korpers, der 
1 kg enthiUt, ist 1000· 980 dyn usw. (Man kann sich danach vorstellen, wie 
groB - oder besser: wie klein - die Krafteinheit ist. Da 980 dyn gleieh dem 
Gewieht von 1 g sind, so ist 1 dyn gleieh dem Gewicht von %80 g, d. h. etwa 
gleich dem Gewieht von 1 mg.) 1st der Korper unterstiitzt oder ist er aufgehangt, 

1 Man lasse sieh nieht dadureh heinen, daB wir die Gesehwindigkeit v durch den Wert 
von g, der Beschleunigung, ersetzen: v ist die Geschwindigkeit am Ende der ersten Sekunde 
und g mit 980 em/sec ist ehenfalls die Ge8chwindigkeit am Ende der ersten Sekunde, da bei 
deren Beginn die Geschwindigkeit Null ist. 
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so kann sich die Anziehung der Erde auf ihn, sein "Gewicht", nicht darin auBern, 
daB er falit, es auBert sich dann darin, daB er auf die Unterlage einen Druck, 
auf die Aufhangung einen Zug ausiibt. Das Gewicht eines Korpers kann man 
also definieren als die Kraft, mit der die Erde seine Masse anzieht; oder auch 
als die Kraft, die sich im Fallen des Korpers auBert und ihn mit der Beschleuni
gung g vertikal nach unten bewegt, wenn er frei ist, und die sich als Druck bzw. 
als Zug des Korpers auf das Bewegungshindernis auBert, wenn er nicht frei ist. 

Schwerefeld. Gleichheit der tragen nnd der schweren Masse!. Die Einwir
kung der Erde auf den fallenden Korper stellt man sich ahnlich vor wie seit 
FARADAY die des Magneten auf das von ihm angezogene Eisen. FARADAY stellt 
sich vor: der Magnet schafft in dem ihn umgebenden Raum einen charakteri
stischen physikalischen Zustand, ein "magnetisches Feld " , das Eisen befindet 
sich in diesem Feld, das Feld wirkt darauf ein und treibt es zu dem Magneten 
hin. Dem magnetischen Feld entsprechend stelit man sich ein Schwere/eld (Gra
vitations/eld) in der Umgebung der Erde vor. Die besonderen Eigenschaften, 
die man ihm zuschreiben muB, erschlieBt man aus den durch die Gravitation 
verursachten Vorgangen in ihm, z. B. daraus, daB die Starke der Einwirkung 
der Erde auf einen Korper in dem Felde nach einem bestimmten Gesetze ab
nimmt, wenn der Korper weiter und weiter von der Erde entfernt ist. Eine 
besondere Eigenschaft des Schwerefeldes zeigt sich darin, daB die Korper, die 
sich lediglich unter seiner Einwirkung in ihm bewegen, alle die gleiche Beschleu
nigung zur Erde hin erfahren, das heiBt: daB alle Korper gleich schnell ,,/allen". 
AUe, gleichviel, ob groB oder klein, ob "schwer" oder "leicht", ob aus Blei oder 
aus Glas oder woraus sonst. Die alltagliche Erfahrung scheint dem zu wider
sprechen, eine Flaumfeder fallt scheinbar langsamer als ein W olleknauel, und 
dieses langsamer als ein Stein. Aber in diesen Fallen wirkt die Luft als Wider
stand, und zwar in allen dreien verschieden. LaBt man die drei Korper im 
lu/tleeren Raum fallen, wo kein Widerstand sie hemmt, so fallen sie gleich 
schnell. 

Die Tatsache, daB aIle Korper gleich schnell fallen, heiBt nichts anderes als: 
das Gewicht jedes Korpers ist seiner Masse proportional. Wir sahen ja soeben, 
das Gewicht ist gleich m· g, machen wir also m = 1,2,3 ... , so wird auch P, 
das Gewicht, 1, 2, 3 ... mal so groB. Auf die doppelt so groBe Masse wirkt 
die doppelt so groBe Kraft (Schwere), auf die 3mal so groBe Masse die 3mal 
so groBe Kraft usw, daher ist die Wirkung auf alle Massen, d. h. ihre Beschleu
nigung (g), dieselbe, und das heiBt eben: aIle Korper fallen gleich schnell. Man 
hat das stets (seit der Entdeckung durch GALILEI) als Tatsache hingenommen, 
hat aber nicht erkannt, welche Bedeutung die Tatsache fiir die Grundlagen der 
Physik hat. Das hat erst EINSTEIN (1913) erkannt und ausgesprochen. Das 
Auffallende der Tatsache erkennt man durch die folgende "Oberlegung. 

Urn dieMasse eines Korpers zuermitteln, gehen wir so vor, wie S.19 o. all
gedeutet. Wir lassen irgendeine Kraft auf den Korper wirken und ermitteln 
seine Beschleunigung. W ohlgemerkt: irgendeine Kraft, die ihn in Bewegung 
setzt, gleichviel welchen physikalischen Ursprungs! Wir finden stets die Be
schleunigung so groB, daB die GroBe der Kraft durch die Beschleunigung divi
diert dieselbe GroBe m fiir die Masse ergibt. Die so ermittelte Masse nennen 
wir die triige Masse des Korpers, denn das Charakteristikum der Masse ist ihre 

1 Es ist iihlich, von Gleichheit der tragen Masse und der schweren Masse eine~ Korpers 
zu sprechen. Das verfiihrt den Lemenden zu der Vorstellung, daB der ~orper e~ne Ma88e 
hat, die trage ist, und eine Mas8e, die schwer ist. Tatsachlich handelt es slOh u~ dle aus der 
Tragheit des Korpers ermittelte Masse und die aus der Schwere des Korpers ernuttelte Masse. 
Beide Ermittlungen fiihren auf den gleichen Zahlenwert fur die Masse des Korpers. 
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Triigheit, der Widerstand, den sie einer Veranderung ihres Bewegungszustandes 
entgegensetzt. Die "trage" Masse eines Korpers hat also universelle Bedeutung, 
sie bestimmt sein Verhalten gegeniiber allen auf ihn einwirkenden Kraften. Sie 
ist dadurch als Attribut der Materie definiert, ohne Bezugnahme auf irgend
welche physikalischen Zustande auBerhalb des Korpers. [Wir hatten zwar von 
allen unterscheidenden Merkmalen (S. 18 m.) der Materie abgesehen - bis auf die 
Bewegbarkeit und die davon untrennbare Tragheit. Aber die verschiedenen 
Stoffe auf der Erde unterscheiden sich schon durch die GroBe ihrer Tragheit 
voneinander, z. B. eine Kugel aus Platin ist etwa 3mal so trage wie eine gleich 
groBe Kugel aus Eisen; es gehort eine 3mal so groBe Kraft dazu, ihr unter den
selben Bedingungen dieselbe Geschwindigkeit zu erteilen wie einer Eisenkugel.] 

In Wirklichkeit ermittelt man die Masse eines Korpers aber nicht (wie hier 
beschrieben) aus ihrer Tragheit (ihrer "Trage"), sondern mit der Waage aus ihrer 
Schwere (als "schwere Masse"). Auf der Waage, und zwar einer Balkenwaage 
(S. 68), vergleicht man die Kraft, mit der die Erdschwere diesen Korper nach unten 
zieht, mit der Kraft, mit der die Erdschwere die Einheitsmasse nach unten zieht. 
Das Resultat der Wagung nennt man die "schwere" Masse des Korpers; (Mit 
der Waage finden wir auch, daB die "Schwere" der Platinkugel rund 3mal so 
groB ist wie die "Schwere" der Eisenkugel, d. h. daB die "Trage" eines Korpers 
seiner Schwere proportional ist. ErfahrungsgemaB ist fiir alle Stoffe die Trage 
proportional der Schwere - erfahrungsgemaB: aus der Erfahrungstatsache, daB 
aHe Korper gleich schnell fallen.) 

Benutzt man aber eine Waage, die wirklich die Kraft im Schwerefelde zu mes
sen gestattet (nicht bloB die Masse, wie die Balkenwaage), ein Dynamometer, wie die 
haufig als Briefwaage benutzte Federwaage (Ab b. 169) eines ist, und dessen Skala in 
dyn geeicht ist, kennt man ferner die Beschleunigung im Schwerefelde und ermittelt 
man hieraus die "schwere" Masse, so findet man sie genau gleich der "tragen" 
Masse. Das heiBt: die Schwere des Korpers, die doch nur in bezug auf ein spezielles 
physikalisches Kraftfeld definie1t ist, namlich auf das Gravitationsfeld der Erde, 
ist gleich der als Attribut der Materie ohne Bezug auf irgendwelche physikalischen 
Zustiinde auBerhalb des Korpers definierten Triigheit des Korpers. Diese Gleich
heit gehort Zll den experimentcH am genauesten ermittelten Tatsachen der Me
chanik. NEWTON hat sie mit einer Genauigkeit von I : 1000 ermittelt, BESSEL 
mit einer Genauigkeit von I: 60QOO und EOTVOS (1894) mit einer Genauigkeit 
von I: 200 Millionen. Also: die Schwere und die Tragheit eines Korpers sind 
wirklich einander gleich. EINSTEIN sagt von diesem Satz: Die bisherige Mechanik 
hat diesen richtigen Satz zwar registriert, aber nicht interpretiert. Eine befriedi
gende Interpretation kann nur zustande kommen, wenn man einsieht: dieselbe 
Eigenschaft des Korpers iiufJert sich je nach den Umstanden als "Triigheit" 
oder als "Schwere" (S.30 u.). 

Priifung der ersten beiden NEWTONschen Bewegungsgesetze am Versuch. Fall
maschine von ATWOOD (1784). Die UntersuchungderFallbewegung (S.24)ergibt: Kennt man 
die Besehleunigung einer Bewegung, so gelangt man zur Kenntnis des ganzen Bewegungsvor
ganges, und kennt man aueh die GroBe der bewegten Masse, so kennt man die GroBe der Kraft, 
die als Ursaehe der Bewegung anzusehen ist. Aber Vertrauen zu der Riehtigkeit unserer 
Sehliisse konnen wir nur dann haben, wenn wir z. B. eine Kraft von 1000 dyn auf eine Masse 
von 500 g wirken lassen und der Formel: Besehleunigung = KraftjMasse entspreehend 2 Be
sehleunigungseinheiten finden, d. h. eine Besehleunigung, bei der die Geschwindigkeit urn 2 GE 
pro Sekunde waehst. Fangt also die Gesehwindigkeit mit 0 an, so muB am Ende der I.Sekunde 
die Gesehwindigkeit 2 em/sec betragen, d. h. wenn die Kraft von da an zu wirken aufhort, muB 
die Masse jede Sekunde 2 em zuriieklegen, in der 1. Sekunde muB die Masse 1 em zuriieklegen, 
in der 2. Sekunde 3 em, in den ersten 2 Sekunden zusammen 4 em usw. - Man kann die 
Riehtigkeit dip.ser Sehliisse experimentell beweisen. Gewohnlieh tut man es mit der Fall
masehine von ATWOOD (Ende des 18. Jahrhunderts Professor in Cambridge). Man benutzt 
als treibende Kraft die Sehwerkraft in Gestalt des Gewiehtes m . g einer bekannten Masse m. 
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Die Bewegung ist aber beim freien Fall viel zu schnell - schon in der 1. Sekunde durchfiillt 
die Masse fast 5 m - als daB man sie in den uns gewohnlich zur Verfiigung stehenden Riiumen 
messen konnte. Man verringert deshalb ihre Beschleunigung kiinst-
lich, und zwar dadurch, daB man - das ist der Kunstgriff der Vor- C' 
richtung - das Gewicht (die Kraft) m' g dazu beniitzt, auBer der 
Masse m noch eine andere Masse, die man gleichsam gewichtslos 
macht, zu treiben. 

Abb. 14 gibt nur die notwendigsten Teile des Apparates. A 
und B sind zwei gleiih schwere Massen von je M Masseneinheiten. 
Sie sind durch eine Schnur A a B miteinanderverbunden, die iiber 
das um die Welle D drehbare Rad gelegt ist. Da A und B gleich 
schwer sind, so bleibt das Rad in Ruhe, wie ein gleicharmiger 
Waagebalken, an dessen Enden gleiche Gewichte ziehen. (Das Ge
wicht der Schnur diirfen wir vernac.hliissigen.) Man legt, um die 
Massen zu bewegen, auf A ein "Ubergewicht", gewohnlich ein 
stabformiges Gewicht E (das ist unsere Masse m, deren Gewicht 
m . g die treibende Kraft). A mit dem Ubergewicht E sinkt, und 
B steigt (von der Bewegung des Rades sehen wir ab). An dem Ge
stell HI ist ein verschiebbarer Ring F angebracht, der zwar A hin
durchlii.Bt, nicht aber das Stabchen E. In dem Moment, in dem 
die Masse A durch den Ring tritt, wird sie daher des Ubergewichtes 
beraubt, d. h. die treibende Kraft hOrt zu wirken auf. Die ganze 
bewegte Masse geht von diesem Moment an nur infolge ihrer Trag-· 
heit weiter. An HI ist ferner - ebenfalls verschiebbar - eine 
Platte G angebracht, auf die das Gewicht aufschliigt, um seine 
Ankunft an einem gegebenen Ort horbar zu machen. HI ist in 
Millimeter geteilt. Die Zeitspannen, die gemessen werden sollen, 

H 

werden mit einem Pendel K abgeziihlt, das Sekunden schlagt. - Nach Abb. 14. Fallmaschlne 
den friiheren Ableitungen ist die eintretende Beschleunigung gleich von ATWOOD. 

Gewicht von E, d. i. m g m g 
Masse von A(M) + Masse von B(M) + Masse von E(m)' oder 2M + m' 

also nur ein Bruchteil von g, den man durch geeignete Wahl von M und m beliebig klein 
machen kann. Machen wir z. B. M = 495 g und m = 10 g, so ist die Beschleunigung 

10· g. 10 
990 + 10 = 1000 g = 9,80 cm. 

Also ist - wenn unsere friiheren Ableitungen richtig sind - die Geschwindigkeit am Ende· 
der t. Sekunde = 9,8' t cm, der in der t. &kunde durchlaufene Weg = (2 t -1) . 4,9 cm, 
der in t Sekunden durchlaufene Weg = 4,9 . t2 cm. - Der Weg, den A in der ersten Sekunde 
durchlauft, miiBte also gleich 9,8/2 = 4,9 cm sein. Mit der Fallmaschine ist die Richtigkeit 
dieser Voraussagen beweisbar. 

Drittes NEWTONsches Bewegungsgesetz (1687). Gleichheit der Wirkung und der 
Gegenwirkung. Kennen wir eine Kraft ihrer Richtung und ihrer GroBe nach, 
so kennen wir von ihr alles, was iiberhaupt von ihr bekannt sein kann. Daf3 
sie Wirkungen hervorruft, nehmen wir wahr, nicht aber, wie sie sie hervorruft. 
Unser Kausalitatsbediirfnis verlangt aber wenigstens zu wissen, von wo die Kraft 
ausgeht, als deren Wirkung wir diese oder jene Erscheinung ansehen. Eine Ein
wirkung auf die Masse konnen wir uns zunachst nur als unmittelbaren Angriff 
auf sie vorstellen, als StoB oder als Zug, der von etwas anderem Korperlichen 
ausgeiibt wird. Zu einem Angriffe gehort aber ein Angriffspunkt. Solange nur ein 
materieller Punkt vorhanden ist, ist er natiirlich der Angriffspunkt, aber sobald es 
sich um einen Korper handelt, ist jeder seiner Punkte als Angriffspunkt denkbar. 

Erst wenn wir einen anderen Korper A als das Einwirkende erkannt haben 
und als ebenso unerlaBlich zum Eintritt der Wirkung wie den Korper B, an 
dem wir die Erscheinung wahrnehmen, ist unser Kausalitatsbediirfnis befriedigt. 
Wir sagen dann: A iibt auf Beine Kraft aus. Z. B. das Fallen eines Steines 
schreiben wir einer Kraft zu, die die Erde auf den Stein ausubt, ebenso sprechen 
wir von der Kraft, die der Magnet A auf das Eisen B ausubt; von der Zugkraft, 
die ein Pferd A auf einen Wagen B ausubt usw. Wir sehen dabei aber jeden Vor-

If 



28 Gleichheit der Wirkung und der Gegenwirkung. 

gang nur von der Seite derjenigen der·Parteien A und B an, die una vorwiegend 
beteiligt erseheint. Die Krafte in der Natur wirken aber nieht einseitig, sondem 
sie wirken wechselseitig zwischen den Massen. Die Kraft wirkt zwischen der 
Erde und dem Stein, zwischen dem Magnet und dem Eisen, zwischen dem Pferde 
und dem Wagen. Wir mussen also sehlieBen, daB die Kraft nieht nur den Stein 
zur Erde hin, sondem aueh die Erde zu dem Stein hin bewegt, wenn aueh mit 
einer Besehleunigung, die dem zweiten Bewegungsgesetz entspreehend wegen der 
ungeheuren GroBe der Erdmasse so klein sein muB, daB sie nieht wahmehmbar ist. 

Das erste NEwToNsehe Bewegungsgesetz sprieht von dem Bewegungs
zustand eines Korpers, auf den uberhaupt keine Kraft wirkt; das zweite von 
dem Bewegungszustande, den eine Kraft an einem Korper hervorruft. Zu beiden 
tritt nun, sie erganzend und absehlieBend, das dritte Bewegungsgesetz, daB 
eine Kraft stets zwischen zwei Karpern wirkt (und zwar im Sinne des zweiten 
Bewegungsgesetzes): Zu jeder Wirkung (Aktion) gebOrt eine gleieh groBe und 
entgegengesetzte Gegenwirkung (Reaktion); mit anderen Worten: die gegen
seitigen Einwirkungen zweier Korper aufeinander sind gleieh groB und einander 
entgegengesetzt geriehtet. - Was wir Wirkung und was Gegenwirkung nennen, 
hangt davon ab, von wo aus wir den Vorgang ansehen. Das Fallen eines Steines 
bezeiehnen wir als Wirkung der Erde auf den Stein. Dann mussen wir die (frei
lieh nieht wahrnehmbare) Bewegung der Erde zum Steine hin als Gegenwirkung 
bezeiehnen, es hindert uns aber niehts, diese Bezeiehnungen umzukehren. Ge
wohnIieh sagt man: die Erde ubt auf den Stein eine Kraft aus, und der Stein 
auf die Erde eine gleieh groBe und entgegengesetzt geriehtete Reaktion8kraft. 

Bei der Anziehung eines Magneten auf Eisen denken wir meist nur daran, daB der Ma
gnet das Eisen anzieht, aber diese Vorstellung ist zu eng. Man befestige einen Magneten und 
davon getrennt ein Stuck Eisen auf einer ihnen gemeinsamen Unterlage, etwa einem Brett, 

das man auf einer Fliissigkeit schwimmeR laBt (Abb. 15). Da der Ma
gnet M das Eisen E anzieht, so eriahrt, da Emit dem Brett fest ver
bunden ist, das Ganze im Sinne der Pfeilrichtung einen Bewegungs
antrieb. Wir erwarten also das Ganze in der Richtung des Pfelles 

Abb. 15. G1elchbelt von wegschwimmen zu sehen. Aber zu unrecht, es bleibt in Ruhe. Offenbar 
Wlrkung und Oegenwlr- eriahrt das System auBer jenem Bewegungsantrieb einen zweiten, der 

kung (s. Abb.179). den ersten aldhebt. Wir schlieBen daraus, daB das Eisen den Ma-
gneten ebenfalls anzieht, und zwar mit einer Kraft, die derjenigen 

gleich groB, aber entgegengesetzt gerichtet ist, mit der es selbst vom Magneten. angezogen 
wird. DaB das richtig ist, sieht man, wenn man das Eisen auf einem Brettchen und den 
Magneten auf einem anderen befestigt und beide in einigem Abstand voneinander auf die 
Flussigkeit setzt. Halt man dann das Brettchen, auf dem das Eisen befestigt ist, fest, so 
bewegt sich der Magnet zum Eisen hin. 

Von der quantitativen Gleichheit der Wirkung und der Gegenwirkung haben wir eine 
deutliche Vorstellung bei dem Drucke und Gegendrucke, auch bei dem Zuge und Gegenzuge 
ruhender Korper. Ruht z. B. ein Korper auf einer horizontalen Tischplatte oder hiingt er 
ruhend an einem Faden, so wissen wir, daB der Tisch einen Druck, der Faden. einen Zug 
eriahrt, gleich dem Gewichte des Korpers. Wenn der Korper auf unserer Hand ruht, oder 
wenn wir den Faden in der Hand halten, so empfinden wir den Druck oder den Zug in der 
Hand. Trotz der Einwirkung der Kraft bleibt der Korper in Ruhe, offenbar eriahrt er von 

dem, was die Bewegung hindert, d. h. von der Tischplatte oder dem 
Faden, gleichzeitig einen Bewegungsantrieb, der dem ersten gleich 
groB aber entgegengesetzt gerichtet ist. Er muB gleich groB sein, denn 
ware er kleiner, so wiirde er in die Tischplatte einsinken oder den 
Faden ausdebnen, ware er groBer, so wiirde die Tischplatte ibn in die 
Hohe heben oder der Faden ihn in die Hohe ziehen. - Am deutlich
sten wird UDS der von dem Bewegungshindernis ausgeiibte Gegen
druck oder Gegenzug, wenn unser eigener Korper infolge seines Ge
wichtes den Druck oder den Zug aU8Ubt und infolgedessen den Gegen. 
druck oder den Gegenzug er/iihrt. Wir fiihlen den Gegendruck am eige
nen Korper, wenn wir beim Liegen, Sitzen, Stehen, Knieen usw. mit 

Abb.15a. Zur G1elchheit von dem Korper seIber einen Druck auf eine Unterlage ausuben; wenn wir 
Wlrkung und Oegenwlrkung. uns auf den Barren stiitzen, mit den Handen fest zufassen, wenn wir 
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uns an ein Bewegungshindernis, z. B. eine Wand, anlehnen (Abb. 15a). Wir fiihlen einen Zug nach 
oben, wenn wir am Reck hangen, fUhlen aber, daB er in demselben Moment verschwindet, in 
"dem wir das Reck loslassen, d. h. gleichzeitig mit dem von unserem Korper auf die Reckstange 
nach unten ausgeubten Zuge - ein uberzeugender Beweis fUr das Gleichzeitige der Wirkung 
und der Gegenwirkung (S. 780. und Abb. 369, Wahrnehmung der Reaktionskraft als 
Zentrifugalkraft). Ganz besonders eindringlich erfahrt man die Gegenwirkung am eigenen 
Korper, wenn man ein Gewehr abschieBt, dessen Kolben man, wie man beim Zielen tnt, 
gegen die Schulter legt: die Explosion des Pulvers treibt die Kugel zum Lauf hinaus, das 
Gewehr aber gleichzeitig mit der gleichen Kraft gegen den Korper des Schutzen. 

Nachweis der Gleichheit der Wirkung und der Gegenwirkung an der Fall
maschine von POGGENDORFF (1853). Auch dem dritten NEWToNschen Gesetze 
gegeniiber wird das Kausalitatsbediirfnis ~rst dann befriedigt, wenn man sich von 
der Gleichheit der Wirkung und der Gegenwirkung durch Versuch und Messung 
iiberzeugt. Man kann das mit der POGGENDORFFschen Fallmaschine (Abb. 16), 
im Grunde genommen einem gleicharmigen Waagebalken, an dem man wie 
bei der ATwooD-Maschine mit zwei 
gleich groBen Massen und einer dritten 

als tJbergewicht hantiert. Der Faden, all~~~~~~;~~:=~~~~~:;;~~~~;;2::> 
der die zwei gleichen Massen A und B 4 
verbindet, geht hier iiber zwei leicht 
drehbare Rollen a und c. Zunachst 
bringt man den Waagebalken durch Ge-
wichte (in der Waagschale) ins Gleich- A 8 
gewicht. Legt man nun das tJberge- Abb. 16. Fallmaschine von POGGENDORFF. 

wicht auf B, so steigt A, aber gleich-
zeitig sinkt die linke Balkenhalfte - das bedeutet: in dem Moment, in dem die 
Masse A einen Zug nach oben er/iihrt, iibt sie seIber einen nach unten aus. Legt 
man das Ubergewicht auf A, so steigt B, und gleichzeitig schlagt die linke Balken
halfte nach oben - das bedeutet: indem die Masse A einen Zug nach unten 
ausubt, erfahrt sie seIber einen nach oben. Andert man die Belastung der Waag
schale und stellt dadurch das Gleichgewicht des Waagebalkens her, so kann 
man sich von der Gleichheit der Wirkung und der Gegenwirkung iiberzeugen. 

Scheinbarer Widerspruch zwischen den NEWToNschen Bewegungsgesetzen und der 
Wirklichkeit. In der Maschine von ATWOOD sind die Voraussetzungen, unter denen die 
Bewegungsgesetze gelten, nahezu erfiillt, daher finden wir die Gesetze bestatigt. Die Be
wegungen, die wir aus dem taglichen Leben kennen, scheinen dagegen nicht auf den ersten 
Blick mit den Bewegungsgesetzen im Einklang. Aber sind denn bei ihnen die Voraus
setzungen erfiillt, unter denen wir jene Gesetze aufgestellt haben? In der Wirklichkeit haben 
wir es ja nieht mit materiellen Punkten zu tun, sondern mit Korpern, und zwar unter Ver
haltnissen, die ihre Bewegbarkeit durch allerhand Widerstande beeintrachtigen. Dazu 
gehort vor allem die Reibung. Sogar ein Korper, der eine vollkommen glatte Oberflache 
zu haben seheint, wie eine polierte Glaskugel, und sich uber eine ebenso glatte Oberflaehe 
hinbewegt, wird in seiner Bewegbarkeit beeintrachtigt, weil er nicht vollkommen glatt ist, 
und auch die Flache nieht, auf der er sieh bewegt. Es sind stets Rauhigkeiten vorhanden, 
wenn aueh fiir uns nicht wahrnehmbare. Die Bedingung fUr die Geltung des ersten Be
wegungsgesetzes sehen wir daher niemals vollkommen erfiillt. - Auch dem zweiten Be
wegungsgesetz gegenuber muB man die Reibung berueksichtigen. Urn der Masse m die Be
sehleunigung a zu erteilen, genugt die Kraft m . a dyn nur dann, wenn der Korper keine 
Reibung erfahrt; unter Berucksichtigung der Reibung i~t eine Kraft notig, die um ebensoviel 
groBer sein muB als m' a wie die Reibung zu ihrer tJberwindung beansprueht. Wenn die 
Kraft m . a zu wirken aufhort, wiirde sich der Korper mit der Gesehwindigkeit, die er gerade 
hat, dauernd, wie es das Bewegungsgesetz fordert, weiterbewegen, wenn nicht die Reibung 
ware. Da aber mit dem AufhOren der Kraft m • a aueh die Kraft versehwindet, die die Reibung 
iiberwunden hat, so kommt schlieBlich der Korper eben infolge der Reibung zur Ruhe. Aus 
diesem Grunde sehen wir Z. B. einen von der Lokomotive schon losgehangten, aber noch 
rolIenden Eisenbahnwagen immer langsamer werden und schlieBlieh stillstehen, ebenso 
einen nieht mehr geruderten, aber noeh gleitenden Kahn u. dgl. m. - Was von den ersten 
beiden Bewegungsgesetzen gilt, gilt aueh von dem dritten. Wir konnen uns z. B. bei ober
flachlieher Kenntnis des Gesetzes nieht erklii.ren, daB ein Pferd einen Wagen hinter sich 
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herziehen kann, da doch angesichts der Gleickkeit der Wirkung und der Gegenwirkung zwei 
aufeinander einwirkende Korper sich nur zueinander kin oder voneinander weg bewegen 
konnen. Das Pferd wird angeblich ebenso stark zu dem Wagen hingezogen, wie der Wagen 
zu dem Pferde hin. Es zieht aber trotzdem den Wagen hinter sich her: die Gegenkraft auBert 
sich hier im RiickstoB, den die Erde erleidet. Wir haben nicht bloB die Wirkung und die 
Gegenwirkung zwischen Pferd und Wagen, sondern auch zwischen Pferd und Erdboden 
und zwischen Wagen und Erdboden zu beriicksichtigen. Die Wirkung zwischen Wagen und 
Erdboden auBert sich in der tangentialen Reibung am Erdboden, die bewegungshindernd 
auf den Wagen wirkt. Die Kraft, die das Pferd nach vorwarts auf den Wagen ausiibt, soli 
den Wagen bewegen und seine Reibung iiberwinden. Die Gegenkraft, die der Wagen nach 
riickwarts ausiibt, solI das Pferd bewegen und solI die Reibung iiberwinden, die das Pferd 
am Erdboden erleidet. Das Pferd aber stemmt sich gegen den Erdboden und empfiingt einen 
GegenstoB (nach vorwarts, genau wie wenn man sich mit einer Rudersta:nge yom Ufer ab
stoBt). Wenn diese yom Erdboden ausgeiibte horizontale Kraft nach vorwarts der vom Wagen 
auf das Pferd nach riickwarts ausgeiibten Kraft gleich ist, dann zieht das Pferd den Wagen 
mit konstanter Geschwindigkeit hinter sich her; wenn nicht, dann gleitet es aus und falIt 
gegen den Wagen zuriick. Fiir die Wegbewegung ist also notwendig, daB das Pferd einen 
krMtigen 8toB gegen den Erdboden ausiiben kann, um jenen GegenstoB zu erfahren. Dazu 
ist die Reibung zwischen dem Pferde und dem Erdboden erforderlich, d. h. eine gewisse 
Rauhigkeit des Bodens. 

Gemeinsames Wirken mehrerer Krafte. Parallelogramm der - Bewegungen 
und der Krafte. Die scheinbare Abweichung der Bewegungen in der Wirklich
keit von denen, die wir den Bewegungsgesetzen nach erwarten, erklart sich daraus, 
daB ein Korper in der Wirklichkeit niemals der Einwirkung von Kraften ganz 
entzogen ist, ja sogar stets der gleichzeitigen Einwirkung mehrerer Krafte unter
liegt. (Man denke z. B. an ein Segelschiff, auf das eine von Nord nach Sud 
gerichtete Stromung wirkt, gleichzeitig aber auch ein von Ost nach West ge
richteter Wind.) Notwendig erhebt sich die Frage: wie bewegt sich ein materieller 
Punkt, auf den gleichzeitig mehrere Krafte einwirken 1 

Wirken auf Punkt A gleichzeitig zwei Krafte (Abb. 17 und 18), von denen 
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ihn die eine allein in der 
Art--_-+--~-_--.......:.x Richtung AX, die andere 
".'" " 

9 ", '" ", allein in der Richtung A Y 
l '" , k '" , ' bewegen wiirde, so ann 
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y ", " er sich, wenn beide gleich-

Abb. 17, 18. Zum Parallelogramm der Bewegungen und der Kriifte. Die 
Rlchtungen zweier Kriifte, die den materiellen Punkt gleichzeitig angreifen. 

zeitig auf ihn wirken, 
weder langs A X nooh 
langs A Y bewegen, von 
A X lenkt ihn die Y-Kraft 
ab, von A Y die X-Kraft. 

Konnte er der X·Kraft alleln folgen, Konnte er der Y -Kraft allein folgen, 
so wfude er am Ende der 2., 3., 4. so wfude er am Ende der 2., 3., 4. Se-

Sekunde in Punkt 8, 18,32 seln. kunde In Punkt 4, 9, 16 seln. 

Welchen Weg er tatsachlich einschlagt, ergibt sich so: angenommen, die X-Kraft 
allein wiirde ihn mit 4 Beschleunigungseinheiten bewegen, die nach Y gerichtete 
allein mit 2. Der Punkt wiirde dann, wenn er der X-Kraft allein folgen konnte, 
auf der Linie A X entsprechend der Formel 8 = t2 . a/2 (worin a = 4 zu setzen) 
vom Anfangspunkt A der Bewegung entfernt sein 

am Ende der 1., 2., 3., 4., ... , t. Sekunde um 2, 8, 18, 32, ... , t 2 • 4/2 em . 
Wenn er dagegen der Y-Kraft allein folgen konnte, so wiirde er (jetzt ist a = 2 
zu setzen) langs der Linie A Y vom Punkt A entfernt sein 

am Ende der 1., 2., 3., 4., ... , t. Sekunde um 1, 4, 9, 16, ... , t2. 2/2 em . 
Wir wollen uns nun vorstellen, daB sich der Punkt tatsachlich langs A X bewegt, 
aber (Abb. 17) die Gerade AX wahrenddessen parallel zu sich selbst in der Rich
tung A Y verschoben wird, und zwar so, daB ihr mathematischer Anfangspunkt 
mit derselben Geschwindigkeit sich langs A Y bewegt, mit der sich der mate
rielle Punkt langs AY bewegt haben wilrde, wenn er der Y-Kraft allein hatte 
folgen konnen. Die Gerade A X geht dann allmahlich aus der Lage A X in die 
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gestrichelten Parallelen der Abb. 17 liber, wahrend sich der materielle Punkt 
auf ihr entlang bewegt. D. h. der materielle Punkt befindet sich stets in einem 
gegebenen Moment auf einer Geraden, die parallel ist zur Richtung der X -Kraft 
und die durch denjenigen Punkt geht, in dem sich der materielle Punkt in dem
selben Moment befunden haben wiirde, wenn er der Y-Kraft allein hatte folgen 
konnen. Und durch eine analoge "Oberlegung finden wir (wo Y und X mitein
ander vertauscht sind): Der materielle Punkt befindet sich stets in einem ge
gebenen Moment auf einer Geraden, die (Abb. IS) parallel ist zur Richtung der 
Y-Kraft und die durch denjenigen Punkt geht, in dem sich der materielle Punkt 
in demselben Moment befunden haben wiirde, wenn er der X-Kraft allein hatte 
folgen konnen. KOD.j!truiert man fUr einen beliebigen Zeitpunkt die sich hieraus 
ergebenden Lagen, die die Geraden A X und A Y bei diesen Parallelverschie
bungen gleichzeitig einnehmen, so sieht man, daB sich der materielle Punkt 
Btets in der Ecke eines Parallelogramms befindet, deren Gegenecke der Punkt 
ist, von dem aus die Bewegung begonnen hat (Abb.19). Der Punkt bewegt 
sich also dauernd auf der Diagonale AB des Parallelogramms, dessen Form 
durch die Richtungen A X und A Y, d. h. von dem von ihnen eingeschlossenen 
Winkel, bestimmt ist. Diese Diagonale durchlauft er mit gleichformig beschleu
nigter Geschwindigkeit. Man nennt die tatsachlich entstehende Bewegung zu
Bammengesetzt aus den Bewegungen, die die Krafte X und Y jede fiir sich allein 
hervorgebracht hatten. Man nennt jede dieser beiden Bewegungen die Kom
ponenten der Bewegung, und die tatsachlich entstehende die reBultierende Be
wegung, und die graphische Zusammensetzung der Komponenten zu der resul
tierenden das Parallelogramm der Bewegungen. 

Die GroBe der Beschleunigung ~ laBt sich trigonometrisch berechnen. Sind 
; und "I die Beschleunigungen der beiden nach X und Y gerichteten Bewegungen, 
(p der von ihnen eingeschlossene Winkel, so ist (nach dem verallgemeinerten 
pythagoreischen Lehrsatz) ~ = V;2 + "12 + 2 g1J cos q;. 1st q; = 0°, d. h. 
fallen die Beschleunigungen in dieselbe Richtung, so ist cos q; = lund 
~ = V g2 + TJ 2 + 2 g1J = ; + "I, die reBultierende BeBchleunigung ist dann gleich 
der Summe der Komponenten. 1st q; = IS00, d. h. sind die Beschleunigungen 
einander diametral entgegengesetzt y ~--.--~ x, so ist cos q; = -I , 
also ~ = V g2 + "12 - 2 g "I = ; -"I die reBultierende, also gleich der Dil/erenz 
der Komponenten und nach der Seite der GroBeren gerichtet. 

Die Bewegungen sind der Ausdruck der Betatigung von Kriiften, und der 
materielle Punkt bewegt sich gerade so, wie wenn eine in der Diagonale gerichtete 
Kraft auf ihn gewirkt hatte. Deswegen 18.J2 X 
libertragt man die ganze Vorstellung und 
Ausdrucksweise unmittelbar auf die KrMte 
und nennt die nach X und Y gerichteten 
Krafte die K raltkomponenten, die in der 
DiagonaleABin Abb.19 angenommeneKraft . 
die re8ultierende Kraft und die graphische Zu
sammensetzung zweier Kraftkomponenten zu 
einer resultierenden Kraft das Parallelo-

, 
, , , 

gramm der Kriifte Abb. 19. Zum Parallelogramm der Bewegungen 
• und der Krafte. Zeigt die Wirkung jeder der 

Ware (Abb.19) der materielle Punkt der X- beidenKriiftel.fiirsich,2.nebenderderanderen. 
Kraft allein gefolgt, so ware er zur Zeit t = 4 in 32, 
d. h. um den senkrechten Abstand h von der Richtung A Y entfemt gewesen, ware er der 
Y-Kraft allein gefolgt, so ware er zur selben Zeit t = 4 in 16, d. h. um den senkrechtt'n Ab
stand H von der Richtung AX entfemt gewesen. Er ist, wii.hr~nd er der Einwirkung beider 
Krafte gleichzeitig nachgegeben hat, zu der Zeit t = 4 tatsiichl~ch in B, d. h. sowohl um h 
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von A Y entfernt, wie auch um H von der Richtung A X entfernt. (Es ist h = h' und H = H' 
als Parallele zwischen Parallelen.) Er hat also tat8iid&lich zwei Bewegungen gleichzeitig 
ausgefiihrt, d. h. jede der beiden Bewegungen besteht gleichzeitig neben der anderen und 
unabbiingig von ihr. . 

Das Ergebnis des Zusammenwirkens der beiden Krii.fte ist genau so, wie 
wenn nur eine Kraft auf den materiellen Punkt wirkte, deren Richtung und 

. GroBe in der angegebenen Weise aus denen der Komponenten hervorgehen. 
Wurf ohne Luftwiderstand. Solange beide Krii.fte auf den materiellen Punkt 

wirken, kennen wir seine Bewegung vollkommen. Ebenso wenn beide gleich
zeitig zu wirken au/hOren, er bewegt sich dann infolge des Tragheitsvermogens 
geradlinig weiter in der Richtung und mit der Geschwindigkeit, die er im Moment 
des Aufhorens der Kraftewirkung gehabt hat. Wie aber,' wenn nur eine der 
beiden Krii.fte zu wirken aufhOrt1 So ist es z. B. beim Wurf. Ein Korper, der 
geworfen wird, unterliegt der Kraft, die ihn nach der beabsichtigten Richtung 
schleudert, und der Schwerkraft, die ihn zur Erde hintreibt. In dem Moment, 
in dem der Korper die Schleuder verlaBt, hOrt die schleudemde Kraft auf zu 
wirken, aber die Schwerkraft wirkt weiter. Die schleudemde Kraft erteilt dem 
Xorper eine gewisse Richtung und eine gewisse Geschwindigkeit. Diese besitzt 
er in dem Moment, in dem er die Schleuder (Hand, Racket, Geschiitzlauf usw.) 
verlii.Bt. Wenn keine Kraft sonst auf ihn wirkte, so wiirde er sich (infolge seiner 
Tragheit) von diesem Moment an dauemd in dieser Richtung und mit dieser 
Geschwindigkeit weiterbewegen. Aber die Schwerkraft wirkt ja auch a.uf ibn 
ein. Solange er nooh von der Hand oder von dem Geschiitzlauf getragen wird, 
au Bert sie sich nur als Druck des Korpers auf seine Unterlage, aber in dem 
Moment, in dem er sie verlaBt, muB er, der Einwirkung der Schwerkraft folgend, 
7;U fallen beginnen. Von dem Moment an, in dem die Schleuderkraft zu wirken 
.aufhOrt, wahrend die Schwerkraft weiterwirkt, besitzt der materielle Punkt also 
zwei Bewegungen: die eine (von der Schwerkraft herriihrend) geradlinig mit 
gleich/ormig be8ckleunigter Geschwindigkeit, die andere (Tragheitsbewegung) 
geradlinig mit gleick/ormiger Geschwindigkeit. Zu was fiir einer Bewegung setzen 
sich die beiden zusammen 1 Fiir den Winkel, den sie einschlieBen, laBt die Wurf
bewegung aile denkbaren FaIle zu, je nach der Richtung, in der man den Korper 
wirft (horizontal oder schrag nach oben usw.). - Da der freie Fall nur mit ge
wissen Einschrankungen (S. 240.) als geradlinig und gleichformig beschleunigt 
gelten darf, nehmen wir auch hier diese einschrankenden Bedingungen a.ls erfiillt 
.an. Namentlich das Vorhandensein der Luft erschwert die Ermittlung der 
Wurfbahn. 

Am leichtesten zu iibersehen ist die Bahn des vertikal nach oben geworfenen Korpers. 
Der Korper wiirde sich beim Verlassen der Schleuder, wenn er dem Tragheitsverm6gen 
allein folgen konnte, vertikal nach oben bewegen. Er wiirde sich auch, wenn er beim Ver
lassen der Schleuder der Schwerkraft aUein folgen konnte, vertikal nach unten bewegen. 
Seine Bahn liegt aillo dauernd in der Vertikalen, auf der er sich beim Verlassen der Schleuder 
befindet. 1st er vertikal nach oben geschleudert worden, und ist seine Geschwindigkeit beim 
Verlassen der Schleuder vo' so besitzt er t Sekunden, nachdem er sie verIassen hat, eine 
Geschwindigkeitskomponente Vo vertikal nach oben und, da er ja gleichzeitig faUt, eine 
Geschwindigkeitskomponente g • t vertikal nach unten. Seine resultierende Geschwindigkeit 
nach oben ist also am Ende der t. Sekunde Vo - gt, die Geschwindigkeit nach oben positiv, 
nach unten negativ gerechnet. Das Aufsteigen des Korpers wird also verz{jgert. Da nun das 
.subtraktive Glied mit der Zeit t groller wird, so mull es irgend wann einmal, etwa tl Sekunden 
na.ch Beginn des W urfes, gleich vo, also Vo - g tl = 0 werden, d. h. die resultierende Ge
schwindigkeit vertikal nach oben ist dann Null; der Korper kann dann nicht weitersteigen, 
unterliegt vielmehr nur der Schwerkraft und faUt herab. Das tritt ein, wenn Vo = g~ ge
worden ist, d. h. wenn die Zeit ~ = vo/g verflossen ist, seit der Korper die Schleuder ver
lassen hat. - Wie hooh ist der Korper gestiegen 1 KOnnte er beim Verlassen der Schleuder 
lediglich dem TragheitsvermOgen folgen, so wiirde er sich, wenn er yom Schleudern her die 
Geschwindigkeit Vo cm pro sec vertikal nach oben hat, in ~ Sekunden um vo~ cm iiber den 
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Anf~angspunkt erheben. Da er aber wahrend dieser tl Sekunden um ~ 2g /2 em fallt, so hat 
e: sleh nur um. (vo~ - t12 • g/2) em dariiber erhoben, also wenn wir fiir tl den Wert vo/g 
emsetzen, um die Steighohe v02 /2g. Aus dieser Hohe, wir nennen sie 11" mull er wieder herab-
fallen. Um die Hohe 11, zu durehfaHen, verbraueht er (S. 24 m.) die Zeit t = V2h/g, also um die 
Rohe 11, = v02/2g zu durehfallen, die Zeit t = vo/g, d. h. er verbraucht gleich viel Zeit zum 
FaUen wie zum Steigen. Naeh t Sekunden Fallzeit hat der Korper die Gesehwindigkeit gt, 
naeh vo/g Sekunden also die Gesehwindigkeit '00, d. h. er kommt mit derselben Geschwin
digkeit unten an dem Ausgangspunkt an, mit der er ihn verlassen hat (s. unten, letzter 
Absatz!) 

1st der Korper vertikal naeh unten geworfen worden, so ist seine Geschwindigkeit 
t Sekunden, nachdem er zu fallen begonnen hat, '00 + gt, weil die beiden Komponenten der 
Bewegung dieselbe Riehtung haben, und die Streeke, die er in den t 
Sekunden vertikal naeh unten zuriiekgelegt hat, ist t'o t + g • t2 /2. 
Den vertikal naeh unten oder oben geriehteten Wurf besehreiben 
also die beiden Gleichungen v = '00 ± gt und s = vot ± g. t2/2. 
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Abb.20. Bahn eines horizontal 
geworfenen Korpers ein Para

belast(I, BOD ••• 11). 

Beirn Wurf vertikal nach oben bilden Sehleuderriehtung 
und Fallrichtung einen gestreckten Winkel, beim Wurf nach 
unten den Winkel Null. Hier war die Vertikale als Wurfbahn 
als selbstverstandlich zu erwarten. Wie aber gestaltet sich die 
Wurfbahn, wenn Wurfrichtung und Fallrichtung einen anderen 
Winkel bilden, einen rechten (horizontaler Wurf) oder einen 
stumpfen (Wurf schrag nach oben) oder einen spitzen (Wurf schrag 
nach unten)? Um den Ort zu ermitteln, an dem sich der Korper 
dann befindet, erinnere man sich an das, was (Abb. 17, 18 und 19) 
fiber den Ort gesagt worden ist, an dem sich ein materieller Punkt 
befinden mull, der gleichzeitig zwei verschiedene Bewegungen 
ausfiihrt. Abb. 20, die nach demselben Verfahren konstruiert ist 
wie Abb. 19 aus Abb. 17 und 18, gibt die Wurfbahn eines horizontal 
geschleuderten Korpers wieder. Je nach der Grolle der horizon
talen Schleuderkomponente entsteht die Parabel I oder BC D oder 
II. Sie ist ein Kegelschnitt: legt man durch einen Kegel (Abb. 21), dessen Querschnitt senk
recht zur Achee ein Kreis ist, eine Ebene, parallel zu einer Seite AC des Kegels (S!'ite ist 
jede gerade Linie, die von der Spitze lIusgeht und auf dem Kegelmantelliegt), 1/ 
so schneidet die Ebene den Mantel in einer Parabel. Sie besteht aus zwei sym-/J: 
metrisehen Asten, die vom Scheitel B ausgehen und sich dauernd voneinander 8 

, ent£emen. Bei horizontalem Wurf befindet sich der Korper beirn Beginn 
seiner Bewegung auf dem hochsten Punkt, den er wahrend der Bewegung 
iiberhaupt einnimmt; er befindet sich im Scheitel einer vertikal stehenden \ 
Parabel und bewegt sich auf dem einen Ast abwarts. - Beim Wurf schrag nach - --) 
oben steigt der Korper auf dem einen Ast bis zum Scheitel, um dann langs C ------

, des anderen Astes herabzufallen. Die Wurfbahn ist also eine nach unten Abb.21. Eine 
offene Pa.ra.bel mit lotrechter Achse. - Wir gehen nicht naher auf ibn ein, Ebene durch 
weil es sich dabei, 80weit er elementar behandelt werden kann, nur urn Rech- ~~~J K::elJ:; 
n~ngen handelt. Wir geben aber die wiehtigsten Formeln fiir ihn an. Nennen Seite (Ae) 
WIr die Anfangsgesohwindigkeit '00 und den Elevationswinkel gegen die W age- schneid~t !len 
rechte a, so ist die Wurfhohe (Hohe des Parabelscheitels fiber dem Anfangs- W::'a.~!{n (~~~~ 

nkt) ~ 'Vol. . d d Anf k spektlvisch). pu I. = -2 sm1a; die Wurfwelte (Abstan es angspun tes vom 
g '0 2 

Treffpunkt auf der duroh den Anfangspunkt gelegten wagerechten Ebene) W = ..!.. sin 2a 
g 

mit dem H6chstwert "I/g bei der Elevation a = 450; die Wurfdauer (Zeitspanne bis zur Er-

reiohung jenes Treffpunktes) T = 2vo Bina. Mit diesen Formeln lallt sich zeigen, dall man 

innerhalb des Wurfbereiches jedes g Ziel bei vorgeschriebener An/angsgeschwindigkeit din-eh 
zwei Werte des Elevationswinkels erreichen kann (Flachschull und Steilschull)_ 

Der Luftwiderstand iindert aHe diese Ergebnisse von Grund aus: die Wurfkurve ist dann 
keine Parabel, der absteigende Ast ist steiler als der aufsteigende; WurfhOhe und Wurfweite 
sind nioht annahernd so ~oll wie die obigen Formeln angeben, zur gr(illten Wurfweite ge
bOrt eine erheblich kleinere Elevation als 450 u. dgl. m. (Ballistisches Problem!) 

Einwirkung der Erddrehung auf die Fallriehtung. Einen Sonderfall des hori
zontalen Wurfes erwii.hnen wir, weil er trotz der Besonderheit allgemeine Be
deutung hat. Ein frei fallender Korper {allt in der Wirklichkeit niemals unter 
den S. 24 o. vorausgesetzten Bedingungen. Wir batten dort auch die Drehung 

Berliner, Phys1k. 5. Aufl. 3 
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der Erde ausgeschlossen; gerade die wirkt aber stets. Die Erde dreht sich von 
West iiber Siid nach Ost und erteilt daher jedem mit ihr fest verbundenen 
Korper eine Geschwindigkeit von West nach Ost: Ein Korper, der von einem 
Turme frei herabfallt, ist daher, strenggenommen, ein nach Osten geworfener 
Korper. Die T(l,ngentialgeschwindigkeit der Turmspitze ist etwas groBer als 
die des vertikal darunterliegenden Punktes der Turmbasis. Die Erddre
hung lenkt daher den von der Turmspitze fallenden Korper nach Osten ab 
(von der Turmbasis weg), er kommt nicht im FuBpunkt der Vertikalen an, die 
durch den Anfangspunkt der Fallbewegung geht, sondern ostlich davon. - Die 
experimentellen Schwierigkeiten, vor allem die Schwierigkeit, den Lotpunkt 
genau zu ermitteln und· den Korper, der fallen solI, storungsfrei auszulosen, 
sind ungeheuer groB, dabei betragt die Ablenkung fur 80 m Fallhohe nur etwa 
1 cm. Der Vergleich der Versuche von HALL (1902) mit 23 m FallhOhe und 
der von Fr,AMMARION (1903) mit 68 m Fallhohe, die 3,3 Ofo resp. 22 Ofo als mitt
leren Fehler ergeben haben, zeigt, daB man mit Heinen Fallhohen bessere Er
gebnisse erzielt. Der Theorie nach ist die ostliche Ablenkung proportional dem 
Produkt aus Fallhohe und Falldauer. Um trotz der Verkleinerung der Fallhohe 
einen gut meBbaren Effekt zu erzielen, muB man daher die Falldauer moglichst 
vergroBern. J. G. HAGEN (1912) untersuehte deswegen die Einwirkung der 
Erddrehung auf den fallenden Korper an der ATWooDschen Fallmaschine. Er 
fand bei 23 m Fallhohe und einer Fallbeschleunigung von etwa %5 g rund 
0,9 mm Ablenkung, das stimmt mit der Theorie bis auf etwa 10f0 iiberein.
Die Erddrehung lenkt auch die Gesc.hosse aus der vertikalen SchuBebene ab 
(siehe CORIoLIsabweichung). 

Zusammensetzung und ZerJegung von Kriiften. Bisher war nur von zwei 
gleichzeitigen Kriiften und zwei gleichzeitigen Bewegungen die Rede. Wirken 
auf den materiellen Punkt drei Krafte gleichzeitig ein, a, b und c (Abb. 22), 

c 

Abb. 22. Zusammensetzung 
dreier Kriifte (a, b, c) zn einer 

Resultierenden (R,). 

o so setzt 8ich die dritte Kraft emit 

~
B der Resultierenden Rl der Krafte a 

und b zu einer neuen Resultieren
den R2 zusammen. Ebenso setzt sich 
eine vierte Kraft mit der Resultie-

A F renden R2 aus jenen dreien zusam-
C men usw. (Kraftepolygon). Umge-

Abb. 23. Zerlegung einer k h k . h . K f 
Kraft (A B) in zwei Kom· e rt ann man SIC elne ra t, 
ponenten (Ae nnd AD deren GroBe und Richtung dureh 

oder AE nnd AF). 
die Gerade A B veranschaulicht wird 

(Abb. 23), aus den Kriiften A C und AD hervorgegangen denken, aber auch 
ebensogut aus AE und AF; iiberhaupt aus zwei Kriiften, aus denen ein Krafte
parallelogramm mit A B als Diagonale konstruierbar ist. Da jede Komponente 
seIber als Resultierende aufgefaBt werden kann, so kann man sich jede Kraft 
dureh beliebig viele andere ersetzt denken, die gleiehzeitig wirken und sieh nach 
dem Parallelogramm der Krafte zusammengesetzt haben. 

Angenommen, es wirken n Kriifte auf den materiellen Punkt, und (n - 1) 
davon haben eine Resultierende, die geradeso groB ist wie die letzte von den 
n Kraften, dieser aber· entgegengesetzt gerichtet ist. Dann ist die Einwirkung 
der n Krafte zusammen so, wie wenn zwei gleich groBe, aber einander entgegen
gesetzt gerichtete Krafte auf den Punkt wirkten. Zwei solche Kriifte heben ein
ander aber in ihrer Wirkung auf, weil sie den Punkt naeh entgegengesetzten 
Riehtungen mit gleich groBer Besehleunigung zu bewegen streben. Es ist also 
genau so, wie wenn iiberhaupt keine Kraft auf den Punld einwirkte. An dem 
Bewegungszustande des Punktes wird mithin dureh die n Krafte nichts geandert: 



Gleichgewicht von Kraften. Vektor. Skalar. 35 

ist er in Ruhe, so bleibt er auch in Ruhe; bewegt er sich geradlinig und mit gleich
formiger Geschwindigkeit, so bleibt auch das bestehen. Wir sehen: unter ge
wissen Bedingungen kann trotz der Einwirkung von Kraften ein materieller 
Punkt seinen Bewegungszustand unverandert beibehalten. Und umgekehrt: ist. 
ein materieller Punkt in Ruhe oder ist er in geradliniger gleichformiger Bewegung, 
so folgt daraus noch nicht, daB keine Kraft auf ihn 
wirkt, sondern nur, daB die Krafte, die etwa auf ihn 
wirken, einander in ihrer Wirkung aufheben. Jedes der 
drei Gewichte in Abb.24 sucht den Punkt P nach 
einer anderen Richtung zu bewegen. Trotzdem bleibt 
P in Ruhe, und zwar weil, wie die Konstruktion des 
Parallelogramms der Krafte zeigen wiirde, die aus A 
und B resultierende Kraft durch C aufgehoben wird. 
In diesem FaIle sagt man von den Kraften: sie halten 
einander das Gleichgewicht. (Ein Eisenbahnzug bewegt 
sich, durch die dauernd wirkende Dampfkraft getrieben, 
mit gleichformiger Geschwindigkeit, nicht mit beschleu- Abb.24. Punkt P bleibt in Ruhe, 

nigter. Die von der Reibung herriihrenden Krafte sind weilK:}l;te ~~~~n~~ a~'M~~i!~~den 
die (n-l) Komponenten, die Dampfkraft die nte. 
Eine Anderung des Bewegungszustandes ist unmoglich, weil Gleichgewicht der 
Krafte vorhanden ist.) Und umgekehrt: ist ein materieller Punkt der Einwirkung 
von Kraften unterworfen, soIl aber trotzdem sein Bewegungszustand unverandert 
bleiben, so kann das nur dadurch geschehen, daB zu jenen Kraften noch eine 
Kraft tritt, die die Resultierende unwirksam macht, d. h. ihr gleich groB, aber 
ihr entgegengesetzt gerichtet ist, kurz: das Gleichgewicht herstellt. 

Vektor. Skalar. Das Parallelogramm der Krafte (undseine Verallgemeine
rung) ist das Schulbeispiel fiir das Schema, nach dem man "gerichtete" GroBen, 
VektorgroBen, zusammEmsetzt (und zerlegt). Vektor nennt man eine GroBe, zu 
deren vollstandiger Charakterisierung eine Zahl, eine MaBeinheit und eine Rich
tung gehoren: Geschwindigkeit, Beschle:unigung, Kraft sind Vektoren - sie sind 
soundso viel Einheiten groB und sind irgendwohin gerichtet. Man veranschaulicht 
sie durch Pfeile,. deren Lange den Betrag und deren Spitze die Richtung der 
betreffenden GroBe-,' also der Geschwindigkeit, der Beschleunigung, der Kraft 
angeben. Die Bezeichnung Vektor stammt von der einfachsten der "gerichteten" 
GroBen, dem Radiusvektor (oder Fahrstrahl), d. h. der von einem festen Punkt 
nach einem beweglichen Punkt gezogenen Geraden (S. 81 0.). Man nennt den 
Fahrstrahl einen polaren Vektor (Gegensatz: axialer Vektor, S. 75 u.). Eine Grore, 
die mit Richtung nichts zu tun hat, wie Temperatur, Masse, Dichte, ist 
schon durch eine Zahl und eine MaBeinheit, also ihren Betrag, vollstandig 
charakterisiert. Man nennt sie Skalar (HAMILTON 1853), weil ihr Betrag,. den 
man an einer in gewisse Einheiten eingeteilten Skala abmiBt, sie schon vollig 
bestimmt. 

Geometrische Zusammensetzung und Zerlegung von VektorgroBen sind all
tagliche physikalische Hilfsmittel, denn die meisten Naturvorgange erweisen sich 
als zusammengesetzt. Sie spielen in der ganzen Physik 2 
eine groBe Rolle, z. B. auch in der Elektrizitatslehre, --==----0"-
wo man die Wirkung mehrerer elektrischer Felder oder t-----~~-.,----? 
mehrerer magnetischer Felder im Vektorendiagramm ad- 1 //3' 
diert. Das Schema der geometrischen Addition zweier /// 
Vektoren wie 1 und 2 in Abb. 25 ist stets dieses: in den ~ 
Endpunkt des ein. en Vektors (1) legt man den Anfangs- Abb. 25. Geometrische Addition der Vektoren 1 und 2. Ihre 
punkt des zweiten (2) mit der ihm zukommenden Rich- Summe der Vektor 3. 

3* 
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tung; die Seite 3, die vom Endpunkt des zweiten Vektors aus die beiden ersten 
zum Dreieck schlieBt, ist nach GroBe und entgegengesetzter Richtung der gesuchte 
resultierende Vektor. Die Abbildung zeigt die Anwendung des Bchemas auf die 
Zusammensetzung zweier Krafte oder zweier Bewegungen (mit demselben Er
gebnis wie die Parallelogrammkonstruktion). - Bei der Addition einer Vielheit 
von Kraften erhalt man ein offenes raumliches Polygon, das man im Sinne 

der Richtung der einzelnen Vektoren durchlauft. Die Seite, 
welche dieses Polygon schlieBt, ist'dann nach GroBe und ent

" gegengesetzter Richtung der gesuchte Vektor. Abb.26 zeigt 
die Addition von drei (nicht im Gleichgewicht befindlichen) 
Kriiften, sie fiihrt zu demselben Ergebnis wie die aus der 
Parallelogrammkonstruktion hervorgegangene Abb. 22. Das 

c Gleichgewicht von drei an einem Punkt angreifenden Kraften 
Abb.26. Geometrische Ad- (Abb.24) driickt sich in der Vektordarstellung darin aus, 
~~~ns~:m!e:;~r~~k~~:R~: daB die drei Vektoren, zueinander addiert, sich zum Drei· 
Die Vektoren vertreten die eck schlieBen, also zusammen die Resultante Null geben. entsprechend bezeichneten 

Krafte der Abb. 22. Gleichgewicht von Kriften. Statik. Dynamik. Die 
Lehre vom Gleichgewicht der Krafte ist der Gegenstand 

der Statik; die Lehre von der Bewegung mit besonderer Beriicksichtigung der 
Krafte, die die Bewegung hervorgerufen haben, der Gegenstand der Dynamik. 

Die Erfahrung lehrt uns bei allen mechanischen Verrichtungen die 'Ober
windung von Kraften durch andere Krafte kennen, am deutlichsten dort, wo 
unsere Muskelkraft beteiligt ist. Wenn wir einen Korper als Gauzes verschieben, 
z. B. heben oder ziehen, so fiihlen wir eine Anstrengung; ebenso wenn wir einen 
Korper zerteilen (zersagen, zerdriicken, zerschlagen usw.) oder wenn wir ihn 
umformen (dehnen, zusammendriicken, biegen usw.). Gleichviel, welche mecha
nische Verrichtung wir analysieren, iiberall finden wir zwei Krafteparteien ein
ander gegeniiber, und als dasZiel allermechanischen Verrichtungen: Anderungen 
der Lage eines Korpers. Dazu gehort auch die Verschiebung von Korperteilchen 
gegeneinander, wie z. B. beim Biegen oqer bei sonstigem Umformen eines Kor
pers. Die Teilchen eines umgeformten Korpers sind ein System von Massen
punkten, die anders zueinanderliegen als vor der Umformung. 

Von den zwei Krafteparteien strebt die eine, gewisse Lagenveranderungen 
hervorzurufen - in dem angefiihrten Beispiel unsere Muskelkraft. Die andere 
widerstrebt ihnen - in den angefiihrten Beispielen die Schwerkraft, die Reibung, 
die Tragheit, die Festigkeit und andere zwischen den Korperteilchen wirksame 
Krafte, die das Wesen der Kohii..sion ausmachen. Um also die beabsichtigte 
Lagenveranderung herbeizufiihren, muB man die Widerstand leistenden Krafte 
wirkungslos machen. 1st das geschehen, so verhalt sich der betreffende Korper 
so, wie wenn gar keine Kraft auf ihn wirkte. 

Man vergegenwartige sich z. B. die Wechselwirkung der Krii.fte an einem Eisenbahn
zuge, den man in Bewegung setzen und auf einer gewissen Geschwindigkeit erhalten solI. 
Beabsichtigt wird eine gleichformige und, wie wir zur Vereinfachung annehmen wollen, 
geradlinige Bewegung. Die Kraft, mit der die beabsichtigte Lagenveranderung ausgefiihrt 
werden solI, ist die Dampfkraft. Stiinde der Eisenbahnzug unter der Einwirkung gar keiner 
anderen Kraft, so wiirde die geringste GroBe der Dampfkraft schon hinreichen, um ihn in 
Bewegung zu setzen und allmahlich auf die beabsichtigte Geschwindigkeit zu bringen. Die 
Kraft ware von diesem Moment an uberfliissig, denn der Zug wiirde die erreichte Geschwindig
keit dauernd beibehalten infolge der Tragheit, die ja uneingeschrankt zur Geltung kame. 
Aber in der Wirklichkeit unterliegt der Zug auBer der Dampfkraft noch anderen Kraften, 
und nur sol chen, die der Dampfkraft entgenge8etzt wirken: die Reibung der Rader an den 
Schienen und an den Radachsen, der Widerstand der Luft usw., bilden ein Krii.ftesystem 
mit einer Resultierenden, die eine gewisse GroBe und eine gewisse Richtung besitzt, und 
die die Bewegbarkeit des Zuges einschrankt. Man macht sie dadurch wirkungslos, daB man 
ihr eine Kraft von gleiflher GroBe (hier also eine Dampfkraft von gleicher GroBe) entgegen-
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setzt. Schon der geringste tJberaMu/3 an Dampfkraft geniigt. dann. den Zug durch das An 
dauern der Einwirkung zu beschleunigen und schlieJ3lich die beabsichtigte Geschwmdigkeit 
erreichen zu lassen. lat diese Geschwindigkeit ·erreicht, so kann die Dampfkraft wieder um 
jenen tJberacku{;l verringert werden; dann wirken auf den Zug nur jene zwei Krafte, die 
einander gerade aufheben. Die Geschwindigkeit erhiUt sich infolge der Tragheit, die dann un
eingaschrankt zur ~ltung kommt. - Was hier von der Dampfkraft und dem EiBenbahnzuge 
gilt, konnen wir an una seIber wahrnehmen, wenn wir eine Last in Bewegung setzen und 
dann in Bewegong erhalten, z. B. wenn wir etwas vor una herschieben oder hinter una her
ziehen; wir mUssen una mehr anstrengen, um die Bewegung einzuleiten (Tragheit 'Una Reibung 
zu iiberwinden), als die Bewegung zu unterhalten (die Reibung allein zu iiberwinden). Die
selbe Ursache macht as fUr ein Pferd anstrengender, einen Wagen in Bewegung zu bringen 
als in Bewegong zu erhaUen. 

Albeit. Wie hier, so geschehen bei aUen mechanischen Verrichtungen Lagen
verii.nderungen und stehen, wie hier, zwei Krafteparteien einander gegeniiber, von 
denen die eine die Lagenveranderung zu hindern sucht. Man nennt diese Partei 
WiderBtand oder Last; die tJberwindung des Widerstandes nennt man Arbeit. 
"Arbeit ist der Akt der Hervorbringung einer Veranderung in der Konfiguration 
eines Systems entgegen einer Kraft, die dieser Veranderung widerstrebt." 
(MAxwELL: Substanz und Bewegung.) Von einer V"berwindung kann, streng
genommen, nur die Rede sein, wenn die eine Parteistarker ist ala die andere. 
1st dagegen ein Gleichgewichtszustand eingetreten, so ist keine der beiden 
Parteien die iibei'Windende oder die iiberwundene im sprachgebrauchlichen 
Sinne. Die Kraft- verhindert den Widerstand, die bereits erreichte Geschwindig
keit zu verringem, der Widerstand verhindert die Kraft, eben diese Geschwin
digkeit zu vergroBem. Die Arbeit, die die Kraft leistet, nachdem die Bewegung 
eine Tragheitsbewegung geworden ist, besteht also in der Aufhebung des Wider
standes. 

Der physikalische Begriff Arbeit ist von der Arbeit der Menschen und der 
Tiere hergenommen. Seine verallgemeinerte Bedeutung in der Physik und die 
Einzelheiten, nach denen man die GroBe einer Arbeit beurteilen muB, versteht 
man leicht, wenn man an die Arbeit denkt, die die menschliche Muskelkraft 
leistet. Wenn man z. B. eine am Boden liegende Masse vermoge seiner Muskel
kraft hebt, so Zeistet man Arbeit. Die Arbeit leistende Kraft ist die Muskelkraft; 
sie strebt, die Masse von der Erde zu entfernen, und ist beim Heben verlikal 
naeh oben gerichtet. Die Widerstand leistende Kraft ist die Kraft, mit der die 
Erde die Masse anzieht und die verlikal nach unten gerichtet ist. Diese Kraft 
ist una gelii.ufig als das Gewicht der Masse. (Wir werden, um MiBverstand
nisse auszuschlieBen, das Gewicht eines Kilogramms mit 1 kg* bezeichnen, die 
Masse eines Kilogramms mit 1 kg und entsprechend g*, mg* usw. schreiben.) 

Die GroBe der Kraft, die notig ist, die Masse in gleichformiger Bewegung 
vertikaJ nach oben zu erhalten, muB gleicli der Kraft sein, mit der die Erde 
die Masse nach unten zieht. Will man also 1 kg Masse mit gleichformiger Ge
schwindigkeit vertikal nach oben bewegen, so muB man darauf eine Kraft wirken 
lassen, die ebenso stark nach oben, wie ihr Gewicht nach unten wirkt, d. h. 
eine Kraft von der GroBe des Gewichtes eines Kilogramms (1000· g dynl). Um 
m kg Masse mit gleichformiger Geschwindigkeit vertikal nach oben zu bewegen, 
ist eine nach oben wirkende Kraft von m kg* erforderlich. 

Einheit der Arbeit (Meter-Kilogramm). Hat man 1 ~ Masse um 1 m ge
hoben, so hat man eine gewisse Arbeit geleistet. Will man es um ein zweites, 
ein drittes Meter usw. heben, so muB man dieselbe Arbeit fiir jedes weitere Meter 
noch einmalleisten; fiir die Hebung um h m also hmal so viel Arbeit wie fiir 

1 Man beachte: Der Buchstabe g bedeutet hier nicht Gramm (g), sondem die Schwere
beschleunigung. 
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die Rebung um ein Meter. (Die Erdschwere setzt der Rebung um jedes Meter 
denselben Widerstand entgegen fiir die hier in Frage kommenden Erhebungen 
iiber die Erdoberflaehe.) Kurz: die bei der Hebung einer Masse geleistete Arbeit 
ist proportional der Hohe, um die die Masse gehoben worden ist, oder anders: 
sie ist proportional der Lange der Strecke, auf der die Last iiberwunden worden 
ist. Die Arbeit, die notig ist, 1 kg* langs 1 m zu iiberwinden (wir sagen kurz: 
um 1 kg Masse 1 m zu "heben"), heiBt ein Meterkilogramm (1 mkg*). 

Bisher war nur von einem Kilogramm die Rede. Urn ein zweites, ein drittes 
Kilogramm usw. urn diesclbe Rohe zu heben, also denselben Widerstand ein 
zweites, ein drittes Mal zu iiberwinden, muB man dieselbe Arbeit fiir jedes weitere 
Kilogramm noeh einmal leisten, fiir die Uberwindung von p kg* (d. h. fiir die 
Uberwindung eines pmal so groBen Widerstandes) also pmal so viel Arbeit, 
wie fur die tJberwindung des Gewiehtes eines Kilogramms langs derselben Rohen
strecke. Also: die GroBe der beim Reben geleisteten Arbeit ist auch proportional 
dem Gewicht der gehobenen Masse, d. h. proportional der Widerstand leistenden 
Kraft, gegen die die Arbeit geleistet wird. Wir haben die Arbeit, die notig ist, 
1 kg um 1 m zu "heben", = 1 gesetzt, namlich = 1 mkg*, haben somit das 
Meterkilogramm* als "Einheit" fiir die GroBe der Arbeit festgesetzt, wir miissen 
daher die Arbeit, die notig ist, p kg urn 1 m zu "heben", = p mkg*, und die 
Arbeit, die notig ist, p kg um h m zu "heben", = p • h mkg* setzen. Kurz: 
p kg um h m hoch zu heben, erfordert eine Arbeit von p. h mkg*; mit an
deren Worten: diese Arbeit ist gleich der Gro(3e des Widerstandes, der iiberwunden 
werden mu(3, multipliziert mit der Weglange, auf der er iiberwunden werden muB. 

Wir haben nur vom W iderstand gesprochen und von der Strecke, langs 
deren er iiberwunden wird, haben also den Vorgang von der Seite des Wider
standes aus betrachtet. Wir konnen ihn aber aueh von der Seite der arbeit
leistenden Kraft aus betrachten; sie ist gleich der widerstandleistenden. Die 
Verschiebung der Masse urn h m wahrend der Arbeit bedeutet eine Verschiebung 
des Angriffspunktes der arbeitleistenden Kraft urn h m. Wir konnen daher die 
GroBe der Arbeit auch so angeben: die Gro(3e einer Arbeit ist gleich dem Produkt 
aus der arbeitleistenden Kraft und der Lange, um die sich ihr Angriffspunkt wah
rend der Arbeit verschiebt. 

Erg. Pferdekraft. Die Definition des Meterkilogramm* ist nieht scharf: das, 
GE;lwieht 1 kg* ist verschieden, je nach dem Punkte der Erdoberflache, an dem 
es sich befindet. Fiir die Technik ist diese Verschiedenheit belanglos, nicht aber 
fiir die strenge Physik. Sie definiert daher: die Einheit der Arbeit ist die
jenige Arbeit, die die Krafteinheit (dyn) leistet, wenn sie den Angriffspunkt 
um eine Langeneinheit verschiebt. Diese Arbeitseinheit heiBt: 1 erg. Eine 
Krafteinheit war ullgefahr gleieh dem Gewieht von 1 mg, also ist 1 erg un
gefahr die Arbeit, die 1 mg um 1 cm hebt. - Da 1 g* = 980 dyn ist, dort wo die 
Beschleunigung durch die Erdschwere 980 cmjsec 2 betragt, so ist dort 
1 kg* = 1000 . 980 = 98 . lO i dyn, und da 1 m = 100 em ist, so ist 1 mkg* 
= 98· lOr. erg. 

Die in der Zeiteinheit getane Arbeit nennt man Leistung ~ die Einheit 
der Leistung ist 1 erg/sec. Die Arbeit 107 erg heiBt 1 Joule, die Leistung 
107 erg/sec heiBt 1 Watt. In der Techllik bemiBt man Leistungen nach 
Pferdestiirken, man setzt 1 Pferdestarke (1 PS) gleich 75 mkg*/sec, das sind 
735· 107 erg/sec = 735 Watt. 

Warnung: Die Hebung einer Masse beniitzen wir nur deswegen als Beispiel fiir die 
Arbeit, weil sie jedem bekannt ist. Man darf Rie aber nicht fiir eine Arbeit besonderer Art 
ansehen. !,Hebung einer Masse" bedeutet nichts weiter als "Oberw4J.dung einer Kraft, 
von der dIe Masse nach einer gegebenen Richtung gezogen wird". Hier wirkt diese Kraft 
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zufaIlig vertikal nach unten, und deswegen lassen wir die Muskelkraft vertikal nach oben 
wirken. Darin liegt aber gar nichts anderes, ala wenn z. B. eine Kraft den Korper nach 
Norden zu treiben sucht, und wir unsere Muskelkraft aufwenden, um ihn nach Suden zu be
wegen. Fur die GroBe der geleisteten Arbeit kommt lediglich in Frage die Grof3eder Wider
stand leistenden Kraft und die Lange der Strecke, um die die Masse von der arbeitleistenden 
verschoben worden ist. Stets ist die geleistete Arbeit gleich der GroBe der Kraft multipliziert 
mit der GroBe der Verschiebung; man muB die KraftgroBe in dyn und die Verschiebung in 
Zentimeter ausdrucken, um die Arbeitsleistung in erg zu erhalten. Da 100000' g erg = 
1 mkg* sind, 80 kann man natiirlich jede Arbeit, die man in erg kennt, auch in Meterkilo
gramm* ausdrucken und dadurch veranschaulichen, wieviel Kilogramm man mit dieser 
Arbeit z. B. um 1 m, hatte heben konnen. 

Energie. Kinetische Energie. Potentielle Energie. Lebendige Kraft. Wir 
haben Arbeit geleistet. Was haben wir dafiir eingetauscht 1 Vor dem Beginn 
der Arbeit lag die Masse am Boden, wiihrend der Arbeit ging sie in die Rohe, 
und nach Beendigung der Arbeit liegt sieum eine gewisse Strecke iiber dem 
Boden. Das Ergebnis der Arbeit ist die neue Lage der Masse relativ zum Boden. 
Dadurch, daB sie sich iiber dem Boden befindet, ist sie in der Lage, auch wieder 
fallen zu konnen. Fallende Massen (Wasser, Gewichte) konnen bekanntlich 
Arbeit leisten. Dadurch also, daB sich die Masse iiber dem Erdboden befindet, 
besitzt sie die Fiihigkeit, Arbeit zu leisten: diese Fahigkeit nennt man (nach 
THOMAS YOUNG, 1807) Energie. Fiir unsere Arbeit haben wir also eingetauscht 
die Energie der gehobenen Masse, die Arbeitsfiihigkeit der Masse. Aber nur 
fallend leistet sie Arbeit. Ein Rammblock, so schwer er sein und so hoch er 
gehoben sein mag, leistet nicht die geringste Arbeit, wenn er nicht fallt. Die 
Fiihigkeit, Arbeit zu leisten, hat die Masse also in dem ersten wie in dem zweiten 
Zustande, aber sie muB aus dem der Ruhe in den der Bewegung iibergehen, 
um die Fiihigkeit zur Arbeitsleistung zu verwirklichen. Die Masse gleicht in dem 
ersten Zustande einem Arbeitsspeicher, aber einem Speicher, dessen Inhalt 
erst in dem zweiten Zustande verwertbar ist. 

Nicht nur fallende, sondern jede irgendwie bewegte Masse kann erfahrungs
gemaB Arbeit leisten: die bewegte Luft als Wind oder Sturm, ein fliegendes 
GeschoB, stromendes Wasser, ein fahrender Eisenbahnzug usw. Die Arbeits
fahigkeit, die die Masse infolge ihres Bewegtseins hat, heiBt kinetische Energie. 
Die Energie, die sie vermoge ihrer Lage hat, wie die iiber den Erdboden gehobene 
und zu fallen fiihige Masse, potentielle Energie. Woher kommt es, daB Bewegt
heit der Masse Arbeitsfahigkeit der Masse verwirklicht 1 Man muB sich klar
machen, daB die Bewegung einer Masse stets das Ergebnis einer Arbeitsleistling 
ist. Wo bisher von der Arbeit einer Kraft die Rede war, unterhielt die Kraft, 
obwohl sie dauernd wirkte, nur eine gleichformige Bewegung der Masse. Die 
Beschleunigung wurde dadurch verhindert, daB der arbeitleistenden Kraft 
diametral entgegengesetzt eine andere Kraft als Widerstand wirkte. Die Arbeit 
bestand eben darin, jene andere Kraft nicht zur Wirkung kommen zu lassen. 
Wenn jene andere Kraft nicht vorhanden ist oder plOtzlich zu wirken aufhort, so 
erteilt die arbeitleistende der Masse. natiirlich Beschleunigung - kann dann 
aber noch von einer Arbeitleistung der bewegenden Kraft die Rede sein 1 Ja. 
Infolge ihrer Tragheit strebt die Masse ihren momentanen Bewegungszustand 
beizubehalten. SolI sie also beschleunigt bewegt werden, so muB ihre Tragheit 
(ihr Widerstand, den sie jeder Veranderung ihres Bewegungszustandes entgegen
setzt, S. 18) auf jedem Punkte der Bahn iiberwunden werden,also eine Arbeit 
dagegen geleistet werden. Auch bei dieser Arbeit wird die Masse um eine ge
wisse Strecke verschoben. Nennen wir die Arbeit leistende Kraft p, die Ver
schiebung der Masse in der Richtung dieser Kraft h, so ist die GroBe der Arbeit, 
die die Kraft geleistet hat, p' h (erg, wenn p in dyn, h in Zentimeter gegeben 
ist.) - Die Leistung, die diese Arbeit p. h erzielt hat, besteht darin, daB sie 
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die Masse m mit Beschleunigung um die Strecke k cm verschoben hat. Als die 
~raft zu wirken anfing, moge m die Geschwindigkeit 0 gehabt haben, und als 
sie sich um k verschoben hatte, die Geschwindigkeit v, die zum Durchlaufen 
der Strecke erforderlich gewesene Zeit sei t sec. Um die Arbeit auszurechnen, 
die erforderlich war, unter diesen Bedingungen m urn k zu verschieben, miissen 
wir die Kraft und die Lange der Verschiebung k in bereits bekannten GroBen 
ausdriicken. Wir wissen bereits (S. 23 m.) die wahrend der Zeit t, d. h. wahrend 
die Geschwindigkeit gleichformig von 0 auf v stieg, zuriickgelegte Strecke ist 
so groB, wie wenn sich m wahrend der Zeit t mit der gleichformigen Geschwin
digkeit vl2 bewegt hatte, d. h. die Strecke kist gleich v12. t. Ferner wissen 
wir: die Geschwindigkeit ist in t sec gleichformig um die Geschwindigkeit v ge
stiegen, also in 1 sec um vlt. D. h. die Beschleunigung ist vlt, und die Kraft. 
die auf m gewirkt hat, mithin m· vlt. Die Arbeit, die notig war, m den Geschwin
digkeitszuwachs v zu erteilen, ist: 

"" 1 Kraft· Weg = m T . 2 t = 2 mv2• 

Diese Arbeit ist die bereits mit p. k bezeicl;mete: wir haben somit 
p.k= imvl. 

Man nennt ~mv2 die lebendige Kraft der Masse m. 

Prinzip der lebendigen Kraft. Erhaltung der lebendigen Kraft. Wir haben ge
fragt: Was haben wir fiir den Aufwand an Arbeit eingetauscht 1 Vor demBeginn 
der Arbeit hat die Masse die Geschwindigkeit 0, am Ende die Geschwindigkeit V. 
Dem Arbeitsaufwand entspricht die Geschwindigkeitszunahme. Die Endgeschwin
digkeit der Masse ist mithin als das Ergebnis der Arbeit anzusehen. Angenommen, 
der Kraft p, die der Masse m die Geschwindigkeit v erteilt hat, wirke eine Kraft q 
entgegen. q wiirde der Masse, wenn sie nicht in Bewegung ware, eine gewisse Bewe
gung in der Richtung erteilen, nach der sie, q, selbst wirkt. Da aber m in Bewegung 
ist, so kann q nichts weiter tun, als diese Bewegung verzogern, aber die Masse 
wird sich zunachst noch in der alten Richtung weiterbewegen. Die Gegenkraft q 
stellt also einen Widerstand dar, den die bewegte Masse iiberwindet. Allmahlich 
sinkt ihre Geschwindigkeit dabei auf Null, und dann, aber erst dann, ist ihre 
Arbeitsfahigkeit erschOpft. Die Arbeit, die die Kraft pander Masse geleistet 
hat und die gewissermaBen wie in einem Speicher bis zu der GroBe imv2 an
gesammelt worden war, wird dabei allmahlich vollig ausgegeben. 

Der Ausdruck {mv2 gibt auch die GroBe der Arbeit, die die Masse m ver
moge ihrer Geschwindigkeit v leisten kann. Wir werfen Z. B. die Masse m mit 
der Geschwindigkeit v in die Rohe. Sie besitzt dann anfangs die kinetische 
Energie imv2. Sie steigt bis zur Rohe v2/2 g und iiberwindet die Schwerkraft 
auf dieser Strecke. Die Kraft, von der sie nach unten gezogen wird, ist ihr Ge
wicht mg. Die Masse leistet also vermoge ihrer Bewegung, bis sie die Geschwin-

digkeit 0 erreicht hat, die Arbeit: Weg. Kraft = ;;. mg = ! mv2. Ihre 

kinetische Energie, die sie anfangs besitzt, ist also in der Tat so groB, wie die 
Arbeit, die sie vermoge ihrer Bewegung leisten kann. - Diese von der bewegten 
Masse geleistete Arbeit, wahrend ihre Geschwindigkeit von v auf 0 sank, ist 
genau so groB wie die Arbeit, die man an ihr leisten muB, urn ihr die Geschwin
digkeit v zu erteilen. Die Masse hat, wenn sie fallend unten wieder ankommt, 
wieder die Geschwindigkeit verreicht. Diese Geschwindigkeit ist das Ergebnis 
der Arbeit, die die Schwerkraft, mit der GroBe mg auf die Masse m langs des 
Weges v'l'/2 g einwirkend, geleistet hat; diese Arbeit ist 

til 1 
Kraft· Weg = mg. - = - mv2, 2g 2 
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d. h. eine genau ebenso groBe Arbeit, wie sie die Ma88e vermiige ihrer Ge8chwin
digkeit v leisten bnn (wie vorhin gezeigt). 

Zur Verdeutlichung der kinetischen Energie noch folgendes: Reben wir ver
moge unserer Muskelkraft die Masse m Gramm, die das Gewicht mg dyn hat, 
vom Erdboden aus um h cm, 80 lei8ten wir eine Arbeit mgh erg. Lassen wir m 
aus der Rohe h wieder auf den Erdboden fallen, so kommt sie mit der Geschwindig-
keit V2 gh an (S.24), sie hat also die kinetische Energie i- m· 2 gil, = mgh, kann 
also vermOge dieser Geschwindigkeit eine Arbeit mgh erg lei8ten, eine Arbeit, die 
genau so groB ist, wie die, die wir auf die Masse verwendet hatten. Von der Ar
beit, . die wir auf die Masse verwendet haben, ist also nichts verlorengegangen; 
die Masse hat sie zuriickerstattet, wenngleich in anderer Form. Ob wir die zu
riickerstattete Arbeit nutzbringend verwerten konnen oder nicht, ist belanglos. 
Wenn wir es konnten, so wiirden wir den verausgabten Arbeitsaufwand unver
kiirzt zuriickerhalten. 

Wir gehen zuriick zu der Gleichung p. h = ! mv2• 

Sind p, p', pIt ... Gewichte, m, m', m" ... die zugehorigen Massen, h, h', 
h" ... die Falltiefen der Massen, v, v', v" ... die erlaI'lgten Geschwindigkeiten. 
so ist I ph = i- I mtP. 
Waren die Anfangsgeschwindigkeiten nicht Nun, sondern Vo vo' vo", so wiirde 
sich der Summenausdruck auf den Zuwachs der lebendigen Kraft durch die ge
leistete Arbeit beziehen und lauten 

I ph = ! I m (v2 - V02). 

Das ist auch dann richtig, wenn p irgendwelcke konstanten Krafte sind (nicht 
gerade Gewichte) und h irgendwelcke imSinne der Krafte durchlaufenen Wege 
(nicht gerade FallhOhen). Kennt man den ganzen von dem Korper wahrend eines 
Bewegungsvorganges zuriickgelegten Weg und fiir jedes Wegelement die Kraft, 
die die Arbeit leistet, so kann man die Gleichung fiir die Untersuchung dieses 
Bewegungsvorganges stets anwenden. Aber dieser Kenntnis bedarf es nicht 
immer: ist die Kraft eine Zentrallcraft (S. 80 0.) - von einem ruhenden Massell
punkt als Zentrum ausgehend und auf einen andern Massen
punkt mit einer GroBe wirkend, die nur von dem gegenseitigen 
Abstand abhangt -, dann geniigt es zu wissen, welche Ab
stande der Anfangspunkt und der Endpunkt des durchlaufenen 
Weges yom Zentrum haben. Das ist so zu verstehen: wird 
(Abb.27) ein Korper K gegen das feste Zentrum G hinge
zogen - nach irgendeinem gegebenen Gesetz -, so errechnet 
man aus diesem Gesetz den Zuwachs der lebendigen Kraft K 
bei geradliniger Anniiherung an G aus dem Anfangsabstand ro 
und dem Endabstand rl • Der8elbe Zuwachs ergibt sich aber Abb_ 27. Zum Prinzip 
auch, wenn K auf irgendeinem Wege (in der Abbildung krumm- der lebcndigen Kraft. 

linig angedeutet) aus dem Abstand roin den Abstand r1 iiber-
geht. Nur die Anniikerung an das Zentrum, die radiale Verschiebung, erfordert 
Arbeit, die tangentiale Verschiebung (zwischen Punkten gleichen Abstandes yom 
Zentrum) erfordert keine Arbeit gegen die anziehende Kraft. - Die obige 
Gleichung, auf Zentralkrafte angewendet, nennt man das Prinzip der leben
digen Kraft. 

Das Prinzip gilt, auf rein mechanische Vorgange angewendet, nur fiir 
reibung8freie Vorgange; die Reibung ist keine Zentralkraft. Bei Vorgangen mit 
Reibung entsteht ein geringerer Betrag an lebendiger Kraft, als es der auf
gewandten Arbeit nach sein miiBte. Der Teil der arbeitleistenden Kraft, der 
fur den meckanischen Vorgang verlorengeht, kommt als Warme an den einander 
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reibenden Flachen zum Vorschein - das Problem ist dann kein rein mecha
nisches mehr, es greift iiber die Mechanik hinaus und jiilltrinter das Prinzip 
von der Erhaltung der Energie, das siimtliche physikalischen Vorgange gemein
sam umfaBt. (Die Krafte, deren Arbeit sich ganz in meckanische Energie um
setzt, oder anders gefaBt: deren mechanische Energie erhalten bleibt, nennt man 
konservative Krafte.) 

Prinzip der ErhaItung der Energie. Um die allgemeinen Begriffe zu ver
deutlichen, die hier in Frage kommen, stellen wir eine gani andere Arbeit neben 
das Reben eines Gewichtes und fragen, was beiden gemeinsam ist. Urn mit 
einer Armbrust einen Bolzen abzuschieBen, muB man zuerst die Sehne "spannen". 
Dabei leisten wir Arbeit-um so mehr Arbeit, je "straffer" die Sehne ist, und je 
weiter wir sie aus ihrer Anfangslage entfernen. Das Resultat der Arbeit ist die neue 
Form, die die Sehne angenommen hat, die neue Lage, in die sie iibergegangen 
ist. Lassen wir sie wieder los, so schnellt sie in die Anfangslage zuriick und 
erteilt dabei dem Bolz~n Bewegung; sie leistet dabei an dem Bolzen Arbeit, 
da sie seine Tragheit iiberwinq.en muB, urn ihm Geschwindigkeit zu erteilen. 
Wir sehen: wie wir die Arbeit, die <;las Gewicht im Fallen leisten kann, vorher 
auf das Gewicht durch Reben iibertragen haben, genau so haben wir die Arbeit, 
die die Sehne im Zuriickschnellen leisten kann, vorher auf die Sehne durch 
Spannen iibertragen. Wie das fallende Gewicht seine Arbeitsfahigkeit von dem 
zuvor gehobenen hat, so hat die sich entBpannende Sehne sie von der zuvor ge
spannten iibernommen. Urn die Arbeit leisten zu konnen, hat das Gewicht erst 
"in die Lage" versetzt werden miissen, fallen zu konnen, die Sehne "in die Lage", 
schnellen zu konnen. Der Ausdruck: "in der Lage" sein; etwas zu leisten, ent
spricht dem physikalischen Hergange. Man nennt die Energie (Arbeitsfahig
keit), die ein Korper verm6ge seiner Lage besitzt, seine potentielle Energie, auch 
Energie der Lage. 

Die aus einer gegebenen Hohe fallende Masse kann ebensoviel Arbeit leisten, 
wie zu ihrer Hebung auf jene Rohe erforderlich war. Wir wiirden auch bei dem 
Spannen und dem Zuriickschnellen der Sehne zu demselben Ergebnis gelangen, 
wenn wir beide ebenso vollkommen verfolgen konnten. Die Arbeit, die notig 
war, urn die Sehne zu spannen, wird vollkommen von der Sehne zuriickerstattet, 
indem sie sich entspannt und so dem Bolzen eine Geschwindigkeit erteilt, die ihn 
befahigt, selbst so viel Arbeit zu leisten, wie notig war, ihm jene Geschwindig
keit zu erteilen. Vermoge seiner Geschwindigkeit kann der Bolzen betrachtliche 
Widerstande iiberwinden. Wo sich die Dberwindung der Widerstande in deren 
Zertriimmerung ausspricht, ist die Arbeitsleistung auch anschaulich. Aber wenn 
die zum Zertriimmern erforderliche Arbeit berechnet werden konnte, wiirde sie 
niche ganz gleich der Arbeitsfiihigkeit des Bolzens herauskommen, die er beim 
Auftreffen auf den Widerstand (etwa eine Wand) gehabt hat, sondern kleiner. 
Also ist ein Teil der Arbeit doch verlorengegangen 1 Nein. Eine weitere Unter
suchung wiirde zeigen: das Einschlagen des Bolzens in jenen Widerstand hat 
neben der Zertriimmerung noch eine andere Wirkung hervorgerufen, eine Tempera
turerMhung, d. h. der Bolzen selbst und seine nachste Umgebung sind warmer 
geworden - er hat also sichtbare mechanische Arbeit geleistet und auBer
dem Warme erzeugt. Wir werden spater sehen, daB man durch mechanische 
Arbeit Warme planmiiBig erzeugen kann, und daB eine bestimmte Menge Arbeit 
stets eine bestimmte Menge Warme erzeugt. Die Arbeit ist der Aufwand, den 
man leistet, und die Warme das, was man dafiir eintauscht. Man sagt: die er
zeugte Warmemenge ist jener Arbeitsmenge iiquivalent, oder: jene Menge auf
gewandter (verschwundener) mechanischer Arbeit hat sich "in Warme ver
wandelt". Die Beriicksichtigung dieser Aquivalenz zwischen Warme und Arbeit 
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ergibt, dafJ von der Arbeitsfiihigkeit des Bolzens nichts verlorengegangen ist, son
dern daB die mechanische Arbeit des Zertriimmerns plus der zur Warmeerzeu
gung verwandten Arbeit des Bolzens gleich der ursprunglichen Arbeitsfahigkeit 
des Bolzens ist. Die potentielie Energie der gespannten Sehne ist verschwunden, 
dafur ist die kinetische des fliegenden Bolzens entstanden, und diese hat sich 
weiter umgesetzt in die kinetische Energie der auseinandergesprengten Stucke 
jenes Widerstandes und in eine Menge Warme. Von der in das System beim 
Spannen des Bogens hineingelegten Energie ist nichts verlorengegangen; was 
an potentieller Energie verschwunden ist, ist als kinetische zum V orschein ge
kommen. Nur umgewandelt hat sich eine Energieform in die andere - als Ganzes 
ist die Energie ungeschmalert erhalten geblieben. 

Wir haben soeben die W iirme an Stelle einer Menge mechanischer 
Arbeit entstehen sehen, d. h. an der Stelle einer Menge Energie, die bestimmt 
nicht Wiirme war, und konnten sagen: die Arbeit hat sich in Warme verwandelt. 
Man nennt daher die Warme eine Energieform. Es gibt noch andere Energie
formen. Wie die Warme, so stehen auch Licht, Magnetismus, Elektrizitat, die 
chemischen Krafte zu der mechanischen Energie in engster Beziehung. In der 
gesamten Natur ist ein gewisser Arbeitsvorrat vorhanden, der, gleichviel ob er 
sich als chemischer oder als thermischer oder als elektrischer V organg offenbart, 
zum Teil in kinetischer, zum Teil in potentieller Energie besteht. Wenn irgendwo 
eine Menge potentieller Energie verschwindet, so tritt dafiir eine gleich groBe an 
kinetischer aul. Jede der beiden Energieformen kann sich zwar in beliebigen 
Mengen in die andere Form verwandeln, aber nicht die geringste Menge einer 
von beiden kann untergehen. "Aus einer ... Untersuchung aller ... bekannten 
physikalischen und chemischen Prozesse geht hervor, daB das Naturganze 
einen Vorrat wirkungsfahiger Kraftl besitzt, welcher in keiner Weise weder 
vermehrt noch vermindert werden kann, daB also die Quantitat der wirkungs
fahigen Kraft in der unorganischen Natur ... ewig und unveranderlich 
ist" ... (HELMHOLTZ). Das ist das Gesetz von der Erhaltung der Energie. Die 
Moglichkeit seiner allgemeinen Giiltigkeit sprach zuerst ein deutscher Arzt, 
Dr. JULIUS ROBERT MAYER in Heilbronn aus. (Bemerkungen uber die Krafte 
der unbelebten Natur, LIEBIGS Annalen 1842.) Seine Grundlage bildet die 
aus jahrhundertelangen Erfahrungen abgeleitete Erkenntnis, daB es auf keine 
Weise moglich ist, ein Perpetuum mobile zu bauen, d. h. eine Maschine, die, 
ohne daB sie aufgezogen wurde, ohne daB man, um sie zu treiben, fallendes 
Wasser, Wind oder andere Naturkrafte anzuwenden brauchte, von selbst fort
dauernd in Bewegung bliebe, indem sie ihre Triebkraft unaufhorlich aus sich 
selbst erzeugte. 

Aus dem Satze von der Erhaltung der Energie folgt, daB genau so viel Arbeit, 
wie eine Maschine leisten kann, der Maschine vorher in irgendeiner Form, z. B. 
als Energie des unter Druck stehenden Dampfes, zugeliihrt werden muB, weil eine 
Maschine Arbeit nur umwandeln und weitergeben, nicht erzeugen kann. Wirt
schaftlich verwertbar ist aber nicht genau soviel, weil durch Reibung und sonstige 
Widerstande ein Teil davon in eine nicht greilbare Form ubergeht, aber dieser 
Teil ist nicht etwa vernichtet worden, er ist nur liir uns in diesem Falle 
wertlos geworden. "Die Lehre von der Erhaltung der Energie ist der groBe all
gemeine Grundsatz, der in Obereinstimmung mit den Tatsachen nicht nur der 
Physik, sondern aller Wissenschaften steht. Einmal aufgefaBt, wird sie dem 
Physiker zum Prinzip, an das er alie ubrigen bekannten Gesetze uber physika
lische Wirkungen anknupft, und das ibn in die Lage versetzt, die gesetzmaBigen 

1 Was HELMHOLTZ hier wirkungsfiihige Kraft nennt, nennen wir heute Energie. 
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Beziehungen solcher Wirkungen in neuen Zweigen seiner Wissenschaft zu ent
decken. Aus diesen Griinden bezeichnet man jene Lehre allgemein als Prinzip 
der Erhaltung der Energie." (MAXWELL: Substanz und Bewegung, Art. 73.) 

Der Satz von der Erhaltung der Energie hat auch die Frage erledigt, warum 
ein Perpetuum mobile unmoglich ist. Friiher glaubte man in dem Leben der 
Menschen und der Tiere Beweise fiir die Moglichkeit eines Perpetuum mobile 
zu sehen; aber Menschen und Tiere bediirfen zu ihrer Erhaltung der Nahrung, 
und Nahrungszufuhr ist Energiezufuhr. Nahrungsmittel sind oxydierbare, d. h. 
verbrennbare1 Stoffe. Der Tierkorper ist daher in der Art, wie er seine 
Arbeitsfahigkeit gewinnt, der Dampfmaschine ahnlich. Zucker, Fett und Starke
mehl leisten in ihm das, was die iiblichen Brennstoffe in der Dampfmaschine 
leisten. Ohne ihre dauernde Zufuhr ist er lebensunfahig. 

B. Bewegung auf vOl'geschl'iebenel' Bahn (vgl. S.3). 

1. Die Bewegung wird durch eine Ebene beschrii.nkt. 

Schiefe Ebene. Bewegung auf der schieren Ebene. Die schiere Ebene als 
Maschine. Bei dem Heben einer Masse sind die Richtung der Bewegung (vertikal 
Mch oben) und die Richtung der Last (Gewicht vertikal nach unten) einander 
diametral entgegengesetzt, sie bilden miteinander einen gestreckten Winkel, der 
eine Sonderstellung unter den Winkeln einnimmt. 1m allgemeinen bilden sie einen 
Winkel von anderer GroBe; dann wirkt nur ein Bruchteil der Last als Widerstand 

h 

gegen die Verschiebung, nur dieser Bruchteil braucht 
iiberwunden zu werden. Angenommen, die Masse be
finde sich auf einer schiefen Ebene CD und solIe durch 
eine Kraft bergan bewegt werden, die parallel CD wirkt. 
Eine schiefe Ebene ist eine gegen die Horizontalebene 

C E geneigte, z. B. eine bergan fiihrende StraBe (Abb. 28 
Abb.28. Schiele Ebene. und 29); fiir ihre Neigung ist der Neigungswinkelx maB-

OD Ihre Lange, h ihre Rohe, gebend. Die Richtung der beabsichtigten Bewegung 
IX Ihr N eigungswinkel. 

steht schief zu der Schwerkraftrichtung MP. Was tut 
die Masse, wenn sie sich selbst iiberlassen wird, d. h. ohne Reibung nur der 
Schwerkraft unterliegt 1 M P stellt die Schwerkraft der GroBe und Richtung 
nach vor, sie erteilt der Masse einen Antrieb vertikal nach unten. In. dieser Rich
tung kann sich die Masse nicht bewegen, sie iibt daher auf die schiefe Ebene ala 
das Bewegungshindernis - man denke sich darunter eine Tafel - einen Druck 

c. 

aus. Der Antrieb M P auBert sich zugleich darin, daB 
er die Masse bewegt, wenn auch in anderer Richtung, als 
es ohne die Tafel der Fall ware. M P wird namlich er
setzt durch die zwei gemeinsam wirkenden Krafte MQ 

\ ,Q und MR (Abb.29). Die Kraft MQ wirkt als Druck 
\ ti,~ gegen die Tafel. Die Tafel widersteht ihm infolge ihrer 

11 Festigkeit und erwidert ihn mit einem gleich groBen und 
Abb.29. Die schiele Ebene als . • d d h 

Maschine. entgegengesetzt gerlChteten Druck und macht Ihn a urc 
unwirksam. Der Kraft M R kann die Masse folgen, da die 

Tafel eine Bewegung tangs ihrer Oberflache nicht hindert ("Falllangs der schie
fen Ebene"). Sie muB von irgendeiner anderen Kraft aufgehoben werden, 
wenn die Bewegung verhindert werden soll. Da M Rj M P = cos Ii, so ist 

. ~ Verbrennbar sind von chemischen Verbindungen nur: 1. drei einfache Zucker, am 
wlChtlgsten der Traubenzucker, 2. vier Fette, 3. siebzehn Aminosiiuren, Bausteine des 
EiweiB. 
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M R = M P . cos f3 . Da M P das Gewicht der Masse ist, also = mg, und 
cos f3 = sin <X ist, so haben wir M R = mg • sin <x. An der schiefen Ebene ist 
also die Kraft, die erforderlich ist, einer Last das Gleichgewicht zu halten, 
gleich der Last mal dem Sinus des Neigungswinkels, also mal einem echten Bruch, 
d. h. kleiner als die Last. Und nur so groB wie diese Komponente M R, aber 
ihr entgegengesetzt, d. h. bergauf gerichtet, braucht die gegenwirkende Kraft 
zu sein, um die Masse auf der schiefen Ebene in Ruhe (oder falls sie in Bewegung 
war, in gleichformiger Bewegung) zu erhalten. - Soll aber die Kraft, die die Masse 
hindern soll, sich langs der schiefen Ebene hinabzubewegen, parallel der Basis 
der schiefen Ebene wirken (K in Abb. 29), dann muB sie groCer sein als mg sin <x. 
Denn von einer Kraft K, die parallel zur Basis gerichtet ist, fallt nur die Kom
ponente K cos <X in die Lange der schiefen Ebene; damit K cos <X = mg sin <X 

wird, muB daher K = mg tg <X werden. 
Die Komponente, die als Druck auf die schiefe Ebene wirkt, wird durch 

deren Festigkeit wirkungslos gemacht. Die schiefe Ebene erweist sich somit 
als eine Vorrichtung, unter deren Mitwirkung man einer Kraft,durch eine kleinere 
das Gleichgewicht halten kann. Vorrichtungen zu diesem Zweck heiBen Ma
schinen. 

Falllangs der schiefen Ebene. Hebt man die Komponente MR (mg. sin <X) 

niche auf, so bewegt sich die Masse bergab; man sagt: sie fallt Iangs der schiefen 

Ebene. Ihre Beschleunigung folgt aus: Beschleunigung = MKraft . Sie ist: . asse 
mq. sm IX = g. sin a. Wenn wir auf S. 23 u. in den Formeln v durch g. sin <X 

m 
ersetzen, konnen wir alle den Fall Iangs der schiefyn Ebene betreffenden Fragen 
beantworten. Man findet z. B. die Geschwindigkeit am Ende der tten Sekunde: 
VI = g • t . sin <X (beim freien Fallg . t). Man kann also die Fallgeschwindigkeit 
beliebig klein machen, wenn man <X klein genug macht, d. h. die Ebene nur 
sehr wenig gegen die Horizontalebene neigt (G.ALILEI, zum Beweise der Fall
gesetze). 

Die Geschwindigkeit einer frei fallenden Masse, die die Strecke s durchfallen hat, ist 
v = J'2U8. Lange del' schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel IX ist sie VI = V2g sin IX' s. 
Wir lassen nun die Masse vom Punkte D aus (Abb. 28) auf die Horizontalebene, in del' die 
Basis del' schiefen Ebene liegt, herunterfallen, und zwar einmal frei lange h und ein zweites 
Mal Hi.ngs del' schiefen Ebene von del' Lange CD = lund fragen: Mit welcher Geschwindig
keit kommt die Masse unten an? 

Im ersten Falle- mussen wir s durch h ersetzen, also ist v =. V~ g • h. 
Im zweiten FaIle miissen wir s durch 1 ersetzen, also ist VI = V2;O-g---:si-n-IX-.·l, da abel' 

hll = sin IX. also 1= hlsin IX ist, so ist VI = V2g sin IX' hlsin IX = V2 g h = v, d. h. die Masse 
kommt mit derselben Geschwindigkeit auf del' Horizontalebene 
an, gleichviel ob sie frei durch die Hoke del' schiefen Ebene odeI' ~ 
liings del' schiefen Erene herunterfallt. LC : 

Tautocbrone. Del' Falllangs del' schiefen Ebene ist ein Fall f1: : 
auf einer vorgeschriehenen Bahn. Sehr merkwiirdig ist er, wenn A '---'''-'-'''---'------' 8 

die vorgeschriebene Bahn die konkave Seite des Bogens einer 
Zykloide ist. Was ist eine Zykloide? Ein Punkt M eines Krei- Abb. 30. z~~~~~~ng elne. 
ses C, del' auf einer Geraden A B rollt, ohne zu gleiten, be-
schreibt (Abb.30) eine Zykloid£', z. B. jeder Punkt del' Peri-
pherie eines '30 rollendeQ Reifens odeI' Rades. Um langs del' schiefen Ebene faIlend den 
tiefsten Punkt zu erreichen, gebraucht del' Massenpunkt die von s abhangige Zeitspanne 

t = V ~s -=, also eine langere, wenn er hoher oben auf del' schiefen Ebene, als wenn er tie-
gsma 

fer unten zu fallen beginnt. Fallt er abel' langs eines vertikal stehenden, nach oben konkaven 
Zykloidenbogens, so gebraucht er stets dieselbe Fallzeit bis zum tiefsten Punkt, gleichviel an 
welchem Punkt des Bogens er zu fallen beginnt (HuYGl!:.NS 1673). Man nennt die Zykloide 
deswegen auch TautQCArone (s. Zykloiden,pendel, S. 100). 
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Maschinen. Die schiefe Ebene ist eine VOITichtung, unter deren M itwirkung 
man einer Kraft durch eine kleinere das Gleichgewicht. halten kann. Befordern 
wir z. B. durch unsere Muskelkraft eine Last yom -Boden auf einen Wagen, 
so brauchen wir uns weniger anzustrengen, wenn wir sie langs eines schrag an 
den Wagen gestellten Brettes hinaufschieben, als wenn wir sie (vertikal) frei 
in die Rohe heben. Je sanfter geneigt das Brett ist, desto kleiner ist die bergab
treibende Kraft, die dabei zu iiberwinden ist. Aber der Weg, den die Masse 
langs der schiefen Ebene zuruckzulegen hat, ist in demselben Verhaltnis langer, 
als wenn sie vertikal hinaufgelangt. Was wir an Kraft sparen, miissen wir also 
an Arbeitsweg opfern. 1st die Rohe h, der Neigungswinkel ex, so ist die Lange 
der schiefen Ebene 1 = h/sin ex. Wahrend also die (groBere) Kraft p ihren An
griffspunkt nur um die (kleinere) Lange h zu verschieben braucht, d. h. im ganzen 
die Arbeit p. h leistet, muB die kleinere Kraft p. sin ex ihren Angriffspunkt 
urn die groBere Lange 1 = h/ sin ex verschieben und die Arbeit p. sin ex . h /sin <X 

-= p. h leisten wie vorher, d. h. an Arbeit ersparen wir nichts. Aber wir konnen 
unter Mitwirkung der schiefen Ebene eine Arbeit leisten, fiir die unsere Muskel
kraft aIle in nicht hingereicht hiitte, und konnen durch geeignete Neigung der 
schiefen Ebene die zur Arbeitsleistung notige Kraft beliebig klein machen. Die 
schiefe Ebene charakterisiert sich dadurch als eine der VOITichtungen, die wir 
Maschinen nennen, und zwar ein/ache Maschinen (im Gegensatz zu den aus den 
einfachen zusammengesetzten). Wir definieren eine Ma8chine allgemein als: eine 
wider8tand8/ahige Vorrichtung, die e8 ermoglicht, einer Kraft von gegebener GrofJe 
durch eine kleinere Kratt da8 Gleichgewicht zu halten. - Die Forderung der 
Widerstandsfahigkeit bedeutet: die Maschine dad seIber durch die beiden Krafte
parteien nicht verandert werden, eine Kraft also nur ubertragen, fiir sich seIber 

c aber davon nichts verbrauchen. Diese Forderung ist tech
==::::f---"l===== nisch nicht streng ediiIlbar, namentlich wegen der Ver

formbarkeit der festen Korper und wegen der Reibung. 
Jede schragstehende Leiter ist eine schiefe 

Ebene, jede bergan fiihrende StraBe, jede Treppe. 
Ein unbegrenztes Anwendungsgebiet findet die 
schiefe Ebene als Grundlage fiir zwei andere ein
fache Maschinen: die Schraube und den Keil. Wir 
benutzen die Schraube in den Schraubenpressen 
(auch der primitiven Kopierpresse) und in Vor
richtungen, bei denen man mit Rilfe von Schrau-

Abb.31. Die Schraube ben wie in Abb. 31, Lasten hebt. Den Keil Abb.32. 
als Maschine. Der KeiI. 

(Abb.32) beniitzen wir an jedem schneidenden 
Werkzeug als Messer, Schere und Axt und in Fallen, in denen man ihn unter 
eine Last treibt, um sie zu heben. 

Schraube. Keil. DaB die Schraube eine schiefe Ebene ist, lehrt Abb. 33: Ein recht
winkliges Dreieck urn einen Zylinder von kreisformigem Querschnitt herumgelegt, so daB 

II es ihn fest umschlieBt, beschreibt mit der Hypotenuse 
.,--"..".... A B auf ihm eine Schraubenlinie. 1st die Lange 0 B 

gleich dem Zylinderumfang, so daB, nachdem das Drei
eck ABO um den Zylinder herumgelegt worden ist, Punkt 
B auf Punkt 0 fallt, so heiBt die Lange des Schrauben
gewindes ein Schraubengang. Die Linie A B ist offen bar eine 
schiefe EbeDe mit A 0 als Hohe, A B als Lange und BOals 

8 Basis. Ein biegsamer Stab an Stelle von A B (z. B. von 
Abb. 33. Die schie!e Ebene als quadratischem Querschnitt), der bei der Umwindung die 

Schraube. Schraubenlinie deckt, bildet auf dem Zylindermantel einen 
.. schraubenformigen vorspringenden . Rand, das Schrauben-

ge~nde. DIe Schrauben haben 8tetl! mehrere Schraubengange (Abb. 31), die aIle in derselben 
WeIse entstanden zu denken sind. - Kriiite iibertragen kann die Schraube aber erst durch die 
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Schraubenmutter: man schneidet in die Wand eines Hohlzylinders von kreisfarmigem Querschnitt 
und dem Durchmesser des Zylinders der Abb. 31 dasselbe Gewinde, das auf dem Zylinder ein 
Hochrelief darstellt, als Tiefrelief ein. Das ist die Schraubenmutter. Wird die Schraube in 
die Schraubenmutter eingefiihrt, also die eine schiefe Ebene auf die andere gelegt (Abb. 31) 
und der Wirkung der Schwere iiberlassen, so gleitet sie mit ihrem Gewinde in dem Schrauben
gewinde der Mutter entlang. (Vorausgesetzt, daB keine Reibung zwischen beiden besteht. 
In der Praxis kann sie niemals vollkommen beseitigt werden.) SolI die Wirkung der Schwer
kraft aufgehoben werden, so muB ihr, wie an der schiefen Ebene, eine Kraft entgegen
wirken. Diese Kraft kann man hier an dem Umfange 0 der Schraube wirken lassen, d. h. 
wie in Abb.29 parallel zur Basis der schiefen Ebene, aus der die Schraube hervorgegangen 
ist. Sie ist im selben Verhaltnis kleiner als die, der das Gleichgewicht gehalten werden solI, 
wie wir es an der schiefen Ebene gefunden haben. 

In ahnlichen Beziehungen zueinander stehen die Krafte, die einander am Keil das 
GlC'ichgewicht halten. Der Keil ist ein dreiseitiges Prisma (Abb. 32), in dem der eine Karper
winkel im Vergleich mit den beiden anderen sehr spitz ist. Die beiden Ebenen, die den spitzen 
Winkel einschlieBen. heiBen die Seiten, die dritte Ebene heiBt der Riicken und die dem Riicken 
gegeniiberliegende Kante die Schneide des Keiles. Hat der Keil einen Karper auseinander
getrieben, so iiben die auseinandergepreBten Teile einen Druck auf ihn aus und treiben ihn, 
falls die Reibung zwischen ihm und den ihm anliegenden Karperteilen klein genug ist, 
wieder hinaus, sobald die Kraft zu wirken aufhOrt, die ihn hineingetrieben hat. Auch beim 
Keil spielt die Reibung eine groBe Rolle. Ein Beil, das man in einen Holz
pflock getrieben hat, wird, auch ohne daf3 eine Kraft auf den Riicken des 
Beiles wirkt, keineswegs aus dem Holzpflock hinausgetrieben. Wenn aber 
die Reibung ganzlich (oder nahezu) ausgeschlossen werden kannte, so 
wiirde es infolge des Druckes, den die auseinandergetriebenen Holzteile 
auf seine Seitell ausiiben, hinausgeschleudert werden. Urn den Keil dann 
trotz dieses Druckes in seiner Lage zu erhalten, rniiBte auf seinen Riicken 
eine darauf abzielende Kraft wirken. Aber es geniigt eine desto kleinere 
dazu, je scharfer der Keil ist. Alle schneidenden Instrurnente, wie Messer, 
MeiBel, Hobel usw. beruhen auf der Wirksarnkeit des Keiles. -f' 

In welchem Verhaltnis die Krafte zueinanderstehen, die am Abb.34. 

Keil einander das Gleichgewicht halten, zeigen Abb. 34 und 35. Eine Anwendung 
d des Relies. Ein rechteckiger Keil ist unter einen Balken getrieben wor en, 

del' die Mauer stiitzen solI, um sie zu verhindern, nach rechts umzustiirzen. 
Die Mauer driickt gegen den Balken, und diesel' gegen den Keil, und wiirde. 
ihn parallel zum Erdboden hinausschleudern, wenn die Reibung das nicht· 
verhinderte. Bestiinde zwischen dem Keil und dem Erd-
boden keine Reibung, so miiBte man gegen den Riicken 
des Keiles parallel zum Erdboden eine Kraft ausiiben, um 
den Keil in Ruhe zu erhalten. Wie groB muB diese Kraft 
sein im Verhaltnis zu dem Druck L des Balkens? Del' 
Druck L wirkt senkrecht zu del' Keilseite AB, abel' nur die 
zu BO senkrechte Komponente 1 sucht den Keil hinauszu
treiben. Die zum Erdboden senkrechte spielt fiir den Vor
gang keine Rolle (del' Widerstand des Erdbodens hebt sie 
auf). Die Kraft P, die man von auBen senkrecht gegen den 
Keilriicken wirken lassen muB, muB man also gleich 1 
machen. Die Abbildung zeigt, daB llL = BOIBA ist, daB 
also 1 desto kleiner ist, je niedriger die Kathete BO im Abb.35. Zur Bedingung, 

Verhiiltnis zur Hypotenuse ist, d. h. je spitzer del' Keil ist unt:i~~~~!r!~~::,'!::eil 
- wie die aUtagliche Erfahrung bestatigt am Messer, Beil, 
Nadel, Nagel u. dgl., die desto leichter eindringen, je spitzer sie sind. 

Die Rt'ibung als Bewegungshindernis. Bei del' Beantwortung del' Frage; 
wie groB muB die Kraft sein, urn nnter JJIitwirhtng der Jlaschine einer Last von 
gegebener GroBe das Gleichgewicht halten zu konnen? - haben wir bisher von 
del' Reibung abgesehen. Abel' sie macht ihren EinfluB iiberall geltend. Ein Korper 
auf einer schiefen Ebene gleitet keineswegs ohne weiteres herunter. Fiir ge
wohnlich bleibt er liegen (au Bel' wenn die schiefe Ebene ziemlich steil ist odeI' del' 
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Korper eine entsprechende Form hat). Die Reibung halt ihn fest. Je voll
kommener aber die Oberflache ist, sowohl der schiefen Ebene wie des Korpers, 
desto weniger steil braucht die schiefe Ebene zu sein, auf der der Korper herab~ 
gleitet. Eine Methode, die Reibung zu mes8en, beruht geradezu darauf, den 
Neigung8winkel zu messen, bis zu dem man eine Ebene von der Rorizontalebene 
abweichen lassen kann, ohne daB der darauf befindliche Korper heruntergleitet. 

Versucht man, die Masse m (Abb.36) an der Schraubenfeder auf der hori
zontalen Unterlage T entlangzuziehen, so muB man die Feder bis zu einem 
gewissen Grade spannen, ehe sich m zu bewegen anfii.ngt. Die GroBe dieser 
Spannung entspricht aber nicht dem zweiten NEWToNschen Bewegungsgesetz, 
sondern sie ist groBer. Man kann sie wie an der Briefwaage durch ein Gewicht 
messen. 1st m z. B. 1000 g und muB man dann das Gewicht von 600 g auf die 
Spannung der Feder wenden, ehe sich m bewegt, so heiBt das: man muB 3/5 
der Kraft, mit der die Masse auf die Unterlage driickt, dazu aufwenden, urn die 
Reibung von m an T zu uberwinden, die Zahl 3/5 heiBt Haltungskoel/izient 
oder Reibungskoeffizient der Ruhe. Man findet dieselbe Zahl, wenn man m 

auf die schiefe Ebene legt und untersucht, welchen r Neigungswinkel man der Ebene geben kann, ehe m 
~ ""'w ref herabzugleiten anfangt. (Von diesem Winkel hangt auch 6 der Haftungswinkel [Boschungswinkel] ab, unter dem 

sich Sandhaufen, Raufen von Getreidekornern u. dgl. 
Abb.36. tiberwlndung der stehend erhalten.) Um die in Bewegung geratene Masse 
Relbung durch eln Gewlcht: m in Bewegung zu erhalten, reicht eine viel geringere 

Spannung der Feder aus, vielleicht 2/5 des Gewichtes 
von m. Diese Zahl, der Reibungskoel/izient, ist nicht nur fiir verschiedene 
Stoffpaare sehr verschieden, auch fiir dasselbe Stoffpaar andert sie sich je ~h 
der Beschaffenheit der Oberflachen, Schmiermittel zwischen den Flachen (01, 
Graphit, Fett u. dgl.) verkleinern sie wesentlich. 

Von allen Bewegungsarten und -mechanismen findet das Rollen auf gut 
geschmierten Radern den geringsten Reibungswiderstand. Der Reibungs
koeffizient ist hier viel kleiner als beim Gleiten. Ein Wagenrad hat am Umfange 

rollende, an der Achse gleitende Reibung; urn auch an ihr 
die Reibung in rollende zu verwandeln, verwendet man 
die K ugellager (Abb. 37). PreBt man aneinandergleitende 
Flachen starker und starker gegeneinander, so wird die 
Reibung wesentlich groBer. Bewegung hervorzurufen er
fordert dann viel groBere Kraft, und im Gange befind
liche Bewegung wird dadurch stark verlangsamt. Hierauf 

U::===::l.± __ ----.:;::j besonders beruht die Anwendung der Bremse an den 
Abb. 37. Kugellager zur Ein. Wagenradern. .. .. . 

schrankung der Relbung. Man wendet dIe Retbung abslChthch und unabslCht-
lich auf Schritt und Tritt an. Man wiirde sich nicht weg

bewegen konnen, nicht zu FuB noch soost wie, wenn nicht die Reibung ver
hinderte, daB man an Ort und Stelle ausgleitet, man wiirde auch nicht beim 
Sitzen oder Liegen oder Stehen in Ruhe bleiben konnen, wenn nicht die Reibung 
das Abgleiten an der Unterlage verhinderte. Die Entzundung des Streichholzes 
an der Reibflache infolge seiner Erwarmung durch die Reibung - der Reib
zunder mit AUERSchem Cer-Eisen oder Ocr-Magnesium - zahlt schon zu den 
bewuBt technischen Anwendungen. Die Technik wendet die Reibung in .. :3lerlei 
Vorrichtungen an (Bremsdynamometer). 

Bewegungen, die wir mit mechanischen Mitteln erzeugen konnen, und die 
sichtbar sind, bleiben, auch nachdem die bewegenden Krafte zu wirken auf-
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gehort haben, im allgemeinen noch eine Zeitlang sichtbar, aber man sieht sie 
lang8amer werden und schlieBlich aufhoren, z. B. die Bewegung eines von der 
Lokomotive losgehangten, aber noch rollenden Eisenbahnwagens, die Bewegung 
eines nicht mehr geruderten, aber noch gleitenden Kahnes usw. - Wirkungen 
der Reibung. Aber die Bewegung hat nur 8ichtbar zu sein aufgehOrt; in Wirk
lichkeit hat sie sich in eine andre Bewegung verwandelt, die zwar nicht 8icht
bar, aber an ihrer Wirkung wahrnehmbar ist: die aneinander geriebenen FHi
chen haben sich erwiirmt. Der gewohnlichen Vorstellung erscheint die 8ichtbar 
zu Ende gegangene Bewegung vernichtet. 

Dnd im allgemeinen ist die Erwarmung auch nicht groB genug, um ohne weiteres wahr
nehmbar zu sein. Aber unter Dmstanden ist sie es, z. B. wenn eine sehr schnelle Bewegung 
einer Masse plOtzlich aufgehoben oder pl6tzlich stark verlangsamt wird. An einem Eisen
bahnwagen, der gebremst wird, erhitzen sich die Bremskl6tze an den Radern und die Rader 
selbst so stark, daB die Erwarmung der betastenden Hand als "Temperaturerh6hung" fiihl
bar wird; die Meteore, die aus dem luftleeren interstellaren Raum in die Atmosphare der 
Erde schieBen, erhitzen sich durch die Luftreibung an ihrer Oberflache so stark, daB sie 
aufleuchten; ein fliegendes GeschoB, das ein Widerstand leistender Stoff hemmt, kann 
sich so stark erhitzen, daB es oberflachlich schmilzt u. a. m. 

2. Die Bewegnng wird dnrch eine Achse beschrankt (vgl. S.44). 

Die Untersuchung der Drehung um eine Achse ist unsere nachste Aufgabe; 
Sib wird uns auGer neuen Bewegungserscheinungen auch eine neue Klasse von 
Maschinen kennen lehren. Unsere Vorstellung von dem Korper, der nur aus 
einem materiellen Punkt besteht, reicht nun nicht mehr aus. Wir mussen jetzt 
den Korper einfiihren, der aus einer Vielheit von materiellen Punkten besteht. 

Der starre Korper. Wir setzen bis auf weiteres das System materieller Punkte, 
kurz: den materiellen Korper, der nunmehr an die Stelle des einen materiellen 
Punktes in unseren Ausfiihrungen tritt, als 8tarren Korper voraus. Wir verstehen 
darunter ein System von zusammengehorigen Massenpunkten, die dauernd 
denselben Abstand voneinander haben. Die Korper der Wirklichkeit 
sind nicht vollkommen starr, sie verandern unter dem Angriff einer j 
Kraft ihre Form mehr oder weniger, aber fiir die folgenden Unter- Iml 

suchungen wollen wir die Starrheit als vollkommen voraussetzen. "f 
Um UD8 die Unveranderbarkeit der gegenseitigen Abstande zu ver
anschaulichen, denken wir uns die Punkte wie ml und m 2 unterein- / 
ander durch starre gerade Linien verbunden; oder auch jeden Punkt mz 
(Abb. 38) von gleich groBen und entgegengesetzt gerichteten Kraften 
angegriffen, deren Richtungen in die Verbindungsgerade der Punkte Abb. 38. Der 

fallen, wie wenn die Punkte einander gleichzeitig und gleich stark l~~~:~~it~:r 
anzogen und abstieJlen. Aus der Unveranderbarkeit der Abstande Massenpun~te 
f 19t . lb d . h h . M nkt d m,undm,emes o UDmltte ar, aB, wenn SIC auc nur e~n assenpu es starren Kor-

Korpers bewegt sich alle bewegen weil sie ihren Abstand vonein- pe~ Id'st j'!-'lhver-
" anerlC. 

ander, also auch von jenem bewegten Punkte, behalten. sollen. Kurz: 
die einzelnen Massenteilchen konnen sich nicht gegeneinander verschieben, d. h. 
der Korper muB dauernd seine Form beibehalten - das unterscheidet den 
starren Korper von dem fliissigen und dem gasfOrmigen. 

Bewegungsfreiheit nnd Bewegungsbeschrankung. Die schiefe Ebene inter
essiert UDS jetzt nicht weiter als M aBchine, aber sie interessiert UDS aus einem 
anderen Grunde. Ein reibungsfreier Korper, den man auf die schiefe Ebene 
bringt und der Einwirkung der Schwerkraft iiberlaBt, bewegt sich die Ebene 
bergab (mit der Beschleunigung g. sin IX). Ware die schiefe Ebene nicht da
gewesen, so hatte er sich- ganz anders bewegt - vertikal nach unten (mit der 

Berliner. Physik. 6. Auf). 4 
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Beschleunigung g). Die schiefe Ebene hat ihm also eine Bahn vorgeschrieben, 
somit seine Bewegungsfreiheit eingeschrankt. [Zuwege bringt sie diese Ein
schrankung, indem sie von der auf den Korper einwirkendenden Kraft (der 
Schwerkraft)eineKomponenteaus16scht(diezurschie-

fen Ebene senkrechte Druck
komponente MQ, Abb. 29) und 
eine Komponente iibriglaBt (die 
zur schiefen Ebene parallele 
bergab gerichtete Komponente 
M R), der der Korper nun folgt. 
Gerade dadurch, daB sie einen 
Teil jener Kraft aufhebt, kann 
sie als Maschine im Sinne der 
Definition (S. 46) mitwirken.] 
Die Bewegung war nur insofern 
beschrankt, als der Korper nicht 
jede beliebige Bahn einschlagen, 
sich vielmehr nur auf einer 

Abb. 39. Starrer Karper, 
an drel Punkten festge· 
halten, die nlcht In ge· 
rader LIDie liegen, dah~r 
unbewegbar. Werden nur 
.A und B festgehalten. so 
ist er um .A B als A cbse 
drehbar. (Entsprechendea 
gilt fiir.A und D, ebenso 

fiir B und D.) 
ihm vorneschriebenen bewegen Abb.40. Kreiselaufhingung nach 

" PRANDTL. 
konnte. Aber er hat sich doch 

als Ganzes weg bewegt, keiner seiner Punkte hat seinen urspriinglichen Ort 
relativ zti seiner Umgebung behalten. Die Bewegungsbeschrankung ist offenbar 
dann am groBten, wenn alle Punkte des Korpers an 
ihrem Ort festgehalten werden. Um das zu erreichen, 
braucht man nur drei Punkte des Korpers, die nicht in 

gerader Linie liegen, festzuhalten, 
~ ~. wie in Abb. 39 durch drei fest-

r;::=~:;;=~::::fi/ stehende Spitzen; was fiir eine 
Kraft ihn auch angreift, sie wird 
durch die Befestigungsvorrich-
tungen aufgehoben, die das Be- m..J,.... ___ --.:.H.:::;~:::::.:::.l._+" 

11 

Abb. 42. 
CARDANosches GehaDge. Man 
macht eine der drei durch 
den Schwerpunkt (S. 62) 
gelegten Achsen zurn Durch· 
messer des inneren Ringes 1 ; 
in dern Ring 1 kann sich der 
Karper urn diesen Durch· 
rnesser (Achse I) ·drehen. Der 
Ring 1 kann sich urn den zu 
I senkrechten Durchrnesser 
(Achse II) 1m au1leren Ringe 2 
drehen, und der Ring wieder 
gegen das feste Gestell3 um 
elnen zur Achse II senkrech· 
ten Durchrnesser (Achse III). 
Der In dern Innersten Ringe 
befindliche Karper verhillt 
sich dann, wie wenn er an 
einem einzigen Punkte, dem 
Schnittpunkte der Achsen I, 
II,III festgehalten wiirde, und 
\<:ann jede belieblge Drehung 
urn diesen Punkt ausfiihren. 

wegungshindernis bilden. Halten 
wir nur zwei Punkte fest, Abb. 46, 
so ist die Bewegung moglich, die 
wir Drehung um eine teste Achse 
nennen, wie die Drehung eines 
Windmiihlenfliigels, halten wir 
nur einen fest, Abb. 40-42, die
jenige, die man Drehung um einen 
testen Punkt nennt (wie die Dre
hung eines Kreisels. Was man 
unter einem Kreisel versteht s. 
S. III u.). 

Wie verfiihrt man, um einen 
starren Korper an einem einzigen 
Punkte festzuhalten 1 Antwort: 
Man legt durch den Punkt drei 
zueinander senkrechteAchsen und 
macht den Korper um jede einzelne 
drehbar. Ais der den drei Achsen 

Abb. 41. Kreiselaufhilngnng 
nach PRANDTL. Durch die Par· 
allelograrnmfiihrung I m 1t p 
hingt das Kreiselrad an dem 
Waagebalken I p, der selbst urn 
die Achse.' drehbar 1st und 
an elnern urn die Vertikale 
drehbaren Haken hingt. Die 
Aufhangung des Kreisels 1st 
derart, da1l der Mlttelpunkt 
des Rades in Ruhe blelbt bei 
Drehungen urn die Radacbse, 
bel Drebungen der ganzen Vor' 
ricbtung urn die Vertikale 
durcb dep Aufhangepunkt (die 
Hakenachse) und bei Dre· 
bungen um die dazu senko 
rechte Acbse., (die Gehange· 
achse). Ferner ist dafiir gesorgt, 
da1l der Kreisel der Schwere· 
wirkung entzogen ist . Aucb bel 
Schwenkung des Kreisels urn~' 
1st der Scbwerpunkt (S. 62) des 
ganzen Systems in Rube, der 
Radrnlttelpunkt ist es zwar 
nlcbt streng, aber seine Ver· 
8chiebungen sind bei den in Be· 
tracht kornrnenden Schwan· 
kungen ganz unbetrachtllcb. 

gemeinsame (Schnitt-) Punkt ist er dann der einzige testgehaltene, dauernd ruhende 
Punkt des Korpers, und um diesen kann sich der Korper beliebig drehen. Wie 
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verwirklicht man diesen Plan 1 Antwort: Man hangt den Korper z. B. so auf 
wie in Abb. 40 das Rad (Kraftefreie Kreiselaufhangung nach PRANDTL); der 
Korper kann sich um jede der in Abb.41 bezeichneten drei Achsen gleich
zeitig drehen, nur ihr gemeinsamer Schnittpunkt ist unbeweglich. Oder man 
bringt ihn in das CARDANosche Gehange (Abb.47). Es besteht aus drei ein
ander umschlieBenden Reifen (I, 2, 3 als Gestellrahmen) mit senkrecht auf
einanderstehenden Durchmessern (I, II, III) (rechtwinkligen Koordinatenachsen 
vergleichbar), jeder Reifen in dem ihm nach auBen benachbarten um den Durch
messer als Achse drehbar. Die Massen der Ringe (I, 2) sind stets klein gegen 
die Masse des Kreisels. 

Freiheitsgrad. Man spricht angesichts der Moglichkeit, die Bewegungs
freiheit mehr oder weniger einzuschranken, von dem Freiheitsgrad eines mate
riellen Punktes (auch eines zum starren Korper verbundenen Systems von mate
riellen Punkten). Der Ort eines materiellen Punktes im Raume ist durch drei 
Koordinaten xyz bestimmt. Ist er frei beweglich, so kann sich jede von ihnen 
unabhangig von den beiden andern verandern; man nennt unabhangig verander
liche Koordinaten "freie" Koordinaten. Ein frei beweglicher Punkt hat also 
drei freie Koordinaten, man sagt: er hat drei Freiheitsgrade. Ist aber der 
materielle Punkt gezwungen, auf einer bestimmten Flache, z. B. auf einer 
Kugelflache, zu bleiben, dann mussen die Koordinaten x y z eine vorge
schriebene Gleichung erfullen (x2 + y2 + Z2 = r2). Diese macht eiM von 
den drei Koordinaten von den zwei andern abhiingig (unfrei). Der mate
rielle Punkt hat dann nur noch zwei freie Koordinaten (zwei Freiheits
grade). Diese zwei gestatten ihm auf der Kugelfliiche jede beliebige Bewegung. 
Ist er aber gezwungen, sich nur langs einer vorgeschriebenen Kurve zu bewegen, 
z. B. langs des Aquators der Kugelflache (in der xy-Ebene), so sind bereits 
zwei von seinen drei Koordinaten unfrei, die z-Koordinate ist ja dauernd Null, 
und zwischen den beiden andern besteht die Gleichung x2 + y2 = r2, so daB 
auch von diesen eine unfrei ist; er hat nur noch eine freie Koordinate (eiMn 
Freiheitsgrad). Kann er sich uberhaupt nicht bewegen, so hat er uberhaupt 
keine freie Koordinate - sein Freiheitsgrad ist Null. Kurz: die Anzahl seiner 
Freiheitsgrade ist gleich der Anzahl seiner freien Koordinaten. - Was wir 
der Anschaulichkeit halber an einer Kugelflache erlautert haben und an einem 
Kreise (ihrem Durchschnitt mit der xy-Ebene), gilt fUr jede Flache und fUr 
jede Kurve. 

Ein freier Kiirper hat sechs Freiheitsgrade, namlich drei Verschiebungen 
und drei Drehungen (um Winkel von soundso viel Grad); zwingt man ihn auf 
einer Flache (einer Kurve) zu bleiben, so verliert er einen (zwei) davon. Ein 
Korper, von dem man einen Punkt festhalt (Abb. 42), hat nur drei Freiheits-
grade, die drei Drehungen; ein Korper, von dem man zwei Punkte . 
festhalt (Abb. 46), hat nur noch einen Freiheitsgrad, die Dre- ~/ r:. . .... ~ ry. 
hung urn die durch sie bestimmte Gerade als Achse. Ein (hantel- ~ ~ ~ : VJ 

formiges) Gebilde (Abb.43) aus zwei starr miteinander verbundenen 
Massenpunkten - wir begegnen ihm spater als zweiatomigem Mole
kiil- kann fortschreiten mit drei Freiheitsgraden und rotieren um 
eine zur Verbindungsgeraden senkrechte Achse, hat daher noch 
zwei weitere, also im ganzen 5 Freiheitsgrade. Die Rotation um die 
Verbindungsgerade seIber, die Symmetrieachse, scheidet aus, weil die 

Abb. 43. Hantel· 
formiges Gebilde 
ans zwei starr mit
einander verbun-

denen Massen
punkten. 

Energie, die auf das so rotierende Gebilde entfallt, belangslos ist. Aus demselben 
Grunde ordnet man auch der Rotation des kugelformigen Atoms nicht irgend
welche Freiheitsgrade zu. 

4* 
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Der auf je einen Freiheitsgrad der Bewegung entfaIlende Energiebetrag1• Der 
Freiheitsgrad einer Bewegung spielt eine Hauptrolle in der statistischen Mechanik. Was 
versteht man darunter? Wir verweisen beispielsweise auf die leicht fa13Iichen statistischen 
Grundvorstellungen der kinetischen Gastheorie, die ein Gas auffa13t als einen Schwarm von My
riaden durcheinander wimmelnder kleinster TeiIohen, und auf die hierauf fuBende mechanische 
Begrundung eines Gasgesetzes (S. 176 u.), das der alltagIichen Vorstellung naoh mit Bewegung 
von Massenteilchen nichts zu tun zu haben scheint. Von der kinetischen Theorie der Gase 
aus hat sich die statistische Mechanik (GIBBS, MAXWELL, BOLTZMANN) entwickelt: sie macht 
mogIichst allgemeine Aussagen tiber das makroskopische Verhalten von Korpern, die aus 
sich hewegenden Molekiilen bestehen, die seIber den Gesetzen der Mechanik gehorchen. So ist 
z. B. der Molekulartheorie zufolge die Warme nur eine besondere Forma der mechanischen 
Energie der kleinsten TeiIchen der Korper, und die Warmeeigenschaften der Gase werden in 
der kinetisohen Gastheorie nur auf Grund der Molekulartheorie behandelt. Einer der Haupt
satze der statistischen Mechanik ist der Satz von der gleichmiifJigen Verteilung der Energie. 
Wir gebrauchen ihn spater. Er bedeutet auf ein Gas angewendet folgendes: ein Gas, wie es 
die kinetische Gastheorie sich vorstellt, ist (s. 0.) ein Schwarm von Myriaden durcheinander 
wimmelnder kleinster Teilchen. Das Gas sei einatomig, d. h. jedes kleinste Gasteilchen enthalte 
nur ein Atom, das Gas hat irgendeine (absolute) Temperatur, die wir T nennen. (Wir ver
stehen hier unter Temperatur nur eine Zahl, die dem augenbIickliohen Zustande des Gases 
zugeordnet ist.) Die gegeneinander prallenden Gasteilchen tauschen kinetisohe Energie mit
einander aus und setzen sich so im Laufe der Zeit in ein statistisches Gleichgewicht: in jedem 
Kubi$zentimeter bleibt das Misohungsverhiiltnis der verschieden schnellen TeiIchen standig 
dasselbe, weil standig ebenso viele Teilchen das Kubikzentimeter verlassen wie darin ein
treten. Der Satz von der gleiohmaBigen Verteilung der kinetischen Energie sagt dann aus: 
im statistischen Gleichgewicht und bei der (absoluten) Temperatur T besitzt jeder Freilieits
grad eines meohanischen Systems im Mittel die kinetische Energie 1/2' k T. (Die Definition 
von k s. S.180). Ein System von f Freilieitsgraden besitzt also bei der Temperatur T eine 
mittlere kinetisohe Energie f . 1/2. k T. So ist z. B. das Atom eines einatomigen Gases (Argon) 
ein Gebilde von 3 Freilieitsgraden, wenn man es als "Massenpunkt" betraohtet. Seine kine
tischeEnergie bei derTemperatur T des Gases ist daher imMittel gleich 3/2.kT, unabhangig 
von seiner Masse und atlein von T abhangig. ("Im Mittel" - sowohl wenn man ein einzelnes 
bestimmtes Atom liingere Zeit verfolgt und das Mittel bildet, als auch, wenn man in einem 
bestimmten Moment eine zahlreiche Gesamtheit von Atomen erfaBt und das Mittel bildet.) 
Enthalt das Gas N einatomige Molekule, so enthiilt es hiernaoh bei der Temperatur T im 
Mittel die Energie 3/2.kT· N, enthalt es N hanteliormige Molekule (Abb.43),80 besitzt es ill 
Mittel die Energie 5/2· N· kT usw. Wir haben nur fortschreitende Bewegung und Rotation 
der kleinsten Teilchen berucksichtigt. Wie aber, wenn die kleinsten Teilchen auch um eine 
Ruhelage sohwingen (wie Pendell? Dann verteilt sich die Energie pro Freilieitsgrad ganz 
anders8• 

Materieller Korper. System materieller Punkte. Erhaltung der Bewegungs
groBe. Massenmittelpunkt. Die Verschiedenheit der mechanischen Eigenschaften 
der Korper, d. h. ihrer Art, auf aul3ere Eingriffe (von aufJen auf das System 

1 Der "Gleichverteilungssatz" fUgt sioh logisch hier ein, wird aber erst viel spater ge
braucht (S. 343), und kann vorlaufig ubergangen werden. 

a In diesem Sinne ist der beriihmt gewordene Titel des Buches von TYNDALL zu ver
stehen: Heat, a mode of motion, Die Wiirme eine Form der Bewegung. 

3 Hier greift die Quantentheorie ein. Sie bedeutet fur den Aufbau der Energie, was die 
Atomtheorie ftir den Aufbau der Materie bedeutet. An die Stelle von k T tritt jetzt k T mal 
einem Bruch, der urn so kleiner ist, je schneller das Teilchen schwingt (man sagt: je grofJer 
seine Schwingungszahl v pro Sekunde ist) und je tiefer die Temperatur T ist, bei der das 
Gleichgewicht besteht. Fur kleine v und fUr groBe T nahert sich der Bruch der Eins, fur 
groBe v und ftir kleine T wird er verschwindend klein. Statt k T mal diesem Bruch schreiben. 

hv 
wir: --oh-~-- . Die Bedeutung von h (PLANcKSche Konstante) lernen wir spater kennen, v ist 

ekT _l ""-
die Schwingungszahl. Entwickelt man ek T nach Potenzen von h v / k T und vernachlassigt man 

hv 

die Glieder mit hoheren Potenzen, so wird e k T - 1 = ~; und es ergibt sioh auch hier k T als 

~ittl~re Energie pro Freiheitsgrad. 1st hv/kT sehr klein, T also sehr groB, dann dan man 
dIe hoh~re~ Potenzen vernachlassigen. Bei hoher Temperatur T ist also die mittlere Energie 
pro FreilieItsgrad nach derQuantentheorie ebenso groB wie nach der "klassischen" Meohanik. 
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wirkende Krafte) zu reagieren, erklaren wir daraus, daB die einzelnen materieilen 
Punkte der verschiedenartigen Korper mit unterschiedlichen Kraften auf
einander (im Innern des Punktsystems!) wirken, die der starren anders als die 
der fliissigen oder der gasformigen; die der harten Korper anders als die der 
weichen u. dgl. m. Zunachst setzen wir aber von diesen inneren Kraften nichts 
weiter voraus als: je zwei Massenpunkte wirken aufeinander mit yleich groBen 
und einander entgegengesetzten Kraften, d. h.: wirkt Massenpunkt m i auf 
Massenpunkt m 2 mit der Kraft q, so wirkt m 2 auf m i mit - q. Die inneren Krafte 
haben dann auf den Bewegungszustand des Punktsystems keinen EinfluB, 
ebensowenig wie die inneren Krafte in dem durch Abb. 38 oder Abb. 15 ver
anschaulichten System. Nur iiufJere Krafte - d. h. solche, die von Punkten 
aufJerhalb des Systems herriihren - haben EinfluB darauf. 

Besteht das System aus zwei Massenpunkten mi und m2 und wirken in der 
Richtung der sie verbindenden Geraden Krafte, die von Massen aufJerhalb des 
Systems herriihren, so erhalten mi und m2 in der Zeit t die Geschwindigkeiten VI 

und V2. Dann ist PI t= ml VI und P2 t = m2v2 und daher (PI + P2) t= ml VI + m2v2• 
Die Summe rechts heiBt die BewegunysgrofJe (auch die ImpulsgroBe) des Systems. 
Wirken auf ml und m 2 auch noch innere Krafte, d. h. solche, die die Massen 
gegenseitig aufeinander ausiiben, so sind diese Krafte gleich und einander ent
gegengesetzt: q und - q. Die Summe der Antriebe ist dann (PI + P2 + q - q) t 
= (PI + P2) t, wie zuvor, und die BewegungsgroBe des Systems ist dieselbe. 
Also nur die iiufJeren Krafte bestimmen die BewegungsgroBe des Systems, d. h. 
nur die von Massen auBerhalb des Systems herriihrenden. - Dieselbe "Ober
legung konnen wir fiir beliebig viele freie Massen m i m 2m a ... , Krafte PIP2Pa .•• , 
Geschwindigkeiten VI V2Va ••. ansteilen. Wir zerlegen die Krafte und die Ge
schwindigkeiten nach drei zueinander senkrechten Richtungen x Y z. Wirken 
zwischen den Massen paarweise gleiche und entgegengesetzte innere Krafte q 
und - q, r und - r, s und - s, so geben diese nach jeder der drei Richtungen 
auch paarweise gleiche und entgegengesetzt gerichtete Komponenten und sind 
ohne EinfluB auf die Summe der Antriebe. Die BewegungsgroBe wird auch 
dann wieder nur durch die auBeren Krafte bestimmt. Dieses Gesetz heiBt: 
daB Gesetz von der Erhaltung der BewegungsgrofJe des Systems. 

Eine andere Form bekommt das Gesetz, wenn wir den Massenmittelpunkt 
des Systems einfiihren, der die Gesamtheit der einzelnen Massenpunkte des 
Systems in gewissem Sinne vertritt (man nennt ihn auch - aber in diesem 
Faile hier nicht ganz korrekt - Schwerpunkt). Wir definieren den Massen
mittelpunkt so: 

Wenn wir im Raume zwei Punkte mit den Koordinaten Xl YI Zl und X 2 Y2 Z2 
haben, dann sind die Koordinaten des Mittelpunktes der Verbindungslinie 

Xl + Xz Yl + Yz Zl + Z2 
xo= --2-' YO=--2-' Zo =-2- Ganz ailgemein findet man: sind 

n Punkte XiYiZi gegeben (i durchlauft aile ganzen Zahlen von 1 bis 11.), so hat 
der Mittelpunkt des Punktsystems die Koordinaten: 

Y -~Y' 
0- 11. ' 

Neben diesen geometrischen Mittelpunkt steilen wir nun den Massenmittelpunkt. 
Denken wir uns in den Punkten XiYiZi Massen m. angebracht, dann wollen 
wir einen Punkt de/inieren durch 

/: _ ~",",x, _ ~",",Y' t = ~"'"'z(. 
~ - ~"'"" T) - ~mi' - ~"'"' 
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Setzen wir noch ~ m, = f.l, dann haben wir: 

f.l; =~miXi' f.l"l =~m,y" f.l~ =~m,zi' 

Den so definierten Punkt nennen wir Massenmittelpunkt. Diese Definition des 
Massenmittelpunktes scheint an ein bestimmtes Bezugssystem gebunden zu sein, 
scheint sich also mit dem System zu ii.ndern, tut das aber tatsii.chlich nicht. (Den 
Beweis iibergehen wir.) Die Gleichung f.l; = ~mix, legt eine Beziehung des 
Massensystems relativ zur yz-Ebene fest und gilt fiir iedes System, also auch 
fiir iede yz-Ebene. 

Legen wir den Anfangspunkt eines Koordinatensystems in den Massen
mittelpunkt, so wird ; = 0, '1) = 0, ,= 0, und da in den soeben hingeschrie
benen Gleichungen fiir ; '1)' der Nenner ~ ~ ni<:,ht Null ist, so muB sein: 
~ ~ Xi = 0, ~ ~ Yi = 0, ~ ~zi = O. Die rechnerische Behandlung von 
Fragen, in denen der Schwerpunkt eine Rolle spielt, vereinfacht sich daher 
oft wesentlich, wenn man den Anfangspunkt des Koordinatensystems in den 
Schwerpunkt legt (S. 93 m.). 

In den Ausdriicken fiir ; '1)' konnen sich x yz gleichfOrmig oder gleichfOrmig 
beschleunigt ii.ndern, je nachdem auf die zugehOrigen Massen eine Kraft wirkt 
oder nicht, und je nachdem bewegt sich der Massenmittelpunkt (;'1) ') gleich
formig oder beschleunigt oder auch gar nicht. Kommen nun innere Krii.fte hinzu, 
die zwischen je zwei Massen ~ und m2 wirken, so entstehen dadurch einander 
entgegengesetzte Verschiebungen und in den Ausdriicken fiir g'1)' daher nur 
solche Zusii.tze, die einander gegenseitig aufheben. Die Bewegung des Massen
mittelpunktes (Schwerpunktes) eines Systems wird also nur durch die iiufJeren 
Krii.fte bestimmt. 

Sind V1 V 2 V3 ••• die Geschwindigkeiten von m1 m2mS ' •• nach irgendeiner 
Richtung und V die Geschwindigkeit des Massenmittelpunktes nach derselben 

Richtung, dann ist V = ~:v und wenn wir l:m= M der Gesamtmasse setzen, 

so ist V M = .Imv. Das bedeutet: Der Impuls eines Systems (Korpers) berechnet 
sich so, wie wenn seine ganze Masse in seinem Massenmittelpunkt enthalten ware. 
Sind (jJl(jJ2(jJ3' •• Beschleunigungen der Massenpunkte m1 m 2mS ' •• nach irgend
einer Richtung und tP die Beschleunigung des Massenmittelpunktes nach der-

selben Richtung, so erhalten wir entsprechend tP = .I;;'P, wir erhalten also die 

Beschleunigung des Massenmittelpunktes nach einer Richtung, wenn wir sii.mt
Hche Kraftkomponenten nach derselben Richtung summieren und durch die 
Gesamtmasse dividieren. Der Massenmittelpunkt bewegt sich so, wie wenn 
die Gesamtmasse in ihm vereinigt wii.re und die Krii.fte nur in ihm angriffen. 
Nur unter Einwirkung einer iiufJeren Kraft erfii.hrt der Massenmittelpunkt 
Beschleunigung. 

StoB. Der Satz von der Erhaltung der BewegungsgroBe eines Systems bietet z. B. 
die Grundlage fUr die rechnerische Behandlung des StoBes. Der StoB besteht aus 
zwei Vorgangen, wahrend des ersten niihern sich die Schwerpunkte der zusammen
stoBenden Korper einander (weil die Korper bei ihrem Zusammenprall einander ab
platten, deformieren), wahrend des zweiten entfernen sie sich wieder voneinander (weil 
die Deformation wieder zurUckgeht). Der erste Vorgang heiBt Kompression, der zweite 
R~stitution. Geht wahrend der Restitutionsperiode die ganze Deformation zUrUck und 
wlId wahrend des StoBes auch nichts von der mechanischen Energie in eine andere 
Energieform (Warme) verwandelt, so heiBt der StoB elastisch. Fehlt die Restitutions
periode ganz, so heiBt der StoB 'Unelastisch. Der in W irklichkeit eintretende (halb
elastische) StoB liegt zwischen beiden. 
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Eine strenge Theorie des StoJ3es gibt es bisher nicht. Man begnugt sich damit, gewisse 
idealisierte GrenzfiiJle zu berechnen. Rier sprechen wir nur vom zentralen, gera,den StoB 
zweier Kugeln A und B, deren Mittelpunkte sich auf derselben Geraden 
bewegen. Der StoB heiBt zentral oder er heiJ3t exzentrisch, je nachdem 
die Verbindungsgerade der Schwerpunkte (hier der Mittelpunkte) mit 

II 

--~ 
8 

der StoBnormalen zusammenfiHlt oder nicht (d. h. mit der im Beriih- "0 
rungspunkt beiden Oberflachen gemeinsamen Normalen). Der StoJ3 heiJ3t 
gerade, wenn die Korper vor ihm keine Drehbewegung besitzen und sich 
relativ zueinander nur in der StoBnormalen bewegen; sonst heiJ3t er 8chief. t!~~n 4~~a~~~ s:ti 

Die beiden Kugeln der Abb. 4480 bilden das System, dessen Be- der Kugeln A und B . 
wegungsgroBe uns interessiert. Sie bewegen sich in der8elben Richtung, 
aber B bewege sich schneller als A. Daher iibertragt beim ZusammenstoB B von ihrer 
Geschwindigkeit auf A: diese "Obertragung erfolgt im Verlaufe der Kompressionsperiode 
(also nicht momentan s. u.), A und B platten einander abo Sie tun das so lange, bis ihre 
Geschwindigkeiten einander gleich sind. Riermit endet die Kompressionsperiode und von da 
an verlauft der Vorgang verschieden, je nachdem ob der StoB elastisch oder ob er unelastisch 
jst. Es seien ml und ma die beiden Massen, VI und VB ihre Geschwin
digkeiten vor dem StoB, WI und wa die Geschwindigkeiten nach dem 
StoB (positiv zu rechnen im Sinne der positiven x-Koordinaten). 
Nennen wir die Geschwindigkeit des Systems, also des den Massen 
gemeinsamen Massenmitte1punktes Ut, so haben wir fur di':l Bewegungs
graBen vor dem StoB ~ VI + ma Va = (ml + m l ) Ut. AufJere Krafte 
wirken auf die Massen nicht ein, daher andert sich wahrend des 
StoBes die Bewegung des Massenmittelpunktes nicht. 1st der StoB 
unelastisch, so bleiben die Massen m l und ma miteinander in Beruhrung 
und gehen mit einer ihnen und dem Massenmittelpunkt gemeinsamen 
Geschwindigkeit weiter, also mit der Geschwindigkeit u l • Die den bei-

den Massen gemeinsame Geschwindigkeit ist daher u l = mi VI + mavz . Abb. 44b. Beim eJasti
schen Sto/3 tauschen eln
ander sto/3ende gleich 
gro/3e Massen ihre Ge-

schwindigkeit aus. 

ml+ma 
Das ist bei weichen (vollkommen unelastischen) Korpern die ihnen 
gemeinsame Geschwindigkeit nach dem StoBe. Sie nehmen die Ge
schwindigkeit Null an, kommen also infolge des StoBes zur Ruhe, 
wenn m i VI + ma Va = 0 ist, d. h. wenn die BewegungsgraBen gleich sind, aber entgegen
gesetztes Vorzeichen haben. 

Anders bei dem elastischen StoBe. In dem Zeitpunkt, in dem die Kompressionsperiode 

beendet ist, ist auch hier die gemeinsame Geschwindigkeit u l = m l VI + ma Va. Die Masse m I 
ml+ma 

hatte (aus der Richtung von C herkommend von ihrer Geschwindigkeit abgegeben (Aktion) 
und sie auf u l verkleinert, also um (VI - u l ). In der Restitu
tionsperiode erfahrt ml einen Impuls nach Chin (Reaktion). 
Ihrer Geschwindigkeit U 1 wird dadurch noch einmal derselbe 
Betrag an Geschwindigkeit geraubt, den sie vorher freiwillig 
abgegeben hatte. Ihre Geschwindigkeit sinkt dadurch auf 
u1 - (VI - uI ) = g Ut - VI. Das ist ihre Geschwindigkeit (WI) 
Men dem StoB. Ahnlich findet man die Geschwindigkeit von 
ma nach dem StoB Wa = 2 Ut - va. Setzen wir in die Formeln 
fiir WI und WI den Wert ul ein (s. 0.), so finden wir: 

1st mi = ma , so wird WI = VI und WI = VI' d. h. die Korper 
tauschen infolge des StoBes ihre Geschwindigkeiten aus. War m i 

vor dem StoB in Ruhe, so bleibt ma nach dem StoB in Ruhe und 
m, nimmt die urspriingliche Geschwindigkeit von ma an. Das Abb. 44c. Die tJbertragung 
kann man an zwei einander gleichen nebeneinander aufgehangten der Bewegung beim Stoll 
Elfenbeinkugeln zeigen, von denen man die eine gegen die andere erfolgt nicht "momentan". 
ruhende fallen laBt (Abb. 44b). 

Die "Obertragung der Bewegung erfolgt wahrend einer Kompressionsdauer, sie erfolgt 
also nicht momentan. Auch das laBt sich zeigen: lii.Bt man (Abb. 44c) die erste Kugel aus einer 
gewissen Rohe gegen die ruhenden stoBe!l, so steigt die auBerste ruhende bis zu der Fallho~e 
der ersten. aIle anderen bleiben in Ruhe. Vbertriige sich beim StoBe der ersten Kugel gegen dle 
zweite die Bewegung unmittelbar auf die ganze Masse, dann wiirde der Bewegungsv<.>rgang so 
verlaufen. wie wenn die erste Kugel auf eine andere von sechsfacher Masse - es smd sechs 
gleiche Kugeln - gestoBen ware. So aber gibt jede Kugel die von der ersten herriihrende Ge-
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schwindigkeit an die in der Bewegungsrichtung nachste abo - DaB sich die Bewegung von 
einem Karper auf einen anderen nicht "momentan" iibertriigt, sieht man auoh Z. B. daran, daB 
eine Fensterscheibe, durch die man eine Kugel schieBt, nicht zersplittert. - Auf der An
wendung der Gesetze vom unelastischen StoB beruht das ballistische Pendel, mit dem man 
oft die Endgeschwindigkeit kIeiner Gesohosse miBt (S. 100 u.). 

8) Der urn eine feste Achse drehbare starre Korper in Ruhe (vgl. S. 49). 

Werden A, B und D festgehalten (Abb.39), so kann sich gar kein Punkt 
des Korpers bewegen. Werden nur A und B festgehalten, so kann sich D bewegen, 
aber nur so, daB er aus der Ebene der Zeichnung heraustritt (davor oder dahinter). 
Da sein Abstand von A und von B unveranderlich ist, also auch sein senkrechter 
Abstand OD von der Geraden AB, so kann er mit OD ala Radius urn 0 einen 
Kreis beschreiben (Abb. 45), der senkrecht auf AB steht, aber 
keine andere Bewegung ausfiihren. Was von D gilt, gilt von 
jedem Punkt auBerhalb der Geraden AB. Da die Punkte sich 
nicht anders bewegen konnen als in Kreisen, deren Ebenen 
senkrecht auf AB stehen, konnen auen nur solche Krafte 
Bewegung hervorrufen, deren Riehtungen in Ebenen lie
gen, die senkrecht auf AB stehen. Die Krafte miissen also 
graphisch durch gerade Linien in diesen Ebenen veranschau

Abb. 45. Zur 
Drehung elnes 
starren Korpers 
urn eine festlle-

gende Achse. 
ABAchse,Pden 
Korper angrei

fende Kraft, 
D eln Punkt des 

Korpers. 

licht werden konnen. Die Richtung einer 
Bewegung ist mit der der bewegenden 
Kraft resp. Kraftkomponente identisch, die 
Richtung einer Kreisbewegung in jedem 
Punkte mit der der Tangente in dem Punkte 
(S. 10), daher miissen die Krafte langs Tan
genten an die bei der Bewegung moglichen 
Kreise wirken. Ihre Richtungsgeraden diirfen 
also in der zur Achse senkrechten Ebene 
nicht radial verlaufen, d. h. die Achse nicht 
schneiden. Andere Krafte auBern sich zwar als 
Druck oder als Zug, werden aber, sei es durch 

Abb. 46. Drehung 
des starren Korpers 
urn elne festllegende 
Achs~ AB. Delli 
Punkt selner Ober· 
Wiehe. Dureh D eln 
ebener Sehnitt senko 
reeht zur Aehse. Er 
sehneldet sie In C. 

die Starrheit des Korpers aufgehoben, sei es durch den Widerstand der Vorrich
tung, die die Punkte A und B festhalt. -Man nennt die Gerade AB eine Achse, 
die Punkte A und B ihre Pole, die Bewegung Drehung um die Achse und die 

Abb.47. Der Schnltt 
der Abb. 46 In die 
Zelchnungsebene ge
legt. Kraft P tallt In 

dlese Ebene. 

dabei beschriebenen Kreise Parallelkreise (einander parallel, 
weil sie aHe senkrecht auf derselben Geraden AB sind). 

Der Korper werde in den Punkten A und B von zwei un
verriickbaren Spitzen festgehalten (Abb.46) und sei urn AB 
als Achse, die wir vertikal annehmen, drehbar - vertikal, 
weil dann die Schwerkraft parallel der Achse, also auf die 
Bewegung des Korpers ohne EinfluB ist. In D greife den Kor
per eine Kraft an. Wir legen durch D senkrecht zur Achse 
eine Ebene durch den Korper und legen sie in die Ebene der 
Zeichnung (Abb. 47). 0 bedeutet ihren Durchschnitt mit der 
Achse AB, B ist dann senkrecht iiber, A senkrecht unter 0 
der Ebene der Abb.47 zu denken. P sei die Komponente, 
deren Richtung in den durch D senkrecht zur Achse ge-

legten Schnitt fallt. Sie erzeugt Bewegung, weil sie in einer zur Drehachse 
senkrechten E?ene wirkt und die Achse nicht schneidet. Der Bewegungszustand 
des Korpers aber bleibt, infolge seiner Starrheit, derselbe - wir werden das so
fort beweisen - ob wir Pin D angreifen lassen oder ob wir P auf ihrer Rich
tungslinie verschieben, so daB ihr Angriffspunkt an einen anderen Punkt der 



Verlegung des AngriHspunktes einer Kraft. 57 

Richtungslinie fallt. Wir betrachten beide FalIe, um die Bedeutung des statischen 
Momentes daran hervortreten zu lassen, das fUr die Drehung eines Korpers 
wichtig ist. 

Verlegung des Angrilfspunktes einer Kraft. Seine Starrheit macht den Korper davon 
unabhangig, an welchem Punkte ihn eine Kraft angreift, vorau8ge8etzt, daB dieser Punkt auf der 
Richtungslinie der Kraft Jiegt. Es ist gleichgwtig, ob (Abb. 48) die Kraft P in A oder in B auf 
der Geraden PC angreift. Wir konnen namlich in B zwei Kriifte PI und P 2 wirken lassen, die ein. 
ander gleich groB sind und einander entgegengesetzt gerichtet: sie heben einander auf. Machen 
wir nun jede gleich P und lassen wir sie tangs der Geraden wirken, in der P wirkt, so konnen 
wir P und PI beseitigen. ohne an dem Zustand des Korpers etwas zu andern, denn sie heben 
einander auf, well sie A und B, die starr miteinander verbunden sind, d. h. die starre Ge. 
rade A B, nach entgegengesetzten Richtungen und gleich stark zu bewegen streben. Somit 
bleibt nur die Kraft PI im Punkte B f' 
bestehen, die dieselbe Richtung wie P 
hat, und dieselbe GrOBe, da wir PI 
gleich P gema.cht haben. D. h. aber: 
P hat ihren AngriHspunkt auf ihrer 
Richtungslinie von A na.ch B veriegt. 
- Man denke sich unter dem starren 
Korper etwa einen auf Radern fahr· 
baren Rahmen (in Abb. 49 von oben 
gesehen) und unter den Kriiften P, 
PI' PI drei gleich starke Pferde: es 
ist gleichgiiltig,ob wir das Pferd P 
in A oder ob wir es in B anspannen. 

Ii 
c 

Abb.48. 

f'z .. 

Abb.49. 

Man dart den Angriffspunkt eIDer Kraft, die 
elDen starren Korper angreift, ID der Kraftrich· 
tung verschieben, den Angriffspunkt der Kratt P 

von A nach B. 

Statisches Moment. Gleichgewicht zweier KriUte am drehbaren Korper. 
Warum erzeugt Pin D angreifend Bewegung? P ist (Abb. 50) in zwei Kompo. 
nenten DR und DT zerlegbar. DR verlauft radial, erzeugt also keine Bewegung; 
sie konnte den Korper als Games verschieben, aber das verhindert die Unver· 
ruckbarkeit von A und B (Abb. 46), oder sie konnte die Massenpunkte des Kor. 
pers gegeneinander verschieben, und das verhindert die Starrheit des Korpers. 
DT steht auf dem Radius OD senkrecht in D, ist also in D Tan· 
gente an die Kreisbahn, die D bei der Drehung des Korpers 
durchlauft. Sie erzeugt daher Bewegung des Punktes D und 
dadurch die Drehung des gamen Korpers. 

Wir hatten P nicht zu zerlegen brauchen, um das zuer· 
kennen. Die Richtung von P ist Tangente an den Kreis, den 
man mit dem senkrechten Abstande OE als Radius um 0 be· 
schreibt. Wird der Angriffspunkt der Kraft P von D nach Ever· 
legt, so wirkt P am Punkte E in der Richtung der Bahn, die E 
bei der Drehung des Korpers um die Achse durchlauft; P muB 
daher Bewegung von E und somit Drehung des Korpers er· 
zeugen. Die Wirkung der Kraft DT(= T), die tangential in D 
angreift, ist gleich der Wirkung von P, die tangential in E an· 
greift. Die Gleichheit erkennt man aus den rechtwinkligen 
Dreiecken OED und DT P. Sie sind einander ahnlich, well ihre 
Winkel untereinander bezuglich gleich sind, und deswegen ist: 
T/ P = pit oder Tt = Pp, d. h. die Produkte aus den Kraf

Abb. 50. Zum sta· 
tischen Moment ei
ner Kraft. Ebener 
Schnitt durch den 
Korper senkrecht 
zur Drehachse. 0 
selD Durcbschnitt 

mit !hr. 

ten und ibren senkrechten Abstanden von der Achse sind einander gleich. Wir 
konnen also eine drehende Kraft, P, in ibrer Wirkung durch eine kleinere, T, 
ersetzen; nur mussen wir den Abstand der kleineren Kraft von der Achse in 
einem bestimmten Verhaltnis groBer machen, als den der groBeren. In welchem 
Verhaltnis, lebrt die Gleichung. 

Die Produkte Tt und Pp heiBen die statischen Momente oder D1'ehmomente 
von T und von P in bezug auf die Achse AB. Statisches Moment hat eine Kraft 
nur mit Bezug auf eine Drehachse. In bezug auf dieselbe Achse lassen sich Krafte 
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durcheinander also ersetzen, wenn ihre statischen Momente in bezug auf diese 
Achse gleich groB und gleich gerichtet sind, so daB jede den Korper in dem8elben 
Sinne zu drehen strebt. Wirkt an dem um die Achse AB drehbaren starren 
Korper im Punkt D die Kraft P, soll der Korper aber trotzdem in Ruhe bleiben, 
so muB auBer P offenbar noch eine Kraft wirken, die die Wirkung von P
natiirlich wieder nur ihre Tangentialkomponente T - aufhebt (Abb. 51). Welche 
GroBe und welche Richtung muB diese Kraft haben 1 Die Tangentialkomponente 

Abb. 51. Die KrAfte P 
und Q suchen glelch· 
zeltlg den Korper zu 
drehen. 0 Durchschnltt 
der Drehachse mit der 

Ebene der Zelchnung. 

der Kraft, die P in ihrer Wirkung aufheben soll, sie heiBe 
Q, muB offenbar den Korper im Sinne des Pfeiles II zu 
drehen streben. Angenommen, sie greife bei Fan. Bei der 
Drehung wiirde F mit FG um G einen Kreis beschreiben. 
Tangente an diesem Kreise im Punkte Fist die Gerade, die 
alif GFinF senkrecht steht. In diese Gerade muB die Tan
gentialkomponente von Q fallen, und zwar von F aus in der 
Richtung nach U, um im Sinne des Pfeiles II zu wirken. 
Soll der Korper trotz der Einwirkung beider Krii.£te in Ruhe 
bleiben, so muB die Resultante der beiden Tangentialkom
ponenten die Achse schneiden, d. h. durch 0 gehen. Diese 
Resultante muB aber auch durch den Schnittpunkt N 
gehen (die Angriffspunkte beider kann man dorthin ver
legen, indem man die Krafte auf ihren Richtungslinien 
verschiebt, S.57 0.), weil sie mit ihren Komponenten den 
Angriffspunkt gemein hat. Die Resultante der Tangential

komponenten fallt also in die Gerade X Y, die durch N und G geht. Wir nehmen 
ihren Angriffspunkt in Lan, dem Durchschnitt mit der Richtung der Kraft P, 
und verlegen auch den der Kraft Pnach L, so daB P durchLE dargestellt wird. 
Aber auch die Kraft Q, die ihren Angriffspunkt in F haben soll, muB durch L 
gehen, weil sie j a mit der in L angreifenden zusammen eine Resultante liefert, die 
in Richtung L N liegt. Ihre Richtung wird also durch die Gerade, die durch Lund 
F geht, bestimrnt. Von den drei in L angreifenden Kraften ist die Komponente 
P (= L E) der GroBe und Richtung nach bekannt, die Komponente Q der Richtung 
nach, weil sie auf LF liegen muB, und die Resultante - sie heiBe R - der Rich
tung nach, weil sie auf XY liegen muB. Das geniigt um das Krafteparallelo
gramm LEOG zu konstruieren, die GroBe der Komponente Q = LG und die 

GroBe der Resultante R = LO zu finden. Die Kraft Q 
erscheint in ihrer Richtung nach L verlegt. Wir brau
chen sie nur auf ihrer Richtungslinie nach F zu ver
legen, urn schlieBlich zu erkennen, was fiir eine Kraft 
in F angreifen muB, um der Kraft in D das Gleichge
wicht zu halten. - Die Resultante R auGert sich als 
Druck auf die Achse, die Starrheit des Korpers 
macht sie wirkungslos. 

Urn die Beziehung zwischen P und Q zu er
mitteln, ziehen wir in Abb. 52 (die auf die notwen

Abb.52. Andere Form der Abb. 51. digen Linien beschrankte Abb. 51) GE und GG. 
Wir erhalten dadurch die Dreiecke OLE und 0 LG mit 

L E = P und LG = Q ala Seiten. Wir wollen ihren Flacheninhalt berechnen. Fallen wir 
von 0 aus p J.. LE und q J_ LG, so ist: 

[:,LEO = tLE.p, 
Fallen wir a J.. LO und b J.. LO, so ist: 

[:,LGO = i LG· q. 

[:,LEO=tLO.a, [:,LGO=t LO . b• 
Es ist a = b. wie aus der Flachengleichheit der (ala Parallelogrammhii.lIten) kongruenten 

Dreiecke LOE und LOG folgt, also [:, LEO = f:::" LGO. Daher ist: t LE • p = ! LG· q. 
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d. h. wenn man LE und LG durch P und Q ersetzt, p. P = Q • q. Die Senkrechten P und q 
messen den Abstand der Krafte P und Q von der Drehachse, die Produkte Pp und Qq be. 
deuten also die statischen Momente der Krafte P und Q in bezug auf diese Drehachse. 

Es ergibt sich also: Damit P und Q einander das Gleichgewicht halten, 
mussen sie entgegengesetzten Drehsinn und gleiche statische Momente in bezug 
auf die Drehachse haben. Pp hat denselben Zahlenwert wie Qq. Die Krafte 
P und Q haben einander entgegengesetzten Drehsinn, die Zahlen P und Q sind daher 
zwei Zahlen mit entgegengesetzten V orzeichen. p und q sind zwei Langen, die 
durch zwei Zahlen ohne Vorzeichen ausgedruckt werden. p. p und Q. q sind 
also zwei Zahlen, die gleich groB sind und entgegengesetztes V orzeichen haben, 
ihre Summe ist also O. Die Summe von GroBen mit verschiedenen Vorzeichen 
nennt man eine "algebraische" Summe. Die Gleichgewichtsbedingung Pp = Qq 
oder Pp - Qq = 0 heiBt daher: P und Q halten einander das Gleichgewicht, 
wenn die algebraische Summe ihrer statischen Momente in bezug auf die Dreh· 
achse Null ist. 

Wenn beliebigviele Krafte P1P.P3 '" undQIQ2Q3'" andem Schnitt angreifen (Abb.51) 
unter deren gleichzeitiger Einwirkung der Karper in Ruhe bleibt, und der Drehsinn der Krafte 
P. .. in den Abstanden p ••• von der Achse entgegengesetzt ist dem Drehsinn der Krii.fte 
Q • .. in den Abstanden q ••• , so laBt sich beweisen, daB Gleichgewicht vorhanden ist, weun 
PI PI + p. P2 ••• = QI ql + Q2 qz + ... , d. h. weun die algebraische Summe der statischen 
Momente samtlicher Krafte Null ist. 

Aus p. P = Q . q folgt Q / P = p /q und, je nachdem man diese Gleichung in der Form 

n · Q = E. oder in der Form 2_ = n·p oder in der Form nP. p. = ~ . np = nQ .1£= 9... . nq 
n· P q P n·q 71, 71, 71, 71, 

schreibt, folgt: 1. solange die Abstande p und q unverandert bleiben, diirfen, wenn der Karper 
in Ruhe bleiben soli, die Krafte nur so verandert werden, ' daB wenn die eine verdoppelt, 
verdreifacht ..• wird, auch die andere verdoppelt, verdreifacht ... werden muB; 2. solange 
die Krii.fte P und Q ihrer GroBe nach unverandert bleiben, diirfen, wenn der Korper in Ruhe 
bleiben soll, die senkrechten Abstande der Krafte von der Achse nur so verandert werden, 
daB, wenn der Abstand der einen verdoppelt, verdreifacht . . • wird, auch der der anderen 
verdoppelt, verdreifacht ... werden muB; 3. jede Kraft P oder Q dad durch ihren 71,"" Teil 
ersetzt werden, wenn dieser 71," Teil in 71, mal so groBem Abstande von der Achse wirkt usw. 
Das ist der Inhalt der Gleichung P /Q = q /p, der sich viel kiirzer so fassen laBt: Gleichgewicht 
i8t vorhanden, wenn die Kriilte entgegengesetzten Drehsinn haben und sich ihrer Grope nach 
zueinander umgekehrt verhalten, wie ihre Abstiinde von der Achse. 

Beschreibt man mit p und q Kreise um C und legt man die Geraden, die 
die Krafte P und Q darstellen, in irgendwelchen Punkten der zugehOrigen Kreise 
als Tangenten an (Abb. 53), ~ 

w 

yP 

Abb. 53. Abb.54. 

so. verandert das weder den 
Achsenabstand, noch die 
GroBe, noch den Drehungs. 
sinn der Krafte, also auch 
nicht ihren Gleichgewichts. 
zustand. Man kann sie 80 

in die mannigfachsten La· 
gen zueinander bringen, 
z. B. sie so richten, daB C 
nicht mehr (wie bisher) 
zwischen ihnen liegt. Eine 

Rlchtung elner Kraft mit Hilfe elner drehbaren Scheibe geandert. 

Scheibe, die um eine zu ihrer Ebene senkrechte Achse drehbar ist, ist daher 
eine bequeme Vorrichtung, um die Richtting einer Kraft zu andern, wie z. B. 
in Abb. 54 die Scheibe, mit deren Hilfe der vertikal nach unten gerichtete 
Zug des Gewichtes W in einen horizontal gerichteten verwandelt wird. 

Parallclc gleichgerichtcte Krafte am drehbaren Korper. Auch parallele 
Krii.fte konnen eine Resultante haben; das ist sehr bemerkenswert, denn par· 
allele Krii.fte haben, da ihnen parallele Geraden entsprechen, anscheinend keinen 
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gemeinsamen Angriffspunkt, an dem sie sich zu einer Resultierenden zusammen
setzen konnen. 

A und B seien (Abb. 55) zwei Punkte eines starren Korpers, die eine starre 
Gerade AB verbindet, P und Q zwei paraliele Krafte, AP und BQ liegen in der
selben Ebene; wir machen sie zur Ebene der Zeichnung. Der Bewegungszustand 
von A und B bleibt derselbe, auch wenn man in A und in B je eine Kraft p' 
und Q' wirken laBt, deren Richtung in die starre Gerade AB falit, und die beide 
gleich groB (P' = Q'), aber einander entgegengesetzt gerichtet sind. P und Q 
werden auf diese Weise durch R und R' ersetzt. Man kann R und R', da sie nicht 

R 

paraliel sind und in derselben Ebene liegen, auf 
ihren Richtungslinien verschieben, bis ihre An
griffspunkte in C zusammenfallen. CD und C E 
stelien dann die Krafte R und R' dar, und von 
denen kann jede in dieselben Komponenten 
zerlegt werden, aus denen sie entstanden ist, 

9' d.h. R in P' und P(= CG), R'in Q' und Q 
(= CF). Die Krafte p' und Q' heben einander 
auf, weil sie gleich groB und einander entgegen
gesetzt sind. P und Q fallen in dieselbe Richtung, 

Abb.55. Zusammensetzunl{ paralleJer summieren sich also zu P + Q (= CG + CF). 
Krafte (P und Q) zu elner ResuJtierenden 

(P + Q). Die Krafte R und R' sind auf diese Weise durch 
eine Kraft von der GroBe P + Q ersetzt, und da 

R' und R der Ersatz ffir P und Q waren, so sind diese beiden durch die Kraft 
P + Q ersetzt. CG ist, das geht aus der Konstruktion hervor, P und Q parallel. 
Auf ihr konnen wir nun die Resultierende P + Q verschieben, so daB ihr An
griffspunkt nach H fallt. 

1st diese Kraft, deren Richtung mit der von P und Q parallel ist und durch 
H geht, tatsachlich die Resultante der beiden Krafte, so muB die Wirkung von 
P und von Q aufgehoben werden, wenn man in Heine Kraft (P + Q) wirken 

laBt, die der Richtung von P und Q parallel ist, aber 
nach der entgegengesetzten Richtung wirkt (Abb.56). 
Das ist in der Tat so: 

Die Wirkung von P und von Q besteht 1. darin, 
daB sie die starre Gerade AB in der Ebene, in der sie 
wirken, als Ganzes fortzubewegen suchen. Das ver-

1It-nr-~~_-!l.~_ 8 hindert offenbar die Kraft (P + Q), denn sie ist gleich 
groB und entgegengesetzt gerichtet der Kraft, die den 

p Punkt H nach der Richtung zu bewegen sucht, nach 
der P und Q selbst gerichtet sind; darum bleibt Punkt 

Abb~Jre~~n t.'?t::~gun~eQ.par. H in Ruhe, und deswegen kann sich 1. die Gerade nicht 
als Ganzes wegbewegen. 

Die Wirkung von P und von Q besteht 2. darin, daB sie die Gerade in der 
Ebene der Zeichnung um den festgehaltenen Punkt H zu drehen streben, d. h. 
darin, daB sie die Gerade AB in der Ebene, in der sie wirken, um eine Achse 
zu drehen streben, die im Punkte H senkrecht durch die Ebene geht. Aber H 
teilt die Gerade AB in die Abschnitte p' und q', und es laBt sich aus Abb. 55 
beweisen (aus der Ahnlichkeit der Dreiecke CFE und CHB einerseits, der Ahn
lichkeit der Dreiecke CGD und CHA andererseits und der Gleichheit von P' 
und Q'), daB p'lq' = QI P. Ferner ist in den beiden rechtwinkligen Dreiecken 
der Abb.56 p'lq' =plq, also ist QIP= pjq und daher Qq = Pp. Die Langen 
p und q messen die senkrechten Abstande der Krafte P und Q von der Drehachse. 
Die Produkte Pp und Qq sind also die statischen Momente von P und von Q 
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mit Bezug auf die Drehachse, und da die statischen Momente gleich sind, und 
die Krafte P und Q entgegengesetzten Drehsinn haben, so kommt 2. auch keine 
Drehung zustande. Die Abb. 56 in H angreifende Kraft (P + Q) hebt also die 
Wirkung von P in A und von Q in B auf. Die Kraft P + Q, die in H angreift 
und der Richtung von P und Q nach derselben Richtung parallel ist, ist also 
tatsachlich die Resultante von P und Q. Man nennt sie die Resultierende 
(Mittelkraft) der parallelen Kriifte und ihren Angriffspunkt auch wohl den Mittel
punkt der parallelen K rafte. 

Parallele, entgegengesetzt gerichtete (antiparallele) Krafte. Kraftepaar. 
Sind P und Q parallel, aber einander entgegengesetzt gerichtet, so findet man 
- vorausgesetzt, daB sie nicht etwa gleich groB sind - durch eine ahnliche 
Konstruktion, wie Abb.55, daB auch sie einen Mittelpunkt und eine Mittel-
kraft haben, daB die Mittelkraft gleich der Differenz von P p ~ i 

und Q ist, der Richtung von P und Q parallel ist und nach I :p der Richtung der groBeren von beiden gerichtet ist. Der I 

Mittelpunkt der Krafte liegt wieder so, daB, wenn man I .. pi 
durch ihn senkrecht zur Ebene der Zeichnung eine Achse Abb.57. Die Krafte P und 
legt, die im Raume festgehalten wird, das ganze System P' bilden ein Krliftepaar. 

p sein Arm. 
in Ruhe bleibt. - Sind aber die entgegengesetzt gerichteten 
Krafte P und Q an GroBe einander gleich, so haben sie keine Mittelkraft, also 
auch keinen Mittelpunkt, und es ist unmoglich, ihre Wirkung durch eine einzige 
Kraft aufzuheben. Man nennt (Abb. 57) diese Kombination von gleich groBen, 
parallelen, entgegengesetzt gerichteten Kraften ein Kriiftepaar, ihren senkrechten 
Abstand p den Arm des Paares, das Pro
dukt Pp aus der KraftgroBe und dem 
Arm das Moment des Paares (POINSOT, 
1804). - Die an dem Drehwerk ziehenden 
Pferde in Abb. 58 bilden ein Kraftepaar. 

J'arallele Verlegung einer I{raft. Wir 
brauchen auf die Kraftepaare nicht naher einzu· 
gehen, aber ihre Anwendung fur das folgende ist 
wichtig: Der Bewegungszustand des Korpers 
(Abb. 59) unter Einwirkung der bei A angrei- Abb. 58. Die Pferde am Gopel bilden ein Krafte· 
fenden Kraft P bleibt unverandert, wenn man paar. Illr (diametral gemessener) Abstand ist der Arm des Paares. 
in irgendeinem anderen seiner Punkte B die zu P 
paraIIelen, ihr gleichen Krafte PI und P 2 anbringt. P und P 2 bilden dann ein Kraftepaar, 
dessen Arm p ist, und PI ist offenbar die Kraft, deren Angriffspunkt von A nach B verIegt 
worden ist. Das bedeutet: man darf eine Kraft, die in einem Punkte A (Abb. 59) angreift, 
von diesem Angriffspunkt A wegnehmen und parallel mit sich zu einem anderen, B, verlegen, 
wenn man gleichzeitig ein Kriiftepaar P P 2 an 
dem Korper anbringt, wie es sich aus der so
eben angestellten Uberlegung ergibt. Das 
Kraftepaar P P2 strebt die Walze (Abb. 60) in 
der Vertikalebene herumzudrehen, wird aber 
aufgehoben, weil die Welle in den Lagern 
festliegt. 

Die Parallelverschiebung einer Kraft ist p 

ein Seitenstiick zu der mehrfach erwahnten P, 

f 
p P, 

Verlegung einer Kraft in ihrer Richtungslinie Abb. 59. Abb . 60. 
(AbbAS). Die Berechtigung, Kriifte zu anderen Verlegung einer Kraft A P parallel mit sieh (nach B p.). 
Angriffspunkten desselben Korpers zu ver~ Vgl. Abb. 68. 
schieben, ist fiir die Losung gewisser Aufgaben 
der Mechanik wichtig. Man kann mit allen Kraften dieselbe Operation vornehmen. Das Resul
tat ist, dail schlie3lich aile Krafte, die an beliebigen Punkten den Korper angegrlffen 
haben, an einem einzigen Punkt angreifen, also zu einer einzigen Resu.ltante vereinigt .wer~en 
konnen, und aullerdem ebenso viele Kraftepaare an dem Karper angreifen, WIC ursprunghch 
Einzelkrafte an ihm angegriffen haben. Die Kraftepaare lassen sich (wir iibergehen den 
Beweis dafiir) ebenfalls zu einem einzigen resultierenden Kraftepaar verellllgen. An dem 
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Kiirper greift also schlieBlich nur eine einzige Kratt an, die ihn als Ganzes fortzubewegen 
strebt, und ein einziges Krdttepaar, das ihn zu drehen strebt. Urn den Kiirper trotzdem in 
Ruhe zu erhalten, muD man jene Kraft durch eine gleich graDe Kraft und jenes Kraftepaar 
durch ein gleich groDes Paar in der Wirkung aufheben. Dieses Paar muD ein gleich graDes 
Moment wie jenes, aber entgegengesetzten Drehsinn haben. 

Die GrofJe (P + Q) der Mittelkraft hiingt nur davon ab, wie grofJ P und Q 
sind, die Lage ihres Angriffspunktes, wie pig = Q/P zeigt, nur von dem Ver
hiiltnis der GraBen P und Q. Die GroBe der Mittelkraft und die Lage von H auf 
AB (Abb. 56) andern sich daher nicht, wenn man P und Q in die Lagen PI und 
QI oder P 2 und Q2 •• , dreht (Abb.61), wenn sie nur ihre GrofJe und den Par
allelismus behalten. Die Richtung der Mittelkraft wird zwar dabei anders, weil sie 
der Richtung der parallelen Krafte parallel sein muB, aber nicht ihre GroBe und 
nicht der Ort ihres Durchschnittes mit der Geraden AB. Mit anderen Worten: 
die parallelen Krafte P und Q haben eine Mittelkraft von eindeutig bestimmter 

l ,/ i ,. . 

~ p ~ 

GroBe und nur einen Mittelpunkt. Greift 
noch eine dritte parallele Kraft, S, an, so 
haben die Krafte P --l- Q und Seine Mittel
kraft P -- Q ~ S, ihr Angriffspllnkt be
stimmt sich aus der Bedingung, daB er auf 

Abb. 61. Ort des )littelpunktes parallelcr der starren Geraden liegen muB und sein 
Kriifte. 

Abstand von H Zllm Abstand von S im um-
gckchrten Verhiiltnis von P - Q und S stehen muB. Wieviele parallele Krafte 
anch die starrc Gerade angreifen, sic lasRen sich durch eine Mittelkraft ersetzen. 
Urn ihre Wirkung aufzuheben, muB in ihrem Mittelpunkt eine Kraft angreifen, 
die an GroBe der Summe der Einzclkrtifte gleich ist, und die den Kraften parallel, 
aber cntgegcngesptzt gerichtet ist. 

Dicselben Folgcrnngen, die ftir zu'ei getrennte Punkte und dann fUr beliebig 
viele Punkte eincr starrcn Gcraden gcltcn, lassen sich auf beliebig viele Massen
punkte ausdehnen, die beliebig zueinander liegen; sie mtissen nur zu einem starren 
Korper verbnnden sein. 

Der Schwerpunkt als ~Iittelpunkt paralleler Kriifte. ~-\'ls Mittelkraft einer 
Vielheit von einander parallelen Kraften kann man das Gewicht eines starren 
Korpers auffassen. Jedes seiner l'Iassenteilchen mI m 2 m3 ... wird von der 
Schwerkraft zum Mittelpunkt der Erde hingezogen, die Dimensionen des Korpers 
sind im Verhaltnis zu seinem Abstande yom Erdmittelpunkt verschwindend 
klein, daher diirfen die Richtungen der Krafte mIg m 2g m3g ... als parallel gelten. 
Die Wirkung aZZer dieser Krafte wircl ersetzt clurch eine Kraft mIg -;- m 2g -
m 3g ~ ... = g (mI~- m 2 -0- m 3 , ••• ). Der Ausclruck in cler Klammer ist die 
:Masse M des Korpers, clie Mittelkraft also gleich ...11 g, cl. h. gleich dem Gewicht 
cler Masse. Die Wirkung der Schwerkraft auf den Korper auBert sich danach 
gerade so, wie wenn seine Masse in einem einzigen materiellen Punkt, der die 
Masse .M hat, clem Schwerpunkt, enthalten ware, und nur dieser Punkt von der 
Schwerkraft angegriffen wiirde. (Aus diesem Grunde nennt man den Schwer
punkt auch Massenmittelpunkt.) 

Groile uncl Richtung der Mittelkraft, die wir das Gewicht nennen, kennen 
wir. W 0 liegt ihr A ngriffspunkt, der Schwerpunkt? Man kann bei gewissen Korper
formen die Form und die Massenverteilung darin durch eine Formel ausdriicken 
und die Koordinaten des Angriffpunktes berechnen. Aber auch durch den 
Versuch kann man den Schwerpunkt ermitteln gemail der Vorstellung (s. oben), 
dail die ganze Masse des Korpers in ihm konzentriert ist. Hangen wir den Korper 
an einer Schnur auf (Abb. 62), so wird er stets eine solche Lage annehmen, dail 
der Schwerpunkt auf der vertikalen geraden Linie liegt, die die Schnur bildet. 
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Hangen wir ihn also nacheinander in zwei verschiedenen Lagen auf, so muB 
beide Male der Schwerpunkt auf derjenigen Geraden liegen, die als Verlangerung 
der gestreckten Schnur durch den Korper geht. Das ist aber nur dann moglich, 
wenn die beiden Geraden in derselben Ebene 
liegen und einander schneiden. Ihr Schnitt
punkt ist dann mit dem Schwerpunkt iden
tisch. 

Erhaltung des Schwerpunktes. Der Begriff des 
Schwerpunktes ergab sich aus der Zusammenfassung 
samtlicher Massenteilchen m, die den starren Karper 
bilden. Zerlegen wir den Karper durch eine Flache 
in zwei 'feile Al und A 2, so hat Al einen Schwer
punkt und A2 einen Schwerpunkt. Aber der Schwer
punkt von Al und A2 zusammengenommen is~.wie
der der des ganzen starren Karpers. Dieselbe Uber
legung gilt auch, wenn wir den Karper durch Flachen 
in beliebig viele Teile zerlegt den ken : der ihnen ge
meinsame Schwerpunkt ist der des starren Karpers, 
aus dem sie durch die Teilung hervorgegangen sind. 
Man stelle sich nun vor, der Karper zerjalle infolge 
einer in ihm seiber liegenden Ursache (nicht durch Abb. 62. Ermittlung des Schwerpunktes. 
eine von auBen wirkende Kraft) tatsachlich in viele 
einzelne Teile, er "explodiere" wie eine Granate: trotzdem bleibt der Schwerpunkt dieser 
Vielheit von Teilen derselbe, er bewegt sich, solange keiner der Teile durch aufJere Krafte 
beeinfluBt wird, wie er sich auch dann bewegt haben wfude, wenn der Karper nicht zer
fallen ware. Kurz: die inneren Krafte des Systems haben auf den Bewegungszustand des 
Schwerrunktes keinen EinfluB. Man nennt das: Erhaltung des Schwerpunktes. 

DaB zwei Massen nicht durch Wirkung aufeinander ihren gemeinsamen Schwerpunkt 
verschieben kannen, ist auch durch die Rechnung leicht einzusehen. In a und b befinden 
sich zwei Massen 2 m und m, ihr gemeinsamer Schwerpunkt ist S, und es sei bS = 2aS. 
Die Massen sollen wechselseitig aufeinan- S 
derwirken und einander abstoBen, die Be- I z:, I ': 

schleunigungen, die sie einander gegenseitig d :l b 
erteilen, verhalten sich umgekehrt wie die Abb. 63. Zur Erhaltung des Schwerpunktes. 

I 
C 

Massen. \Venn also 2m den Weg ad zUrUck-
iegt, so legt m den Weg bc = 2ad zuruck. S bleibt dabei noch immer der Schwerpunkt, da 
cS = 2dS ist. Berucksichtigt man mehrere irgendwie im Raume verteilte Massen, so er
kennt man, wie je zwei und zwei solcher Massen ihren Schwerpunkt nicht verschieben 
kannen, d. h. der Schwerpunkt des ganzen Systems nicht durch die ~echselwirkung ~er 
Massen verschoben .werden kann. Die Bewegung des Schwerpunktes emes Systemes wlrd 
danach nur durch die aufJeren Krafte bestimmt, die inneren Krafte bringen nur sole he 
Wirkungen hervor, die einander aufheben. 

Die Beschleunigung des Schwerpunktes nach einer gegebenen Ric~tung erhalten w~, 
wenn wir samtliche Krafte, die nach derselben Richtung wirken, summleren und durch die 
~~amtmas~e .dividieren. Der Schwerpunkt des Systems be,,:egt. sich so, als ob a~le l\i.assen 
ID Ihm verelmgt waren und aile Krafte in ihm angriffen. Wle eme Masse ohne eme aufJere 
Kraft nicht beschleunigt wird, so auch nicht der Schwerpunkt eines Systems von Massen
punkten. 

Stabiles, labiles, indifferentes Gleichgewicht. Um zu erfahren, wie die 
Schwerkraft den Bewegungszustand einer Masse beeinfluBt, braucht man 
nur den Bewegungszustand ihres Schwerpunktes zu untersuchen. Wir denken 
uns dabei die Masse des Korpers im Schwerpunkt konzentriert. Wir wissen 
z. B.: trotz der Einwirkung der Schwerkraft bleibt ein Korper in Ruhe, wenn er 
h~rizonta.l unterstiitzt (oder vertikal aufgehangt) ~ 
wrrd, well er dann vertikal nach oben denselben ~w'''~ ~ 
Antrieb erfahrt, den ihm die Schwerkraft ver-
tikal nach unten erteilt. Der Kbrper ist im 
"Gleichgewicht". Aber das Gleichgewicht kann 
verschiedener Art sein: In Abb. 64 bedeutet A Abb. 64. Das Gleichgewicht in A labil. 
den hochsten, B den tiefsten Punkt eines Kreis- in B st.abil, in 0 indifferent. 
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bogens, 0 einen Punkt der Horizontalebene. In jedem kann die Masse in Ruhe 
sein, denn in A, und B hat der Kreisbogen dieselbe Richt]lD.g wie die hori
zontale Tangente. Entfernt man den Korper ,auch nur ,um ein Minimum -
die Reibung sei verschwindend klein - langs des Bogens aus A, so fallt er 
ihm entlang herunter und kehrt nie wieder von selbst in die alte Gleichgewichts
lage zuriick. Entfernt man ihn aus B, so fant er auch Iangs des Bogens, aber 
er sucht die alte Gleichgewichtslage zuriickzugewinnen. Entfernt man ihn ausC, 
so bleibt er in Ruhe, wo er auch hingebracht wird. Sehr begreiflich: eine hori
zontale Unterlage, und nur eine solche, hebt die Wirkung der Schwerkraft voll
kommen auf, auf der Kurve aber kann der Korper nur dort in Ruhe sein, wo die 
Tangente horizontal ist, also nur in A und B, an den anderen Punkten wird die 
Wirkung der Schwerkraft nur zum Teil aufgehoben, und dem nicht aufgehobenen 
folgt der Korper, bis er zum tiefsten Punkt gefallen ist, den er erreichen kann. 
Das Gleichgewicht in A nennt man labil, das in B stabil, das in 0 indilferent1• 

1st eine Kugel vertikal aufgehiingt wie ein Pendel und in Ruhe, so ist sie 
in stabilem Gleichgewicht; aus der Gleichgewichtslage entfernt und der Schwer
kraft iiberlassen, strebt sie stets in die alte Gleichgewichtslage zuriick, weil 
ihr Schwerpunkt dort am tiefsten liegt. Wird sie auf einer Spitze balanciert, 
so ist sie im labilen Gleichgewicht: bei der kleinsten Storung fallt sie herab. 
Ist sie, wie ein Globus, um eine festliegende Achse drehbar, die durch ihren Schwer
punkt geht (der in den Kugelmittelpunkt fallt), so ist sie im indifferenten Gleich-

gewicht, weil der Schwerpunkt im Raume festgehalten 
,1fo;::.~ 1l wird, also seine Lage nicht andern kann; in welche Lage 

~.. \.. auch die Kugel gedreht wird, sie bleibt in jeder in Ruhe. 
'. • .. Die Stabilitat der Gleichgewichtslage eines unter&tiitzten 

I
(lt.1 ==,~';:'~I~~':' Korpers (Abb.65) ist verschiedener Grade fahig. Die s'__ ... l',,')' Gleichgewichtslage des Balkens kann so sein, wie in I, 

--.' " oder so, wie in II. In beiden bedeute 8 den Schwerpunkt. 
A Wird der Balken aus der Lage I um die durch A gehende 

Abb. 65. Grade der Stabilitit. h' t 1 K te al A h dr ht 1 be' III I I8t stabller als II. OrIzon a e an s c se ge e ,so ge angt er 1 

in die labile Gleichgewichtslage. Ebenso wenn er von II 
aus um diese Achse gedreht wird. Er gelangt aber Leichter von II aus als von I 
aus in die labile Lage, d. h. II ist weniger stabil als I. Er wird schwerer aus I in 
II als aus II in I iibergehen. Die Standfestigkeit ist also desto groBer, je tiefer 
der Schwerpunkt liegt, d. h. je hOher er gehoben werden muB, ehe der Korper 
die labile Gleichgewichtslage erreicht. Ein homogenes, schweres, dreiachsiges 
Ellipsoid auf einer horizontalen Ebene ist, wenn es auf dem Endpunkt der 
kleinsten Achse ruht, im stabilen Gleichgewicht, denn jede Verschiebung hebt 

00' den Schwerpunkt; wenn es auf dem Endpunkt der groBen Achse 
ruht, im labilen. Eine homogene Kugel, ein homogener Kreiszylinder, 
auf einer horizontalen Ebene sind im indifferenten Glflichgewicht. 

Abb.66. Blfllar 
aufgehilngter 

Kllrper 
(s. Abb. 112). 

Gleichgewicht eines bifilar aufgehiingten K6rpers. Stabil ist auch 
das Gleichgewicht eines bifilar aufgehiingten Korpers. Hangt man einen Kor
per an zwei Faden auf (Abb. 66), so ist der Korper im Gleichgewicht und 
in Ruhe, solange die Faden in derselben Vertikalebene liegen und wenn die 
Verbindungsgeraden ihrer oberen (00') und ihrer unteren Enden (U U') paraJ.
leI sind. let das erete nicht erfiillt, so schwingt er wie eine bifilar aufge
hangte Schaukel, ist das zweite nicht erfiillt, so fiihrt er Drehschwingungen 
aus. Sein Schwerpunkt liegt Mend, so tief er liegen kann. Dreht man den 
Korper um die Vertikale durch den Schwerpunkt, so hebt sich der Schwer
punkt, um so mehr, je weiter man den Korper aus der Ruhelage hemus-

1 Fur bewegte Korper versagt jedoch diese einfache Definition. Ein auf die Spitze 
gestellter nicht rotierender Spielkreisel iBt labil, ein auf der Spitze t&nzender dagegen hat 
stabiles Gleichgewicht. 
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dreht. Losgelassen strebt der Korper daher mit entsprechender Kraft in seine Ruhelage 
zurUck, schieBt dariiber hinaus, wird langsamer, kommt zur Ruhe, kehrt um usw. -
kurz, er 8chwingt um die Vertikale, die durch seineD Schwerpunkt in der Ruhelage geht, 
und kommt schlieBlich wieder in seiner urspriinglichen Lage zur Ruhe. Die bifilare Auf
hangung hat also dem Korper ein ausgesprochen stabiles Gleichgewicht verschafft. Man 
verwendet sie z. B., wo man einen Magnetstab in der Horizontalebene um eine Ver11ikale 
drehend schwingen lassen will (Magnetometer) oder zur Aufbangung von Galvanometer
spulen, wie z. B. im Elektrodynamometer von Wilh. WEBER. Je nach der beabsichtigten 
Empfindlichkeit des Instrumentes richtet man den Abstand der Aufbangefii.den ein. Bei der 
bifilaren Aufhangung ruft die Schwerkraft die riickdrehende Kraft hervor, bei der unifilaren 
(Drehwaage) die Torsionselastizitat (S. 157 u.) des Aufhangefadens. 

Der drehbare starre KiJrper als Maschine (vgl. S. 56). 
Die Rolle. Wir kehrenzuriick zu der Bedingung, S. 590., unter der zwei Krafte 

an einem drehbaren starr en Korper einander das Gleichgewicht halten. Wir werden 
den drehbaren starren Korper dabei als Maschine kennenlernen. Mit einer Scheibe, 
die um eine zu ihrer Ebene senkrechte Achse drehbar ist, kann man die Rich
turig einer Kraft andern, besonders einfach mit einer kreisformigen Scheibe, deren 
Drehachse durchden Mittelpunkt geht. Die Kraftrichtung ist dann stets Tan
gente an den Kreis und der Abstand von der Drehachse 
stets gleich dem Radius des Kreises; das statische Moment 
der Kraft bleibt also unverandert. Eine Scheibe wie in Abb; 67 
heiBt eine Rolle, und zwar eine teste, weil fure Achse fest
liegt. Es ist ein Rad A, in dessen Peripherie eine ringsum
laufende Nute eingeschnitten ist. Es ist drehbar um den 
Stift e, der senkrecht zur Radebene durch den Mittelpunkt 
geht. Die Nute der Rolle dient zur Aufnahme einer Schnur, 
an der die Krafte wirken. Um den Zug der Hand durch den 
eines Gewichtes, P, zu ersetzen, muB man P so groB machen 
wie Q, weil Gleichgewicht nur dann vorhanden ist, wenn 
Pp= Qq ist, paber hier gleichqist, beide gleich demRadius 
der Kreisscheibe. Die feste Rolle kann also zwar zur Ande- Abb. 67. Feste Rolle -

kelne Maschine. rung der Kraftrichtung dienen, nicht aber zur Kraftersparnis. 
Sie ist also keine Maschine im Sinne unserer Definition. Sie ist es nur des

. wegen nicht, weil an fur alle Krafte nur im selben Abstande von der Dreh
achse angretlen konnen. 

Das Rad an der Welle. Befestigt man aber auf einem Zylinder A, der die Stelle 
der Rolle vertritt, eine zweite Rolle B (Abb. 68) derart, daB sich A und B nur ge
meinsam drehen konnen, und gibt man B einen groBeren 
Durchmesser, so kann der Kraft Q an der kleineren Rolle eine 
kleinere Kraft Pan der groBeren Rolle das Gleichgewicht hal
ten. So wirkt das Roo an der Welle (Abb. 68). Aus Pp= Qq 
folgt P = q/p' Q; je groBer man im Vergleich mit q den Ab
stand p von der Achse wahlt, in dem P angreift, desto kleiner I 
ist die Kraft P, die der Kraft Q das Gleichgewicht halt. a 

Die Krafte P und Q wirken hier zwar nicht in derselben 
Eb b . d:'-" (Abb 59) . d II I 't' h d Abb. 68. Das Rad an der ene, a er WIT w·~en . Je e para e ml SIC a- Welle als Maschine. 

hinein verlegen, wenn wir ein entsprechendes Krii.ftepaar hin-
zufiigen. Der Drehsinn des dabei auftretenden Kraftepaares ist derart - es strebt 
die Welle DE um eine zu ihr senkrechte Achse zu drehen -, daB es durch die (bei D 
und E zu denkenden) Lager der Welle, wie in Abb. 60 wirkungslos gemacht wird. 

Der Flaschenzug. Eine Rolle kann, wie in Abb. 54 oder in Abb. 67, nur die Richtung einer 
Kraft andem, sie kann aber als Ma8chine wirken im Sinne der Definition (S. 46), wenn man sie 
als Ganze8 bewegbar macht (lo8e Rolle, Abb. 69). Man denke sie sich an einer in die Nute geleg
ten Schnur von den Handen gehalten, so daB die beiden Schnurhalften parallel sind, und an der 

Berliner. Physik. 5. Aun. 5 
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Welle eine KraftQ vertikal nach unten wirkend, z. B. ein Gewicht Q. Die Rolle selbst betrachten 
wir als ein geometrisches gewichtsloses Gebilde. Die Kraft Q kOnnen wir ersetzt denken 
durch zwei Krafte, jede gleich Q /2 parallel zu Q und an der Peripherie der Rolle angreifend. 

In jeder Schnurhii.lfte zieht dann 
das Gewicht mit der ~t Q/2 
nach unten. Um die Rolle im 
Gleichgewicht zu halten, muB also 
jede Hand in ihrer Schnurhiilfte 
mit der KraftQ /2 nach 0 ben ziehen. 

a 
Abb.69. 

fl 
"2 

Q 

Abb.69a. 
Lose RoUe als Maschlne. 

a 
"2 

a 
2" 

fJ. a a {I'/ Befestigt man das eine Ende statt 
~ ~ ~ . an der Hand, so wie es Abb. 69a 

zeigt, so hat die andere Hand nur 
noch eine Kraft Q /2 nach oben zu 
leisten, d. h. am Umfange der Rolle 
wirkend, genugt die Kraft Q /2, um 
der Last Q an der Achee das Ql~ich
gewicht zu halten. FUhrt man das 
freie Ende uber eine jeste Rolle, 
so erhii.lt man den Flaachenzug 
(Abb. 70). FUhrt man es an die 
Welle einer zweiten losen Rolle, 

a Q die, wie die erste von einem Seile 
Abb.70. Abb.70&. getragen wird, so kann auch die 

PotenzfiascheDzug. HiUfte von Q/2, also Q/4, dadurch 
aufgehoben werden, dall das eine 

Seilende befestigt wird. An dem freien Seilende der zweiten losen Rolle braucht dann n~· 
Q /4 = Q /21 zu wirken, um der Last Q das Gleichgewicht zu halten. Fiihrt man das freie 
Ende der zweiten losen Rolle zur Welle einer dritten, so geniigt dann Q/8 = Q/'P, wenn 
man n lose Rollen benutzt, so geniigt am freien Seilende der nteD Rolle die Kraft Q /2-. Der 
Potenz wegen nennt man diesen Flaschenzug Potenzjlaachenzug (Abb. 70 a). 

Betrii.gt Q in Abb. 70 z. B. 200 kg, so Ireniigen an 
dem freien Ende 100 kg zum Gleichgewicht de~Flaschen
zuges, man kann ihn dann leicht in Bewegung setzen, 
die Masse von 100 kg sinkt, die von 200 kg steigt. Aber 
wohlgemerkt: man mull die 100 kg um eine doppelt so 
lange Strecke herunterziehen, wie die 200 kg in die 
Hohe steigen. Und 100 kg· 1 m sind ebensogut 100 mkg 
wie 200 kg . t m. Man spart also nichts an Arbeit. Auch 
der Flaschenzug erleichtert nur die zu leistende Arbeit, 
aber in demselben Malle, in dem er sie erleichtert, 
verliingert er sie - wie jede andere Maschine. 

Gemeinsam ist allen Flaschenziigen die Verbin
dung von festen und losen Rollen. In dem gemeinen 

'1. III Flaschenzug (Abb. 71) s~d di~Rolle~, hier je 3, zu einer 
P,· nl Flaache verbunden. Bel GlelChgewlcht des Flaschen

zuges muB jede Rolle einzeln in Rube sein, mithin 
miissen, wenn man davon absieht, daB die Schniire 
nicht genau parallel laufen, die zu beiden Seiten einer 
Rolle ziehenden Krii.fte einander gleich sein, d. h. 
Ql=Q., Q2=Qa' Qs=Q,. Kurz: der Zug, den Q 
nach unten ausiibt, verteilt sich gleichmaBig auf 
samtliche Seilabschnitte, und da ebensoviel Seil- Abb. 72. Differen-
abschnitte wie Rollen da sind, ist die Kraft P, tlalflascheDZlllI. 
die der Last Q das Gleichgewicht halt, gleich Q/n. 

Abb. 71. Gemeiner - Am hii.ufigsten beniitzt man den Differentialflaschenzug (Abb. 72). 
Flaschenzug. Die feste Rolle ist aus zwei verschieden grollen Rollen zusammen.., 

gesetzt; die Differenz ihrer Radien ist bestimmend ffir das Ver
hii.ltnis von P zu Q (s. S. 117). 

Der Hebel. Reduziert man die Scheibe (Abb.67) auf den Stab SCT, so 
entsteht der Hebel, ein gerader Hebel, im Gegensatz zum Winkelhebel S'OT' 
(Abb.74). Der Abstand des Angriffspunktes (S, T) von der Achse heiSt Hebel
arm - beim geradenHebel SO und TC, beim Winkelhebel S'C und T'O - der 
Hebelselbst heiBt zweiarmig, wennO, wie in Abb. 73 und 74, zwischen den An-
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griffspunkten S und T liegt; sonst einarmig (Abb.75). Die Gleichgewichtsbe
dingung ist dieselbe wie fUr jeden um eine feste Achse drehbaren starren Korper: 
die Krafte mussen entgegenge
setzten Drehsinn haben, und ihre 
statischen Moment mussen gleich s i!==:::li::::::~ 
sein, die Krafte P und Q also 
wieder die Gleichung Pp = Qq 
erfullen. Den Stab S T nennt 

r' 

Q 

man einen physischen Hebel, im f' 0. I' fl 
Gegensatz zu dem mathemati- Die um eine festliegende Achse C drehbare Scbeibe auf einen 

8chen. Denkt man sich den Stab Abb. 73. ~~~. r;2.uZiert. 
S T durch eine starre gewichts- Zwelarmiger ge- Wlnkelbebel. 

I rader Hebel: lose Gerade ersetzt, so ge angt 

Abb.75. 
Einarmiger Hebel. 

man zur Vorstellung des mathematischen Hebels. (Seine Einfuhrung an Stelle 
des physischen gewahrt gewisse Vorteile. Ein physischer Hebel ist der Schwer
kraft unterworfen. Wir ersetzen daher Dotfalls den physischen Hebel durch 
den mathematischen.) 

DerHebel als Werkzeug. Wir hatten die Scheibe ebensogut wie auf einen Stab (Abb. 73) 
auf eine andere Form reduzieren kannen. 1m Grunde genommen wird jeder um cine Achse 

drehbare Karper, wenn er die fiir die beab
sichtigte Arbeitsleistung geeignete Form hat, 
zum Hebel. In 

\ jeder wirkt er ~ p 

Abb. 76. Zwelarmiger Hebel als Hebebaum. 

cler Gleichung 
p Pp = Qq ge-

maS. Um in 
einem gegebe
nen Faile seine 
Wirkung zu 
iibersehen, muS 
man fragen: wo Abb.77. Einarmiger Hebel 

an der Karre. 
liegt die Dreh

achse, an welchen Punkten greifen P und Q an, und nach welcher Richtung suchen sie den 
Hebel zu drehen? In Abb. 76 bildet der Hebel z. B. eine gerade unbiegsame Stange, die dazu 
dient, das Gewicht des Blockes zu iiberwinden; er wirkt als H ebebaum. Um der Kraft Q das 
Gleichgewicht zu halten, muS P in dem Sinne des Pfeiles wirken. Drehachse, Lange der 
Hebelarme und Drehsinn sind deutlich. Je langer der Hebebaum ist, desto kleiner kann P 
sein, um der Last Q das Gleichgewicht zu halten. - Die Karre Abb. 77 mit der Last Q ist 
ebenIalls ein Hebel, ein einarmiger. Die Drehachse ist die Radachse. Je langer die Hand
haben sin~, und je nii.her Q am Rade liegt, je kleiner also q ist, p 
desto wemger Kraft gehOrt dazu, die Karre in die zurn Wegschieben 
erforderliche Lage zu bringen. - Viele unserer Werkzeuge sind 
Hebel, sehr haufig Zusammensetzungen von mehreren. Aus zwei 
Hebeln zusammengesetzt ist die Zange (Abb. 78). Man braucht sich 
die Scheibe (Abb. 73), anstatt auf einen Winkel oder eine Stange 

Q 

~===::J:: 
I nur auf eine der Zangenhalften reduziert zu denken, urn die Wirk- "-

samkeit der Zange aus der Verbindung zweier Hebel zu verstehen. P 
Die Pfeile zeigen die Richtung der Kriifte ausgeiibt von der die Abb.78. Verblndung zweier 
Zange zusammendriickenden Hand. - Die 'meisten der im Skelett zweiarmi::-g~ebel zur 
aneinanderstoBenden Knochen sind durch Gelenke bewegbar mit-
einander zu Hebeln verbunden. Ihre Bewegungen relativ zuefuander, z. B. die des Unterar~es 
relativ zum Oberarm (Abb. 79), wenn er sich im Ellenbogengelenk einer Tiirangel verglelCh
bar bewegt, sind durch die Form der Gelenke bedingt: es sind Drehungen. Die Dreh
achse ist die Achse des Gelenkes, und die urn die Gelenkachse drehbaren Knochen 
sind Hebelarme. Hervorgerufen werden die Bewegungen der Knochen durch die Mus
keln. Die Muskelfasem sind zwischen zwei voneinander unabhangigen Punkten aus
gespannt, in Abb. 79 zwischen A und P. Indem sie sich zusammenziehen, drehen. sie 
den Unterarm zu dem Oberarm hin. Man hat hier einen einarmigen Hebel vor slch; 
die Angrlffspunkte der Last W und der Kraft P Hegen beide auf derselben Seite der 
durch F gehenden Achse. 
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Der Hebel als Waage (Massenmesser). Auf der WirksamkeitdesHebels beruht die Balken· 
waage. Man kann mit ihr ermitteln, wie groB die Masse (nicht das Gewicht) eines Korpers ist, 
d. h. wieviel Gramm sie enthalt, und vergleicht zu dem Zwecke die abzuwiegende Masse M x 
mit einer Masse M, deren Grammzahl man kennt. Die Masse M entnimmt man einem Ge-

w 

wichtssatze, richtiger : Massensatze, der aus Massen von 
bekannter GroBe, z. B. 50, 20, 10,5,2, I g besteht. Man 
vergleicht die unbekannte Masse M x mit der bekannten 
M, indem man (Abb. 80) Mx an den einen undM an den 
anderen Arm eines zweiarmigen Hebels, des Waagebal
kens, hangt, der um eine horizontale Achse drehbar ist. 
An dem einen Hebelarme zieht dann das Gewicht der 
Masse Mx, d. h. die Kraft Mx· g, an dem anderen die 
Kraft M . g. Hangen wir M ~ um die Strecke Ix von der 
Achse entfernt auf, Mum die Strecke I, so ist der Hebel 
im Gleichgewicht, wenn M x g . lx = Mg· l. Hangen wir 
M x und M gleich weit von der Achse auf, d. h. machen 
wir Ix = l, kurz, machen wir den Waagebalken gleich-

Abb.79. Einarmiger Hebel als Unterarm- armig, so reduziert sich die Gleichgewichtsbedingung auf 
knochen. M x = M. Die abzuwiegende Masse ist dann so groll, wie 

die dem Gewichtssatz entnommene. - Macht man lx 
nicht gleich I, d. h. hangt man die beiden Massen verachieden weit von der Achse auf (Abb. 81), 
so ist die Gleichgewichtsbedingung Mx' lx = M ·Z. Macht man z. B. Z = 10 lx, d . b. hiingt 
man die bekannte Masse M 10ma) so weit von der Achse auf wie die abzuwiegende M x , so 
hat man Mx ·Zx = M . 10 lx, d. h. Mx = 10· M. Man kann also eine groBe Masse auch mit 

Abb. 80. Zweiarmiger Hebel als 
Kramerwaage. 

einem verhiiltnismaBig kleinen Gewicht abwiegen (siehe 
Briickenwaage ). 

Je nach dem Grade der Genauigkeit, je nach der 
GroBe der abzuwiegenden Masse usw. wird die Waage 
anders gebaut. Das Prinzip der Hebelwaagen ist aber 
stets das gleiche: die Gleichheit der statischen Momente. 

Zu Prazisionswagungen dient vor aHem die Waage 
Abb. 82. Um zuverliissig zu sein, muB sie eine Reihe von 
Bedingungen erfiillen. 1. soli der Waagebalken, wenn er 
unbelastet ist, im Gleichgewicht sein, so daB der Zeiger Z 
auf Null steht. Die Balkenarme und die Schalen PundQ 
miissen daher in jeder Beziehung einander moglichst gleicb 
sein, um gleicbe statiscbe Momente in bezug auf die Dreb· 
achse zu haben. Durch Drehen der Schraubenkopfe K 
und L , d . h. durch die dadurch bewirkte Anderung ihres 
Abstandes von der Achse, kann man die statischen Mo· 
mente der Balkenhalften korrigieren. 2. sollen Gewichte, 
und zwar nicht zu kleine, die auf den Schalen einander 
das Gleichgewicht halten, miteinander vertauscht werden 
konnen, ohne den Ausschlag von Z zu verandern (ein Zei

chen dafiir, daB die Arme gleich lang sind). 3. soll der Waagebalken stabiles Gleichge
wicht haben (S. 640.), d. h. er soll von selbst in seine Gleichgewichtslage zUriickkehren, wenn 
man ihn daraus entfernt und dann sich selbst iiberiaBt. Daher muB der Schwerpunkt des 

Balkens senkrecht unter der Achse liegen. (Uge er darUber, 
so wiirde der Waagebalken bei der geringsten Abweichurg 
von der Gleichgewichtslage umschlagen. Liige er in der 

M Achse, so wiirde der Balken, wenn beide Arme gleich be
lastet sind, in 1eder Lage im Gleichgewicht sein, bei un· 
gleicher Belastung aber nach der Seite der groBeren hin 
ganzlich umschlagen, da er seinen Schwerpunkt moglichst 
tief zu legen sucht.) Die Stabilitat soll aber nicht groBer 
als irgend notig sein, weil sie sonst die "Empfindlichkeit" 
der Waage verkleinert, der Schwerpunkt soil deswegen mog
lichst nahe unter der Drehachse (Mittelschneide) liegen. 

Abb. 81. Zweiarmiger Hebel als Denn 4. soll die Waage "empfindlich" sein, d. h. schon bei 
Schnellwaage. geringer Ungleichheit der Belastung weit ausschlagen. Emp-

findlichkeit einer Waage heiBt der Winkel, um den sie
beiderseits gleich belastet - von der Gleicbgewichtslage ausschlagt, wenn man die eine 
Schale (mit "Eins") z. B. mit 1 mg mehr belastet; sie nimmt im allgemeinen mit steigender 
Belastung ab, auBer bei den in Abb. 83 erfiillten Bedingungen. Die Empfindlichkeit ist
auf den Beweis gehen wir hier nicht ein - desto groBer, je langer die Balkenarme sind, je 
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leichter sie sind, und je naher der Schwerpunkt des Balkens an der Drehachse liegt. (Die 
Schraubenmutter N dient dazu, ihr den Schwerpunkt mehr oder weniger zu nahern. Die 

Formel fiir die Empfindlichkeit (0) ist 0 = M L M' " ~. Hierin bedeutet M die 
a + a s 

Masse des Balkens, M' die Masse der Schalen und ihrer Belastungen, a den Abstand' der 
Drehachse yom Schwerpunkt, a' den Ab- N 
stand der Drehachse von der (Abb. 83) 
Ebene, in der die Endschneiden liegen, z die 
Lange des Zeigers, 8 die des . Skalenteiles. 
5. soIl die Empfindlichkeit bei jeder Be
lastung der Waage die gleiche sein. Das ist 
nur dann erfiillbar, wenn (Abb. 83) die tra
genden Kanten der drei Schneiden bac in 
derselben Ebene liegen. Nur dann geht die 
Resultierende aus den bei b und c wirkenden 
Kraften auch beim Ausschlag des Balkens 
durch die unverriickbar gelagerte tragende 
Kante der Schneide a und ist ohne EinfluB 
auf den Ausschlag des Balkens. 

Nehen der Empfindlichkeit ist die Sym
metrie der heiden Half ten und die vollkom
mene Steifheit des Balkens einer gleich
armigen Waage das Haupterfordernis. Um 
einen etwaigen Mangel an Symmetrie der 
Balkenhalften und Waagschalen aus dem 
Wagungsresultat auszuschlieBen, beniitzt man 

Abb. 82. Prizisionswaage (Laboratorium). 
Der lange (zur Verringerung der Masse) durchbrochene 
Balken i st durch die zwei vertikalen Streben versteift. 

die (gewohnlich nach BORDA henannte) Methode der doppeUen Wiigung: Der abzuwiegende 
Korper wird in die eine Waagschale gelegt, und in die andere Sand, Schrot od. dgl., bis 
Gleichgewicht herrscht. Hierauf wird der Korper durch Gewichtsstiicke ersetzt. Die abzu
wiegende Masse wird so mit den Gewichtsstiicken an demselben Hebelarm und in der
selben Waagschale verglichen, also unabhiingig von der Symmetrie. -Die Forderung der 
vollkommenen Steifheit des Balkens verbietet erstens, ihn zu lang und zweitens ihn zu 
leicht zu machen. Die Prazisionswaagen von BUNGE verbessern deswegen das VerhaItnis 
B lk nl" 
B alk e ange (und dadurch, S.68 u. bei 4., die Empfindlichkeit der Waage) durch VerkUrzung 

a enmasse 
des Balkens und eine besondere Form des Balkens. 

In der Schnellwaage (Abb. 81) verschiebt man das Gewicht M bis zum Gleichgewicht mit 
der an dem kurzen Hebelarm hangenden Last. In der Neigungswaage..{Brief-, Sortier-) einer 
automatischen Waage (Abb. 84), in der das Gleichgewicht dureh die Anderung der Neigung 
des Balkens hergestellt wird, hebt sich das Gewicht S durch das Auflegen der Last auf die 
Waagschale so lange und vergroBert dabei seinen Abstand von der durch die Achse gehenden 
Vertikalen so lange, bis sein statisches Moment gleich dem der Last ist. 
Das Resultat der Wagung liest man an einer Skala abo - Eine Neigungs
waage ist auch die Mikrowaage von NERNST. Der Balken ist ein haken
formiger Quarzfaden, aufgekittet auf einen senkrecht zur Hakenehene 
liegenden Quarzfaden als Mittelschneide. Man kann 10- 6 mg ablesen. 

a. 

P+Q 
Abb. 83. G1elchgewicbts

bedingung der Waage. 

Briickenwaage (H.QUINTENZ, 1822). 
GroBe Lasten wiegt man auf BrUcken

C I waagen, Abb. 85 (Dezimal- oder Zen
tesimalwaagen). Um richtig zu wiegen, 
muB die Briickenwaage zwei Bedingnngen 

{! erfiillen: 1.' das Wagungsergebnis muB 
unabhangig davon sein, auf welcher Stelle 
der Brucke die Last Jiegt; 2. das Gewicht 
in derWaagschale muB zu der im Gleich- Abb. 84. 7!eiger~aa"e 
gewicht erhaltenen Last auf der Brucke (automatlsch~ .). 

genau in dem vorgeschriebenen Verhalt-
nisse stehen (bei der Dezimalwaage im Verhaltnisse 1 :10). Die Bruckenwaage ist aus drei 
HebeIn zusammengesetzt, einem zweiarmigen AOD und den zwei einarmigen HK und EF. 
Der zweiarmige ist der Waagebalken: an ihm bangt bei A die Waagschale, bei B (unter 
Vermittlung der Stange BH) die Brii.cke H K, auf der die abzuwiegende Last lie~ . pie 
Brucke H Kist der eine der einarmigen Hebel, seine Drehachse geht durch K. Sle hegt 
nicht unve"ii.ckbar fest, Bondern sie liegt auf dem einarmigen Hebel EF, dessen Drehachse 
durch F geht und unverriickbar festliegt. Die Last L wird einzig von den Punkten H und K 
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aufgenommen, sie verteilt sich in irgendeiner Weise, die wir aber nicht zu kennen brauchen, 
auf diese heiden Punkte. Wir wollen den Anteil, mit dem sie auf beide (bei H ziehend und 
bei K dIiickend) wirkt, mit p und mit q bezeichnen (also L = P + q setzen). Das Gewicht q 
im Punkte K, das am Hebelarm KF wirkt, kOnnen wir uns aber, wenn wir den Hebelarm 
EF = n . KF machen, durch ein Gewicht qln im Punkte E ersetzt denken. 1m Punkte E 
angebracht, wirkt es am Hehelarm OD des zweiarmigen Hebels. Machen wir den Hebel
arm OD = n . 0 B, so konnen wir das Gewicht qln im Punkte E durch ein nmal so groBes 
Gewicht q im Punkte B ersetzen - dann wirken aber p und q beide am selben Hebelarm 
o B. Die Last auf der Brilcke wirkt also, gleichviel wo sie liegt, gerade so, wie wenn sie am 
Punkt B hinge. (Damit die Wagung unabhangig davon ist, auf welcher Stelle der BIiicke 
die Last liegt, ist also erforderlich, daB, wenn EF = n' KF ist, auch DC = n' BO ist, 
kurz, daB EF: KF = DO: BO ist.) - Machen wir dann noch AO = 10· BO, so ist auch 
die zweite Bedingung erfiillt, daB das Gewicht IOmal so weit von der Drehachse hangt 
wie die Last, und somit im Gleichgewichtszustande das Gewicht zur Last im VerMlt
nis 1: 10 steht. 

Die Hebelwaagen konnen nur die Masse des Korpers (Gramm) ermltteln, 
nicht aber das Gewicht (dyn): Die Bedingung fiir das Gleichgewicht der Hebel
waagen war Mxg· lx = Mg· l. Nun ist aber g am Aquator kleiner als am Pol, 
derselbe Korper M x also am Aquator leichter als am Pol. Eine Masse, die unter 

co 0 45° Breite genau .. l kg* wiegt, wiegt am Pol 
..-----r...--, 2,6 g mehr, am Aquator 2,6 g weniger. Die 

b Hebelwaage zeigt das aber nicht an, denn eine 
L 

frrJ 
Veranderung von g verandert beide Seiten 
der Hebelwaagen in derselben Weise: M x g • lx 
genau so wie Mg· l; d. h. die drehenden 

f{ ~4==:ra==-=~K~F Krafte an beiden Seiten des Waagebalkens 
sind an iedem Punkte der Erdo berflache gleich, 
wenn sie es an einem Punkt sind. Da die 
Hebelwaage also die Veranderung des Gewich
tes nicht messen kann, so kann sie auch das 
Gewicht selber nicht messen. Urn das Ge
wicht eines Korpers zu messen, d. h. die An
zahl Krafteinheiten (dyn), mit denen die Erde 
ihn anzieht, kann man eine Federwaage be
nutzen (S. 158). 

G 
p (t) 

pNr 

Abb. 85. Briickenwaage. Der einarmige Hebel. 
dessen Drehachse durch F geht, und der 
einarmige, dessen Drehachse durch K geht, 
iibertragen zusammen die abzuwiegende Last 
aut den Arm CD des zweiarmigen Hebels 
A CD, an des"en Arm C A das ausgleichende 

Gewicht wirkt. 

Die Hebelwaage a)s Kraftmesser (Bremsdynamometer, PRoNYscher Zaum). Als 
Hebelwaage wirkt auch der l'RoNysche Zaum, eine Vorrichtung, mit der der Ingenieur sehr 
oft die Leistung einer Arbeitsmaschine ermittelt. Man laBt die Maschine in dem Zaum einen 
meBbaren Widerstand (Rewungswiderstand) aIs einzige Arbeit uberwinden und sorgt daftir, 
daB sie dabei die vorgeschriebene Drehzahl macht (d. h. man ersetzt die von der Maschine zu 

leistende nutzliche Arbeit hier durch die be
v v = 

= 

rechenbare Arbeit zur "Oberwindung eines meB
baren Reibungswiderstandes). Der Zaum soll 
also 1. die Maschine belasten, 2. die Belastung 
messen. Die beiden Funktionen sind 'unabhiingig 
voneinander. - Der Zaum (Abb. 86) besteht 

'( aus zwei zur Welle symmetrischen Teilen M 
und M', die man als Bremsbacken benutzt, um 
die Maschine zu belasten. Man zieht zu dem 
Zweck die Schrauben Van, bis die beabsichtigte 

A bb. 86. Bremsdynamometer (PRoNYscber Zaum). Drehzahl erreicht ist. Die Welle dreht sich 
dann mit starker Reibung zwischen den an

gepreBten Bremsbacken. Die zu · ihrer Drehung aufgewendete Energie, die die Drehzahl n 
erzeugt, reicht gerade aus, die Reibung zu uberwinden. (Wurde man die Kraftzufuhr zur 
Maschine unterbrechen, so wtirde diese sofart stehenbleiben.) Der Hebelarm mit der Waag
schale und den Gewichten P dient auch hier dazu, das statische Moment der rotierenden 
Welle zu meB8en. Man belastet zu diesem Zweck die Waagschale, bis der Hebelarm zwischen 
den beiden Anschlagklotzen im Gleichgewicht schwebt. Wodurch kommt das Gleichgewicht 
zustande? In jedem Punkt, in dem Welle und Zaum einander beriihren, wirkt die Reibung. 
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Die Reibungskrii.fte rund um die Welle suchen den Zaum im Drehsinne f' der Welle mit
zunehmen, sie wirken alle in demselben Sinne. Wir konnen sie uns daher zueinander addiert 
denken und ihre Summe durch eine Kraft ersetzt, die an der oberen Bremsbacke angreift; 
nennen wir sieF und den Radius der Welle r, so ist F r das statische Moment der Kraft, die den 
Zaum im Drehsinne der Scheibe z~ drehen sucht. Das im entgegengesetzten Sinne t aus
geiibte statische Moment der Gewichte Pinder Waagschale plus dem Eigengewicht p des 
Zaumes ist P L + pd (wo d den Abstand des Schwerpunktes 8 des Zaumes [So 62 u.] von der 
Achse der Welle ist). Da wir den Zaum ins Gleichgewicht gebracht haben, muJ3 F r = P L + pd 
sein. 1st w die Drehschnelle (S. 72 m.), so legt ein Punkt der Wellenoberflache in 1 sec den 
Weg rw zuriick. Der ganze Wellenumfang iiberwindet die Reibungskraft F, die Last, auf dem 
Wege rw und leistet hierbei die Arbeit A =F· rw = w(P L + pd) mkg*/sec, die Lange in m, 
die Belastung in kg gemessen. 1st n die Drehzahl pro Jl..finute, so ist, da w die Drehschnelle ist, 

2nn 2nn 2nn _ 
w = 60' also A = 60 (P L + pd) mkg* oder = 60.75 • (P L + pd) Pferdestarken. Man 

braucht die GroBe P der Reibung zwischen W Iille und Zaum gar nicht zu kennen, sie fallt 
bei der Berechnung heraus. Der PRoNysche Zaum ist ein Dynamometer (Kraftmesser) und 
gehort wegen seiner besonderen Wirkungsweise zu den Bremsdynamometern. 

b) Der um eiDe feste Achse drehbare starre Korper in Bewegung 
(vgl. S. 56). 

Rotationsdauer. Winkelgeschwindigkeit oder Drehschnelle. MaB fiir die 
GroBe des Winkels. Bahngeschwindigkeit. Der um eine feste Achse drehbare 
Korper bleibt nur dann in R~e, wenn die Resultante der ihn angreifenden 
Krii.fte die Achse schneidet. Schneidet die Resultierende die Achse niche, so 
versetzt sie den Korper in Drehung. 

Beim Beginn der Drehung fangen alZe seine Punkte gZeichzeitig ihre Kreise 
zu durchlaufen an, und beim Aufhoren der Drehung kommen alZe gZeichzeitig 
zur Rube. Wenn also auch nur ein Punkt des Korpers seinen Kreis einmal 
gam durchlaufen hat, so ist der Korper schlieBlich wieder in derselben Lage 
wie beim Beginn der Drehung. Der Zeitabschnitt T zwischen Anfang und 
Ende einer vollen Umdrehung heiBt Rotationsdauer. Je weiter ein Punkt von 
der Achse absteht, einen desto groBeren Kreis beschreibt er wahrend T; da
her hat er auch eine desto groBere Geschwindigkeit. Die Wege und die Ge
schwindigkeiten der verschieden weit von der Achse entfemten Punkte wer
den aber dadurch, daB der Korper starr ist, in gesetzmaBigen Zusammenhang 
gebracht. Die Starrheit des Korpers zwingt z. B. Punkte, die wahrenil der 
RUM auf einer Geraden liegen, auch wahrend der Drehung darauf zu bleiben. 
Wenn (Abb. 87) bei der Drehung um die durch c senk
recht zur Bildebene gehende Achse z. B. Punkt / aus 
der Lage /1 in die Lage /a iibergegangen ist, und e, 
d und aIle anderen Punkte, die mit / auf derselben 
senkrecht durch die Achee c gehenden Geraden ~e. 
gen, gleicbzeitig in ea, ds ••• iibergegangen sind, 
dann liegen auch ~, rIa . . • auf derselben Geraden, 

c,-A::!:1;:::) 
I fir e,fi I· 
I_ r -I 

Abb. S7. Winkelmessung. 

die durch /a und senkrecht durch die Achse geht. D. h.: fiir aIle Punkte der
selben Geraden ist der Winkel, den ihre senkrechten Achsenabstande tlc, ~c, ~c, ... 
wahrend dieses Zeitraumes beschreiben, derselbe. Denselben Winkel beschreiben 
aber, weil der Korper starr ist, wahrenddessen auch die senkrechten Achsen
abst8.nde alZer anderen Punkte, d. h.: der ganze KOrper hat in diesem Zeitraum 
seine Lage um diesen Winkel gedreht. Die Geschwindigkeit, mit der er das 
tut, d. h. das Verhii.ltnis der GroBe eines Winkels zu der Zeit, in der er ihn be
schreibt, heiBt seine W inkelgeschwindigkeit oder DrehschnelZe. Wir kommen 
darauf zuriick. 
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Die GroBe eines Winkels (Abb. 87) miBt der zwischen den Schenkeln liegende urn den 
Scheitel beschriebenen Kreisbogen im Verhaltnis zur Lange des zugehOrigen Radius: 

hier das VerhiiJtnis von I d 2 zu lIe oder e1 es zu ~ c. Da II d 2 = ~ ez = ... ist, so hat dieses 
1 c e1c 

Verhaltnis fiir denselben Winkel einen eindeutigen Wert. Deswegen dan man es ala MaB 
fiir die WinkelgroBe beniitzen. - In demselben VerhiiJtnis, in dem Ill. zu lIe usw. steht, 
steht auch die Bogenlange, die der Radius 1 em urn c beschreibt, zu dem Radius 1 em selbst. 

Nennt man diese Bogenlange 'P, so ist 71 ~ = .... r = 'P, d. h. die GroBe des Winkels wird 

durch die Lange des Kreisbogens gemessen, der, mit dem Radius 1 em urn den Scheitel be· 
sehrieben, zwischen den Schenkeln des Winkels liegt. Die GroBe des Winkels von 3600 also 
dureh den ganzen Kreisumfang, der mit 1 em Radius um den Seheitel besehrieben ist. Danach 
entsprieht dem 

Winkel 3600 1800 900 450 ••• der Bogen 27r 7r 7r /2, 7r /4 ...• 
Die Lange der KreisbOgen M., ~e2 usw., auf diesen Bogen 'P bezogen, ist: Ills = lIe' 'P, 
~e2 = ~c· 'P usw. 

Der Weg, den ein Punkt m,. im Achsenabstand r durchlauft, ist r mal so 
groB wie der Weg p, den ein Punkt '1nt im Achsenabstande 1 im selben Zeitab. 
schnitt zuriicklegt. Daher hat m,. eine rmal so groBe Geschwindigkeit wie mI' 

Die Geschwindigkeit des Punkte8 '1nt wird gemessen durch die Lange des von 
ihm durchlaufenen Bogens p im Verhii.ltnis zu der Zeit, die er dazu braucht. 
Dieser Bogen ist aber zugleich das MaB fiir den Winkel 01, um den sich der Kiirper 
wahrend desselben Zeitabschnittes gedreht hat. Die Lange des KreisbogeD.8, 
den ein Punkt im Achsenabstande 1 durchlauft, im Verhaltnis zu der Zeit, die 
er dazu verbraucht, ist also zugleich das MaB fiir die Geschwindigkeit, mit der 
der ganze Kiirper den Winkel beschrieben hat. Man nennt sie seine Winkel
ge8chwindigkeit oder kiirzer: Drehschnelle. 

Hat der Korper eine ganze Umdrehung gemacht, so hat er den Winkel 2~ 
beschrieben (s.oben). 1st seine Rotationsdauer Tsec, so beschreibt er also in 
I sec den Winkel 21T:/T. In I sec beschreibt er aber den Winkel 01 - nach der 
Definition fiir seine Drehschnelle -, es ist also 01 = 2~/T. Ma.cht er in I sec 
n Umdrehungen, ist also T = I/n, so ist 01 = 2~ . n. Man nennt n seine Dreh
zahl (auch Tourenzahl oder Periodenzahl). . 

Nach den friiheren Auseinandersetzungen iiber Gleichformigkeit der Ge
schwindigkeit und der Beschleunigung ist klar, was mit Gleichformigkeit der 
Winkelgeschwindigkeit und der Winkelbeschleunigung gemeint ist. Dieselben 
Betrachtungen, die fiir geradlinige Strecken gelten, gelten hier fiir Kreisbogen. 
Besehreibt der Punkt im Achsenabstande I em mit gleichformiger Winkel
geschwindigkeit in der Zeiteinheit immer den Bogen von der Lange 01, so ist CI) 

die Drehschnelle des Korpers. Es ist zu unterscheiden zwischen der Winkel
geschwindigkeit und der Bahngeschwindigkeit eines Punktes. Die Bahn
geschwindigkeit ist die Lange des durchlaufenen Bogens rp im Verhaltnis zu 
der dazu verbrauehten Zeit t. Die Drehschnelle irgendeines Punktes stimmt 
in jedem Moment mit der Drehsehnelle jedes anderen Punktes d. h. des ganzen 
Kiirpers iiberein. Die Bahngeschwindigkeit dagegen ist desto groBer, je grol3er 
r ist, d. h. je weiter der Punkt von der Achse absteht. 1st die Winkelgeschwindig
keit des Korpers bekannt, so ist auch die Bahngeschwindigkeit jedes Punktes 
bekannt, dessen Achsenabstand bekannt ist, sie ist gleich dem Produkt aus CI) 

und diesem Aehsenabstand. 
Hier interessieren uns die Punkte an der Oberfiache einer Kugel, die um 

einen ihrer Durchmesser rotiert, denn wit leben. auf einer solchen Oberflache -
wenigstens darf man die Erde nahezu so auffassen. Die Erde dreht sich in 
einem Tage = 86400 sec um 360 0 (also nur halb 80 schnell wie der Stundenzeiger 
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einer Uhr), ihre Drehschnelle wist daher 8:~' d. h. nur 1/4 Winkelminute/sec, 

also sehr klein (im BogenmaB: 21l' /86400 = 0,000073). Die Bahngeschwindig
keit eines Punktes ihrer Oberflache hangt (Abb. 127) von seiner geographischen 
Breite gJ abo Sie ist gleich w' r cosgJ , wo r = 6378388 m den aquatorialen Erd
radius bedeutet, betragt also am Xquator 73 • 10-6 . 6378388 = rund 465 m, auf 
dem 50. Breitengrade 299 m. Punkte desselben Breitengrades haben dieselbe 
Bahngeschwindigkeit, aber von einem Breitenkreise zum andern wechselt sie. 

Coriolisbewegung (1835). DaB die Bahngeschwindigkeit der verschieden weit 
von der Achse entfernten Oberflachenpunkte eines rotierenden Korpers verschieden 
ist, sieht man den Punkten seIber nicht unmittelbar an [wenigstens denen des 
starren rotierenden Korpers nicht; der nichtstarre deformiert sich (S. 78m.)
eine sichtbare Wirkung dieser VerschiedenheitJ. Wohl aber sieht man es ihnen 
mittelbar an, wenn eine frei bewegliche Masse - sagen wir ein Massenpunkt 
- sich an der Oberflii.che des rotierenden Korpers von einem Breitenkreise 
zu einem anderen bewegt. Infolge der Drehung des Korpers beschreibt, der 
Massenpunkt dann relativ zu den Punkten der Oberlliiche des Korpers einen 
anderen Weg, als er ihn beschreiben wiirde, wenn der Korper sich nicht 
drehte. Und an dieser .Abweichung des Weges offenbarl sich die Verschieden
heit der Bahngeschwindigkeit der Oberflachenpunkte auf den verschiedenen 
Breitenkreisen. 

Auch das interessiert una hauptsii.chllch deswegen, weil wir auf der Ober
flii.che einer rotierenden Kugel leben und weil sich z'. B. die W I!>sserteilchen im 
Flusse, die Luftteilchen im Winde, auch die Geschosse der wei#ragenden Ge
schiitze und dergleichen mehr, von einem Breitenkreise zu einem anderen be
wegen; auch die Drehung der Ebene der Pendelschwingungen gehort hierher 
und die Abweichung £rei faJlender Korper von der Vertikalen - beides Wir
kungen der Erdrotation. Auf'der Erdoberflii.che merkt man die Abweichungen 
nur dann, wenn die Bewegung des Massenpunktes sehr lange 
anhalt oder wenn sie ungeheuer groBe Geschwindigkeit hat, denn Ca - - &(ia) 

- wie sich zeigen wird - spricht dabei das Produkt aus der 
Geschwindigkeit des Massenpunktes und der Drehscnnelle des 
rotierenden Korpers mit, und die Dr~hschnelle der Erde ist ja 
sehr klein. Aber auf der Oberflii.che eines Korpers, den wir 
schnell genug drehen konnen, sieht man die Abweichung sehr 
bald. - Nach ihrem Entdecker CORIOLlS nennt man die Ab
weichbewegung - f)S ist eine Beschleunigung - Coriolisbeschleu-
nigung und die (SChein-) Kraft, als deren Wirkung man sie auf-
faBt, Corioliskraft. 

Wie die Abweichung entsteht, zeigt ein leicht zu iibersehender 
Sonderfa.ll (Abb. 88). Eine Scheibe drehe sich (Pfeilrichtung) in der 
Horizontalebene (Bildebene) um eine durch ihren Mittelpunkt M 
gehende Vertikale ala Achse, und auf ihr bewege sich ein Massen· 

11 
punkt vom Mittelpunkt M aus. Der materielle Punkt sollsich oollig 
reibungslo8 iiber die Scheibe bewegen, also seiner Tragheit uneinge
schrii.nkt folgen. Deswegen denken wir ihn uns auf einer dicht Uber c~ots~:~e~. 
der Scheibe para.llel zu ihr und radial verlaufenden ruhenden Ge-
raden bewegt, wie auf einer idealen Schiene. Der materielle Punkt bewege sich 
von M aus mit der konstanten Geschwindigkeit c. Am Ende der Zeitspanne tl er
reicht er denjenigen Punkt der Schiene, unter dem der Scheibenpunkt B anlangs 
lag, wiihrend der Zeitspanne ~ hat sich die Scheibe aber um den Winkel ()(,. unter 
dem materiellen Punkt weggedreht, so daB der Scheibenpunkt, der sich anfangs in B 
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befand, sich nun in Bl befindet. Am Ende der nachsten (~ gleichen) Zeitspanne t2 

erreicht der materielle Punkt auf der Schiene denjenigen Punkt, 
unter dem an/angs der Scheibenpunkt 0 lag, wahrend der Zeit
spanne t2 hat sich die Scheibe aber um denselben Winkel IX weiter
gedreht, so daB der Scheibenpunkt, der sich anfangs in 0 befand, 
sich jetzt in O2 befindet - und so fort. (Die sich drehende Scheibe 
und die ruhende Schiene verhalten sich zueinander wie Ziller
blatt und Zeiger einer horizontal liegenden Taschenuhr, nur daB 
sich hier das Zifferblatt dreht und der Zeiger ruht.) Die seitliche 
Abweichung eines Scheibenpunktes von dar Geraden, auf der sich 
der materielle Punkt bewegt, z. B. die Abweichung 0 O2 des 
Scheibenpunktes 0, ergibt sich als das Produkt des im Bogen
maB gemessenen Winkeis OM02 und der StreckeMO. DerWin
kel 0 M O2 ist w t und die Strecke M 0 gleich ot, die Ablenkung 

Abb.89. 
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002 ist also s = ow t2 (= 2;W . t2). Das aber ist offensichtlich 

ein Weg, der im Zeitabschnitt t mit der Bescbleunigung 2 ow durch
laufen worden ist (man braucht sich nur eine in der Zeitspanne t 
mit der Beschleunigung g durch/allene Strecke danebenzustellen, 
um das einzusehen). Die Scheibenpunkte weichen also in der 
Richtung der Scheibendrehung mit einer Geschwindigkeit ab, 
die senkrecht steht zu der Richtung der Geschwindigkeit 0 des 
materiellen Punktes und die die Beschleunigung 2 0 what. 

So stellt sich der Vorgang dar fiir einen Beobachter auf 
der (ruhenden) Geraden, langs deren der materielle Punkt lii.uft. 
Ganz anders aber von der Scheibe aus gesehen fiir einen auf 
der Scheibe ruhenden Beobachter, der die Bewegung der Scheibe 
mitmacht, von der Drehung aber niohts merkt! (Das letzte ist zu 
beachten, man bedenke: wir machen die Drehung der Erde mit, 
ohne etwas davon zu merken!) Um sich sinnfallig vorzustellen, 
was dieser Beobachter sieht, denke man sich ein dicht iiber einer 
Ebene und parallel zu dieser vom Mittelpunkt aus geradlinig 
fliegendes GeschoB, die Ebene endlos nach allen Richtungen aus
gedehnt, keinerlei Bezugskorper irgendwo, relativ zu denen man 
die Drehung der Ebene erkennen konnte. Einem auf dieser Ebene 
ruhenden Beobachter erscheint der Vorgang dann so, wie die 
Unterschrift unter Abb. 89 es bescbreibt. Genau in der Lage 
dieses Beobachters sind wir seIber (im Mittelpunkt der sich um 
uns drehenden Horizontalebene.) 

Die Coriolisablenkung interessiert uns hauptsachlich deswegen, weil 
wir auf der Oberflii.che einer rotierenden Kugel leben und sich Besonder
heiten in der Richtung oder vielmehr in der Richtungsanderung gewisser 
geophysikalischer Vorgange auf der Erdoberflache waus erklaren lassen. 
Eine Masse, die sich liipgs der Erdoberflache bewegt (die Luft im Winde, 
das Wasser im Flusse), bewegt sich zwar nicht reibungslos und die 
Zentrifugalkraft spricht daher ebenfalls mit. Beides aber tritt gegeniiber 
der Coriolisablenkung so weit zuriick, daB wir die Bedingung (die Rei
bungslosigkeit) als erfiillt ansehen diirfen, die wir bei unserer Ableitung 
benutzt haben. Aber eines muB man beachten: an einem Punkte der Erd
ober£lii.che unter der geographischen Breite qJ darf man von der Dreh
schnelle w der Erde nur die Komponente W· sin qJ in Rechnung setzen 
(vgl. S. 76 u.). Zu den geophysikalischen Vorgangen, bei denen die Coriolis
abweichung mitspricht, gehOrt vor allem die Ablenkung, die die Winde 
infolge der Erddrehung erfahren. Der standige Unterschied zwischen der 
Wii.rmezufuhr in hohen und in niederen Breiten erzeugt eine Grundzirli:ula-
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tion. der Atmosphiire. Der Wii.rmeiiberschull, den der aquatoreaJe Giirtel emp.~ii.ngt,leitet einen 
KrelSlauf ein: in den oberen Schichten der Atmosphii.re ziehen Winde vomAquator polwiirtB, 
gieichzeitig ziehen in den unteren Schichten Winde yom Pol zum Aquator. Aber die Drehung 
der Erde verwickelt den Vorgang. Die obere, polwii.rts stromende Luft nitkert sich allmiihlich 
der Erdachse, gewinnt dadurch in den hoheren Breiten immer mehr an Geschwindigkeit relativ 
zu den Punkten der Erdoberflache, eilt diesen schlielllich voraUB und er8cheint ihnen endlich 
alB Weatwind. Aus dem ii.hnlichen Grunde er8cheint die untere zum Aquator stromende Luft 
(weil hinter den Punkten der Erdoberflache zuriickbleibend) in Breiten grollerer Bahn
geschwindigkeit 8chliefJlich als OBtwind. Das ist im weaentlichen die heutige grundsatzliche 
Vorstellung (seit FERREL 1860) von der Ursache der Ablenkung der Winde infolge der Erd
drehung. 

BAERsches Gesetz (1860). Aus der Coriolisablenkung hat K. E. v. BilE eine Besonder
heit in der Uferbildung meridional verlaufender FliisBe in RuBland erklii.rt (BAERBches Ge
setz): an vielen Niederungsfliissen ist dort das rechte Ufer auf lange Strecken steil und hoch 
(Bergufer), das linke niedrig und flach (Wiesenufer). v. BAEE sieht die Ursache in dem (nach 
dem Bergufer zu) infolge der Erddrehung verstii.rkten Druck der Stromung, der den FluB zwingt, 
sein Bett so lange nach rechts zu verlegel;!;, bis hOheres Gelii.nde der Wanderung ein Ziel setzt. 

Das flieBende Wasser, das sich yom Aquator zu den Polen hin bewegt, bringt eine groBere 
Bahngeschwindigkeit mit, alB die Mheren Breiten der Erdkugel haben, und drii.ngt deshalb 
gegen die ostlichen Ufer, weil die Drehbewegung nach Osten gerichtet ist, alBo auch dieser 
tiberschuB, den das flieBende WaBBer aus niedrigen Breiten in hOhere mitbringt. pmgekehrt 
wird ein flieBendes Wasser, das sich mehr oder weniger von den Polen nach dem Aquator be
wegt, mit kleinerer Bahngeschwindigkeit in niedrigeren Breiten ankommen, also gegen das 
Westufer drii.ngen. In der nordlichen Erdhii.lfte ist aber fiir die Fliisse, die nach Norden 
flieBen, das Ostufer das rechte und fiir Fliisse, die nach Siiden flieBen, das westliche das rechte. 
In der nordlichen Halbkugel muB also, an Fliissen die mehr oder weniger langs dem Meridian 
flieBen, das rechte Ufer das angegriffene, steilere und hOhere, das linke das iiberschwemmte 
und deshalb verflachte sein, und zwar in demse1ben MaBe, in dem sie sich der Meridianrlchtung 
niihem, so daB bei Fliissen oder FluBabschnitten, die fast ganz im Meridian verlaufen, andere 
stOrende EinfliisBe, nur wenig, in solchen aber, die mit dem Meridian einen ansehnlichen 
Winkel machen, starker hervortreten miissen. - 1st diese Erklii.rung richtig, so muB auf der 
siidlichen Halbkugel das linke Ufer das hohe und das rechte das flache, iiberschwemmte sein, 
denn hier ist fUr Fliisse, die zum Pole gerichtet sind, das Ostufer das linke und fUr Fliisse, 
die zum Aquator stromen, das Westufer ebenfalls das linke. Und so ist es nach v. BAEEs 
Angabe in der Tat. 

Drehvektor. Auch die Drehungveranschaulichtman (S.35rn.)idurch eine ge
richtete Strecke. Man legt sie in die Drehachse, macht ihre Lange gleich der 
Drehschnelle w und gibt ihr eine Pfeilspitze n.a.Ch derjenigen Richtung, die .mit 
dem DrehungSsinn zusammen eine Rechts8chrauhe bildet (Abb.90). Pfeil und 
Drehsinn hangen dann zusamrnen wie Vorwii.rtsschub und Dre- ()J 

hung des rechten Handgelenkes beirn Bohren (Korkzieher). + 
Dieser Drehve1ctor heiBt ein axialer Vektor (Gegensatz: polarer 
Vektor, S. 35 m.). Von welchem Punkt 0 der Achse aus man r p IJ 

den Vektor w zieht, ist gleichgiiltig. - Auch der Zusammenhang 
der Bahngeschwindigkeit eines Punktes mit der Winkelgeschwin-
digkeit des Korpers laBt sich veranschaulichen. Ein Punkt P, der 0 

den Achsenabstand r 1 hat und dessen augenblickliche Lage der Abb.OO. 

Fa.hrstrahl r von 0 nach P und der Winkel IX mit dem Vektor w Zum Begrlff Dreh-
vektor. 

kennzeichnen, hat die Bahngeschwindigkeit v = w r 1 = W r sin IX. 

Roohts steht der doppelte Inhalt des aus den Vektoren w und r gebildeten Drei
ecks. Man nennt es ihr fJektorielle8 Produkt und stellt es durch die gerichtete 
Strecke fJ dar. Man macht den Betrag von fJ gleich dem doppelten Dreiecks
inhalt und stellt sie auf die Dreiecksebene senkrecht 80 gerichtet, daB der 
Richtungspfeil und diejenige Drehung IX eine Rechtsschraube bilden, die den Vek
tor w auf dem kiirzeaten Wege in die Richtung des Vektors r briilgt. 

Bisweilendreht sich einKorper um mehrere Achsen gleichzeitig. Die Vektor
darstellung der Drehung verhilft dann dazu, seine Drehungen urn meherere 
Achsen zu einer resultierenden Drehung um eine reBUltierende Achse zusammen
zusetzen. Was heiBt das: gleichzeitige Drehung eines Korpers urn mehrere 
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Achsen 1 Man denke an den sich drehenden Kinderspielkreisel, dessen Stiitz
punkt (Spitze) an Ort und Stelle bleibt, Abb. 91: er dreht sich (1) um seine 
Symmetrieachse (Figurenachse) und gleichzeitig dreht sich diese (2) um die durch 
den Stiitzpunkt gehende Vertikale und beschreibt einen Kegelmantel um sie 
(die Kreiselspitze ist Kegelspitze, die Vertikale Kegelachse). Verlangsamt sich 
der Kreisel, so schwankt die Figurenachse auBerdem zu der Vertikalen bin und 
von ihr weg, dreht sich also auch (3) um eine durch den Stiitzpunkt gehende 
Horizontale. Kurz: Jeder Massenpunkt des Korpers - nur der Stiitzpunkt 
nicht! - geht gleichzeitig um mehrere Achsen. AIle diese Drehungen kombi-

AlIh.91. Ein 
Karper, der 

sleh gleichzei· 
tig um mehrere 
Achsen dreht. 

nieren sich zu der Bewegung des taumelnden, mit dem Umfallen 
kampfenden Kreisels. Die Figurenachse ist keineswegs mehr die 
bevorzugte Drehachse des Systems, sie ist nur eine der Achsen 
neben anderen. 

Wie setzt man die Drehungen zusammen 1 und wie findet man 
die resultierende Drehung und ihre Drehachse 1 Wir erwahnen nur 
die Grundregel, nach der man zwei Drehungen um zwei Achsen, die 
durch denselben Punkt gehen, zu einer resultierenden Drehung zu
sammensetzt (und wie man analog eine Drehung in zwei Komponen
ten zerlegt). Es seien u1 und U 2 die beiden Vektoren (S. 75 u.) der 
beiden Drehungen. Jeder bestimmt Achse und Drehschnelle der be-

treffenden Drehung; jede dieser Drehungen erteilt jedem Massenpunkte des 
Korpers eine bestimmte Geschwindigkeit. Die Zusammensetzung der Drehung 
sagt uns, welche Geschwindigkeiten die Massenpunkte des Korpers annehmen, 
wenn sich die bei diesen beiden Drehungen entstehenden Geschwindigkeiten an 
ihnen zusammensetzen. Die Aussage lautet: 1. auch die resultierende Bewegung 
ist eine Drehung des Korpers um eine Achse; 2. Drehschnelle und Achsen
richtung der resultierenden Drehung ist gegeben durch den Drehungsvektor, 
der durch Addition der Vektoren u1 und u 2 nach der Parallelogrammregel 

P%rs/ern (S. 35 u.) entsteht. 
Nach derselben Regel kann man eine Drehung um eine Achee in 

mehrere gleichzeitige Drehungen (um mehrere Achsen) zerlegen. Wit 
geben ein Beispiel: Es ist bisweilen niitzlich, sich die Achsendrehung 
der Erde in zwei Komponenten zerlegt zu denken. Namlich dann, 
wenn man Vorgii.nge rechnerisch verfolgen will, deren Ursache in der 
Achsendrehung der Erde liegt und deren GroBe von der geographischen 
Breite des Beobachtungsortes abhiingt. So ist es z. B. beim Pendel

J'tJdpol versuch von FOUCAULT, beim Versuch von HAGEN zum Nachweise der 
Erddrehung durch den Isotomeographen, u. dgl. m. Man stellt dann 
(Abb. 92) die Drehschnelle w der Erde als Vektor 'fJ'dar, der in der 
Erdachse liegt und vom Erdmittelpunkt nordwii.rts zeigt; seine Lii.nge 
entspricht dem in I sec iiberstrichenen Winkel 2 n/86400. (lm Zii.hler 
steht der in einem mittleren Sonnentag iiberstrichene Winkel, gemessen 
auf einem Kreise vom Halbmesser I, im Nenner die Anzahl der Sekunden 

Abb. 92. Zerlegung 
der Achsendrehung 
der Erde in zw~i 
gleichzeitlge Dre· 
hungen um zwei ver-

schiedene Acheen. 

eines Tages.) Man zerlegt nun den Vektor -vdurch die iibliche Vektorzerlegung (S. 33 m.) 
in die zwei Komponenten 'fJ'1 und (1'2' Die erste Komponente bedeutet eine Drehung der 
Horizontebene (Azimutaldrehung) eines unter der Il'eographischen Breite rp gelegenen 
Beob.achtungsortes 4 um dessen Lotlinie; sie hat die Drehschnelle WI = W sin rp, sie vll!
schwmdet nur am Aquator (rp = 0) und stelIt am Nordpol und am Siidpol (rp = 90) die 
Gesamtdrehung dar. Die zweite Komponente (Vertikaldrehung) dreht den Horizont um 
eine durch den Erdmittelpunkt parallel zur Nordrichtung des Beobachtungsortes gezogene 
Achse mit. der Drehschnelle w2 = W cos rp, sie verschwindet nur an den beiden Polen und 
steIIt am Aquator die Gesamtdrehung dar. Diese Zerspaltung der Erddrehung macht es 
z. B. ohne weiteres anschaulich, warum das Pendel und der Isotomeograph an den Polen. 
die Achsendrehung der Erde am deutlichsten zeigen, am Aquator aber iiberhaupt nicht 
(S. 96 m. und S. 1030.). . 

Zentripetal- und Zentrifugalkraft. Dreht sich der Korper unter der Einwir
kung einer Kraft, z. B. wie der Uhrzeiger, so dreht er sich auch, wenn die Kraft 



Zentripetal- und Zentrifugalkraft. 77 

zu wirken aufhort, in diesem Sinne weiter, und zwar mit der Drehschnelle. die 
er in dem Moment hat, in dem die Kraft zu Wirken aufhort. Die Drehung mit 
gleichformiger Drehschnelle ist also einer Tragheitsbewegung vergleichbar: der 
Korper behalt seinen Bewegungszustand nach Drehsinn und Drehschnelle bei, 
wenn ihn: nicht eine auBere Kraft. daran hindert (was wir bier ausschlieBen). 
Aber diese Quasi-Tragheitsbewegung ist von der wirklicken Tragheitsbewegung 
verschieden: die einzelnen Massenpunkte bewegen sich zwar mit gleichformiger 
Geschwindigkeit, aber sie bewegen sich im Kreise. Anders alB geradlinig kann sich 
ein Punkt aber nur unter der Einwirkung einer Kraft bewegen. Wir miissen daher 
annekmen, daB auf jeden Massenpunkt, obwohl seine Geschwindigkeit gleickfiirmig 
ist, eine Kraft wirkt, die ibn von derjenigen Geraden ablenkt, die er beschrieben 
haben wiirde, wenn el' seiner Tragheit hatte folgen diirfen - und zwar radial ab
lenkt zu dem Zentrum des von ihm beschriebenen Kreises kin; man sagt: 'Zentripetal. 

Dem Zwange dieser ablenkenden Kraft setzt der Punkt infolge seiner Trag
heit einen Widerstand entgegen, diametral entgegengesetzt zu der ablenkenden 
Kraft: dieser Widerstand strebt, die Annaherung des Massenpunktes an den Mittel
punkt des Kreises zu verhindern; er wirkt auck radial, aber yom Zentrum weg; man 
sagt: zentrifugal. DieZentrifugalkraft - so nennt man den Widerstand gegen die ab
lenkende Kraft - hat also nur Bedeutung relativ zu der gleichzeitig wirkenden 

Abb. 93. Gleich-. 
zeitigkcit del" Zen· 
tripetai· und der 
Zentrifugaikraft. 

Zentripetalkra/t. Sie ist die Reaktion, wenn man die zentripetale 
als Aktion ansieht, s~e ist wie stets bei der Aktion und der Reak
tion immer gleichzeitig mit der zentripetalen, muB also gleich
zeitig mit ihr auftreten und gleichzeitig mit ihr verschwinden 
und muB aus demselben Grunde auch gleich groB sein. Um 
zu erkennen, worin die Zentrifugalkraft sich auBert, muB man 
sich die Beziehungen eines Massenpunktes zu dem Zentrum 
seiner Bahn vergegenwartigen. Abb.93 bedeute eine Ebene 
senkrecht durch die Achse des Korpers, Punkt C ihren Schnitt
punkt mit der Achse, der Kreis die Bahn eines Massenpunktes, der gebogene Pfeil 
den Drehsinn. Der Ma8senpunkt strebt, infolge seiner Tragheit auf der Tangente 
weiterzugehen, das Zentrum, alB ein Punkt der festliegenden Achse, liegenzublei
ben. Beide gehoren zu demselben starren Korper und konnen daher ihren Ab
stand vonemander nicht andel'll. Das Zentrum unterliegt so dem Zwange, liegen
bleiben zu mUssen und seinen Abstand von dem Massenpunkt nicht andel'll zu 
konnen, der Massenpunkt dem Zwange, seinen Abstand yom Zentrum nicht 
andel'll zu konnen und doch vorwiirtsgehen zu mUssen. Der umlaufende Massen
punkt strebt daher, das Zentrum (unter Einhaltung seines urspriinglichen Ab
standes von ibm) zu verschieben. 

Die Zentrifugalkraft strebt aber auch - man darf ja ihren Angriffspunkt 
an irgendeinen Punkt ihrer Richtung verlegt denken - die Massenpunkte, die 
zwischen dem umlaufenden Punkte und dem Zentrum liegen, von dem Zentrum 
zu entfel'llen. Sie tritt so in Wettbewerb mit den Kraften, die die Starrheit des 
Korpers ausmachen und seine Kohiision bestimmen. Ware der Korper vollkommen 
starr, so wiirde seine Starrheit die Zentrifugalkraft vollig wirkungslos machen, 
aber vollkommen starr ist kein Kfirper. Die Massenpunkte verschieben sich daher 
unter der Einwirkung einer genilgend grofJen Zentrifugalkraft mehr oder weniger, 
d. h. der Korper gibt nach, er verzerrt sich, er kann sogar zerreiBen. Wir konnen 
una diese fUr die Drehung des starren Korpers wesentlichen Krafte (Zentripetal
kraft, Zentrifugalkraft, AngriH auf das Zentrum, Wettstreit mit den Kohasions
kraften) sinnfiillig an einem Vorgang vergegenwartigen, der zwar von der Starr
heit absieht, aber die wesentlichen Punkte del' Drehung verwirklicht. Schwingt 
man mit der Hand einen schweren Korper an einer Schnur im Kreise, Abb,94, 



78 Veranschaulichung der Zentripetalkraft. 

so strafft sich die Schnur inioIge des zentrifugalen Zuges, und die Hand fiihlt 
einen Zug zu dem Korper hin. Sie muB ihn stark nach innen (zentripetaI) ziehen, 
um nicht seIber nach auBen (zentrifugaI) gerissen zu werden. 
Schwingt man den Korper schneller und schneller, macht man 
also die Zentripetalkraft groBer und groBer, so wird auch die 
Zentrifugalkraft immer groBer. Der Zug, den die Hand spUrt, 
wird immer groBer, die Schnur immer straffer, endlich reiBt 

sie, die Kreisbewegung und der 
l~s§;:;====ZC/l;;E;tr.=ir/J.~:q%~~qzz Zug an der Hand enden im 
~:U'nll"pelal selben Moment, und der Korper 

Abb. 94. Gleichzeitigkeit der Zentripetal
nnd der Zentrifugalkratt. 

fliegt davon. 
Zur Veranschaulichung der 

Abb. 95. Zentrifugal· 
regulator elner Dampf· 

maschlne. 

Zentrifugalkraft. Zwischen dem 
starren Karper, den die Zentrifugalkraft gar nicht verandert, und dem Karper, den sie zer
reiJ3t, steht der Karper, den sie nur auseinanderzerrt, deformiert. Ein gutes Beispiel da
fiir - wenigstens in den wesentlichen Punkten - bietet der Zentrifugalregulator der Dampf
maschine, den JAMES WATT (1784) erfunden hat, urn den Dampfzuflull zu der Maschine 
zu regeln, Abb. 95. Der vertikal angeordneten Welle W sind mit leicht beweglichen Ge
lenken Arme angegliedert, die unten in schweren Kugeln enden; dreht sich die Welle mit 
angemessener Geschwindigkeit, so entfernen sich die Kugeln zentrifugal von ihr. Die sich 
hebenden Arme ziehen eine auf der Welle verschiebbare Hiilse H mit sich und betatigen 
auf diese Weise das Dampfventil, das durch ein Gestange G mit der Hiilse verbunden ist. 
- Die Auseinanderzerrung durch die Zentrifugalkraft wird besonders anschaulich an 
einer Fliissigkeitskugel. Eine Fliissigkeit, die dem Einflull der Schwerkraft entzollen ist 
und sich vollkommen in Ruhe u)1d Gleichgewicht befindet, bildet eine Kugel (S. 162 u.). 
Lallt man sie um eine ihrer Achsen rotieren, z. B. eine Kugel aus Olivenal, die (PLATEAU
scher Versuch) in eincm Gemisch aus Alkohol und Wasser schwebt, so verwandelt 
sich die Kugel in ein Ellipsoid. Die aus der Rotation entspringenden Zentrifugalkra.fte 
treten in Wettbewerb mit den sehr geringen Kohasionskriiften, die die Fliissigkeit zu
sammenhalten, und bringen die Umformung zustande, indem sie die einzelnen Massen
punkte von der Achse weg nach aullen treiben. Unter den Punkten, die auf einem Meridian 
liegen - jeder verwandelt sich :';Vahrend des Rotierens aus einem Kreise in eine Ellipse -

werden die am Aquator liegenden am weitestE!!l nach aul3en getrieben, die 
, an den Polen liegenden gar nicht, die zwischen Aquator und Pol liegenden je 

Abb.96. Urn
formung der 

Oberfiache 
einer Fliissig

kelt infolge 
ihrer Rotation 

ihrem Abstande von der Achse entsprechend weit (das hangt mit der Gr6l3e 
der Zentrifugalkraft an den einzelnen Punkten zusammen). Die Kugel wird 
also senkrecht zur Achse auseinandergezerrt. Infolgedessen nahern sich die 
Pole einander, die Kugel plattet sich an den Polen ab und geht in das 
Rotationsellipsoid iiber (Erde, Mond, Planeten sind fast kugelfarmig, aber 
an den Polen abg~plattet. Man schliellt daraus, dall sie frUber plastisch ge
wesen sind.) - Ahnlich erklart sich die Umformung der Oberflache einer 
Fliissigkeit in einem Gefall, das um seine vertikale Achse rotiert, Abb. 96. 
Die urspriinglich horizontale freie Oberflache der Fliissigkeit formt sich zu 
einem Paraboloid (mit der Drehachse als Symmetrieachse). Die Kraft, die 
jeden ihrer Punkte angreift, ist die Resultierende aus der Zentrifugalkraft 
und der Schwerkraft. Die Oberflache mull sich so formen, dall sie in jedem 
ihrer Punkte senkrecht zu der sie dort angreifenden Kraft steht. Nur dann 
ist die Oberflache bestandig; hatte die Kraft eine dazu senkrechte Kompo-· 

nente (tangential), so wiirde die Fliissigkeit dieser folgen, so lange, bis die Oberflii.che zu 
der herrschenden Kraft senkrecht steht. 

GroBe der Zentripetalkraft ond der Zentrifogalkraft. Um zu berechnen, wie 
groB die Zentripetalkraft ist, geht man davonaus, daB (vgl. S. 77 0.) sie den Massen
punkt von derjenigen Geraden wegzieht, die er beschreiben wiirde, wenn er 
seiner Tragheit folgen konnte. Verschwande dieser Zug in dem Moment, in dem 
der Massenpunkt (Abb.97) in D ankommt, so wiirde sich der Punkt von D 
aus auf der Tangente mit der Geschwindigkeit, die er in D hat, weiterbewegen. 
Aber der Zug besteht fort, lenkt den Massenpunkt von der Tangente weg und 
zwingt ihn, auf dem Kreise weiterzugehen. Aus der GroBe seiner Ablenkung 
wahrend einer Zeitspanne t kann man die GroBe der Zentripetalkraft berechnen. 
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Die Drehschnelle sei gleichformig und gleich w, der Massenpunkt stehe von 
der Achse um '1' ab, seine Bahngeschwindigkeit ist dann v = '1' - w, daB ist dann die 
Geschwindigkeit, mit der er von D aus tangen- t 
tial gleichformig weiterzugehen strebt. Geht er 
wahrend des Zeitabschnittes t von D bis E, so 
ist DE gleich t· v (weil er in der Zeit I die fl ~--________ _ 

Strecke v zurUcklegt). Der Zeitabschnitt t sei so 0 r )( - - - - - l 
klein, daB der Bogen DEals mit der Behne DEc 
identisch gelten dart, dann ist die Sehne DE Abb.97. Berechnung der Zentripetal-
= t· tJ. Die Abweichung von derTangentewah- beschleunigung. 

rend t ist die Strecke G E, oder auch, wenn man durch E eine Parallele zu G D zieht, 
DF (= G E). Die Kraft, die diese Abweichung bewirkt, sie heiBe F, wirkt dauernd 
auf den Massenpunkt, also beschleunigend. Der Punkt habe die Masse m, er 

erfahrt dann die Beschleunigung Fjm, legt also wahrend t die Strecke~. ~ . t 2 

zuriick. Das ist dieGE gleiche Strecke DF. Nach einem bekannten Satze der 

Planimetrie ist DE2 = 2'1' • DF, also tJ2 t2 = 2'1" ~ F t2, also F = m VI. Und da 

v = rw ist, ist F = m rw2 = 4;: mr [wenn man, S. 72 m., die U~ufdauer T 

einfiihrt und bedenkt, daB e~ Punkt im Achsenabstande '1' in der Zeit T den Weg 

21!'r, in der Zeit I also den Weg 21!'; zurUcklegt, der Weg in der Zeit I aber auch 

durch rw angegeben wird, also rw = 21!'; ist]. Die GroBe der Zentripetalkraft, 

die den Massenpunkt in der Kreisbahn erhaIt, hangt also von der Masse, dem 
Kreisradius, d. h. dem Achsenabstande, und der Bahngeschwindigkeit des Punktes 
ab, diese selbst aber von der Drehs"chnelle w. 

Hat die Schnur der Abb. 94 die Lange des Sekundenpendels (S. 104 m.) und umkreist der 
Korper die Hand zehnmal in der Sekunde, so wird die Schnur 400mal so stark beansprucht, 

wie wenn der Korper ruhend an ihr hii.ngt. Denn: die Zentrifugalkraft ist F = 4 n a r T"':. ' 
ist die Lange des Sekundenpendels l, so ist r = l zu setzen. 1st das Gewicht des Korpers 
P, so ist m = Pig zu setzen, und da g = nal ist (nach der Pendelgleichung), ist m = Pinal. 
1st femer T = 1/10 Sekunde, so ist schIieBlich F = 400 P. Das unter den angegebenen Be· 
dingungen erzeugte "Zentrifugalkraftfeld" wirkt also 400 mal so stark auf den Korper 
wie das Schwerefeld der Erde. Es ist gegliickt, Zentrifugalfelder zu erzeugen, deren Starke 
das 100000fache der Starke des Erdfeldes iibersteigt (Ultrazentrifuge, THE SVEDBERG). 
Wird die Umlaufgeschwindigkeit graB genug, so wird die Zentrifugalkraft stets so groB 
werden, daB sie die Kohii.sionskrafte des Korpers iiberwindet, d. h. ihn zerreiBt. 

Planetenbewegung. - Allgemeine MQ,88enanziehung. 

Zentralbewegung (Planetenbewegung). KOPERNIKUS und KEPLER. So
lange der um den Achsenpunkt 0 llmlaufende Massenpunkt (Abb. 93) mit der 
Achse starr verbunden ist, kann er keine andere Bahn beschreiben als einen 
Kreis. Wird aber die Verbindung wiihrend er umlauft unterbrochen, so fliegt 
er in der Tangente davon wie der im Kreise geschwungene Stein (Abb.94), 
wenn die Schnur reiBt. Wiirde der Stein, obwohl sie zerrissen ist, fortfahren sich 
urn die Hand zu bewegen, so wiirden wir die Ursache dafiir in einer Kraft suchen, 
die ihn von der Tangente weg und zur Bewegung um die Hand zwingt. Hat er 
die Masse m und wiirde er einen Kreis vom Radius '1' mit gleichformiger Geschwin
digkeit in der Umlaufdauer T um sie beschreiben, so wiirden wir (s. oben) sagen, 
"der Stein bewegt sich, wie wenn die Hand eine Zentripetalkraft von der GroBe 
41!'''rm/T2 auf ihn ausubte", - Das wiirden wir aber nur dann sagen konnen, 
wenn der Stein einenKrei8 beschriebe, und zwar mit gleichf6nn.iger Geschwindigkeit. 
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Ohne eine starre Verbindung mit der Hand konnte er, wenn er sich iiberha.upt 
um sie bewegte, irgendeine andere ebene Bahn beschreiben. Wir wiirden a.uch 
dann noch eine Kraft, eine Zentralkraft, zwischen ihm und ihr ala Ursache seiner 
Bewegung um sie als Zentrum, seiner Zentralbewegung, ansehen. Um aber iiber 
GroBe und Richtung der Kraft etwas sagen zu konnen, miiBten wir erst die Form 
der Bahn kennen, die er beschreibt, und seine Geschwindigkeit oder seine Ge
schwindigkeitsiinderung, wahrend er sie durchlauft. Denn bisher kennen wir 
GroBe und Richtung der Zentralkraft nur an der gleichliirmigen Krei8bewegung. 

Zentralbewegungen, d. h. Bewegungen von Korpern um einen anderen Korper 
als Zentrum, ohne daB eine sichtbare Verbindung mit ibm besteht, sind z. B. 
die Bewegungen der Planeten. KOPERNIKUS (1473-1543) erklii.rte die von der 
Erde aus taglich beobachtete Wanderung der Gestirne um die Erde, die be
obachteten Bewegungen der Planeten gegeneinander und gegen die Sonne, den 
Auf- und den Untergang der Gestirne iiber und unter den Horizont u. a. m. alB eine 
Folge der Drehung der Erde um einen ihrer Durchmesser als Achse (Rotation) 
und als eine Folge der Bewegung der Erde und der anderen Planeten um die Sonne 
als Zentrum (Revolution). Er hielt die Planetenbahnen fiir exzentrische Kreise 
um die Sonne. Aber KEPLER (1571-1630) entdeckte, gestiitzt auf TyCHO 
BRAHES (35 Jahre lang ausgefiihrte) Beobachtungen der Marsstellungen, daB die 
Marsbahn eine Ellipse sei, und daB in dem einen Brennpunkt der Ellipse die 
Sonne stehe. 

Erstes KEPLERsches Gesetz. (Form der Planetenbahnen.) KEPLER fand, 
daB fiir die iibrigen Planeten dasselbe gilt, nii.mlich: Alle Planeten bewegen 
8ich um die Sonne in Ellip8en; allen dieaen Ellip8en i8t ein Brenn
punkt gemeinaam, und in die8em gemeinaamen Brennpunkt 8teht 
die Sonne. (Erstes KEPLERSches Gesetz.) 

m 
Die Ellipse (Abb. 98) ist eine ebene Kurve, 

die z. B. dann entsteht, wenn ein Kegel, dessen 
Querschnitt senkrecJd zur Achse ein Kreis ist, 

-'-P-t--;;f"- --t:""---:;:;lO;;;-..p.A schiel zur Achse und zu den Seiten von einer Abb. 00. Elne 
Ebene durchschnitten wird (Abb.99). Charak- Ebenedurcbden 
teristisch fiir die Ellipse ist die Beziehung jedes Krelakeael schief 
ihrer Punkte zu ihren zwei Brennpunkten (8 und :r te~bseSer~~ 
8'), zwei Punkten, die auf der la.ngsten Ellipsen- schDeidet den 
sehne, der grof;Jen Achse, liegen, gleich weit von Mantel in elner 
der Achsenmitte G, dem Mittelpunkt der Ellipse. E~I~c<r~r.k. 

Abb. 98. Elllpse. Es ist 
mS + m 8' = n S + n S' 

= p8 + p8' usw. 
OS=OS'=e OA=OP=a Fiir jedenPunkt (m, n, p •.. ) der Ellipse hat die Abb.21). 

Summe seiner Abstande von den Brennpunkten 
dieselbe GroBe (Abb.98). Die ovale Form der Ellipse zeigt, daB bei der Bewegung in 
einer Ellipse der Planet der Sonne 8 bald naher, bald ferner steht, daB er in A, dem der 
Sonne ferneren Endpunkte der graBen Achse, den groBten Abstand (Aphel), an dem anderen, 
P, den kleinsten Abstand (Perihel) von der Sonne hat. Bedeutet a (= G A = G P) die halbe 
groBe Achse und e (= G 8 = G 8') den Abstand eines Brennpunktes, also auch den Abstand 
der Sonne S von G, der Achsenmitte, so ist der groBte Abstand des Planeten von der Sonne 
a + .e, der kleinste a - e, also der mittlere gleich a, d. h. gleich der halben graBen Achee. 

Der Abstand S G (= S' G) der Brennpunkte von G, die lineare Exzentrizitat, bestimmt die 
Ovalitat der Ellipse. Je kleiner er im Verhiiltnis zur halben graBen Achse ist, also je kleiner eta 
ist, die numerische Exzentrizitat, desto ahnlicher ist sie dem Kreise und desto kleiner auch der 
Unterschied zwischen dem grof;Jten Abstande a + e (reap. dem kleinsten a -e) und dem mittleren 
Abstand a der Planeten von der Sonne. Desto kleiner ist auch der Fehler, den man begeht, 
wenn man den (veranderlichen) Abstand eines Planeten von der Sonne stets durch seinen· 
mittleren Abstand a ersetzt denkt, also den Planeten auf einem Kreise mit dem mittleren 
Ab~tand a als Radius um die Sonne als Zentrum gehend denkt. Die meisten Planetenbahnen 
welChen so wenig von Kreisen ab (am meisten die Merkurbahn, am wenigsten die Venus
bahn), daB man sie,.wenn es sich nicht um astronomische Rechnungen handelt, durch Kreise 
ersetzt denken darf. - Die Exzentrizitii.t ist z. B. fiir Merkur: 0,2056; Venus: 0,0068; Erde: 
0,0167. Das bedeutet: Der Abstand Brennpunkt--Mittelpunkt der Ellipse betragt fiir Merkur 
20 %; fiir Venus 0,6 %, fiir die Erde 1,67 % der halben graBen Achse, oder auch: der Unter. 
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schied zwischen dem kleinsten und dem groBten Abstand Planet-Sonne, ausgedriickt in 
Prozenten des mittleren Abstandes betriigt ftil' Merkur 40 %, Venus 1,2 %, die Erde 3,34 %. 
Die mittleren Abstinde Planet-Sonne betragen ftil' Merkur 58, Venus 108, Erde 149 Mil
lionen Kilometer. 

, Zweites KEPLERsches Gesetz. (Geschwindigkeit der Planeten.) Bei der 
Untersuchung, ob der Mars seine BabiJ. gleichiormig durchlauft d. h. ob er in 
gleich groBen Zeitabschnitten gleich groBe Bogen beschreibt oder nicht, entdeckte 
KEPLER ein zweites Gesetz, das er spater ebenfalls fiir aIle Planeten geltend fand. 
Er fand (Abb. 1(0): Sind.iB, CD, iiF Bogen, die der Planet in gleich groBen 
Zeitabschnitten durchlauft, dann ist der Sektor SA B gleich 
dem Sektor SCD gleich dem Sektor SEF usw. Das ist das 
,zweite KEPLEBSche Gesetz. In Worten : In gleichen Zeitab-
8cknitten iLberBtreickt der Radiusvektor - die GerMe von 
der Sonne zu dem Planeten - gleiche Fliichenstiicke - die 
Ellipsensektoren. Diese Tatsache bea.ntwortet die Frage, ob 
der Planet die Ellipsenbahn mit gleichformiger Geschwin
digkeit durchlii.uft oder nicht. Die Form der Ellipse zeigt, 
daB, wenn S E F an Fla.che gleich SA B sein solI, .iB groBer 
86in muB als iiF (weilSE und SF langer sind als SA und 
8 B). Da I).un der Planet der Beobachtung nach EF und 

Abb. 100. Zum zweltt'u 
KBPLBBschen Geeetz (FIA
chensatzl. Die 8ektoren 
SAB, SOD, SEJI einan-

der glelch. 

AB in gleichen Zeitabschnitten durchlaufen hat, so muB er AB (er liegt der 
, Sonne naher als E F) schneller durchlaufen haben als EF; d. h. der Planet durch-
lii.uft seine Bahn mit ungleick/Ormiger Geschwindigkeit, mit desto groperer, je 
niiher er der Sonne ist. 

Gegenseitige "Anziehung" der Sonne und del:' Planeten. Entstehung des 
_Planetensystems. Denkt'man sich die Ellipsenbahnen durch Kreise ersetzt (S. 80 u.), 
so' treten an die Stelle der Ellipsensektoren Kreissektoren. Zu gleich groBen 
Kreis8ektoren gehOren aber stets gleich groBe Kreisbogen. Man muB dann also 
auch annehmen, daB der Planet in gleich groBen Zeitintervallen gleich groBe Kreis
hogen beschreibt, d. h. man muB die ungleichformige Geschwindigkeit in der Ellipse 
durch eine gleichformige in der fingierten Kreisbahn ersetzt denken. Die Planeten 
und die Sonne sind im Verhaltnis zu ihren Abstii.nden voneinander so klein, daB 
sie im Vergleich dazu wie Punkte erscheirien. (Der Durchmesser der Sonne ist 
rund der 108. Teil des mittleren Abstandes der Erde von ihr, und ihr Rauminhalt 
etwa 1300000malso groB w:ie der der Erde.) Der Planet in der fingierten Kreis
hahn um die Sonne ist dann anzusehen als ein materieller Punkt, der urn einen 
anderen als Zentrum mit gleichformiger Geschwindigkeit einen Kreis beschreibt, 
- genau wie ein auBerhalb der Achse liegender Punkt des rotierenden starren 
Korpers um sein Bahnzent.rum. Wir ziehen daher aus der Bewegung der Planeten 
in einer Kreisbahn dieselben Schlii8Be, die WIT aus der gleichformigen Kreis
bewegun~ der Punkte eines rotierenden starren Korpers gezogen haben, d. h. 
wir schlieBen: 1. der Planet sucht sich tangential zur Kreisbahn vom Zentrum 
der Kreisbahn zu entfemen; 2. er wird daran verhindert, weil er von einer nach 
dem Zentrum gerichteten Kraft angegriffen wird; 3. dem Zwange, den diese 
nach dem Zentrum gerichtete Kraft auf ihn ausiibtJ setzt er eine gleich groBe 
und entgegengesetzt gerichtete Kraft entgegen. Woher er seine (tangentiale) 
Bewegung hat, wissen wir nicht. Die Nebularhypothese von der Entstehung des 
Planetensystems (KANT 1755, LAPLACE 1796) versucht die Frage zu beantworten. 

Die NehularAypotAue folgert ftil' die Glieder des Planetensystems einen einheit
.lichen Ursprung aus der Ahiilichli:eit ihrer Bewegungen, aus der kleinen Exzentrizitit 
ihrer Bahnen und aus den geringen Neigungen ihrer Bahnen , gegeneinander - 8owohl 
der Planeten wie ihrer Monde. Die Stoffe, die jetzt das Planetensystem bilden, be· 

1IerUner, PhYlik. 6. Auft. 6 
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standen ihr zufolge (LAPLACE) alB ein linsenformiger Nebel aus sehr verdiinntem Gas, 
der urspriinglich als Atmosphii.re der Sonne nooh iiber die (gegenwii.rtige) Balm des 
fernsten Planeten hinausreiohte. Dieser Nebel rotierte um eine auf den jetzigen PIa
netenbahnen senkreohte Aohee. Das Gas kiihlte sioh tJOn iler Ober/lii,che aus ab: daduroh 
wurde es in de,. Mitte di.ohter. Infolge seiner Kontraktion stieg seine Drehgesohwindig
keit (naoh dem Gesetz von der Erhaltung des Drehmomentes S. 95), und seine Randteile 
trennten sioh von den der Aohee naheren Teilen alB ein Ring ab (S. 78 Iq., PLATBAusoher Ver
suoh). Weitere Abkiihlung bewirkte weitere Kontraktion, noch, groBere Drehgesohwindigkeit 
und die Lostrennung eines zweiten Ringes. Die Ringe zerrissen und ballten sioh zu Pla.neten, 
wahrend der zentl'ale Kern die Sonne bildete. Die Hypoth~ beruft sich zu ihrer Unter
stiitzung auf die Ringe des Saturn und auf die Entstehung der Monde alB Wiederholung des 
Sonnensystems im kleinen. Eine Entwioklung, die . von der Nebularhypothese wesentIioh 
abweioht, wird heute fiir wahrsoheinIioher gehalten. Ein Haupteinwand gegen die Hypothese 
ist die Abweiohung der Rotationsaohse der Sonne von der zur Ebene der Pla.netenrotation 
Senkrechten. 

Wir wissen auch nicht, wodurch die Kraft auf den Planeten iibertra.gen wird, 
die ihn hindert, seiner Tragheit zu folgen. Aber wir miissen schlieBenl, daB sie 
stets zur Sonne hin gerichtet ist, und darum sehen wir die Sonne als Ursa.che 
der Zentralbewegung der Planeten an, a.ls den Sitz einer "anziehenden" Kraft, 
die die Planeten hindert, sich ins Unendliche von ihr zu entfemen. Da.nn miiBsen 
Wir auch in der Sonrie den Angriffspunkt der von den Planeten auf daB Zentrom 
(in dem ja die Sonne steht) ausgeubten Kraft annehmen. Das heiBt, wir schlieBen 
aus der Zentralbewegung der Pla.neten um die Sonne auf eine gege1t8eitige "An
ziehung" der Sonne und der Pla.neten, die beiderseits gleich stark ist, dar Zentri
petal- und der Zentrifugalkraft vergleichbar. NEWTON setzt die GroBe der Kraft 

F = 47r1 • ;~ , wenn T die Umlaufdauer (Dauer der Revolution), m die Masse, tJ 

(der mittlere Abstand, d. i. die halbe groBe Ellipsena.chse) den Radius dar Kreis
bahn des Planeten bedeuten. 

Drittes KEpLERsches Gesetz (Umlaufdauer der Planeten). GrOSe der An· 
ziehungskraft der Sonne auf die Planeten. Die GroBe der Kraft, die· der Planet 
von der Sonne erfahrt, hii.ngt also, abgesehen von seiner Masse m und seinem 
Abstande a von der Sonne, a1t8cheinem auch von seiner Umlaufdauer Tab. 
Aber von der Umlaufdauer (Dauer der Revolution) nur 8cheinbtJr. Waren die 
Pla.neten mit der Sonne starr verbunden, so muBten aile (S. 71 m.) ihre Bahnen 
in derselben Umlaufdauer T durchlaufen. Sie sind aber frei beweglich, und jeder 
hat eine andere Umlaufdauer; wie die astronomischen Beoba.chtungen lehren, 
eine desto groBere, je groBer sein mittlerer Abstand von der Sonne ist. In dem 
Ausdruck ffir F hat daher T ffir jeden Planeten einen anderen Wert. 

Sind ~ und mg die Massen, al und all die mittleren Abstii.nde, Tl und T. 
die Umlaufdauern zweier Planeten; die wir (1) und (2) nennen wollen, so wirkt 

auf (1) die Kraft Fl = 4n-2 . m,.:1. und auf (2) die Kraft F'I, = 4n-2. ';:1. 
TI ~·s 

Wie sich Fl und F" der GroBe na.ch zueinander verhalten, ergibt die Division 
der ersten Gleichung durch die zweite. Es ist: 

Fl m,. al T: 
F. = m • • a • • T~- • 

Zwischen den Umlaufdauem T und den mittleren Abstanden a entdeckte KEPl.ER 
T9 as 

die Beziehung T: = --f, d. h. die Quadrate der Umlaufdauem verhalten sich 
I a l 

1 Dieser Sohlu.o folgt nioht nur unter der Annahme der Planetenbahn alB Kreisbahn, 
sondern (NEWTON) auch fiir die (tatsachliohe) Ellipsenbahn. 
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wie die Kuben der mittleren Abstande von der Sonne (drittes KEPLERSches 
Gesetz). Es besteht z. B. die Gleichung 

( TErdo )2 ( a_a) S 
2 S Tvenua = UVenlll • 

T a . F a2 

Man darf also --t durch --t ersetzen und fmdet so F 1 = m1 • ---f, unabhangig 
Tl a1 2 m2 U 1 

von den Umlaufdauern Tl und T 2 • Schreibt man diese Gleichung so: 
Fl = Fa 
m1 m 2 

a2 -;';If 
1 2 

und bedenkt man, daB (1) und (2) zwei beliebige Planeten bedeuten, so sieht man, 

daB dieselbe Gleichung auch fiir je zwei andere beliebige Planeten gilt, also F/~ 
fiir jeden Planeten dieselbe Grope hat. Nennen wir sie fl' so ist a 

ZentripetaIkraft zur Sonne = F = also F = '!!': 
Masse des Planeten m fl' a2 • fl ' 

Quadrat seines mittlerenAbstandes a2 

wo fl fiir alle Planeten dieselbe GroBe hat. Gabe es einen Planeten von der Masse 
m = 1 im Abstand a = 1 von der Sonne (als Punkt gedacht), so ware F = fl. Das 
heiBt: fl ist die GroBe der Kraft, mit der die Masseneinheit angezogen wird, wenn sie 
um eine Langeneinheit von der Sonne absteht. Hatte jeder Planet die Masse m und 
den Abstand a, so ware F fiir jeden gleich groB. Aber die m sind verschieden und 
ebenso die a. Fur die 2-, 3-, ... m mal so groBe Masse ist F, der obigen Gleichung 
nach 2-, 3-, ... m mal so groB wie fiir die Masse 1 und betragt in dem 2-, 3-, ... a mal 
so groBen Abstande 1/4, 1/9, ... Ija 2 der Kraft im Abstand 1. Kurz: Die anziehende 
Kraft der Sonne ist proportional der Masse des Planeten und umgekehrt propor
tional dem Quadrat seines Abstandes von der Sonne. 

Auch die Bewegungen des Mondes um die Erde, der Jupitermonde um den 
Jupiter usw. sind Zentralbewegungen. NEWTON stellte daher die Hypothese auf, 
daB die Zentralbewegungen aller Gestirne Wirkungen einer und derselben Kraft 
seien, daB die Kraft, die die Erde auf den Mond ausubt, gleichartig ist mit der, 
die die Sonne auf die Planeten ausubt, daB dieselbe Kraft, die den Mond (von 
der Mondbahntangente weg) zur Erde hinzieht, gleichartig ist mit der Kraft, 
die die Korper in der Nahe der Erdoberflache "zur Erde fallen" macht, also 
schlieBlich die Schwere der Korper auf der Erde und die Zentralbewegung der 
Gestirne Betatigungen einer und derselben Kraft seien. 

Die KEPLEBSChen Gesetze sprechen nur von den Beziehungen der Planeten zu der 
Sonne. Aber jeder Planet wird auch von allen 6nderen Planeten angezogen. Die Anziehung 
der Sonne iiberwiegt freilich wegen ihrer groBen Masse die Wechselwirkung mit den 
andem Planeten bei weitem und das machte die Aufstellung der KEPLERschen Gesetze 
moglich. Aber die Gesetze konnen doch nur eine Anniiherung an die Wirklichkeit darstellen. 
Und tatsachlich machen sich die Wechselwirkungen im Laufe vieler Jahre als Abweichungen 
von ihnen (man sagt: als Stiirungen) bemerkbar. Zu diesen Storungen gehort auch langsame 
Drehung der Achsen der Planetenbahnen (in deren Ebenen) und dadurch ihrer Perihele relativ 
zum Fixsternsystem. Die beobachteten Perihelbewegungen stimmen mit den auf Grund der 
StOrungstheorie berechneten bei allen groBeren Planeten iiberein, dagegen liefern die Rech
nungen beim Merkur einen um 43" pro Jahrhundert zu kleinen Wert. Die EINSTEINSche Gra
vitationstheorie erklart den bi8her unerkliirten Betrag aus der Wirkung der Sonnengravitation, 
ohne andere Hypothesen zu Hilfe nehmen zu mUssen. Beim Merkur ist die Abweichung 
von der NEWTONschen Theorie meBbar, nicht aber bei den der Sonne ferneren Planeten, 
die Abweichung nimmt mit wachsendem Abstande des Planeten von der Sonne stark ab, 
und ware schon im Erdabstande unmerklich. Die Venusbahn weicht von einem Kreise 
so wenig ab, daB die Lage ihres Perihels nur sehr unsicher bekannt ist. 

Der Umlauf des Mondes urn die Erde. Der Mond wird von der Erde angezogen 
- warum fallt er nicht zu ihr hin ~ Er fallt zu ihr hin nach NEWTONS Ansicht, 

6* 
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aber nur den 60 2 = 3600ten Teil so schnell wie z. B. ein Apfel yom Baume fallt, 
weil er 60mal so weit vom Erdmittelpunkt entfernt ist - 60 Erdhalbmesser, 
der Apfel aber nur einen - und daher nur den 3600ten Teil so stark angezogen 
wird wie eine gleich groBe Masse an der Erdoberflache. 

1st M die Masse des Mondes, v seine (gleichformig angenommene) Geschwindigkeit in 
seiner (kreisformig angenommenen) Bahn um die Erde, r der Radius seiner Bahn, so ist die 
KraftF, mit der die Erde ihn von der Tangentenrichtung wegzieht, um ihn in seiner Bahn 

2 
zu erhalten, F = M . v_. Die Kraft, mit der eine der Mondmasse M gleiche Ma88e auf der 

r 
Erdoberflache angezogen wird, ist ihr Gewicht P, also die Kraft P = M· g. Wenn NEWTONS 
Ansicht richtig ist, muB ungefahr P = 3600 . F sein. Setzt man die bekannten Zahlenwerte 

fiir r, 9 und vein in die Gleichung ; = rv~fl, so sieht man, daB das zutrifft. 

Der Mond fallt also zur Erde hin, wenn auch nur den 3600ten Teil so schnell 
wie ein Korper nahe der Erdoberflache - in der ersten Stunde (3600 Sekunden) 
nur so weit wie dieser in der ersten Minute. Warum kommt er uns nicht schlieB
lich naher 1 Weil er auBer der Bewegung zur Erde hin eine Bewegung 8enkrecht 
dazu ausfiihrt wie der im Kreise geschwungene Stein (Abb. 94), der zur Hand 
hingezogen wird und ihr doch nicht naher kommt, weil er sich auch 8enkrooht 
zu der Zugrichtung, seiner Tragheit gemaB, zu bewegen sucht. Denkt man sich 
in Abb. 97 in C die Erde und den Kreis als Mondbahn - die Schnur der Abb. 94 
wird durch die Anziehung (Gravitation, s. u.) ersetzt - so versteht man, warum 
der Mond, obwohl er sich langs eines Radius seiner Bahn auf die Erde zu bewegt, 
ihr doch nicht naher kommt: er bewegt sich ("fallt") dauernd von derjenigen 
Geraden weg, auf die ihn diese zweite Bewegung, namlich seine Tragheit ver
weist, weg zum Mittelpunkt der Erde hin; aber er fangt gleichsam jeden Moment 
von neuem zu fallen an langs eines anderen Radius seiner Bahn, sein Fallen hat 
nur das Ergebnis, daB er von der sich stetig anders richtenden Tangente senk
recht wegstrebt und sich auf dem Kreise erhalt. Fiele er nicht, so wiirde er nicht 
etwa dauernd denselben Abstand von der Erde behalten, sondern im Gegenteil: 
seine Tragheit wiirde ihn auf der Tangente (an dem Punkte der Kreisbahn, in 
dem er sich gerade befindet) geradlinig von der Erde entfernen; er behiilt dauernd 
denselben Abstand von der Erde, weil er dauernd mit derselben Beschleunigung 
zu ihr hin fallt. 

NEWToNsches Gravitationsgesetz. Allgemeine Massenanziehung. Gravi
tationskonstante. NEWTON verglich die Anziehung des Mondes durch die Erde 
mit der Anziehung der Korper an der Erdoberflache durch die Erde, d. h. mit 
ihrer Sehwere und schloB: Die Sehwere der irdischen M a8sen hat dieselbe U rSfUhe 
wie die Erhaltung des M andes in seiner Bahn um die Erde und wie die Erhaltung 
der Planeten in ihren Bahnen um die Sonne. Schwere besitzen aber aUe Korper 
auf der Erde - wieviel, hangt nur davon ab, wieviel Materie sie enthalten, nicht 
von deren besonderen, z. B. chemischen Eigenschaften. - Schwere, d. h. die 
Fahigkeit, von der Erde angezogen zu werden, ist daher eine Eigenschaft der Materie. 
Diese Anziehung ist aber woohselseitig. Die Materie muB daher die beiden Eigen
schaften, die Erde anzuziehen und von ihr angezogen zu werden, in gleicher 
Starke besitzen. Die Erde besteht aber aus derselben Materie wie die anderen 
Korper, folglich ist die Schwere eine Betatigung der gegenseitigen Anziehung 
von Materie. Die Schwere auf der Erde, die Anziehung zwischen Sonne und 
Planeten, die Anziehung zwischen Erde und Mond - sie alle sind Betatigungen 
einer und derselben Kraft. Hieraus schloB NEWTON auf die gegenseitige Massen
anziehung, die Gravitation der Materie, im ganzen Universum. Er schloB: "An
ziehung" ist eine der Materie innewohnende Eigenschaft, d. h. je zwei Massen
punkte ziehen einander an, die anziehende Kraft fist den einander anziehenden 
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Massen m und m: direkt proportional und umgekekrt proportional dem Quadrat 

ihres gegenseitigen Abstandes r, so daB f = m.;'. Kist (NEWToNsches Gravi-
r 

tationsgesetz, 1683). Enthii.lt jede der beiden Massen die Masseneinkeit, d. h. 
ist m = m' = Ig, und sind sie um eine Langeneinkeit, d. h. um r = 1 cm von
einander entfernt, so ist f = K dyn. Die Anziehungskraft zweier Massen von 
je 1 g aufeinander im gegenseitigen Abstand von 1 cm ist meBbar und ist gleich 
6,68 • 10-8 dyn gefunden worden. Die Zahl K heiBt die Gravitationskonstante. 
Ihre Dimension ist, wie die Gleichung fiir f ergibt, cm3g.- 1 sec- 2• 

Rechnet man mit K = 6,68 .10- 8(cm3 g-1 86C- 2), so findet man z. B., daB 
zwei Ma.ssen von je 1 kg im Abstand von 10 cm einander mit einer Kraft an
ziehen, die dem Gewichte von 0,00068 mg* gleich ist. 

Das Kraftfeld (FARADAY). Bei einer Betrachtung iiber die allgemeine 
Natur der physischen Krifte, insbesondere derjenigen Kraftformen, die bei 
"Fernwirkungen" in Frage kommen, sagt FARADAY (1855): "DaB die Schwere 
der Materie eingeboren, immanent und wesentlich sei, so daB ein Korper 
auf einen andem durch ein Vacuum in die Ferne wirken konne, ohne Ver
mittelung von irgend Etwas, vermoge dessen und durch welches ihre Wir
kung und Kraft von dem einen auf den andern iibertragen werde, ist, wie 
NEWTON sagt, eine' groBe Ungereimtheit: Die Schwere muB bestindig durch 
ein Agens nach gewissen Gesetzen bewirkt werden; ob dieses Agens jedoch 
materiell oder immateriell sei, iiberlaBt erder ttberlegung seiner Leser .... Die
jenigen, welche NEWTON'S Gesetz anerkennen, aber nicht weiter mit ibm gehen, 
verstehen unter der Schwerkraft dies, daB Materie Materie anzieht, und daB 
diesa Anziehung umgekehrt proportional ist dem Quadrate des Abstandes. 
Denken wir uns nun eine materielle Masse (oder ein Molekel), nehmen wir ala zu 
unserm Zwecke passend die Sonne, und denken uns eine Kugel von der GroBe 
eines Planeten, etwa unsere Erde, entweder plotzlich entstanden oder aus groBer 
Feme an ihren wirklichen Ort in Beziehung zur Sonne gebracht, so wird die 
Gravitation ihre Anziehung iuBern, und wir sagen, die Sonne ziehe die Erde, 
und die Erde zugleich die Sonne an. Wenn aber die Sonne die Erde anzieht, so 
muB diesa Anziehungskraft entweder in FoZge der Gegenwart der Erde in der 
Nihe der Sonne entstehen oder sie muB oorker, ehe die Erde da war, in der Sonne 
eNtirt haben .... Es bleibt demnach iibrig, daB die Kraft ringsum die Sonne und 
durch den unendlichen Raum bin bestandig existirt, gleichviel ob andere Korper, 
auf die die Gravitation ausgeiibt werden kann, vorhanden sind oder nicht; aber 
nicht bloB um die Sonne, sondern um jedes vorhandene materielle Teilchen 
muS die Kraft existiren. Diese Auffassung, daB die Wirkungsfihigkeit im Raume 
eine bestii.ndige und nothwendige ist; auch, wenn mit Bezug auf die Sonne die 
Erde nickt an ihrer Stelle ist, und daB eine gewisse Gravitationswirkung, wenn 
die Erde an ihrer Stelle i8t, das Resultat jenes Zustandes ist, kann leh als mit 
der Erhaltung der Kraft im Einklang stehend begreifen, und diese Auffassung 
ist es wohl aueh, die NEWTON von der Gravitation hatte, die in philosophischer 
Hinsicht die nimliehe ist, wie die in Betreff des Liehtes, der Wirme und der 
Strahlungserscheinungen allgemein adoptirte Auffassung, und die (in einem 
noch allgemeineren und umfassenderen Sinne) nunmehr unsere Aufmerksamkeit 
in einer besonders zwingenden und lehrreiehen Weise durch die Erscheinungen 
der Elektricitat und des Magnetismus, wegen deren Abhangigkeit von dualen 
Kraftformen, auf moh gezogen hat." . .. (tlber einige Fragen zur Theorie des 
Magnetismus. Experim. Res. Bd.3 S.525, deutsche Ausgabe.) 

Von Kraftfeldem spricht man dann, wenn die betreffende Kraft von Ort zu 
Ort stetig verinderlich ist und an jedem Ort durch den Wert einer Funktion 
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gegeben wird. Die Zentrifugalkrii.fte im Innem und an der Oberfliche eines 
rotierenden Korpers haben eine solche feldmii.Bige Verteilung iiber daB ga.nze 
Volumen des Korpers, nichts verbietet, da.s Feld auch iiber die Oberfl&che des 
Korpers hinaus fortgesatzt zu denken, z. B. iiber die Oberflii.che der Erde hinaus 
in ihre AtmoBphii.re a.ls "Zentrilugalleld" dl(r .Erde. Da die Zentrifuga.lkrifte 
na.ch den bisherigen Anschauungen nur durch die Triigkeit der Korper bedingt 
Bind und nicht durch ihre Schwere, so ist diesas Feld ein TriigkeitBleUl im Gagen. 
Batz zum Schwereleld, unter deBBen EinfluB a.lle Korper, die nicht unterstiitzt 
oder aufgehii.ngt sind, zur Erde hin "fa.llen". 

Auf der Erde iiberla.gem sich demgemii.B die Wirkungen mehrerer Kraftfelder: 
deB SchwereleliJ,ea, daB von der Gravitation der Ma.ssenteilchen der Erda herriihrt und 
dessen Kraftwirkung zum Erdzentrum gerichtet ist; des Zentrilugalfeldes, dassen 
Kraftwirkung den Breitenkreisen parallel na.ch auGen gerichtet ist; schlieBlich 
des SchwereleliJ,ea der Himmelskorper, in erster Linie der Sonne und des Mondes. 

Prtlfong des Gral'itatloosgesetzes an der Erfahrong. Dichte der Elde. Gewlcha des 
KDrpers ooter ond tiber der Eldoberfliche. NEWTON hat das Gesetz nur aus kosmischen Er· 
scheinungen abgeleitet und auch nur an solchen gepriift (die KBPLEBIlChen Gesetze und Ebbe 

,~ und Flut a18 Konsequenzen daraus erklirt). Erst CA.VENDISH (1798) hat die 

~ 
gegenseitige Ma.ssena.nziehung auch am Laboratoriumsver8uch bewieeen und 

: gemessen: (Abb. 101) im wesentlichen mit zwei kleinen Meta.llkugeln (je 730 g) 
- :.. an den Enden eines horizont&len, an einem Faden aufgebingten Holzstabea, 

~' B;. denen zwei groBe Bleikugeln (von je 158 kg) auf einem drehbaren Geriist be· 
(A, liebig we gebracht werden konnten. Sind die groJ3en Kugeln (von oben ge. 

sehen) in der Lage A A, BO bleiben die kleinen in Ruhe, weil Bie mit gIeioh gro. 
Abb. 101. J3er Starke nach entgegengesetzten Richtungen gezogen werden. Bringt man 

~=ucgA=D~: aber die groJ3en Kugeln z; B; in die Lage B B, so bewegen Rich die kleinen zu 
lung des NBWTON· ihnen bin. Die Ablenkung des HolzBt&bes dient zur Messung. - AUB den Mea
Bchen Gesetzes der Bungen kann man auch berechnen, '!Dieviel Maue der ErdkOrper enthilt. Hat 
~:u:::e!:II. die eine Kugel die MasI!e m, die andere die Masse m', und iBt a der Abstand 

oOOn.) der Mittelpunkte, die man (S. 87 m.) alB die eigentlichen Anziehungspunkte an· 

Behen darf, BO erleidet m' von m die Anziehung 1= m . ;n' . K. Von der Erde, deren (unbekannte) 
a M'~ 

Masse mit M und deren RadiuB mit R bezeichnet werde, erleidet m' die Aoziehung RI' K. 

Die Anziehung, die m' von der Erde erfahrt, wird aber auch durch das Gewicht von m', d. h. 
M'm' I m·BI 

durch m' 9 ausgedriickt. AIBO iBt m' 9 = -RI . K. Daraus folgt unmittelbar -,- = ~ . 
mg JU·a 

AuJ3er I und M Bind simtliche G~J3en bekannt, I iBt aber aus den Versuchen von CA.VlINDIBH 
bestimmbar, also die Erdma.sse M berechenbar. Da auBerdem da.s Volumen der Erde bekannt 

iBt, liJ3t sich ihre Dichte berechnen: Bie enthilt etwa 5-6mal 
so viel Ma.sse wie ein gleich groJ3es Volumen Wasser. - Aus der 
artigen Versuchen ergibt sich auch die Gravit&tioDBkoDBtante K. 

Mit einer der JOLLYSchen Doppelwaage ihnlichen An· 
ordnung (s. S.87 oben), einer Balkenwaage, haben RIClIA.BZ 
und KRIGAR·MENZEL (1898) die Erddichte zu 5,51 ermittelt; 
ihre Versuche gelten als die genanesten. Sie verglichen die Ge· 
wichte von zwei nahezu gleichen Kugeln miteina.nder, von 
denen die eine, A, an dem einen Anne iiber und die andere, B, 
an dem anderen Anne umer einer Bleim&BSe von 100000 kg 
bing (Abb. 102). Die anziehende Wirkung der Masse von 
100000 kg vergr6J3erte da.s Gewicht von A um ebensoviel, 
wie sie daB von B verkleinerte; der Ausschlag der Waage 
entsprach somit dem doppelten Betrage der Anziehung. 

Nach der N.BWTONsche~ Hypothese ist die Schwere 
Abb.l02. Verf&bren von RICllABZ eines K6rpers auf der Erde die Resultante der AoziehUDg 
n. KBIGAB-MBNZBL zur Messung eines jeden l\la.ssenpunktes der Erde auf jeden Massenpunkt 
der Erddichte (MaBstab 1: 40). deB K6rpers. Die Gr6Be der Kraft, mit der die Erde einen 

K6rper anzieht, d. h. das Gewicht des K6rpers, muJ3 also 
seiner Ma.sse proportional Bein, wie es jll. auch der Fall iBt. - Dar NEWTONschen Hypo· 
these zufolge muJ3 da.s Gewicht eines K6rpers almeAmen - um eine berechenbare G~J3e -
wenn der K6rper iiber die Erdoberflii.che gehoben wird, weil dadurch ihr gegenBeitiger Ab. 
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stand groBer wird. Auch das triHt zu: derselbe Korper wiegt hoch liber der Erde weniger, 
als er dicht an der Erdoberflache wiegt. In einem Turm wurde 25 m liber der Basis eine 
Waage aufgestellt, an jeder Waagschale hing - 21 m unter ihr, also nahe der Basis des 
Turmes - noch eine Waagschale. Die Waage zeigte bei einer Belastung von 5 kg noch 
0,01 mg an. Dieselben 5 kg Quecksilber wogen in der Hohe des Turmes 31,685 mg* 
weniger als an der Basis; ~ie Th~rie fordert 33,059 mg* (JOLLY). 

Wie andert siilh das Gewicht des Korpers, wenn mILn ihn unter die Erdoberflache,z. B. 
auf den Boden eines Schachtes, bringt7 Zur Beantwortung benlitzen wir (ohne Beweis)' 
zwei von NEWTON entdeckte Sitze. Man denke sich ein Quantum Materie zu einer uberau8 
di.i.nnen homogenen Kugelschale geformt, einer kugelformigen homogenen Massenkaut oder 
Massenblase; wie stark zieht diese Kugelschale einen Massenpunkt an? Antwort: Liegt der 
Punkt au,6erhalb der Schale, so ist die Anziehung genau so groB, wie wenn die ganze Masse 
der Schale im MitteZpunkt der Kugel konzentriert ware; liegt der Punkt. im lnnern der Kugel
schale, so ist die Anziehung gleichNull. - Eine homogene (S.1430.) VoUkugel und ebenso 
eine homogene dicke Kugelschale, wie sie in der Wirklichkeit existieren, kann man sich nun aus 
lauter sehr dUnnen konzentrischen homogenen Kugelsckalen zusammengesetzt vorstellen. 
Man kommt daher zu dem Ergebnis: Eine homogene VoUkugel zieht einen auBerhalb liegenden 
Punkt ebenso stark an, wie wenn ihre ganze Masse in ihrem Mittelpunkt konzentriert ware; 
die Anziehung einer Kugelsckale auf einen von ihr umschlossenen Massenpunkt ist Null. 

Unter der Voraussetzung, daB die Erde eine homogene Kugel ist, kommt man so zu dem 
Ergebnis (Abb.l03): der Punkt M im Innem der Erdkugel erfahrt von der Schale MAgar 
keine Anziehung, und von der Kugel mit dem Radius OM dieselbe Anziehung, wie wenn 
die Masse dieser Kugel im Erdmittelpunkte 0 konzentriert ware. Die Rechnung ergibt, 
daB die Anziehung auf M dem Radius, d. h. dem Abst.ande vo~ Erdmittelpunkte propor
tional ist. Das heiBt aber: das Gewicht der Masse ist an der Erdoberfliiche am graBten, nimmt 
nach dem Mittelpunkt hin ab (proportional der Annaherung an ihn) und ist im Mittelpunkt 
NuU. Aber die Erdkugel ist nicht homogen. Die tieferen Erdschichten sind im allgemeinen 
wesentlich dichter ala die Schichten unmittelbar an der Oberflache. Tatsii.chlich ist 9 auf 
der Basis von tiefen ScMchten grtil3er als an der Erdoberfla.che (Pendelversuche, s. S. 105). 

Ebbe und Flut. An der Seekiiste und an gewissen FluBmlindungen sinkt das Wasser 
zweimal am Tage und steigt wieder - das nennt man Ebbe und Flut, beide zusammen Ge
zeiten. Der Zeitpunkt des Hochwassers - von dem einen zum na.chsten 
vergehen im Mittel 12 Std. 25 Min. - steht in naher Beziehung zum 
Durchgange dl'-8 Mondes durch den Meridian, uod seine Hohe auch zu 
der Phase des Mondes, d. h. der gleichzeitigen Mondstellung relativ zu 
Erde und Sonne. Um die Zeiten des Voll- und des Neumondes, wo 
Sonne, Erde und Mond in gerader Linie liegen, ist der Unterschied 
zwischen dem hochsten und dem tiefsten Wasserstand am groBten 
(Springflut, in Portsmouth z. B. etwa 4,1 m), baim ersten und beim 
letzten Viertel, wo Sonne und Mond mit der Erde als Scheitel 
einen rechten Winkel bilden, am kleinsten (Nippflut, in Portsmouth 
z. B. etwa 2,3 m). Die Theorie der fluterzeugenden Kraft stammt von 
NEWTON (1687), sie ist eine der swksten Stlitzen der Gravitations
theorie, und aile nachfolgenden Arbeiten liber Ebbe und Flut fuBen 

Abb.lOS. Zur Anziehung 
der Erdkugel auf einen 

Punkt (M) 1m Innern. 

auf ihr, weil sie die Gezeiten befriedigend aus der durch Mond und Sonne ausgelibten 
Anziehung erklii.rt. Zu ihrer Darlegung sehen wir vorlaufig Erde und Mond als allein 
vorhanden an - die Enttltehung der Sonnenflut erkIart sich von selbst, sobald die der 
Mondflut begriffen ist - und kehren zUrUck zu der Anziehung des Mondes durch die Erde. 

Erde und Mond zieben einander gegenseitig an: wie der Mond zur Erde bin strebt (S. 84 m.), 
so 8trebt die Erde zum Monde hin. Die Erde ist nicht etwa ein relativ zur Mondbahn ruhendes 
Zentrum, und der Mond kreist, streng genommen, nicht "um die Erde", sondern Mond und 
Erde kreisen gemeinsam - in einem Monat ein ganzes Mal - um den ihnen gemeinsamen 
Massenmittelpunkt (S.62). [Dieser Punkt liegt, da die Erde 80mal so viel Masse entMlt 
wie der Mond, dem Mittelpunkt der Erde sehr nahe, nur um 3/4 Erdradius von ihm entfernt, 
nahe geoug, um una zu berechtigen, den Umlauf der Erde um ihn sehr oft zu ignorieren und 
vom Umlaufe des l\londcs "um die Erde" wie um ein ruhendes Zentrum zu sprechen; fiir die 
EntBtehung der Gezeiten spielt jedoch der Umlauf der Erde um diesen Punkt gerade die Haupt
roUe, weil die daraus entspringenden Zentrifugalkrafte eine Komponente der fluterregenden 
Kraft liefem.] Auf diesen Punkt also strebt die Erde zu, wie der Mond von der entgegen
gesetzten Seite her auf ihn zustrebt, ohne ihm jedoch uaher zu kommen (S. 84 m.). Ihre dem 
Monde zugewendeten nii.chstliegenden Teile (59 Erdradien von ihm entfemt) werden stiirker 
zum Monde hingezogen als ibr Mittelpunkt (60 Erdradien von ihm entfemt), ihre dem Monde 
abgewendeten fernstliegenden Teile (61 Erdradien von ibm entfemt) schwiicher ala ihr Mittel
punkt; jene streben also schneller, diese dagegen langsamer zum Monde hin zu fallen als 
der Mittelpunkt ebendahin zu fallen strebt. Der starre Teil des Erdkorpers reagiert natiirlich 



88 Ebbe und Flut. 

nur als Ganzes auf die Anziehung - anders aber das Moor. Die Wa.sserteilchen geben jedes ffir 
sich der Anziehung nacho Der Mond M in Abb.l04 zieht das Wasser bei V me"r an als C, strebt 
es also von a wegzuziehen, d.h. das Moor fiber JT zu erhohen; zugleich zieht er C mehr an als 
das Wasser bei J, sucht (l,lso den Mittelpunkt der Erde von J wegzuziehen, d. h. das Meer 
unter J zu vertiefen, und entsprechend an den andeten Stellen daB Meer umzufonnen. Aber 
die Anziehung iet nicht die einzige Kraft, die auf das Wasser einwirkt. Auf jedes WaSBer
teilchen wirkt auch... noch die Zentrifugalkraft, die aus dem Umlauf der Erde um das dem 
Mond und der Erde gemeinsame (Revolutions-) Zentrum entspringt. (Die aus der ACMen
drehung der Erde entspringenden Zentrifugalkra.fte lassen wir unberiicksichtigt.) Die Resul
tierende aus die8en beiden Kraften (Mondanziehung und ZentrifugaJkraft) verschiebt die Wasser
teilchen, 8ie ist die /luteruugende Kraft. Abb. 104, das Diagramm der fluterzeugenden Krafte, 
zeigt sie an verschiedenen Punkten eines Meridians: der Kreis bedeutet den Durchschnitt 
der Erde in einem Meridian, DD sind die Pole, durch V und J geht der Aquator, derMond 
steht in groBem Abstande in der Richtung von M, die Pfeile geben durch ihre Richtung 
und ihre GroBe die fluterzeugende Kraft nach Richtung und GroBe wieder. Aber nur die 
horizontale Komponente, d. h. die der Erdoberflii.che parallele Komponente kommt in Be
tracht, nur diese bringt das Wasser zum Fluten; die vertikale Komponente kann zwar das 
Wasser bei V und J etwas leichter und bei ]) etwas schwerer erscheinen lassen, aber sie ist 
nicht groB genug, um die Schwerkraft zu liberwinden und zur Beu:e(!Ung des Wassers bei
zutragen. Wir lassen daher aus dem Diagramm Abb. 104 die zur Erdoberflache vertikalen 
Komponenten weg und bekommen so, wie Abb. 105 perspektivisch andeutet, fiber die Erde 
verteilt, das System von Kraften, die daB Wasser horizontal nach den beiden Endpunkten 
V und J des Erddurchmessers zu treiben streben, in dessen Verlingerung der Mond steht. 
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JtJdpo/ Abb. 105. Horizontalkomponente 
Abb. 104. Dlagramm der fluterzeugenden Kraft. der fluterzeugenden Kraft. ..41 ••• ..4. 

(Ans G. H. DABWIN, Ebbe und Flut.) eln Breitenkrels. (PerspektJ~h.) 

In V und J erhebt sich das Wasser liber den umgebenden Ozean, und auf demjenigen Meridian 
durch DD, der senkrecht auf dem Durchmesser V J steht, sinkt gleichzeitig rings um die 
ganze Erde das Meer unter das normale Niveau. (Man beachte: in den Punkten V und J 
seIber, zu denen das Wasser hingetrieben wird und fiber denen die Flutwelle am hoohsten 
ist, ist die horizontale Komponente Null und ebenso an den Polen D. Ferner: die Seite, 
die die Erde dem Monde zuwendet, wechselt infolge der Achsendrehung stetig, die Konfigu
ration, die Abb.l04 wiedergibt, verschiebt sich daher stetig.) 

Man gewinnt so zwar eine deutliche Vorstellung von .Ursprung, GroBe und Richtung 
der fluterzeugenden Kra/t, aber fiir eine Voraussage des Ve,.lau/es von Ebbe und Flut, z. B. 
fiir die Vorhersage des Zeitpunktes, zu dem an einem gegebenen Punkt des Ozeans Rochwa.sser 
eintreten wird, iet damit nicht viel gewonnen: die Erdoberflii.che· iet ja nicht - wie hier 
stillschweigend angenommen ~ iiberall, und auch nicht gleich tief, yom Moore bedeckt. und 
vor a.llem kommt der Ozean nicht augenblicklich in diejenige dem Diagramm Abb. 104 ent
sprechende Gleichgewichtslage, die er annehmen wiirde, wenn den in FluB gebrachten Wasser· 
massen Zeit genug dazu gelassen wiirde. Trotzdem ist es gegliickt, aus Theorie und Beobacb. 
tung fiir einen gegebenen art Gezeitenta/eln zu berechnen, die die Zeit des Eintrittes und die 
Rohe der Flut sehr genau vorhersagen. Eine der eriolgreichsten Methoden dazu ist die laa,.· 
monische Analyse der Gezeiten (WILLLUI THoMSON 1872): nicht nur der Mond, sondem auch 
die Sonne hat .Anteil am Steigen und Fallen des Oreans - die Rohe der Sonnenflut ist ha.lb 
80 groB wie die der Mondflut - und auch noch andere periodisch wiederkehrende Vorgange 
wirken darauf ein. Die Flutwelle, die zu einer gegebenen Zeit einen gegebenen Ort passiert, 
ist daher aus der Vbereinanderlagerung mehrerer Partialwellen entstanden. Kennt man 
den ~eitpunkt des Rochwassers und die Rohe einer der Partialwellen an irgendeinem Tage 
an emem gegebenen Ort, so bnn man die Wa.sserhohe, soweit sie von dieser Welle allein 
herriihrt, mit GewiBheit fiir jeden Zeitpunkt fiir diesen Ort voraussagen. "FUr eine gegebene 
zusammengesetzte Welle gibt es keine Auswahl, sie kann nur auf eine Weise aufgebaut werden. 
Wir haben hier (s, Klangfarbe) eine vollkommene .Analogie mit dllD musikalischen Klingen; 
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ein musikalischer Klang OOliebiger Art baut sich aus dem Grundton und dessen "OberWnen" 
Oktave, Duodezime usw., auf. EOOnso wird die unregelmii.Big gewordene Flutwelle als aus 
einer Grundfiut mit "OOOrfluten" von einer halben, einer drittel Wellenlii.nge usw. bestehend 
angesehen. Die Perioden dieser OOOrfluten betragen ebenfalls die Hii.lfte und ein Drittel 
von derjenigen der Grundflut. - Die Vorhersage auf Grund der Vorstellung von den Ober
flutweUen in den Gezeiten muB unvermeidlich fehlschlagen, wenn wir nicht auf die wahren 
Ursachen gestoBen sind, wenn z. B. die Oberflutwelle von OOstimmter Periode nur in unserer 
VorsteUung lebt, ihr aOOr keine physikalische Wirklichkeit entspricht. Der Erfolg der Vorher
sage ist daher eine Biirgschaft ffir die Wahrheit der Theorie. Wenn wir bedenken, daB die 
unaufhorliche Verii.nderung der Gezeitenkrii.fte, die verwickelten Umrisse unserer Kiisten, 
die Tiefe des Moores und die Achsendrehung der Erde aUe in dem Problem enthalten sind, 
so diirfen wir in einer guten Vorherbe8timmung der Gezeiten einen der gropten Triumphe der 
Theorie der allgemeinen Gravitation erblicken" (G. H. DARWIN: Ebbe und Flut). 

b) Der urn elne leste Achse drehbare starre Korper in Bewegung 
(Fortsetzung von S.71). 

Der Einflu8 der Massenverteilung des Korpers rings urn die Achse. Was 
sich in dem (Abb. 93) senkrecht zur Drehachse durch 0 gelegten Schnitt an 
einem Massenpunkt abspielt, spielt sich an jedem ab; und in jedem Schnitt spielt 
es sich ab, an welchem Punkt man den Korper auch senkrecht zur Achse durch
schneidet. Aber nur qualitativ spielt sich an jedem Massenpunkt dasselbe ab, 
quantitativ kann sich sehr verschiedenes ergeben, je nach der Art, wie die Masse 
des rotierenden Korpers um die Drehachse verteilt ist. Das ist so zu verstehen. 
Der Ausdruck F = mrw2 fiir die Zentrifugalkraft (S. 79 m.) zeigt: Massenpunkte, 
die gleich groBe Massen m und gleich groBe Achsenabstande r haben, entwickeln 
(w ist ja fUr aIle dasselbe) gleich groBe Zentrifugalkrafte und ilben daher gleich 
groBe Zugkrii.fte auf die Achse aus. Liegen zwei gleiche Massenpunkte diametral 
zueinander, so heben ihre Zentrifugalkrii.fte einander auf und lassen die Achse 
unberiihrt. 1st die ganze Masse um die Achse derart symmetrisch verteilt, daB 
a.uf jeder Geraden senkrecht durch die Achse jedem Massenpunkt auf der einen 
Seite (von der Achse aus gerechnet) ein gleich groBer im gleichen Abstande auf 
der entgegengesetzten Seite entspricht, so erfahrt daher die Achse von den Zentri
fugalkrii.ften uberhaupt keine Einwirkung. Wir sagen dann: die Achse ist im 
Gleichgewicht. So ist es z. B. an einer Kreisscheibe, die planparallel und homogen 
ist, und die sich um die senkrecht zu ihrer Ebene durch den Mittelpunkt gehende 
Achse dreht (Abb.108). 1st aber die Scheibe nicht homogen, ist etwa der eine 
Halbkreis aus Holz, der andere aus Blei, so sind die von der Bleihalfte ausge
iibten Zentrifugalkrafte (mrw2) groBer als die von der Holzhii.lfte her ausge
iibten, da ein Bleimassenpunkt mehr Masse (m) enthii.lt als ein Holzmassen
punkt. Die in demselben Durchmesser wirkenden Zentrifugalkrii.fte heben ein
a.nder <lann niche auf, die Achse ist dann nicht im Gleichgewicht, sie "schlagt", 
und riittelt an den Befestigungsstellen (Lagern). Form und GrOl3e der Scheibe 
sind beidemal dieselbe, aber verschieden ist in beiden die Massenverteilung 
rings um die Achse, und hieraus entspringt die Verachiedenheit ihres Verhaltens 
gegeniiber der Achse. - Wir haben die beiden Scheiben als Beispiel benutzt, weil 
sie deutlich zeigen, worauf es hier ankommt (die gegenseitige Kompensation 
oder Nicht-Kompensation der Zentrifugalkrii.fte um die Achse herum) und 
gehen jetzt wieder zu einem Schnitt senkrecht durch die Achse eines beliebigen 
rotierenden Korpers. 

Wir haben bisher nur davon gesprochen, daB zwei Punkte einander in ihrer 
Zentrifugalwirkung auf die Achse aufheben konnen. Aber offenbar konnen die 
Zentrifugalkrii.fte, die zwei Punkte ausuben, ZU8ammen einen dritten in seiner 
Zentrifugalwirkung aufheben. Jene zwei Punkte und der dritte mussen dann 
derartige Achsenabstii.nde haben und so zueinander liegen, daB die Resultante 
aus den Zentrifugalkrii.ften der craten beiden die Zentrifugalkraft . des dritten 
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aufhebt. Es ist eine mathematische Aufgabe, durch einen Korper von gegebener 
Form eine Gerade derart zu legen, daB die Zentrifugalwirkungen in allen Schnitten 
zusammengenommen - d. h. im ganzen Korper - um diese Gerade herum einander 
aufheben. Diese Gerade als Drehachse ist dann im Gleichgewicht. Die strenge 
Untersuchung lehrt: es gibt in jedem Korper drei solche Geraden, sie gehen dmch 
den Schwerpunkt und stehen aufeinander senk1'echt. Es sind die Haupttriigheits. 
achsen des Schwerpunktes. (Zentralachsen S. 93 u., Stabile Drehachsen S.1l3 0 .) 

Ist die Drehachse aber keine solche Hauptachse, dann bleibt ein Teil der 
sie angreifenden Zentrifugalkrafte unkompenBiert und daher "schlii.gt" sie, sie 
riittelt an ihren Lagern. DaB die Drehachse zugleich eine Hauptachse ist, ist 
nur ein Sonder/aU. 1m allgemeinen bleibt daher ein Teil der Zentrifugalkrii.fte 
unkompensiert. Dieser unkompensierte Teil sucht die Drehachse um den StUtz
punkt zu drehen. (W ohlgemerkt: die Achse zu drehen, sie anders zu richten, 
wohl gar sie umzuwerfen!) Auch diese nur beabsichtigte Drehbewegung ist 
durch einen Drehvektor darstellbar, wir miissen ihn in die Drehachse derbe
absichtigten Drehung gelegt denken (S. 75 u.), also in eine Gerade, die auch durch 
den unteren Stiitzpunkt geht. Dieser Vektor bildet also mit dem Vektor der 
bereits vorhandenen Drehung einen Winkel. Dienach der Parallelogrammregel 
gebildete Summe beider ergibt diejenige Achse, um die sich der Korper drehen 
wilrde, wenn er beide Drehungen zugleich ausfiihren konnte (d. h. wenn die obere 
Spitze ihn nicht hielte). Diese Drehachse bildet daher mit der tatsachlichen 
einen Winkel. Wir sehen also, und darauf allein kommt es uns hier an: ist die 
Drehachse keine Hauptachse, so entspringt aus der Drehung des Korpers ein 
zur Drehachse senkrechter Stop, den die "Lager" der Achse zwar unwirksam 
machen, dem aber auch ein Drehvektor zuzuordnen ist. 

Diese Verschiedenartigkeit, mit der die Drehung eines und desselben Korpers 
verlaufen kann, zeigt, wie wichtig fiir den Drehvorgang die Art der Masse1l
verteilung relativ zur Achse ist. Verschiebt sich ein Korper als Ganzes, dann spielen 
die Massenpunkte einzeln gar keine Rolle, nur ihre Gesamtmasse tut das -
kennt man ihre GroBe, so kann man aus ihr und aus der Beschleunigung des 
Korpers die bewegende Kraft ermitteln. Dreht sich aber derselbe Korper urn 
eine Achse, so spielt die Art, wie seine Masse um die Achse verteilt ist, - anders 
ausgedriickt: die Verteilung der Achsenabstande der einzelnen Massenpunkte -
eine ausschlaggebende Rolle. Mit dem Begriff Masse kommen wir dann nicht 
mehr aus; wir miissen einen neuen einfiihren; das Trii.gheitsmoment. 

Triigheitsmoment. Die S. 72 besprochene Drehung des Korpers hatte gleich
fOrmige Drehschnelle. Dreht sich der Korper aber unter der andauernden Wirkung 

einer Kraft, so wird seine Drehschnelle beschleunigt. 

'I! , 
: 

Wie wir S.20 aus der GroBe der Beschleunigung die der 
Kraft ermittelt haben - wir muBten dazu den Be
griff Masse einfuhren - so fragen wir jetzt nach 
den Beziehungen zwischen der Drehbeschleunigung 

~~~'" und der GroBe der drehenden Kraft. Aus der Natur 

Abb. 106. Zurn Trigheitsrnornent. 
Dleselbe Masse, jedesmal urn elne 
andere Achse drehbar, 1st jedesmal 

anders um die Achse angeordnet. 

der Drehung entspringt dabei eine Schwierigkeit. 
Ist der starre Korper /rei beweglich, so haben aIle 
seine Punkte die gleiche Geschwindigkeit, ist er Uffl 

eine Achse drehbar, dann hii.ngt die Geschwindigkeit 
jedes seiner Punkte von seinem Abstand von der 
Achse abo Wir durfen keineswegs die game Masse 

mehr in einem beliebigen Punkt konzentriert denken, mussen vielmehr jeden Punkt 
beriicksichtigen. Ferner: solange es sich um eine bestimmte Drehachse handelt, 
hat jeder Massenpunkt einen eindeutig bestimmten Achsenabstand. Eine Achse 
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ist aber eine Gerade, die durch irgend zwei festgehaltene Korperpunkte bestimmt 
wird. Halten wir das eine Mal diese, ein anderes Mal jene zwei Korperpunkte fest, 
so ist die Achse jedesmal eine andere, und jederMassenpunkt (Punkt IX in Abb. 106) 
hat jedes Mal einen anderen Achsenabstand. Kurz: 1m rotierenden Korper muB 
man die Lage jedes einztllnen Massenpunktes relativ zur jeweiligen Drehachse 
beriicksichtigen. Dll8wegen komme:fl wir mit dem Begriff der Masse hier nicht aus, 
und mussen einen neuen einfuhren, der ffir die Drehung dieselbe Rolle spielt 
wie die Masse fUr die Verschiebung (Translation). Dieser Begriff ist das Triig
heit8'TTW'11l£nt (die Bezeichnung stammt von EULER). Es ist eine physikalisch 
meBbare GroBe und ist ffir einen Korper, der um eine gegebene Achse drehbar 
ist, charakteristisch. Da der Korper aber um unendlich viele Achsen drehbar 
gemacht werden kann, hat er unendlich viele Tragheitsmomente. Die Ermitt
lung ist - wie die der Masse durch Wagung - in jedem einzelnen FaIle Sache 
eines experimentellen (hier nicht zu erorternden) Verfahrens. Ffir (homogene) 
Korper, deren Form sich mathematisch erfassen laBt, z. B. ffir den Zylinder, 
die Kugel, das Ellipsoid, kann man das Tragheitsmomentberechnen. 

Wir kommen zu der Formel ffir Tragheitsmoment so: LM (Abb.107) bedeute 
eine mathematische starre Gerade, die um eine vertikale Achse, also in der 
Horizontalebene, drehbar ist; fnt ~ ms bedeuten Massenpunkte auf ihr in unver
anderbarem Abstand voneinander und in den Abstanden rlrars von der Achse. 
LM habe durch irgendeine Ursache, von der Ruhelage aus, am Ende der 1. Sekunde 
bei gleichformig beschleunigter Bewegung die Drehschnelle W erreicht (habe 
also die Drekbll8chleunigung w) und werde dann sich selbst iiberlassen. Die 
3 Punkte haben dann die Bahngeschwindig- A 
keiten rlw, raw, raw, d.h. wenn sie in die
aem Moment frei beweglich waren, wiirden 

m, mz mJ 
~~~+=~.====~.~M 

-----.r2------- l : sie sich mit diesen Geschwindigkeiten tan
gential zu den soeben beschriebenen Kreis
bogen weiterbewegen. Da sie, mit der Ge
schwindigkeit Nun beginnend, diese Ge
schwindigkeit am Ende der 1. Sekunde L I 
erreicht haben, so bedeuten raw usw. 

A ~---- ___ ---I)---_--____ ----J 

A'~ 
T T ,1M 

el" I I 

A' l---~<'z--_J : 
r--------P3--- ------" ihre Bahnbeschleunigungen, also bedeuten 

mi' r1w, ma' raW, ms· raW die Krafte, die 
wahrend dieser· Sekunde auf sie gewirkt 
haben. 

Abb. 107. Dieselben Massenpunkte m stehen 
von der rimn Aehse um '. von der anderen 

um I! abo 

Die Krafte ml r 1 (jJ usw. sind drehende. J ede einzelne kann in entsprechendem 
Achsenabstande (S. 57 u.) durch eine andere Kraft von b~liebiger GroBe ersetzt 
werden. Nun lassen sich aber - wir wollen es als bewiesen annehmen -
auch mehr als zwei gleichzeitig und gleichsinnig drehende Krii.£te durch eille 
einzige ersetzen, wenn das Drehmoment dieser einen gleich der Summe der 
Drehmomente jener mehreren ist. Die. Summe der Drehmomente, urn die es 
sich hier handelt, ist: ml r1 W . r1 + maraW • r2 + ms raW' ra , oder anders ge
schrieben: W· (fntr~ + mar: + mar:), oder noch anders: 

n=8 
W· 2'mnr~. 

n=1 

Der Index n bedeutet jede einzelne Zahl der Reihe 1, 2, 3, 4 usw. von 1 bis zu 
der Zahl, die angibt, wieviel Massenpunkte m (und Abstande r von der Achse) 
vorhanden sind; er durchlauft hier die Zahlenreihe von n = 1 bis n = 3. Das 
Zeichen 2' bedeutet, daB die mn r~ snmmiert werden sollen. 
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Um diese Summe von Drehmomenten durch das Drehmoment einer ein
zigen Kraft R zu ersetzen, muB man R in einem solchen Abstande a von der Achse 
angreifen lassen, daB n = 3 

R.a=w·It'1l.nr~. 
n=l 

Wir wollen nun noch festsetzen, daB die Kraft im Abstande a = 1 cm von 
der Drehachse angreifen soIl. Sie muB dann eine diesem Abstande entsprechende 
andere GroBe, R1 , haben. Wir kommen so zu dem Ergebnis: Damit die starre 
Gerade mit den 3 MaBBenpunkten ~ m1ms am Ende der Zeiteinheit die Dreh
schnelle w erreicht, wenn sie sick urn die Aehse AA dreht, muB im Abstande 
1 cm von der Achse eine Kraft RI angreifen, deren GroBe gegeben ist durch 
die Gleichung: n = 3 

RI = w ·It'1l.nr~. 
n=l 

Das ist die Beziehung zwischen der drehenden Kraft und der Drehbescbleunigung 
w - aber nur mit- Bezug auf die Achse AA. 

Zu jeder Drehaehse gehort ein Trigheitsmoment. Die Drehung dieser selben 
starren Geraden mit ml m1ms geschehe mit der Drehbeschleunigung w nunmehr 
um die Achse A' A'. In bezug auf diese Achse haben ~ m1ms die Abstii.nde 
l!d/zl!a. Es ergibt sich dann analog: damit die starre Gerade mit ~m2mS 
am Ende der Zeiteinheit die Drehschnelle w erreicht, wenn sie sick urn die Aehs8 
A'A'drekt, muB im Abstande 1 cm von der Achse A'A' eine Kraft PI angreifen, 
deren GroBe gegeben ist durch die Gleichung: 

n=3 
PI = w ·I· t'1l.nl!~' 

n=1 

Stellen wir die auf die Achsen A und A' bezuglichen Resultate nebeneinander, 
so Behan wir: die Verschiedenheit der beiden Bewegungsvorgange spricht -sich 
aus in der Verschiedenheit der Ausdriicke 

It'1l.nr~ und It'1l.n(J~. 
Es sind dieselben Massenpunkte m, die sich beide Male bewegen, aber jedes
mal um eine andere Achse: sie haben das eine Mal die Achsenabstinde r, das 
andere Mal die Achsenabstande l!' In der Versckiedenheit dieser Summenaus. 
driicke offenbart sick die Versckiedenheit der Gruppierung der M assenpunlcte 
desselben Korpers mit Bezug auf versckiedene Drehachsen. In der starren Geraden 
(Ab b. 107) bezieht sich die Summe nur auf drei Massenpunkte, bei einem Korper 

von beliebigem Masseninhalt muB man sie fUr alle 
Massenpunkte des Korpers bilden und stets fUr die
jenige Achse, um die sich der Korper gerade dreht.
Dieser Summenausdruck ist das Tragheitsmoment 
des Korpers mit Bezug auf die jeweilige Drehaehse. 

Ein Beispiel: Wollen wir die Scheibe B (Abb.108) al8 
Ganzes verschieben, so interessiert una nur, wie1lieZ Kilogramm 
Masse sie enthii.lt. Wollen wir aber zwei Punkte davon jest

Abb. lOS. Zum Trigheitsmoment UI- 1aalten und die Scheibe um die dadurch bestimmte Gerade 
.elben Kllrpers urn (4) verschledene Is A he dreh " h l-J.- . Acheen. Die durch die Spltzen lIe- ace en, so mteresslert una auc , we (;lie zwel 
gebenen geh~n ,durch den Schwer- Punkte wir festhalten - mit anderen Worten: es interes
punkt, die durch die punktlerten siert uns auch wie die M Kilogramm Masse um die Achee 
Geraden gellebenen parallel zu den hilt'· dUd' d hAd A' be . d Schwerpunktachsen durch den Rand erunJ verle sm. m Ie urc un gege ne sm 

. . sie anders verteilt als um die durch B und B' gegebene. 1st 
der RadIUS der Scheibe r cm, so ist z. B. beide Male der grOBte Abstand, den ein Massenpunkt 
von der Achee haben karui, r cm. Wenn AA' Achee ist, haben ihn - wir ignorieren 
die Dicke der Scheibe - nur zwei Punkte (**), aber wenn BB' Achse ist, haben ihn 
sii.mtliche Randpunkte der Scheibe; und wahrend im ersten FaIle so viele Massenpunkte 
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den Acbsenabstand Null haben, aIso in Ruhe bleiben, wie ein Durchmesser (2r) der Scheibe 
enthalt, bleiben im zweiten FaIle sehr viel weriiger Punkte in Ruhe. Kurz - hinsichtlich 
der Massenverteilung um die Achse ist die Scheibe im ersten FaIle ein ganz anderer Korper 
aIs im zweiten. Das driickt sich darin aus, daB das Tragheitsmoment .I mr2 - wir iibergehen 

hier, wie man es ausrechnet - im ersten FaIle M . ~ ist, im zweiten doppeZt so groB: M· ~ . 
- Was bedeuten diese Zahlen! Antwort: Die Scheibe werde in Drehung versetzt 
dadurch, daB I cm von der Achse eine Kraft sie angreift; sie nimmt eine bestimmte 
Drehbeschleunigung an. Denkt man sich dann ihre Masse durch einen einzigen Massen· 
punkt eraetzt im Abstande I cm von der Achse, so muB man - damit die Kraft diesem 
MQ,8senpunlde dieselbe Drehbeschleunigung erteilt, die sie der Scheibe erteilt hat - in diesem 

Punkte im ersten FaIle M . ~ kg Masse konzentriert denken, im zweiten M . r; kg; ist z. B. 

M = 5 kg und r = 5 cm, im ersten FaIle 31,25 kg, im zweiten 62,5 kg. 
Parallelverscbiebung der Drehachse. Das Tragheitsmoment um jede Achee steht in ein

facher Beziehung zu dem Tragheitsmoment um die dazu parallele Achee durch den Schwer
punkt. Wirdenken una der Einfachheit halber den Korper aIs sehr diinne Scheibe (Abb.109). 
Er drehe sich um die durch 0 senkrecht zur Abbildung gehende Achse. Die Abstande der 
Massenpunkte von ihr nennen wir q; sein Tragheitsmoment in bezug auf sie ist dann 
p ~ = .I mq2. Dreht er sich urn die dazu parallele durch den Schwerpunkt S gehende Achse, 
und nennen wir die Abstande der Massenpunkte mit Bezug auf die Schwerpunktachse r, 
so ist sein Tragheitsmoment in bezug auf sie Tr = . .Imr2. 

~: 
o a .J' oX 

Der Figurenkonstruktion nach ist q2 = r2 + a2 + 2ax, also 
,Imq2 = .Imr2 + a2.Im + 2 a.I m x. Es ist aber .Im x = 0, 
weil sich die Abstande x auf den Schwerpunkt beziehen und die 
Summe der linearen Momente m x in bezug auf jede durch 
den Schwerpunkt gehendeEbeneNull ist (S.54m.). Daher ist 
Tp = Tr + Ma2, d. h. das Tragheitsmoment um irgendeine 
Achee A ist gleich dem Tragheitsmoment um die dazu parallele 
S h kt hs hrt d Tr·· h ·t t d . Abb. 109. Zur Beziehung des c werpun sac e, verme um as ag el smomen er Trig!ljlltsmoments um if'l/endeine 
im Schwerpunkt konzentrierten Gesamtmasse M um die (senkrecht zur Zelchnung durch 
Achee A (STEINER). Das Tragheitsmoment urn die Schwer- 0 gehende) Achse zu der paraUel 

Punktsachse seiber ist also am kleinsten. _ Die Scheibe in diu" durch den Schwerpunkt (8) 
gehenden. 

Abb.108 ist um eine Achse durch den Schwerpunkt drehbar. 
Denken wir una die Achee in die punktiert gezeichneten Geraden verlegt, so vergroBert sich 
das Trii.gheitsmoment um M r2, wird also im ersten FaIle aus M r2 /4 zu 5 M ra /4, im zweiten 
aus Mr2/2 zu 3Mr2/2. Es verfiinffacht sich im ersten und verdreifacht sich im zweiten. 

Triigheltsellipsold. Unter allen durch einen gegebenen Punkt gehende Achsen ist eine, 
fiir die das Tragheitsmoment am groBten, und eine, auf ihr senkrechte, fiir die es am kleinsten 
ist. Diesa Achsen und eine dritte, auf beiden seiJ.krechte, hellien Haupttriigheitsachsen des 
Korpers in bezug auf den gegebenen Punkt; die auf sie bezogenen Trii.gheitsmomente heiBen 
die Haupttragheitsmomente. Tragt man (POINSOT) die reziproken Quadratwurzeln (I/YT) 
der Trii.gheitsmomente eines Korpers in bezug aui aIle durch einen gegebenen Punkt gehenden 
Achsen von diesem Punkte aus als Strecken nach beiden Seiten auf die zugehOrige Achse ab, 
so liegen die Endpunkte dieser Strecken auf einem Ellipsoid, man nennt es das Triigheitsellipsoid 
in bezug aufjenenPunkt alsMittelpunkt (Abb. 110). Das Tragheitsellipsoid, dasden Schwer
punkt S zurn Mittelpunkt hat, heiBt ZentraltriigheitseUipsoid, die Achsen und Momente 
heillen Haupttragheitsachsen (Zentralachsen) und Haupttrii.gheits
momente des Schwerpunktes. (Die Haupttragheitsachsen des 
Schwerpunktes nennt man auch permanente Drehachsen.) Dem 
Satze von STEINER entsprechend, nach dem das Tragheitsmoment 
um eine Schwerpunktsachse unter' allen dazu parallelen Achsen 
am kleinsten ist, ist der reziproke Wert l/Yrp am groBten, daher 
auch das Ellipsoid um Hm. Die Ellipsoide werden immer kleiner, 
je weiter die betreffenden Punkte, fiir die wir das Ellipsoid kon- Abb. 110. Zum Trighelts-
struieren, vom Schwerpunkt weg liegen (Abb. 110). - Es kann ellipsoid. 
vorkommen, daB das irgendeinem Punkte entsprechende Ellipsoid 
ein Umdrehungsellipsoid ist; dann sind alle Geraden durch seineD Mittelpunkt, die auf der 
Umdrehungsachse des Ellipsoids senkrecht stehen, einander gleich, sie alle konnen dann aIs 
Hauptachsen gelten. - 1st das Trii.gheitsellipsoid zufii.llig eine Kugel, so ist jede Gerade 
durch den Mittelpunkt eine Haupttrii.gheitsachse. - Eine Haupttragheitsachse des Schwer
punktes ist auch fiir jeden anderen aUf ihr liegenden Korperpunkt eine Haupttragheitsachee. 

Trigheitshalbmesser. Das Trii.gheitsmoment .Imrl des Korpers von der Gesamtmasse 
,Im = M kann· man ersetzt denken durch das Tragheitsmoment eines Ringes, der - mit 
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der Masse f1 und dem Radius (! - dasselbe Tragheitsmoment, auf dieselbe Achse bezogen, hat. 
Das Produkt f1(!2 ist dann konstant ,Imr2• Aber f1 ist verschieden, je nachdem wir (! wahlen 
(und (! anders, je nachdem wir f1 wahlen). Die fiir ein bestimmtes (! sich ergebende Masse 
nennt man "reduzierte Masse". Derjenige Wert von (!, fiir den die reduzierte Masse gleich M 
ist, heiBt Triigkeitskalbmesser, wir bezeichnen ibn mit k. Es ist aIBostets: .ImrB = M· k2• 

- Dies~lbe Oberlegung berechtigt uns auch, die Gesamtmasse in einen Punkt im Abstande k 
von def>;...Achse vereinigt zu denken. 

Bewegungsgleichung des rotierenden Korpers. An die Stelle der starren 
Geraden der Abb. 107 trete nun ein beliebiger, urn. eine gegebene Achse drehbarer 
Korper. Besitzt er in bezug auf diese Achse das Tragheitsmoment Imr2 und 
solI er in der Zeiteinheit bei gleich/iJrmiger Beschleunigung die Drehschnelle w er
halten von einer Kraft R, die im Abstand a von der Drehachse angreift, so muB 
(S. 92 o. ) die Bedingung erfiillt sein: 

R.a=wImr2. 
Die Gleichung leistet fUr die Drehung das, was die Gleichung P = M . tI fiir 
die Verschiebung leistet, und die Ahnlichkeit beider erklart den Sinn des Trag. 
heitsmomentes: Wenn die Kraft, die dem Korper die Drehbeschleunigung w 
(um die Achse mit dem Tragheitsmoment I mr2) erteilt hat, im Abstande I 
von der Achse angreift, so muB ihre GroBe Rl = w . I mr2 sein. Die Analogie 
mit der Formel P = v . M tritt nun schmer hervor: Rl und P bedeuten jede 
eine Kraft, w und tI jede eine Beschleunigung. Eine Kraft ist gleich Masse mal 
Beschleunigung, und die Formel P = M . v driickt das aus. Das zwingt uns 
auch, Imr2 ala Symbol fiir eine Masse von der GroBe Imr2 anzusehen. Wir 
nennen sie fJ. und haben dann Rl = w . fJ.. Das heiBt, die Kraft Rl hat der Masse 
fJ. die Bahngeschwindigkeit w in der Zeiteinheit (S. 20 m.) erteilt. Diese Bahn
geschwindigkeit what aber ein Massenpunkt nur, wenn er I cm von der Achse 
liegt. Wir miissen una daher die Masse fJ. dort konzentriert denken und die Kraft 
Rl dort angreifend, konnen also Imr2 als den Ausdruck fiir eine Masse deuten, 
die, in einem Punkt konzentriert, I cm von der Achse absteht und starr mit 
ihr verbunden ist, s. S. 93 o. Das Symbol Imr2 leistet fiir Drehungsprobleme 
denselben Dienst wie das Symbol Im ihn fiir Verschiebungsprobleme leistet.
Die Einheit des Tragheitsmomentes um eine gegebene Achse hat die punkt
artige Masse I g in I cm Abstand von der Achse. Dimensionsformel: [Ill -m]. 

Drehimpuls. Impulsmoment. Dieselben "Oberlegungen, die uns friiher zur 
BewegungsgroBe und zum Impuls gefiihrt haben, fUhren una hier zum Dreh
impuls und zum Impulsmoment. Unter der Drehbeschleunigung w verstanden 

8eztl!}S' 
p""nlit 

T' (JmpulrJmc· 

Hebe/arm 

wir die am Ende .einer Sekunde vom Zustande der Rube 
aus erreichte Drehschnelle. Ersetzen wir w durch das Ver
Mltnis der in irgendeinem Zeitabschnitt 'C erreichten Dreh
schnelle 0 zu der Lange dieses Zeitabschnittes, also durch 

Abb.lll. Zum Impuls- 0 1,(;, und denken wir uns 'C von der GroBenordnung eines 
moment eines Massen- 1 

pnnktes. "Augenblicks", SO heiBt das: der drehbare Korper erhalt 
einen momentanen DrehstoB oder Drehimpuls. 

Impulsmoment eines Massenpunktes m um einen Bezugspunkt nennt man 
das Produkt aus dem Impulse mv und dem Hebelarm r des Impulsvektors (Lot 
vom Bezugspunkt auf die Richtungslinie des Impulsvektors). Impulsmoment 
eines Massensystems (Korpers) um einen Bezugspunkt nennt man die Summe 
der Impulsmomente aller seiner einzelnen Massenpunkte um diesen Bezugspunkt. 
Auf die Drehung des starren Korpers um eine durch den Bezugspunkt gehende 
Achse angewendet, nennt man das Impulsmoment gewohnlich den Drehimpuls. 
Der Vektor des Drehimpulses bedeutet nach Achse, Drehsinn und Starke den 
DrehstoB, den man dem Korper geben muB, um ihn augenblicklich von der 
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Ruhe auf seine jetzige Drehschnelle zu bringen (oder: den der Korper ausiiben 
wfirde, wenn man ihn augenblicklich zur Ruhe abbremsen wfirde). Der Dreh
impuls bedeutet den Schwung, der dem Korper innewohnt. 

Die Impulskraft erteilt dem trei beweglichen M assenpunkt m in der sehr 
kurzen Zeit 'C den Impuls (BewegungsgroBe) mv, dem um eine teste Achse dreh
baren Massenpunkt m mit dem Achsenabstand r das Impulsmoment (den Dreh
impuls) mv· r = mrw· r = mr2 w. Gehen wir von einem einzelnen Massenpunkt 
zu einem System von Massenpunkten, eip.em Korper der Masse M, iiber, so 
erhalten wir den Impuls Mv und das Impulsmoment (den Drehimpuls) M'w, 
wo M' das Tragheitsmoment des Korpers in bezug auf die Drehachse be
deutet. Der Impuls M v kommt an der frei beweglichen Masse ganz als Ge
schwindigkeit zum V orschein, der Drehimpuls M' w an der urn eine feste Achse 
drehbaren, nur dann ganz, wenn die Achse eine Zentralachse ist, andernfalls 
nur zum Teil als Drehung der Masse, zum andern Teil als Druck der Masse auf 
die Achse (S. 900.). 

Erhaltung des Drehmoments. FHichensatz. Ein rotierender Korper, auf 
den keine auBere Kraft wirkt, dreht sich mit konstanter Drehschnelle, w 1: mr2 
bleibt also konstant (bei der Translation der Masse m bleibt das Produkt v . m 
konstant). Wie aber, wenn sich seine Massenpunkte gegeneinander verschieben, 
wahrend er sich dreht 1 (Bei der Translation eines starren Korpers konnte sich 
diese Frage nicht erheben, die "Masse" hing dort nur von der Anzahl der Massen
punkte ab, nicht von ihrer Lage zueinander.) Wenn sich Massenpunkte in dem 
rotierenden Korper gegeneinander verschieben, so andern sie ihre Achsenabstande, 
andern also sein Tragheitsmoment. Was folgt daraus ffir den rotierenden Korper 1 
Den einfachsten Fall zeigt Abb. 100. Der Massenpunkt m lauft urn ein Zentrum 
und andert dabei seinen Zentralabstand r. Wahrend er diesen andert, andert er 
zugleich seine Geschwindigkeit, und diese beiden Veranderungen hangen derart 
zusammen, daB er in jeder Zeiteinheit mit seinem Radiusvektor ein Flachenstiick 
von konstanter GroBe iiberstreicht. Man sagt: die Fliichengeschwindigkeit des 
umlaufenden Massenpunktes bleibt konstant (Flachensatz, auch Satz von der 
Erhaltung des Drehmoments). Je naher der Massenpunkt dem Zentrum ist, 
desto schneller lauft er, je weiter er von ihm weg ist, desto langsamer - seine 
Drehschnelle w andert sich dabei derart, daB sie in jedem Moment umgekehrt 
proportional dem Quadrat (r 2) seines Abstandes vom Zentrum ist, so daB also, 

g 

wenn zu r und '1 als Abstanden w und WI alsDrehschnellen gehoren:!!!"'- = r1g 
WI r 

ist. Somit ist die Drehschnelle jeden Moment auch umgekehrt proportional 
seinem Tragheitsmoment mr2 (die umlaufende Masse besteht nur aus diesem 
einen Massenpunkt). Nennen wir also wieder w und WI die Drehschnellen, 
die zu r und'l gehoren, und m die Masse des umlaufenden Punktes, so ist 
W· mr2 = WI • mr~. Das Produkt aus der augenblicklichen Drehschnelle und 
dem zu dem augenblicklichen Abstande gehorigen Tragheitsmoment ist dann 
konstant. - Der Fliichensatz ist der einfachste Fall des Satzes von der Erhal
tung des Drehmoments, der im Grunde genommen ffir die Drehbewegung des 
Korpers das ist,· was der Tragheitssatz ffir die Verschiebung des Korpers ist 
(s. S. 96 unten). 

Was hier ffir den einen mit veranderlichem Abstand urn ein Zentrum um
laufenden Massenpunkt gilt, laBt sich auch ffir ein ahnliches System von 
Massenpunkten beweisen. Seine Drehschnelle und sein Tragheitsmoment andern 
sich umgekehrt proportional miteinander, so daB ihr Produkt konstant bleibt. 
Das zeigt sinnfallig der Isotomeograph: Ein symmetrischer Balken ist waage
recht bifilar aufgehangt, Abb. 112, an ihm entlang und symmetrisch zu 
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seiner Aufhangung sind zwei gleiche Zusatzmassen bewegbar, die sich beide 
gleichzeitig von den Balkenenden zur Mitte hin oder entgegengesetzt ver. 
schieben lass3n. Der Balken hat, wenn er auch relativ zu seiner Umgebung 
ruht, dennoch Drehgeschwindigkeit, denn er nimmt ja, wie seine Urn· 
gebung, teil an der Achsendrehung der Erde. (Hinge er iiber dem Nord· 
pol, fiele seine Aufhangung also in die Erdachse, so ware seine Drehschnelle 
mit der der Erde identisch, unter einem Breitengrade g; stimmt sie nur mit der 
ihm entsprechenden Komponente, S. 76 u., iiberein.) Der Balken mit den Zusatz
massen an den Enden hange zunachst in Ruhe. Seine Drehschnelle sei w und 
sein Tragheitsmoment J, das Impulsmoment also J w. Die Massen werden nun 
plOtzlich zur Balkenmitte hin verschoben, dann wird das Tragheitsmoment 

plotzlich zu J'. Die Drehschnelle wird dabei zu w' = ~. w, da ja das Produkt 

aus Drehschnelle und Tragheitsmoment konstant J w bleiben muB. Der Balken .. 
nimmt also plotzlich eine andere Drehschnelle an, als sie die Umgebung hat, 
und infolgedessen dreht er sich im ersten Augenblick deutlich wahrnehmbar 
relativ gegen die Umgebung. Die Drehung wird sofort von dem riicktreibenden 
Moment der bifilaren Aufhangevorrichtung beeinfluBt und gibt zu horizontalen 
Drehschwingungen des Balkens Veranlassung (S. 64 u.). Diesen Apparat, 

"W" Isotomeograph, hat J. G. HAGEN mit groBem 
II Erfolge (1910, 1919) zum Nachweis der Erd-
:: rotation benutzt. - In einer dem Isotomeo-

~.. graphen ahnlichen Anordnung kann man am 
: eigenen Leibe die Wirkung der Erhaltung des 

n r'-: I ~n Drehimpulses wahrnehmen. Steht man mitten 
c<>'~--=_--==== ____ '''.' I I L====-~"""=' ====~:"'l~ auf einer horizontal orientierten um die 

Abb. 112. Erhaltung des Drehrnornents. Der vertikale Achse gleichformig rotierenden 
Isotomeograph (blfilar aufgehiingter Balken) Scheibe, die Arme diametral vom Korper wegirn Zentrifugalfeld der Erde_ 

gestreckt und mit Gewichten in den Handen, 
und niihert man die Gewichte seinem Korper (indem man die Arme beugt), 
so juhlt man die dann eintretende Beschleunigung der Drehung. 

Die Gleichung: augenblickliche Drehschnelle X augenblickliches Tragheits
moment = const. fUr einen rotierenden Korper, auf den keine Kraft von auBen 

wirkt, ist deutlich analog zu dem Satz von der Erhaltung der 
BewegungsgroBe (mv) einer Masse m, die sich, lediglich ihrer 
Triigheit folgend, mit ihrer augenblicklichen Geschwindigkeit 
verschiebt. 

Pendel. Mathematisches Pendel. Wir haben bisher den 
EinfluB der Schwerkraft auf den sich drehenden Korper aus
geschlossen, auf den urn eine ruhende Achse drehbaren da· 
durch, daB wir die Achse vertilcal steIIten. Die Drehung des 
Korpers um eine ruhende nicht vertikale Achse ist bis zu einem 
gewissen Grade der elementaren Behandlung zuganglich. Ihr 
wenden wir uns jetzt zu. Steht die Achse schief (Abb. 113). 
so wirkt eine Komponente der Schwerkraft senkrecht zur 

Abb.113. Starrer Korper Achse und kann den Korper drehen. Die Komponente ist urn l eine nickt vertikale 
Achse drehbar. urn so groBer, je mehr sich der Winkel zwischen der Achse 

und der Schwerkraftrichtung einem rechten nahert (s. Hori
zontalpendel). - Wir legen jetzt die Achse horizontal, so daB die ganze Schwer· 
kraft senkrecht ZUI' Achse wirkt. Sie kann keine Drehung hervorrufen, wenn sie 
die Achse schneidet, ihr Angriffspunkt, der Schwerpunkt S des Korpers, also in 
der Achse (Abb. 114a) oder senkrecht unter (b) oder senkrecht fiber (c) der Achse 
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liegt. Bei a ist die Gleichgewichtslage indifferent, bei () labil. In b liegt der 
Schwerpunkt senkrecht unter der Achse, also im tiefsten Punkt, in dem er hier 
iiberhaupt liegen kann (stabil). 1st der Korper dabei c 
in Ruhe, und wirkt nur die Erdschwere auf ihn, so a 
bleibt er in Ruhe. Die Erdschwere allein kann also die 
Drehung nicht einIeiten. Wird der Korper aber durch 
eine andere Kraft zur Seite gedreht (punktiert angedeu
tet) und dann losgelassen, so unterliegt er der drehen
den Wirkung der Schwerkraft, weil jetzt (punktiert 
angedeutet) die Schwerkraft die Achse nicht mehr 
schneidet. Der Schwerpunkt geht dadurch seiner tief
sten Lage wieder entgegen, eITeicht sie mit einer ge-
wissen Geschwindigkeit und geht infolge der Tragheit 

:\ ... . , 

. · . , \ · . · . · . 

" 

, 
S· 

daruber hinaus, verliert dabei allmahlich seine Ge- Abb.114. Urn eine horlzontale 
schwindigkeit, bleibt stehen, fallt wieder seiner Ruhe- feste Achse drehbarer starrer 

Korper als physisches Pendel (b). 
lage entgegen, geht wieder daruber hinaus und so fort -
er "pendelt". Dasselbe tun auch die anderen Punkte des Pendels auf parallel 
Iiegenden KreisbOgen. 

Den um eine horizontale Achse unter dem EinfluB der Schwerkraft dreh
bar gemachten Korper (Abb. 114 b) nennt man physisches Pendel, auch zu
sammengesetztes, im Gegensatz zum mathematischen oder einfachen, das nur 
mathematisch vorstellbar ist, aber dazu verhilft, das Gesetz c 
zu formulieren, nach dem die wirklichen Pendel schwingen. j\ 
Denkt man sich die Masse des physischen Pendels in einen \ 
Massenpunkt 8 konzentriert und diesen durch eine starre ge- " 
wichtlose Gerade 8 C, die seinen senkrechten Achsenabstand \ 
darstellt, mit der Achse verbunden, so haben wir das mathe- ~ \ S, 
matische Pendel (Abb. 115), es enthalt alle fur das Pendel cha- ~.::-.:-.=-~ -~.:::.:- 11 
rakteristischen Z uge. Die staITe Gerade 8 C weist dem Massen _ rz S 

punkt 8 seinen Abstand von der Achse an und zwingt ihn Mathem!~~~~;s5 . Pende\. 
zur Kreisbewegung um die horizontal liegende Achse, d. h. 
zur Beschreibung eines vertikal stehenden Kreisbogens, dessen Radius 8 C ist. 
Wir konnen uns das einfache Pendel so vorstellen wie in Abb. 115, oder auch 
wie in Abb. 116, d. h. den Pendelkorper 8 in einer kreisformigen Rinne vom 
Radius 8 C reibungslos hin und her rollend. 

Angenommen, der Pendelkorper sei bis 8 1 gehoben und dann losgelassen 
worden. Er fallt in die Ruhelage zuruck, kommt dort mit einer gewissen Ge
schwindigkeit an und schwingt infolgedessen auf dem Kreisbogen daruber hinaus. 
W ie weit daruber hinaus, d. b. wie hoch steigt er auf dem andern Kreisbogen ~ Das 
hangt offenbar von der Geschwindigkeit ab, mit der er in 
8 ankommt. Auf dem Wege von 8 1 nach 8 durchlauft er 
die einzelnen geradlinigen Kurvenelemente, aus denen 
man jede krumme Linie (S. 9 u.) bestehend denken kann; 
er bewegt sich also jeden Augenblick langs einer schiefen 
Ebene, deren Neigung gegen die Basis 8T1 durch die 
Tangente in dem Punkt angegeben wird, in dem er sich 

Abb. 116. Der Pendelkorper 
vergleichbar einem materiel· 
len Punkt auf der konkaven 

Seite eines Kreisbogens. 

gerade befindet. Die Geschwindigkeit, mit der ein Korper auf der Basis einer 
schiefen Ebene ankommt, hangt nur von deren Rohe ab und is1r gleich der Ge
schwindigkeit, mit der er, die Rohe frei durchfallend, in der Rorizontalebene 
ankommt (S. 45 m.). Das Pendel durchlauft eine Reihe ineinander uber
gehender schiefer Ebenen, deren Gesamthohe 8 1 T 1 ist. Die Geschwindigkeit, 
mit der es in 8 ankommt, ist also gleich der Geschwindigkeit, die ea, frei durch 

Berliner, Physik. 5. Aun. 7 
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81 Tl fallend, erlangt haben wiirde. (Beim Ubergange von der einen schiefen 
Ebene auf die nachste andert sich zwar die Richtung, aber diese Richtungs. 
anderung wird kontinuierlich durch die ZentripetaIkraft bewirkt und ist darurn 
auf die Geschwindigkeit des Pendels ohne EinfluB.) Und diese Geschwindigkeit 
reicht aus, es um die 8 1 T 1 gleiche Strecke 8 2 T 2 des linken Kreisbogens empor
zuheben, so daB 882 = 881 ist. Das Pendel konnte also, wenn sich nicht die 
Reibung geltend machte, niemals zur Ruhe kommen. Die einzigen Punkte, in 
denen es in Ruhe bleiben konnte, sind der vertikal ilber der Achse liegende 
Punkt - den erreicht es aber nicht, da es auf der anderen Seite nicht hoher 
steigen kann, als es auf der ersten herabgefallen ist - und der vertikal unter der 
Achse liegende Punkt - den erreicht es aber stets mit einer von 0 verschiedenen 
Geschwindigkeit, so daB es stets dariiber hinausgehen muB. Aber ein reibungs
loses Pendel ist nur ein mathematisches Bild. 

Da das Pendel nach beiden Seiten gleich weit schwingt, d. h. seine Steig
hohe gleich seiner Fallhohe ist, ist auch seine Steigdauer gleich seiner Falldauer, 
d. h_ es braucht ebensoviel Zeit, um von SI nach 8 zu kommen, wie von S 
nach 8 2 oder von 8 2 nach 8 oder von S nach 8 j • Der Weg zwischen den Urn
kehrpunkten 8 1 und 8 2 heiBt die Schwingungsweite oder Amplitude, die Zeit, die 
das Pendel braucht, um einmal von SI nach S2 oder umgekehrt zu gehen, die 
Schwinyunysdauer. Da sie immer dieselbe GroBe hat, dient sie zur Zeitmessung: 
man zahlt, wievielmal wahrend der zu messenden Zeit das Pendel seine Bahn 
zwischen seinen Umkehrpunkten zuriicklegt. Aus der Anzahl der Schwingungen 
und der Dauer einer einzelnen ergibt sich dann, wieviel Zeit vom Beginn del' ersten 
Schwingung bis zur Beendigung der letzten verflossen ist. - Um die zu messende 
Zeit in Sekunden ausdriicken zu konnen, muB man erst wissen, wie groB die 

C Schwingungsdauer des Pendels ist. 1hre Berechnung 
ist die nachste Aufgabe. 

Schwingungsdaucr des Pendels. Wir gehen dazu 
. w.,Imr2 S S,2 von der GlelChung R = ------ aus - ( . 92 0.). 

a 
R ist die GroBe der drehenden Kraft; wie groB ist sie 

S )( hier? - 1st m die Masse des Pendelkorpers S, so 
6- ist die Kraft, mit der die Erdschwere sie angreift, l ", 

f~· 0 gleich m· y, in Abb. 117 die Gerade 81 V. 1hre 
Abb.117. Zur Schwingungsdauer Radialkomponente SI K vernichtet der Widerstand 

des mathematischen Pendels. der Aufhangung, ihre Tangentialkomponente 8 1 T 
ist die drehende Kraft R. Aus.1 81 T V ergibt sich 

81 T/S1 V=sineX, also 81 T=81 V·sineX, oder, wenn wir 81 Tmit R be
zeichnen und 8 1 V durch my ersetzen, R = my· sin eX, d. h. die GroBe der m 
dre~enden Kraft ist jeden AugeI).blick gleich dem Gewicht von m mal dern 
Sinus des Winkels, den das Pendel in dem Augenblick mit der Ruhelage bildet 
(eX = L. 8 1 V T = L. SI C S). - Die Summe 1: m r2 besteht, da nur ein Massen
punkt vorhanden ist, aus dem Produkt ml 2, wo 1 die Pendellange ist. Da 
nur ein Massenpunkt vorhanden ist, ist er auch der Schwerpunkt, also der 
Angriffspunkt der drehenden Kraft. Daher ist a = 1 zu setzen, und die all-

. GI· h R w· ,Imr2 h ··b· . w· ml' I d· gememe mc ung = a ge t u er m my· sm eX = -l-. (n leser 

Gleichung steht"Iinks die schwere Masse, rechts die triige Masse von 8, wir setzen sie 

einander gleich, s. S. 25.) Wir erhalten jetzt w = ~ .. sin eX. Die Beschleunigung w 

d. h. die .Anderuny der Pendelgeschwindigkeit in irgendeinem Punkte seiner 
Bahn, hangt somit von dem Sinus des Winkels ab, den es gerade mit der 
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Ruhelage 80 bildet. Der Winkel 1X'. also auch sin iX, andert sich aber von 
Moment zu Moment, /olglich auch die Beschleunigung w. Sie ist am groBten, 
wenn IX am groBten ist, d. h. an einem Umkehrpunkt; sie is~ am kleinsten, 
wenn IX am kleinsten ist, d. h. wenn das Pendel durch die Ruhelage 8 geht. 
- Wohlgemerkt: die Beschleunigung, d. h. die Anderung der Geschwindigkeit, 
nicht die Geschwindigkeit sel.bst! Von dem Umkehrpunkt aus und mit 0 begin
nend wachst die Geschwindigkeit des Pendels, wahrend es nach 8 hin £allt, 
standig. Der Zuwachs wird aber desto kleiner, je naher es 8 kommt, und in 8 
selbst andert sich die Geschwindigkeit iiberhaupt nicht. Da bis zur Ankunft in 8 
die Geschwindigkeit fortwahrend gewachsen ist, ist sie im Moment des Durch
ganges durch 8 am groBten, entsprechend der Geschwindigkeit, die ein fallender 
Korper im tie/sten Punkt seines Falles hat. Von 8 an nimmt die Geschwindigkeit 
des Pendels wieder ab, da die Erdschwere es zuriickzuziehen sucht, die Verzoge
rung erfolgt nun genau so, wie die Beschleunigung erfolgt war. 

Bei der Winkelbeschleunigung what der Pendelkorper im Achsenabstand 1 

die tangentiale Bahnbeschleunigung lw = g sin 1X. Da sin 1X = ~ ,so ist lw = i . g. 
Die Beschleunigung g und die Pendellange 1 sind aber konstant, nur der Abstand g 
des Pendelkorpers von der Ruhelage andert sich. Die Beschleunigung lw zur 
Ruhelage hin hangt also nur von dem Abstande g des Pendelkorpers von der 
Ruhelage 80 ab und ist ihm proportional. (Von der Masse m des Pendels ist sie 
unabhangig, im Einklang mit der Tatsache, daB alle Korper gleich schnell fallen, 
d. h. die Anziehung durch die Erde allen Massen dieselbe Beschleunigung erteUt.) 

Wir wissen jetzt: die Beschleunigung des Pendelkorpers, also auch die ihn 
treibende Kraft, ist proportional seinem senkrechten Abstande g von seiner 
Ruhelage, andert also ihre GroBe fortwahrend. Die Richtung seiner Beschleuni
gung, folglich auch der ihn drehenden Kraft, wird in jedem Punkte seiner Bahn 
durch die Tangente an dem Punkt angegeben, ist also jeden Moment anders. 
Die Bewegung ist somit sehr verwickelt, und wir miissen, um die Schwingungs
dauer des Pendels elementar berechnen zu konnen, zur Vereinfachung den Kreis
bogen 81 8 2 so klein voraussetzen, daB er mit der Sehne als identisch gelten darf 
(den Winkel 8 1 082 hOchstens 8-9 0). Die Bahn des Pendelkorpers darf dann 
als geradlinig gelten und die auf ihn wirkende Kraft stets in dieser Geraden nach 
demselben Punkt gerichtet. Die Abstande g messen wir alle aut derselben Geraden 
(Abb. 117), namlich auf der Sehne, die wir (anstatt des Bogens) als Schwmgungs
bahn gelten lassen. Unter dieser Voraussetzung ergibt sich : die Beschleunigung des 
PendelkOrpers, folglich auch die auf ihn wirkende Kraft, ist proportionalseinem senk
rechten Abstande von seiner Ruhelage und stets nach demselben Punkte gerichtet. 

Dieses Ergebnis gestattet, an ein S. 79 gefundenes anzukniipfen. Ein Punkt P 
von der Masse m (Abb. 118), der einen Kreis vom Radius r mit der gleichformigen 
Winkelgeschwindigkeit w beschreibt, wird vom Zen- '7' 
trum mit der KraftF = mrw 2 angezogen, erfahrt also ----
dauernd eine Beschleunigung F/m = rw 2 zum Zen
trum hin. Wir zerlegen die Zentripetalbeschleuni
gung P V in die Komponenten P X und P Y und 
berechnen P X (= V Y). Es ist 

PX § PV 
P V = r' also P X = -r- g, 

d. h. die Beschleunigung von P zu Y 1 Y 2 hin ist seinem 
Abstande von Y 1 Y 2 proportional - wie bei dem 
Pendelkorper. Wenn also pi, der FuBpunkt, jeden 
Moment eine seinem Abstande von Y 1 Y 2 propor-

.>2 
Abb.1l8. Zur Schwingungsdauer 

des mathematischen Pendels. 

7* 
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tionale Beschleunigung hat, bleibt er dauernd auf dem Durchmesser 8182 senk
recht unter P, er durchlii.uft dann den Durchmesser 81 8 2 hin, wahrend gleich
zeitig P den oberen Halbkreis durchlii.uft, und zuriick, wahrend gleichzeitig P 
den unteren Halbkreis durchlii.uft. Er durchlii.uft den Durchmesser also beide 
Male in gleichen Zeitspannen, da ja P gleichformige Geschwindigkeit hat, d. h. 
beide Halbkreise in gleichen Zeitspannen durchlii.uft. 

Der Pendelkorper 8 in Ab b. 115 bewegt sich also genau so, wie sich P' bewegen 
muB, um dauernd senkrecht unter P zu bleiben. Wir konnen somit den Pendelkorper 
mit dem FuBpunkt P' identifizieren und schlieBen: der Pendelkorper braucht ge
nau so viel Zeit, um geradlinig von 81 durch 8 nach 8 2 und zuriickzuschwingen, 
wie ein Punkt P gebraucht, um die Peripherie des mit 881 als Radius um 8 ge
schlagenen Kreises einmal gleichfOrmig mit dem Pendelkorper als FuBpunkt zu 

umlaufen. Diese Umlaufdauer konnen wir berechnen. Wir hatten P X = P Y . ; 
r 

gefunden. Fiir P X ist jetzt ~ . g zu setzen, das war ja die Beschleunigung des 

Pendelkorpers zur Ruhelage hin. Wir bekommen also 

~ . g = PrY . ; also P V = ~ . r. 

PVistdieBeschleunigungvonPzudemZentrumhin. Die ist aber auch (S.79m.) 
411"2 r1T2. Es ist daher 

g 4nB r T~ I Y r T . r = -----pI oder 4n2 = g' also T . 211" g' 
T ist die Zeit, in der Punkt P die Kreisperipherie einmal durchlii.uft, ist also 
auch die Zeit, in der sein FuBpunkt P', der Pendelkorper, seine Bahn einma! 
.hin und einmal zuriick durchlauft. Die Schwingungsdauer des Pendel8, d. h. die Zeitt 
fiir einen Hingang oder fUr einen Riickgang, ist also t = 11" Wu, hii.ngt also ledig
Hch von der Beschleunigung durch die Erdschwere g und von der Pendellange l 
ab, nicht von der Masse des Pendelkorpers, nicht einmal von der GroBe des Aus
schlagswinkels, solange er (der einschrankenden Annahme gemii.B) 8-9 0 nicht 
iibersteigt. Die vollige Unabhii.ngigkeit vom Ausschlagwinkel besteht nur fiir 
unendlich kleine Schwingungen. 

Zykloldenpendel. Ganz unabMngig vom Ausschlagwinkel (isochron) ist das Pendel, 
das man dazu zwingt, lings eines Zykloidenbogens zu schwingen, das Zyldoidenpendel (HUY
GENS). Man zwingt das Pendel, eine Zykloide zu beschreiben durch die in Abb. 119 wieder-

o gegebene Anordnung (den Beweis iibergehen wir): man hangt den 
Pendelkorper an einem biegsamen Faden zwischen zwei Korpem 
auf, die seiber von Zykloidenbogen (DE, OF) begrenzt sind. DE und 
OF gehoren zu den HaHten (DB, OA) von Zykloiden, die der Pendel
bahn kongruent sind (und gegen diese parallel verschoben sind). Der 
Faden schmiegt sich beim Schwingen des Pendels an die Zykloiden
form DE, OF an, die geometrischen Eigenschaften der Zykloide 

Abb.119. Zykloidenpelldei. zwingen dadurch den Pendelkorper, seIber eine Zykloide zu be
. schreiben, er schwingt dann i8ochron. Seine Schwingungsdauer 
1st t = n Y2h/g, wo II, die Hohe der Zykloide ist. Die Schwingungsdauer ist fiir kleine 
Amplituden ebenso groB wie die eines mathematischen Kreispendels von der Lange 2 h. 

Ballistisches Pen del. Trifft den ruhenden Pendelkorper ein StoB horizontal, so erhebt 
sich das Pendel bis zu einem gewissen Ausschlagwinkel IX. Den Zusammen-

~ 
hang zwischen der Horizontalgeschwindigkeit, mit der das Pendel die Ruhe
lage verlaBt, und der Hohe, bis zu der es sich erhebt, beniitzt man im 

~ ballistischen Pendel (1\bb. 120), mit dem man oft die Endgeschwindigkeit klei
ne~r Geschosse ermlttelt. (Der Pendelkorper ist ein mit Sand oder der
glelchen gefiillter Kasten; er fingt das GeschoB derart auf daB der StoB 

~ unelastisch ist.) Wir behandeln das Pendel hier nur ala ~athematisches. 
!1V -- Hat das GeschoB die Masse m und sttiBt as mit der Geschwindigkeit v 

Abb.120. BallI. gegen den Pendelkorper, hat dieser die Masse M, und haben M und m nach dem 
stisches Pendei. StoB die gemeinsame Geschwindigkeit Y, 80 ist nach dem Gesetz des un-
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elastischen StoBes mv = (M + m) V. 1st m verglichen mit M sehr klein, so ist v = M V. Die 
m 

gemeinsame Geschwindigkeit V ist die Horizontalgeschwindigkeit, mit der das Pendel die Ruhe
lage verlaBt. Infolge dieser Geschwindigkeit schlagt das Pendel um den Winkel C< aus, der 
Pendelkorper hebt sich dabei urn die Hohe h = 1-1 cos C< = 1 (1 - cos c<). Zwischen der 
SteighOhe h und der Geschwindigkeit V besteht nach S. 33 o. die Beziehung h = V2/2g. 

Da nun n ·y-r = t ist, also yzg = JL!, soerhalten wirV= Y2g1(I-cosc<)= g~ Y2(T=cos C<) 
g n n 

2 .c< • 2M.c< 
= -- gt sm· -. WIT erhalten also v = - -' ~. g t· sm ~2 . 

n 2 n m 
Diese Rechnung gilt nur, wenn man das ballistische Pendel als mathematisches be

handelt. Behandelt man es als physisches, so berechnet man die lebendige Kraft, die das 
Pendel durch den StoB erhalt, und setzt diese gleich der Arbeit, die erforderlich ist, um es 
mit dem Ausschlagwinkel C< auf die Hohe h iiber den Ruhepunkt zu erheben. 

Diimpfung der Schwingungen. Logarithmisches Dekrement. Unsere Annahme, 
daB die Schwingungsweite (Amplitude) des Pendels konstant ist, ein schwingendes Pendel 
also nichts an Energie verliert, ist fiir das physische Pendel nicht zulassig. Bei jeder Schwin
gung verliert es an Energie (Luftreibung, Unvollkommenheit der Aufhangung), seine Am
plitude wird daher allmahlich kleiner - das nennt man Damp/ung der Schwingungen. 1st 
die Dampfung so groB, daB die Amplitude schon nach einer Periode oder gar schon nach 
einer halben Null ist, so heiBt die Schwingung aperiodisch. Die Dampfung entspringt aus 
Widerstanden, die in der Regel, und wie wir auch hier voraussetzen, der Geschwindigkeit 
proportional sind. Dann gilt der Satz, daB kleine Bogen in geometrischer Reihe abnehrnen. 
Sind C<1 C<2 C<3 ••• die einander folgenden Amplituden, so ist dann C<l/C<a = C<2/C<a = ... x, wo 
x eine Konstante ist; man nennt die Schwingungen dann gleich/ormig gedampft, x ist ein 
unechter Bruch, da die groBere Amplitude im Zahler steht. Der bequemeren Rechnung 
wegen benutzt man den Logarithmus des Dampfungsverhaltnisses 
). = log x, also die Differenz der Logarithmen zweier einander 
folgender Amplituden. Man nennt log x daslogarithmische Dekre-

ment. 1st Z. B. x = 1,25, so ist ~) = C<2 = ... 1,25 = 125 , es 
C<a C<a 100 

ist also C<a urn 20 % kleiner als C<1' und C<3 urn 20 % kleiner als C<a 

und so fort; jede folgende Amplitude betragt nur noch 80% der 
vorhergehenden (Abb. 121). Ferner ist)' = log C<1 -log C<2 = log C<a 

Abb.121. 
Gedampfte Schwingung. 

-log C<3 = log 1,25 = 0.0969. Die Logarithmen der Amplituden nehmen also in arith
metischer Reme ab, in der die Differenz zweier Nachbarglieder konstant, hier). = 0,0969 
ist. (Natiirliche Logarithmen oder Multiplikation des obigen ). mit 2,3026 liefern das natiir
liche logarithmische Dekrement.) 

D lX1 C<a • 1 a ~ = ~ = ... x, so 1st C<2 = ~. C<1 C<a = ~ . C<2 = 2' C<l 
lXa C<3 x x X 

uSW. 1st also C<p die p.. Schwingung und C<q die q .. so ist 
1 1 

lXp = x p - l • C<l und lXq = x'l-l • C<l • 

Daher ist 
1 

C<p = x'l-P und x _ (c<p)q_p und log x = log C<p -log C<q 
C<q - C<q q- P 

Physisches Pen del. Schwingungspunkt. Reversionspendel. Die Formel t = 11: Wig 
gilt fiir das mathematische Pendel. In der Wirklichkeit giebt es nur physische, aus unend
lich vielen Massenpunkten, von denen jeder einzelne die Beriicksichtigung seines Achsen
abstandes (am mathematischen Pendel mit 1 bezeichnet) erfordert. Jeder einzelne fur sich 
betrachtet ist ein mathematischesPendel. Aus t = 11: Yl/gfolgt, daB er langsamer oder schneller 
Bchwingt, je nachdem er urn mehr oder urn weniger als um 1 von der Achse absteht. 
Das physische Pendel stellt also eine unendliche Anzahl von rnathernatischen Pen
deln dar, die verschiedene Schwingungsdauer haben. Da sie aber demselben starren 
Korper angehoren, mussen sie ihre Amplitude aile in derselben Zeit durchlaufen: Ein 
gegebenes physisches Pendel rnuB eine bestimmte Schwingungsdauer 1: haben. Offenbar 
gibt es auch ein mathematisches Pendel, dessen Schwingungsdauer mit der Schwingungs
dauer 1: jenes physischen Pendels iibereinstimmt. Es muB eine Lange ). haben, 

die mit 1: zusammen die Gleichung 1: = n VT erfiillt, also die Lange). = g. 1::. Man nennt 
g 11: 

). die reduzierte Pendellange jenes physischen Pendels. 
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. . w· 2;mr2 
Um sie zu berechnen, gehen WIT von der GlelChung R = ----- aus. R ist durcb 

a 
Mg sin '" zu ersetzen (S. 98 u.), wo M die Gesamtmasse des physischen Pendels ist; 
wir denken una M im Schwerpunkt, dem Angriffspunktc der Schwerkraft, konzentriert 
und wollen annehmen, daB er um S von der Achse abstehe, dann ist a = s zu setzen. 
2;mr2 bedeutet das (als bekannt anzunehmende) Tragheitsmoment, wir nennen es e und 
haben dann w . f) e 

Mgsin", = ~-- oder gsin", = w--· 
s s·M 

Die entsprechende Gleichung fin' das mathematische Pendel von der Lange A ist 
(S.98u.): gsinIX=w'J.. 

Das bedeutet: Die WinkelhEschleunigung eines physiscken Pendela vom Tra~heits. 
moment f) und der Masse M, dessen Schwerpunkt den Achsenabstand s hat, ist jeden Moment 
gleich der Winkelbeschleunigung eines (um denselben Winkel '" von der Ruhelage abge
lenkten) matkematischen Pendels von der Lange 

J. = ~-. 
s·M 

Derjenige Punkt des physischen Pendels, der um A von der Achse absteht und in den 
sich die Masse des Pendels konzentrieren konnte, ohne die Schwingungsdauer ~ zu andern, 
heiBt Schwingungspunkt, die zur Achse parallele Gerade durch ihn Schwingungslinie. Jeder 
auf ihr liegende Punkt des Pendela hat die Schwingungsdauer ~, dieselbe, die er auch dann 

haben wiirde. wenn er von den andern Punkten des Pendel8 isolierl in dem 
Orehochse bisherigen Abstande (J.) von der Drehachse an einem gewichtslosen un-]1]1 ausdehnbaren Faden schwingen wiirde. 

! .J' : Die reduzierte Pendellange J. ist groDer als der Achsenabstand 8 

s ! : des Schwerpunktes: denn legen wir durch den Schwerpunkt 8 eine Achse 
r .1 r.:t parallel zur Drehachse und nennen das Tragheitsmoment um die 

.r : : Schwerpunktsachse e., dann ist 8 = 8 8 + MS2 (S. 93 m.), also 
" 8 : : e > M S2 und M > s, d. h. ). > s, der 8chwingung8punkt liegt also 

." • 8 k2 
.J'ch~/ngungs- tieler als der Schwerpunktl. Eine einfache Rechnung zeigt, daB A = 8 + -, 

lime 8 

Abb. 122. Vertausch- WO 8 der Achsenabstand des Schwerpunktes ist und k der Tragheitsradius 
barkeit von Dreh- (S. 93 u.). Es ist e = 2;mr2 + M82 = M k 2 + M S2 = M(k2 + 82), 
achse und Schwln- M(k 2 + S2) k 2 
gungsllnle. Dreht also ist ). = -- ~ ~ ~ = ~~ + 8, daher auch: (I. - s) s = k2, also 
msn die linke HiiUte s M s 
der Abbildung urn 88' = k 2, wenn wir J. - s = s'. setzen. 
180' in der zur Zeich- k 2 

nung senkrechten Aus ). = s + -- fiir den Abstand zwischen Drehachse und Schwin-Ebene, die die Zelch- 8 

~~n:e~~~~~e so in ent~ gungslinie folgt etwas sehr Wichtiges und Interessantes: man kann die 
steht die rechte Schwingungslinie zur Drehachse machen, ohne daB die Schwingungsdauer 
HiiUte: die Gersde, des Pendels sich andert; die Gerade, die Drehachse war, wird dabei zur 
die vorher Schwin- Schwingune<Tslinie (Abb. 122). Bezeichnet man niimlich die zu der neuen gungsiinie (Dreh· 
schse) war, wird Schwingungsachse gehorige reduzierte Pendellange mit A' und den dazu 
Drehachse (Schwin- k2 

gungslinie). gehorigen Schwerpunktabstand mit 8', so findet man A' = 8' + ~, und 

da S8' = P, so ist A' = k 2 + 8 =J.. Durch diese Beziehung bekommt auch der Tra;heits-
S 

radius k eine anschauliche Bedeutung: Wahlt man in einer durch den Schwerpunkt gehenden 
Vertikalebene zwei Achsen derart, daB der abweChselnd um die eine oder die andere Achse 
schwingende Korper immer dieselbe Schwingungsdauer hat, so miissen beide Achsen (gleicb 
weit vom Schwerpunkt oder) in Abstanden liegen, deren Produkt gleich k 2 ist. Denn aUB 

k 2 k 2 k 2 (S-8') 
8 + - = 8' + --i folgt 8 - 8' = , 1st nun s - s' von Null verschieden, so kann man 

8 8 88. 

beide Seiten dadurch dividieren und bekommt, wie oben, 8S' = k 2 • D. h. der Abstand der 
beiden Achsen ist die Lange des mit dem physischen Pendel gleich schnell schwingenden 
(synchronen) mathematischen Pendels. Das bietet ein praktisches Mittel, um diese Lange 
zu messen. Ein Pendel, das hierzu eingerichtet ist (Abb. 123), hat zwei prismatische Auf
hang~vorrichtungen: eine Kante oben als jeweilige Drehachse, eine Kante unten durch den 
Schwmgungspunkt. Es hangt mit der Schneide des Prismas auf einer entsprechenden Unter
lage. Man hraucht es nur umzudrehen, d. h. nur oben in unt,en zu verwandeln, urn dir 
~rehachse zur Schwingungslinie zu machen, und den Schneidenahstand so lange zu variieren, 
blS das Pendel ·in heiden Lagen die gleiche Schwingungsdauer hat (Reversionspendel; 
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KATER, BOHNENBERGER}. Es dient dazu, die Lange des Sekundenpendels zu ermitteln. 
Ein solches Pendel macht die Kenntnis seines Tragheitsmomentes unnotig, auch die 
seiner Massenverteilung; der gegenseitige Abstand der Schneiden ist allein maBgebend. 

Pendelversuch von FOUCAULT. Wie die Massenpunkte aller Korper, 
die sich um eine Achse drehen (vgl. S. 77), so streben auch die des phy
sischen Pendela infolge ihrer Tragheit, die Lage ihrer Kreisbahnen im Raum 
unverandert zu erhalten, also die Lage der Schwingungsebene, wenn nicht 
eine auBere Kraft eine Anderung erzwingt. In dieser Erhaltung der Schwin· 
gungseOOne erkannte FOUCAULT die Grundlage eines Beweises fiir die Achsen
drehung der Erde. Denkt man sich ein Pendel tiber dem Pol del' Erde auf
gehangt und z. B. tiber dem Nullmeridian schwingend, so wird ein Beobachter 
im Nullmeridian dort das Pendel direkt auf sich zu kommen und ebenso von 
sich weg gehen sehen. Nach einem Vierteltage, d. h. nachdem jeder Punkt auf 
der Erde ein Viertel seines Kreises um die Achse vollendet hat, ist del' Beobachter 
in p.ine um 900 von der ersten verschiedene Stellung gekommen. Da.'! Pendel aber 
schwingt, da nur die Schwerkraft darauf wirkt, unverandert in seiner ursprting
lichen Schwingungsebene. Del' Beobachter sieht es jetzt von reeMs nach links 
und von links nach reeMs vor sich varbeischwingen und hat daher den Eindruck, 
daB die Schwingungsebene des Pendels sich gedreht hat. Er wiirde die Schwingungs. 
toone sich in 24 Stunden einmal um die Ruhelage des Pendels, die am Pol mit der 
Lage del' Erdachse identisch ist, drehen sehen. Die Erscheinung erklart sich 
daraus, daB sich die Erde und mit ihr der Beobachter in 24 Stunden um die Achse, 
also um die Ruhelage dea Pendels, dreht. Die scheinbare Drehung der Schwin
gungsebene an irgendeinem Punkt del' Erdoberflache ist dem Sinus seiner geo· 
graphischen Breite proportional, daher desto kleiner, je naher d~m Aquator der A~~!;~. 
Punkt liegt; sie betragt in Berlin in 24 Stunden nul' 2850 36', am Aquator Null. - sions· 
FOUCAULT bentitzte (Paris 1851) eine 2kg schwere Kupferkugel an einem 17 m pendel 

Abb. 123 n. AmpJltudcn elncs :FOUCAuLT·PcndeIs nnch 
P. PIOOT, . J ., ' Ismograph. tnt. ydney. 'm die ineln· 

ander iibergrelfenden Ovale getrennt sichtbar zu machen, 1st nur jede zehnte Schwingung aufgenommen. 

langen Stahldraht mit einer Schwingungsdauer von 16,40". Der Pendelkor
per darf keinerlei Anfangsgeschwindigkeit relativ zur Erde haben. Unter 
Beachtung bestimmter VorsichtsmaBregeIn sorgt man deswegen dafiir, daB 
er aus seiner auBersten Lagevollig erschtitterungsfrei zu schwingen anfangt. 
Das Pendel besitzt aber auch die Drehschnelle del' Erde, d. h. es besitzt auch 
eine Bewegungskomponente senkrecht zur Schwingungsebene. Seine 
Bahn ist, auf die Horizontalebene projiziert, infolgedessen nicht geradlinig, 
sondern in ihrem Hin und Her ein auBerst schmales Oval, und dieses Oval 
verbreitert sich, wenn die Amplituden kiirzer werden, 1\bb. 123a. 

Pendeluhr. Metronom. Sekundenpendel. Da das Pendel zu jeder 
Schwingung gleich viel Zeit verbraucht, dient es zur Zeitmessung. Ge
braucht ein gegebenes Pendel z. B. 1 Sekunde fiir eine Schwingung und 
ziihlt man, wieviel Schwingungen es in dem Zeitabschnitt, der gemessen d 

werden soll, macht, so gibt die gefundene Zahl die Lange dieses Zeitab-
schnittes in Sekunden. - Die Pendeluhren (HUYGENS, 1656) bertiitzen 
eben falls die Gleichheit der Pendelschwingungen, und zwar um die fort-
laufende Bewegung eines Raderwerks nach gleich groBen Zeitabschnitten 
immer fiir einen Moment zu hemmen. Die "Hemmung" ist die Seele der 
Uhr (Abb. 124). Die Uhren haben die Aufgabe, einen Zeiger (wir denken 
hier nur an einen, etwa den Minutenzeiger) vor einem Zifferblatt in 
gleich groBen Zeitabschnitten um gleich groBe Winkel zu drehen. An 
del' Lange des von der Zeigerspitze zurtickgelegten Bogens erkennt man 
die Lange del' verflossenen Zeit. Der Zeiger sitzt auf del' Welle eines 
hinter dem Zifferblatt befindlichen Rades R, er kann sich also nur dann 
in gleichen Zeiten um gleiche Winkel drehen, wenn (las Rad es tut. Be
wegt wird das Rad durch ein Gewicht (in der Abbildung weggelassen), 
das an einer um die Welle gewickelten Schnur hangt. Das Gewicht 
fallt und dreht dadurch das Rad und mit ihm den Zeiger. SaBen Rad Abb 2 P d I h 
und Zeiger ohne weitere Vorrichtung auf der Welle, so wiirde das Ge- .1 4. en e u r. 
wicht bis zu dem tiefsten erreichbaren Punkt fallen und dabei den Zeiger anfangs langsam, 
dann schneller und schneller VOl' dem Zifferblatt herumdrehen - eine Messung ware unmog-
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lich. Diese beschleunigte Bewegung des Rades verhindert man dadurch, daB man es, kurz nach
dem die Drehung begonnen hat, also solange noch seine Geschwindigkeit sehr klein ist, wieder 
anhalt ("hemmt"), sofort wieder 10slaBt, wieder hemmt usw. D.h. man erlaubt ihm immer 
nach Ablauf eines kurzen Zeitabschnittes, und zwar eines gleich grofJen, die Drehung von neuem 
zu beginnen. Die Gleichheit der Zeitabschnitte, nach denen man das Rad hemmt, bewirkt in 
den Pende1uhren ein schwingendes Pendel: man macht das Rad zu einem Zahnrad (Steigrad). 
und versieht das Pendel mit einem Anker nm, der Hemmung, die, mit dem Pendel durch 
das Gestange abo fest verbunden, dessen Schwingungen mitmacht. Sie greift abwechselnd 
mit den Klauen n, m zwischen die Zahne des Steigrades und hemmt dadurch seine Drehung 
und den Fall des Gewichtes. Bei jeder Schwingung, bald nachdem das Pendel durch die 
vertikale Lage gegangen ist, gibt die eine KIaue einen Zahn des Steigrades frei, so daB es 
sich drehen kann; dabei gleitet der Zahn an einer sChragen Fliiche der KIaue hin und erteilt 
durch seinen Druck dem Pendel den notigen Antrieb, um den durch Reibung und Luftwider· 
stand verursachten Energieverlust zu ersetzen. Gleich darauf fangt die andere KIaue einen 
andern Zahn ab und hemmt die weitere Drehung und den Fall des Gewichtes so lange, bis 
das Pendel auf seinem Riickwege dasselbe Spiel auslost. Also nur wahrend das Pendel aus 
der Vertikalen bis zu einem Umkehrpunkt geht, kann sich das Rad drehen. Es dreht sich 
dabei nur um einen Zahn weiter; wiihrenddessen bewegt es sich zwar beschleunigt, aber diese 
Zeit ist so kurz, daB es sich nahezu gleichformig, der Zeiger sich also auch nahezu gleichformig 
bewegt, d. h. in gleichen Zeiten gleiche Winkel beschreibt. Die Gleichheit der Pendelschwin· 
gungen verwandelt also die durch den Fall des Gewichtes bescWeunigte Bewegung des Rader· 
werks in eine nahezu gleichformige. 

In den Pendeluhren hart man die Ankunft des Pendels in einem Umkehrpunkt durch 
das "Ticken" der Hemmung. Man kann dadurch auch mit dem Ohre die Gleichheit von Zeit· 
abschnitten auffassen. Bei der Uhr wird das (auBer bei gewissen physikalischen Messungen) 
kaum beachtet, im Metronom dagegen ist es Zweck (MALZEL 1815). Das Metronom, das den 
"Takt schlagt" und auf das sich der Musiker bisweilen bezieht, urn fiir die Wiedergabe 
von Musikstiicken ein Vortragstempo festzusetzen und notfalls durch eine Zahl auszu· 
drlicken, ist ein sehr laut tickendes Pendel, dessen Pendelkorper Iangs der Stange ver· 
schiebbar ist. Durch die Verschiebung andert sich der Abstand seines Schwerpunktes von 
der Achse, also die Lange des reduzierten Pendels, das mit jenem physischen gleich schnell 
schwingt, d. h. die Schwingungsdauer des Metronoms, sein "Tempo", andert sich. 

Die Lange des Pendels mit der Schwingungsdauer 1 Sekunde (Sekundenpendel) ist 
genau bekannt, daher ist aus t = 7l Yffg auch g sehr genau meBbar. 1st das Sekundenpendel 
1] cm lang, so ist, da t = 1 Sekunde zu setzen ist: 1 = 7l Y1l/g, und g = :7 2 • II cm. Die Be· 
schleunigung des Pendelkorpers durch die Erdschwere ist also unabhangig von seiner Masse; 
auch das heiBt nur: alle Massen fallen gleich schnell. Die Identitat von g fiir alle Massen ist 
experimentell, wie die Formel g = 71 2 • II zeigt, erwiesen, da die Lange des Sekundenpendels 
- die reduzierte PendeIlange - fiir jeden Pendelkorper dieselbe bleibt. Durch Pendel· 
beobachtungen kann man daher die Identitat der Erdschwere fiir aIle Massen nachweisen; 
leichter als durch Fallversuche. 

BOrizontalpendel. Das Pendel.,reagiert bei besonderer Aufhiingung leicht auf Erdbeben und 
ahnJiche Erdbewegungen. Man beniitzt es daher im Seismometer (a,wpos Erdbeben), wo es 

Periode, Richtung und Amplitude der Erdbewegung anzeigen soIl. 
Aber dazu muB man ihm eine moglichst groBe Schwingungsdauer 
verschaffen. Liegt die Achse, um die das Pendel schwingt, hori· 
zontal (wie bisher angenommen S. 96 u.), so wirkt die Schwere 
mit ihrem ganzen Betrage drehend auf das PendeI, und seine 

o Schwingungsdauer ist t = 7l Y;/iJ (A reduzierte Pendellange). Um 
die Schwingungsdauer belie big zu vergrofJern muB man, da die 
VergroBerung von A durch die Raumverhaltnisse begrenzt ist, die 
Einwirkung der Schwer kraft verkleinern, d. h. nur eine Kompo
nente von g auf das Pendel wirken lassen. Das kann man, indem 

Abb. 125. Horizontalpendel man die Drehachse gegen die Horizontalrichtung urn einen ge-
(schematlsch). wissen Winkel neigt (Abb. 125). Der Arm QQ' - er ist mit dem 

Gestell Gino drehbar verbunden - tragt in Lagern bei D und 
D' (durch Pfeilspitzen bezeichnet) einen dreieckigen Rahmen, an dessen Spitze ~4 das Pendel· 
g~wicht p sitzt. Neigt man die Drehachse urn den Winkel i gegen die Horizontale, so wirkt 
die Erdschwere nur mit der Komponente g' cos i auf das Pendel und die Schwingungsdauer 
wird ti = 7l VA/g cosi. Je groBer man i macht, desto groBer wird ti. Macht man aber i = 900. 
~o ~ird ti une~dlich groB, das Pendel mit senkrechter Schwingungsachse hat also eine 
mdifferente GlelChgewichtslage. Das Pendelgewicht p darf daher nur in einer beinahe hori· 
zontalen Ebene schwingen, weswegen die von ZOLLNER stammende Bezeichnung Horizontal· 
pendel (Horizontalseismograph) nicht volIkommen zutrifft. 
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Abb. 126 zeigt das Horizontalpendel in einer Gebrauchsform. Seine Bewegung ahnelt 
der einer Tiir, die sich an einem nicht genau vertikalen Tiirpfosten um die die Angeln ver
bindende Gerade dreht. Stehen die Angeln genau vertikal iiber-
einander, so bleibt die Tiir in jeder Lage stehen (das tritt ein, ~ 
wenn i = 900 ist), andernfalls steht sie nur in einer bestimmten ' ..... -;:~ _____ _ 
Lage still, oder sie schwingt, wenn die Reibung nicht zu groB ist, 
um diese Lage. D"e Ruhelage ist dadurch charakterisiert. daB -----" 
der Schwerpunkt in diejenige Ebene faUt, die man durch die Abb. 126. Horizontalpendel 
Drehungsachse und die Schwererichtung legen kann. Neigt man auf Spitzen hii.ngend. 
den Tiirpfosten und somit die Drehachse in der zur Ruhelage senkrechten Ebene auch nur ganz 
wenig, so geht das Pendel in eine andere Ruhelage, die von der ersten um einen betrachtlichen 
Winkel abweicht. Ein H<;>pzontalpendel zeigt daher schon sehr kleine Neigungsanderungen 
seiner Achse und ebenso Anderungen der Sehwerkraftrichtung stark vergrofJert an. Weicht 
die Drehaehse des Horiwntalpendels z. B. nur um 2' von der Vertikalen ab und neigt sich 
die Achse aueh nur um 0,01" in der zur Ruhelage senkrechten Ebene, so geht das Pendel in 
eine neue Ruhelage, die mit der vorigen bereits einen Winkel von 17" bildet. Dieses Hori
zontalpendel entspricht in seiner Empfindlichkeit einem Vertikalpendel von ganz unge
heurer Lange. - In neuerer Zeit verwendet man statt der Aufhangung in Spitzen die 
ZOLLNERSehe: ein leiehtes Metallrohr (etwa 25 em lang) wird nahezu horizontal gehalten 
durch zwei diinne gespannte Drahte, die an dem Rohr angreifend oberhalb und unterhalb 
des Rohres an einem GesteU befestigt sind. Die Verbindungsgerade der beiden iibereinander 
liegenden Befestigungspunkte ist die Drehaehse. - Das Horizontalpendel hat als erster 
HENGLER (1833) beschrieben alB "astronomisehe Pendelwaage". 

Abhiingigkeit des Gewichts von der Achsendrehung der Erde. Abplattung der Erde. 
, Das Sekundenpendel hat nicht an allen Punkten der Erde dieselbe Lange. Es ist z. B. 

am Xquator ... 99,100 em am Aquator ... 978,06 em/secB Daraus folgt: die 
unter 450 Breite 99,357 " Beschleunigung gist unter 450 Breite. 980,61 " 
in Potsdam ... 99,424" in Potsdam .... 981,27 

Die Besehleunigung g, also auch das Gewicht einer Masse waehst danaeh vom Aquator 
nach den Polen hin. Das erklart sieh so: Nieht die ganze Anziehungskraft der Erde auf die 
Masse kann sieh als Druck der Masse auf ihre Unterlage auBern, einen Teil davon hebt die 
Zentrifugalkraft auf, die von der Achsendrehung der Erde herriihrt. Die Zentrifugal
beschleunigung ist, wenn l' den Radius der Erdkugel bezeiehnet: 

.. 4nB r 
am Aquator (Breitengrad 0) 10 = --r.f2 

im Breitengrade tp (mit r· cos tp als Radius des Parallelkreis€s) Ip = 4 ;:1' cos tp = 10' costp, 

T bedeutet die Zeitdauer einer vollen Umdrehung der Erde um ihre Achse. Am Aquator 
(Abb. 127) fallt die ganze Beschleunigung 10 in die Gerade, liings deren 0 eine Masse anzieht, 
im Breitengrade tp dagegen von Ip nur die Komponente 
Irp • cos tp = 10 cosB tp. Angenommen, die Erde 8tehe 8till und -$. ~ 
vorausgesetzt, daB sie eine vollkommene Kugel und ihre An- ,,~ 
ziehung auf jeden Punkt der Oberflache gleich groB ist, ihre '''7' 1'(rxs "ztrJ!rJ.,. 
Anziehung auf eine Masse an ihrer Oberflache betrage G. Wah-
rend der Drehung wirken 10 und Irp' costp verkleinernd auf G, .r.. c 
da sie ja G entgegengesetzt gerichtet sind. Daher ist, wenn go 

d di Bes hl h d · Erd h h Abb. 127. Die Schwerkraft an un gp e e eunigungen durc Ie se were wii rend einem Punkte der Erdoberfliiche 
der Drehung bedeuten: hiingt ab von dessen geographl-

am Aquator go = G - '0 , scher Breite. 
im Breitengrade tp gp = G - 10' cosBtp. .. 

Die von der Erddrehung herriihrende Zentrifugalkraft verkleinert G also am Aquator am 
stiirksten;je groBer tp wird - polwarts - immer weniger, und am Pol gar nicht. Deswegen 
ist g am Aquator am kleinsten und wachst polwarts, und ebenso m g, das Gewicht einer 

Masse m. Setzt man in 10 = 4;:1' fiir r den Aquatorradius in Metern und fiir T die Rotations

dauer der E!:de in Sekunden, so ergibt die Rechnung 10= 34 mm . see-B also go= G-34 mm: sec-B, 
d. h. am Aquator verkleinert sich die Beschleunigung (durch die Erds<?p-were) mfolge 
der Zentrifugalkraft um 34 mm . sec-2 • Die Pendelbeobachtungen am Aquator geben 
go = 9,7806 m . sec-2 • 

Da lo/G sehr nahe 1/289 ist, betragt die Verminderung 10 am Aquator 1/288 , G; die an
ziehende Kraft der Erde auf eine Masse am Aquator wird also urn 1/288 des wahren Gewichtes 
der Masse verkleinert. - Ware die Verkleinerung 289 mal so groB, so ware die Masse gewi~ht~
los. Damit aber 10' d. h. die Zentrifugalbeschleunigung 289 malso groB werden konnte, Wle Sle 
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wirklich ist, miiBte, S. 79 m., das Quadrat der Drehschnelle der Erde 289 mal so groB sein, 
d. h. die Drehschnelle 17 mal so groB sein, wie sie wirklich ist, der "Tag" also nur ca. 1 Stunde 
25 Minuten unseres ZeitmaBes dauern. 

Benutzt man lo/G = 1/289, urn zu berechnen, wie die Lange des Sekundenpendels sich 
mit der geographischen Breite andert, so ergibt sich etwas anderes als beim Versuch. Aus 
den Pendelversuchen findet man Langen, die zu lo/G = 1/192 fUhren (nicht 1/289 ), Wir 
konnen diesen Unterschied so veranschaulichen: ~are die Zentrifugalkraft allein die Ursache 
fiir die Veranderung der Schwere, so miiBte g amAquator urn 34mm· sec-2 kleiner sein als an 
den Polen, aus den Pendelversuchen geht aber hervor, daB sie urn 52 mm . soo-2 kleiner ist. 
Die Ursache fiir die Abweichung: die Erde ist keine vollkommene Kugel, sie ist an den Polen 
abgepla~~et. Die Gradmessungen ergeben den Polardurchmesser .:um etwa 1/298 kiirzer 
als den Aquatorialdurchmesser. - Man erklart die VergroBerung des Aquatorialdurc~essers 
gegeniiber dem Polardurchmesser ebenfalls dl;l.raus, daB die Zentrifugalkraft am Aquator 
groBer ist als an den Punkten zwischen dem Aquator und dem Pol, und aus der Wirkung 
der Zentrifugalkraft auf die Erdmasse, als sie noch plastisch war und sich aus der Kugel in 
ein Rotationsellipsoid umwan4,eIn konnte. 

Niveaufliichen. Geoid. Anderung der Schwere. Auch ein Rotationsellipsoid ist die 
Erde nur anniihernd, und die Schwere andert sich an der Erdoberflache nicht nur Hinge eines 
Meridians. Schon Berge und Gebirge beeinflussen die Ruhelage des Pendels und seine 
Schwingungsdauer. Ferner: Theoretisch miiBten die Linien gleicher Schwerkraft (Isogammen) 
auf der Erdoberflache wie die Breitenparallelen verlaufen. Aber das tun sie nicht., auf den 
ozeanischen Inseln z. B. ist das Sekundenpendel langer, die Schwerkraft also groBer als an 
den Kiisten oder im Innern des Festlandes, obwohl die Wassermassen um die Inseln nicht 
halb so dicht sind wie die Bodenschichten unter den Beobachtungsorten an den Kiisten und 
auf dem Festlande. Daher kann die Erde auch ein Rotationsellipsoid nur anniihernd sein. 
Die Erhebungen und Vertiefungen der physischen Erdoberflache - Berge und Taler, Kon
tinente und Meere - sind im Vergleich zur GroBe der Erde zwar so klein, daB die Erde im 
Verhaltnis dazu glatt wie ein Apfel ist und man die physische Erdoberflache mit groBer An
naherung durch eine theoretische ersetzt denken darf. Aber durch eine Formel ist sie nicht 
zu fassen, man muB sie punktweise ermitteln. Als theoretische Erdoberflache nimmt man 
eine solche an, die in jedem ihrer Punkte senkrecht auf der zugehorigen Lotrichtung ist. Man 
nennt eine solche Flache eine Niveaufliiche. (Der Ausdruck ist von den Eigenschaften der 
Fliissigkeiten hergenommen. Die freie Oberflache einer Fliissigkeit, die der Schwereanzie· 
hung und der Zentrifugalkraft unterliegt, stellt sich stets senkrecht zu der resultierenden 
Kraft. Deswegen: stiinde die Resultierende schief dazu, so wiirde eine Komponente davon 
in die Oberflache fallen und eine Stromung erzeugen, die so lange andauert, bis sich die 
Masse so verschoben hat, daB die seitliche Komponent-e schlieBIich verschwunden ist.) 

Natiirlich kann man auch in jeder Hohe uber der Erdoberflache Niveauflachen kon
struieren. Sie umschlieBen einander wie die Schalen einer Zwiebel. Wo die Erdschwere g 
groBer ist, liegen sie enger beisammen, und wo g !deiner ist, treten sie weiter auseinander. 
Sie beriihren einander nirgends. Die an einem gege benen Punkt des Schwerefeldes herrschende 
Richtung der Schwerkraft ist normal zu der durch diesen Punkt gehenden Niveauflache. 
Wo die einander folgenden Flachen nicht parallel zueinander sind, wechselt daher die Nor
male ihre Richtung relativ zu ihrer Umgebung so, daB sie die Niveauflachen stets rechtwinklig 
durchsetzt. Durch diese dauernde Richtungsanderung entst-eht eine krumme Linie, die 
in jedem ihrer Punkte durch ihre Tangente die dort herrschende Kraftrichtung anzeigt. Sir 
heiBt Kraftlinie. Abb.434 zeigi; die Niveauflachen und die Kraftlinien in einem elektrischen 
Felde. Wir brauchen uns hier nicht naher damit zu beschaftigen. 

Nehmen wir die Erde homogen an und sehen wir von ihrer Achsendrehung ab, so finden 
wir als Niveauflache der Erde die Kugel; beriicksichtigen wir aber ihre Achsendrehung, so 
finden wir ein Rotationsellipsoid; beriicksichtigen wir auch, daB sie nicht homogen ist und nach 
innen an Dichte stark zunimmt, so kommt man zu einer viel verwickelteren Flache (Rota
tionsspharoid oder Niveauspharoid). Aber die wirkliche Erdoberflache ist iiberhaupt in keine 
Flachenklasse einzuordnen, sie steht fiir sich allein; man nennt sie Geoid. Es ist diejenige 
unter den Niveauflachen, die in ihren sichtbaren Teilen mit der Meeresoberflache zusammen
f~llt .. Wohlgemerkt: Die Niveauilachen sagen an jedem ihrer Punkte nur etwas aus iiber 
die Rtchtung der Schwerkraft, nichts iiber deren GrofJe. 

Drehwaage von EDTVDs. Unter den Verfahren zur Ermittlung des Geoides stehen die 
Schweremessungen obenan. Auch die empfindlichsten Pendel stehen dabei zuriick hinter der 
Drehwaage von EOTVOS (Abb. 128 u. 129). Sie miBt nicht die Schwerkraft selbst, sondern den 
yntersch~~d der Schwerkraftrichtung an zwei nahe (40 cm) beieinander liegenden Punkten. Sie 
1st :von ho~hster Bedeutung fiir die reine Physik, denn ihre Empfilldlichkeit gegen die Ver
schledenhelt der Schwerkraftrichtungen hat es ermoglicht: l. die GIeichheit der tragen und 
der. sch:veren M~sse mit einer Genauigkeit von 1: 2 . 10 8 nachzuweisen und 2. die Unter
schlede III der RlChtung und der GroBe der Schwerkraft an Punkten von einigen Dezimeter 



Drehwaage von EOTVOS. 107 

gegenseitigem Abstand (BalkenIange der Waage) zu ermitteIn; ebenso fiir die angewandte 
Physik, denn dureh ihre Empfindliehkeit gegen die Versehiedenheit der Sehwerkraftrich_ 
tungen ist sie fiir den praktischen Geologen bei der Erforschung des 
Inneren der Erdrinde ein unentbehrliches Instrument geworden. 

Um das Verhalten der Drehwaage von EOTVOS (Abb. 128) im 
Schwerefelde zu verstehen, denke sich der Leser an ihrer Stelle hangend 
und gegen die Variation der Schwerkraft unendlich empfindlich, die 
Anne diametral waagerecht ausgestreckt, von dem auBersten Fingerende beider-
seits je ein iiberaus empfindliches Senkel herabhangend - beide genau gleieh 
lang. Jedes Senkel stellt sich in die an seinem Aufhangungspunkt herrschende 
Schwerkraftrichtung (es zeigt dadurch zugleich die Lage der auf ihm senkrechten 
Niveauflache). Man vergegenwiirtige sich nun die Vertikalebene, in der die aus-
gestreckten Arme und das eine der beiden Senkelliegen - wir nennen sie N Qr-

malebene. Liegt das andere Senkel dann auch in der Nor-
male bene, so wirkt auch am Ende dieses Armes die ganze 
Schwerkraft in der Normalebene. Jede Hand fiihlt dann 
einen Zug nach unten, abgesehen hiervon empfindet man 
nickt8. Fallt das andere Senkel aber nicht in die Normal-
ebene, sondem bildet sie einen Winkel mit 
ihr, so empfindet (dieser Winkel ist fiir die 
Empfindliehkeit maBgebend) diese Hand 
einen Zug seitlich (schriig) nach unten: nicht 
die ganze Schwerkraft fallt dann in die N or
malebene, eine Komponente von ihr fallt 
vielmehr in die Horizontalebene, in der die 

Abb. 128. Abb. 129. 
Drehwaage von EO'rv08. 

Erste Form. Zwelte Form. 

ausgestreckten Arme liegen, zieht in dieser Ebene senk1'echt zu den ausgestreckten Fingem, 
dreht den Beobachter (um den Aufhangedraht als Achee) aus der urspriinglichen Ruhelage 
heraus und tordiert den Aufhangedraht urn einen gewissen Winkel. Je kleiner der Winkel 
der Schwerkraftrichtung mit der Normalebene ist, bei dem die Drehung um einen bestimm
ten Winkel eintritt, desto "empfindlieher" nennt man diese Vorrichtung. 

Die Drehwaage von EOTVOS - der Form nach die von COULOMB fUr 
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Abb.130. 
Die Krifte an 
der Drehwaage 
von EOTVOS. E 
das Balkenende 
(von einem Auge 
gesehen, das in 
der Verlingerung 
desBalkensliegt), 
ES die Schwer· 
kraftpchtung,dle 
mit der Normal· 
ebene einen Win· 
kel bildet (iiber
triebenl),ES.ihre 
vertlkale Kom· 
ponente, die in 
die Normalebene 
filIt. ESII ihre 
Horlzontalkom· 
ponente, die den 
Balken senkrecht 
inder Horizontal· 
ebene angreift 

undaus derRuhe. 
lage herausdreht. 

elektrostatische Untersuchungen beniitzte - ist ein Balken mit verhaltnis
maBig groBem Tragheitsmoment, ein 40 cm langes Aluminiumrohr, an den 
Enden mit Sta b-Gewichten von je etwa 30 g beschwert, horizontal aufgehangt 
an einem besonders vorbehandelten Platin-lridiumdraht von 0,04 mm Durch
messer - der Draht ist die Seele des ganzen Instruments. Der Balken 
tragt den fiir die Skalenablesung, bestimmten Spiegel. Seine Schwingungs
dauer ist ca. 1/. Stunde. Welches ist der Gegenstand der eigentlichen 
Messung? Wir denken una durch den Mittelpunkt des Balkens die Niveau
fliche gelegt. Bringt man den Balken in einen Hauptsehnitt der Niveau
Wiehe - diesen Begriff konnen wir hier nicht erklaren -, so bleibt er in 
Ruhe. Dreht man ihn aber in einen Winkel dazu, so tritt eine Kompo
nente auf, die den Winkel zu verkleinem sucht. Dadurch wird. der Draht 
um einen gewissen Winkel gedrillt und diesen Winkel mifJt die Waage. (Be
obaehtung der Schwingungen des Balkens mit Femrohr, Spiegel und Skala, 
s. POGGENDORFF). - Die Drehwaage (Abb. 128) reagiert nur auf Unter· 
sehiede in der Richtung der Schwerkraft; in der Form der Abb. 129 - das 
eine Gewicht mzliegt (65 cm) tiefer ala das andere - reagiert sie auch auf 
Unterschiede in der GrofJe der Schwerkraft. (Man muB sieh iiber die Lage 
des Balkens und der Gewichte zu den Niveauflichen klar werden und sich 
den Sinn der Niveauflachen und der auf ihnen senkrechten Kraftlinien als 
RicMungsanzeiger der Kraft in den einzelnen Punkten vergegenwartigen.) 
Wir beschreiben das Verhalten der so belasteten Waage wieder an dem im 
Schwerefelde hiingenden Beobachter (s.oben). Wir hatten bestimmt: die 
beiden Senkel sollen gleich lang sein. Man denke zurUck an den Fall, in 
dem die (gleich langen) Senkel beide in der Normalebene lagen. Daraus 
schiossen wir, daB die Schwerkraft dort keine Horizontalkomponente (senk
Teeht zur Normalebene) hat, sondem mit ihrer ganzen GroBe in der Normal
ebene wirkt. Machen wir jetzt das Senkel viel langer, so d!tB das eine Ge
wicht viel tiefer als das andere liegt, dann spUrt die Hand von dem 
langeren Senkel her wieder einen Zug seitlich (schrag) nach unten, und der 
Beobachter wird wieder aus der Ruhelage herausgedreht. An dem Orte des tiefer hangen
den Gewichtes ist die Richtung der Schwerkraft etwas anders als an dem Ort des anderen. 
Die Richtungsanderung der auf die tiefer hangende Masse wirkenden Schwerkraft kann 
man durch die Vorstellung deuten, daB die an diesem Balkenende wirkende Kraft grofJer 
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ist als am anderen - namlich um eine Horizontalkomponente, die die Schwere an jenem 
Ende der GroBe wie der Richtung nach andert - und dadurch die Drehung bewirkt. 

Die Drehwaage in der zweiten Form liefert Angaben dariiber, wie sich die Schwerkraft 
in der Horizontalebene nordsiidwarts oder ostwestwarts andert. Die Resultierende dieser 
beiden Daten ergibt Richtung und GroBe der groBten Anderung des Gradienten, das ist um 
wieviel dyn sich die Kraft andert, wenn man sich in dieser Richtung in der Horizontalen . 
um 1 cm vorwarts bewegt. Die Werte sind so klein, daB man sie in 1 . 10-9 dYn ausdriickt. 

In der ersten Form reagiert die Waage auf Unterschiede in der Schwerkraftrichtung. 
Solche Unterschiede, wie sie z. B. schon daher kommen, daB die Niveauflachen des Schwere
feldes infolge der Rotation von der Kugel abweichen, werden im kleinen auch durch storende 
Massen (Berge, Gebirge) hervorgebracht; sie deformieren die Niveauflachen. Die Drehwaage 
in der ersten Form gibt daher ein Kriterium fiir die Gestalt der Niveauflachen und damit 
fiir das Vorhandensein storender Massen. In der zweiten Form gibt die Waage an, ob die 
storenden Massen leichter oder schwerer sind; am groBten ist der horizontale Gradient am 
Rande einer storenden Masse (z. B. eines Salzhorstes unter der Erdoberflache, die Grenzen 
eines solchen Horstes lassen sich horizontal auf etwa 50 m genau bestimmen). 

Mit der Drehwaage in der ersten Form hat EOTVOS die Gleichheit der Anziehung der 
Erde auf Stoffe sehr verschiedener Art gepriift. Er schloB so: Die Schwere an der Erdober· 
flache resultiert aus der dort herrschenden Anziehung durch die Erde und der Zentrifugal
kraft, einer Triigheitskraft. In Abb. 131 ist NF die Erdachse, APN ein Meridian, P ein 
Punkt der Erdoberflache, PO die (iibertrieben gezeichnete) Zentrifugalkraft, der Pfeil PG 
die Anziehungskraft auf Punkt P und Pg die Resultierende beider, die Schwere. Man sieht: 
unter dem EinfluB der Zentrifugalkraft weicht die Anziehungskraft aus ihrer urspriinglichen 
~ichtung siidwarts ab. (Man denke sich in P stehend mit dem Blick nach Norden N. Am 
Aquator und am Nordpol verschwindet die Abweichung, am groBten ist sie unter 45°. In 
Budapest, 47° 28', ist sie 5' 56".) Wirkt die Erdschwere auf verschiedene Stoffe bei P ver· 
schieden, so muB die aUB der Anziehung durch die Erde herriihrende Komponente verschieden 
sein, d. h. groBer oder kleiner als PG. Sie sei etwa PG', dann ist Pg' die Resultierende: 
ihre Richtung weicht von der Richtung Pg ab. Das bedeutet: wirkt die Anziehungskraft auf 
verschiedene Stoffe verschieden ein, so muB sich die Richtung der Schwerkraft andern. Diese 

Anderung miiBte sich mit der Drehwaage nachweisen lassen. - EOTVOS 
N belastete das eine Ende des Balkens standig mit einem Platingewicht, 

Abb. 131. Zum Beweise, 
daB die Schwere der tra
gen Masse proportional 
ist. Die Schwerkraft Pg 
resultiert aus der Anzie
hungskraft PG der Erde 
und der Zentrifugalkraft 
PO, einer Triiuheitskraft. 
Zeigt die Drehwaage kon
stante Richtung der 
Schwere Pg an, so heiJ3t 
das: selbst wenn sich PG 
geandert hat, so hat sich 
PO in demselben Verhiilt
nis geandert; denn nur 
dann hat die Diagonale 
in dem neuen Parallelo
gramm dieser zwel Kriifte 
dieselbe Richtung wie in 

dem vorigen. 

das. andere mit dem zum Vergleich dienenden Stoff, Z. B. einem 
Kupfergewicht. Man steIIt zunachst den Balken ostwestlich senkrecht 
auf den Meridian; besaBe die Schwere fiir Platin und fiir Kupfer eine 
verschiedene Richtung, so miiBte, wenn man das ganze Instrument 
um 180° dreht, der Balken eine von der ersten verschiedene Lage 
haben. Die Richtung weicht nach EOTVOS' Versuchen - falls iiber· 
haupt - sicherlich urn weniger ab als um 1/60000 Bogensekunde, das 
entsprache einer Abweichung in der Massenanziehung - von weniger 
als 1: 2.108 • 

Gekoppelte Pendel (OBERBECK, 1888). Die Schwingung 
des physischen Pendels hangt nur von seinen individuellen 
Merkmalen (8, M, s) und von der Erdschwere ab.· Solange 
also keine andere Kraft als' die Erdschwere darauf wirkt 
(von der Dampfung sehen wir ab), ist seine Bewegung eine 
Schwingung, die man frei oder natiirlich nennen kann. Ganz 
anders, wenn noch eine andere Kraft darauf wirkt - ein Fall 
von grundlegender Bedeutung fur Theorie und Praxis. Wir 
besprechen darum eine eigenartige Pendelbewegung, die die 
Grundlage bildet fiir das Verstandnis der Schwinyungen ye· 
koppelter Systeme. Sie sind von groBer Bedeutung fiir mecha· 
nische, akustische und elektrische Vorgange, besonders fur 
die elektrischen Schwingungen der drahtlosen Telegraphie. 

. Anmerkung. Die Pendelschwingung ist das Schulbeispiel fiir diejenigen Bewegungen, 
dIe man unter dem Oberbegriff Schwingungen zusammenfaBt. Mit ihr beginnt das Studium 
der Bewegungsvorgange, die Z. B. zu der Wellenbildung fiihren, wie wir sie von den Wasser
wellen her kennen und als Wellen sellen konnen. - Sie ermoglicht uns aber auch das Ver
standnia .gew~sser Ersc~einungen, die wir aua Wellenbewegungen erkliiren konnen (das will 
sagen: dIe WIT zwar mcht als Wellenbewegung sellen konnen wie die Wasserwellen, die wir 
aber als Wellenbewegung deuten konnen). Das ist der Fall bei akuatischen, elektrischen, 
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optischen Erscheinungen, wo wir von Schallwellen, elektrischen Wellen, Lichtwp.llen aprechen 
konnen, und von Schallschwingungen, elektrischen Schwingungen usw. Die Einfiihnmg 
der "gekoppelten elektrischen Schwingungen" in die Praxis der drahtloaen elektriachen 
Zeicheniibertragung durch BRAUN (1893) hat die drahtlose Telegraphie auf sehr groBe Ent
femungen iiberhaupt erst moglich gemacht. 

Die beiden gleichartigen Pendel der Abb. 131a sind durch eine elastische 
Schraubenfeder miteinander verbunden, man sagt: gekoppelt. Wir lassen sie in 
der Ebene der Zeichnung schwingen und beschreiben zwei fUr dieses gekoppelte 
System charakteristische Bewegungserscheinungen: 1. Man halt II fest, versetzt I 
in Schwingung und laBt hierauf II los. Die Bewegung des Pendels I iibertragt 
sich dann allmahlich auf II, schlieBlich kommt I zur Ruhe und II schwingt allein. 
Darauf kehrt sich der Vorgang urn: II iibertragt jetzt seine Schwingung auf I, 
kommt allmahlich zur Ruhe, und so fort, bis infolge der Dampfung der ganze 
Vorgang endet. Abb.131 b (1) zeigt (schematisch) seinen VerIauf. Das Anschwellen 
und Abschwellen der Amplituden nennt man Schwebung (wie in der Akustik, 
s. dort). Es ist die Wirkung der tJbereinanderlage
rung zweier Schwingungen, jedes der zwei Pendel 
macht namlich gleichzeitig zwei Schwingungen (die 
sich iibereinanderlagern) von verschiedener Schwin
gungsdauer und Dampfung. - Man kann die Schwe
bungen schneller oder langsamer machen, je nachdem 
man die koppelnde Feder weiter unten oder weiter 
oben an den Pendeln anbringt; man sagt: je nachdem 
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man die schwingenden Systeme enger oder loser kop- Abb. 131 B. Gekoppelte Pendel. 

pelt. 2. Man halt wieder II fest, versetzt I in 
Schwingung und laBt hierauf II los (bis hierher alles wie bei dem vorigen Ver· 
such), halt jetzt aber I in dem Augenblick fest, in dem es seine ganze Bewegung 
an II abgegeben hat. Dann schwingt II 
ungekoppelt weiter, denn von seiner 
Energie geht nichts mehr auf I zuriick. 
Den VerIauf dieses V organges zeigt 
schematisch Abb. 131 b (2); ihm ent
spricht die "StoBerregung" elektri
scher Schwingungen. 

Technische Anwendung mechanisch 
gekoppelter Systeme (Schlingertank). Der 
Schiffbau beniitzt die Koppelung zweier 
8chwingender Systeme dazu, die ala "Rollen" 
oder "Schlingem" bezeichnete Seitenbewe
gung des Schiffes zu dampfen (Schlinger
tank von FRAHM). Ein schwimmendes Schiff 

1. 

J1 

(I. schwingendes System) verhaIt sich wie 2. 
ein Pendel, die Wellen liefem eine perio
disch auf das Schiff wirkende Kraft und 
schaukeln es. Gleich dem Pendel hat 
jedes Schiff eine Eigenperiode. Erheblich 
"roUt" es nur dann, wenn die Wogen es 
annahemd im Takte seiner Eigenperiode Abb. 131 b. 
trefIen - man sagt: wenn Resonanz zwischen Schwingungen gekoppeiter Systeme (ZENNECK). 
ihnen und dem Schiffe besteht -, der 
"Schlinger"-Ausschhig wachst dann von Schwingung zu Schwingung. Die Phase der Schiffs
schwingungen bleibt aber gegen die der Wogenschwingung um 900 zuriick, d. h. das Schiff 
erreicht seinen grol3ten Ausschlag eine Viertelperiode .~piiter, als die Woge in ihrer Vorwarts
bewegung die grol3te Schrage zum Schiffe erreicht. Hieran kniipft der dem Schlingertank 
zugrunde liegende Gedanke an: Zur Dampfung des Schlingems dient das Wasser (2. schwin
gendes System) in einem Tank, der im Schiffe fest eingebaut ist. Der Tank (Abb. 131c) 
besteht aus zwei (an den Seiten des Schiffes angeordneten) senkrechten Behaltem und 
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einem ihre unteren Enden verbindenden quer zum Schiff liegenden KanaI. Das Wasser 
fliIlt den Querkanal H ganz und die SeitenbehiUter S etwa halb. Die oberen nur Luft ent

haltenden Teile der Seitenbehii.lter verbindet ein (wie diese 
nur Luft enthaltendes) Rohr. Die Abmessungen des Tanks 
sind derarl berechnet, daB - kief'auj kommt e8 rw.ck FRAHM 
an - die Schwingungsperiode seines Wassers gieich der 
Eigenperiode des Schiffes ist. Bringt namlich die Resonanz 

zwischen Schiff und WeI-r len das Schiff zu starkem 
Rollen, so iibertragt sich 

I das Rollen auch auf das 
"'----'---- Tankwasser. Hierbei bleibt 

Abb. 131 c. Anwendung gekoppelter Abb. 131 d. Schlingerbewegung die Phase seiner Schwin-
Schwingungen 1m Schlingertank. des Schiffes 

vor nach gung um goo gegen die der 
Einschaltung des Schlingertanks. Schiffsschwingung zuriick, 

so daB die Phase zwischen 
Wogenimpuls und TankwaBsef'8Ckwingung urn 1800 verschoben ist. Das Tankwasserwirkt daher 
den Wellenimpulsen genau entgegengesetzt und verhindert so das Anwachsen der Schlingeraus
schlage. Ein VentilD in dem oberen Verbindungsrohr gestattet die hin- und herstromende Luft 
mehr oder weniger zu drosseln und hierdurch die Bewegung des Tankwassers dem jeweiligen 
Seegang anzupassen. - Diese Erklarung der Wirkung des Tanks reicht nicht aus. Na.ch 
SCHULER ist das Wichtigste und Ausschlaggebende die Reibung zwischen dem Tankwasser 
und dem Schiff. Sie sind durch Reibung miteinander gekoppelt: Schiff und Tank diirfen 
nach dieser Ansicht nicht, wie oben beschrieben, aufeinander abgestimmt werden, sie miissen 
vielmehr um wenigstens 20 % verstimmt sein. 

3. Drehung des starren Korpers urn den einzigen an ihm festgehaltenen 
Pnnkt (Kreisel) (S. 50 nnd Abb. 42). 

Kreisel. POINsoT-Bewegnng. Wir stellen cine Haupttragheitsachse (S. 93 u.) des 
Schwerpunktes (Zentralachse) eines Korpers vertikal und versetzen den Korper 
um sie in Drehung. Die Schwerkraft ist auf die Drehung ohne EinfluB (denn 
ihr Angriffspunkt, der Schwerpunkt, ist vertikal unterstfitzt) und die Zentri· 
fugalwirkungen aller Massenpunkte zusammen rings um die Achse heben einan· 
der auf - das gerade charakterisiert ja die Zentralachse (S. 900.). Diese Drehachse 
verhalt sich also wie wenn iiberhaupt keine Kraft auf sie wirkte. Die obere 
Spitze, die sie festlegt, ist daher iiberfliissig, entfernen wir sie, so beriihrt das 
die Achse gar nicht (freie Achse). 

Dieser Zustand ist aber nicht vollkommen herstellbar, ReiJ?ung im Stiitz· 
punkt und Luftwiderstand entfernen die Achse bald aus der Vertikalen. Sie 
bleibt zwar auf dem Stiitzpunkt, beginnt aber eine merkwiirdige kreisende 
Bewegung, durch die sie sich allmahlich immer mehr von der Vertikalen entfernt, 
schlie.l3lich taumelt sie urn den Stiitzpunkt hin und her und fallt um. Sehen 
wir davon ab, daB der Stiitzpunkt hier zufallig an der Oberflache des Korpera 
liegt - jeden seiner Punkte kann man zum Stiitzpunkt machen (s. u.) - und 
auch davon, daB wir eine besondere Lage des Schwerpunktes relativ zum Stiitz· 
punkt (Schwerpunkt vertikal fiber dem Stiitzpunkt) vorausgesetzt hatten, so 
haben wir hier (1) einen starren Korper vor uns, der (2) in einem einzigen Punkte, 
dem Stiitzpunkte, festgehalten wird, und der (3) sich um diesen Stiitzpnnkt 
irgendwie drehen kann. Ein solcher Korper - er kann beliebig geformt sein
heiBt ein Kreisel. (N. B. Der Kreisel der theoretischen Mechanik ist also etwas 
ganz anderes als der Kinderspielkreisel. Der Lernende darf hier gar nicht an 
ihn denken!) Elementar kann man die Drehung des Kreisels nur unter einschran· 
kenden Bedingungen behandeln: erstens muG man seinen Schwerpunkt zum 
Stfitzpunkt machen, um ibn der Einwirkung der Schwerkraft zu entziehen, 
zweitens diirfen auch keine anderen Krafte auf ibn wirken - in diesem Zu· 
stande heiBt er ein 1criiftefreier Kreisel - drittens muB er ein Rotationskorper 
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sein, oder anders: er muB eine Symmetrieachse haben (Figurenachse) - er heiBt 
dann ein kraftefreier symmetrischer Kreisel. Nur mit diesem beschaftigen wir uns. 

Da nur ein Punkt des starren Korpers festliegt, so kann sich der Korper um jede 
durch diesen Punkt gehende Gerade als Achse drehen. Seine Drehung um den festen 
Punkt ist in Wirklichkeit die Resultante aus Drehungen, die er gleichzeitig um meh
rere Achsen ausfiihrt. - Man kann die Drehung des Korpers um einen festgehalte
nen Punkt in jedem Augenblick daher als Drehung um eine Achse ansehen. Aber
hierauf kommt es an! - nur fiir einen geniigend klein gewiihlten Zeitabschnitt darf 
man diese Achse als ruhend ansehen, von Zeitelement zu Zeitelement andert sie ihre 
Lage, man nennt sie daher Momentanachse. Sie andert ihre Richtung aber 
nicht nur relativ zu dem den Korper umgebenden Raume, sondern auch 
relativ zu dem von der Masse des Korpers erjullten Raume - das will sagen, 
sie enthalt jeden Augenblick (abgesehen von dem Massenpunkt, der im 
Stiitzpunkt liegt) andere Massenpunkte des Korpers als im Moment zuvor. 
Um die Lage eines sich derartig drehenden Korpers zu beschreiben, beniitzen wir 
(Abb. 132) gleichzeitig zwei rechtwinklige Koordinatensysteme, die beide den fest
gehaltenen Punkt 0 zum A njangspunkt haben: das eine denken wir uns im Raum 
jestliegend, das andere in dem Kiirper festliegend und mit ihm daher im Raum 
beweglich (in 0 drehbar wie in einem Kugelgelenk). Um 
die Bewegung des Korpers vollstandig zu beschreiben, 
muG man fiir jeden Zeitpunkt die Lage der Momentan
achse und die Drehschnelle um diese Achse angeben. Die 
Lage der Achse bezieht man auf die beiden Koordinaten
systeme - auf das im Raume feste xyz und auf das im 
Korper feste ; 1) ~ . (Um die Bewegung des Korpers mathe
matisch zu beschreiben, miissen wir daher erstens die 
Winkel der Momentanachse mit den xyz-Achsen und 
zweitens ihre Winkel mit den ; 1) ~ - Achsen kennen. -

Knolenl;ni~ Ovf'Ch
JrirVH tier :cy.~ 
rkr r. q-[bene 

Die Lage des; 1) ~ - Systems relativ zu dem xyz- System Abb.132. EULERsche Winkel. 

wird angegeben durch die EULERSChen Winkel: f} 

zwischen ~- und z-Achse, if! zwischen; -Achse und Knotenlinie, cp zwischen 
x- Achse und Knotenlinie. Knotenlinie nennt man den Durchschnitt der x y -Ebene 
und der ; 1) - Ebene. (Der Astronom nennt den Schnitt der Ebene einer Pla
netenbahn mit der Ekliptik: Knotenlinie der Planetenbahn.) 

Ziehen wir durch 0 die samtlichen Geraden, in die sich die Momentanachse 
im xyz-System nach und nach einstellt, so erhalten wir eine Schar von Geraden, 
die miteinander (Abb.133) eineArtKegelmantelK 1 mit der Spitze inObilden. Dieser 
Kegelmantelliegt im Raume fest; wir nennen ihn Festkegel. (Unter Umstiinden 
ist es der Mantel eines K reiskegels.) Tun wir dasselbe im ; 1) ~ -
System, so erhalten wir ebenfalls eine Art Kegelmantel K2 mit der 
Spitze in O. Dieser zweite liegt im Kiirper fest, ist also im Raume 
(um 0) beweglich; wir nennen ihn Laufkegel. Denken wir uns in 
irgendeinem Zeitpunkt die Bewegung fiir einen Moment gestoppt, 
SO erkennen wir : die Gerade PO in Abb. 133, auf der in diesem 
Augenblick die Momentanachse liegt, gehOrt beiden Manteln 
gleichzeitig an - es gibt ja doch nur eine Momentanachse. Das 
ist aber natiirlich nur dann moglich, wenn die Mantel in diesem 
Augenblick einander langs dieser Geraden beruhren. Und 
diese Vberlegung ist in jedem Augenblick richtig, gleichviel 
in welchem wir uns die Bewegung gestoppt denken! Das ist 

Abb. 133. Zur 
POINsOT-Bewegung. 

K, Festkegel, 
K , Laufkegel. 

aber offenbar nur dann moglich, wenn der Laufkegel K2 an dem anderen rollt 
(ohne zu gleiten), die in einem gegebenen Augenblick beiden Manteln gemein-
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same Gerade enthiilt dann die Momentanachse. Die Bewegung des Korpers um 
den ruhenden Punkt 0 besteht also darin: der im KiYrper feste Kegel rollt an 
dem im Raume festen ab, die augenblickliche Beriihrungsgerade der beiden Kegel 
ruht, sie ist die Momentanachse. - Diese Beschreibung der Drehung eines 
starren Korpers um einen ruhenden Punkt stammt von POINSOT (1834), man 
nennt die Bewegung daher auch POINsoT-Bewegung. 

Die Form der heiden Kegelmantel ist im allgemeinen Fall der POINSOT
Bewegung sehr verwickelt. Aber in dem Sonderfalle des kraftefreien symme
trischen Kreisels sind es Kreiskegelmantel. Greift man irgendeine Schwerpunkt
achse heraus, baIt sie fest, erteilt dem Korper um diese Achse (Schwungachse) 
einen DrehstoB (Drehimpuls) und iiberlaBt ihn dann sich seIber, so entsteht 
eine Bewegung, deren wichtigste POINsoT-Elemente in diesem Falle Abb.134 
zeigt. Die Abhildung sagt: Die allgemeine Bewegung des kraftefreien symme
trischen Kreisels besteht in einer gieichformigen Drehung (v) urn die Figuren
achse, die Figurenachse seIber beschreibt (mit dem Drehsinn des Schwunges) 
mit unveranderlicher Geschwindigkeit f1 einen Kreiskegel urn die Schwungachse f) . 
Die Figurenachse ist die Achse des Laufkegels, die Schwungachse die Achse 
des Festkegels. Die Momentanachse ist die Gerade, langs deren der Laufkegel 
den Festkegel beriihrt, wahrend er an ihm abrollt. Die Drehschnelle des Kreisels 

s urn die Momentanachse ist w, sie setzt sich zu

Abb.134. Die Abblldung enthiit von 
dem Kreisel nur den Sehwerpunkt s. 
Man kann sieh urn die Figurenachse 
den Kreiseikorper der Abb. 42 ieieht 

vorstellen. 

sammen aus der Drehschnelle v des Kreisels urn 
die Figurenachse und der Drehschnelle f1' mit der 
die Figurenachse seIber einen Kreiskegel, den 
Prazessionskegel (s. u.) urn die Schwungachse he
schreibt. (In Abb. 134 rollen die Kegel aufJen an
einander, in Abb. 133 innen.) 

Man hiite sich davor, seine Vorstellungen an 
die Symmetrieachse (Figurenachse) zu heften, an 
die man beim Worte "Kreisel" trotz aller War
nung immer wieder denkt! Die Symmetrieachse 
ist nur eine der Achsen, urn die sich der Kreisel 
dreht; die Schwungachse, urn die wir ihm den 
anfanglichen Drehimpuls erteilt haben, ist ebenso 

wichtig, und zu beiden kommt die M omentanachse hinzu. 
Wir fassen den Inhalt der Abh.134 in die Worte: Die allgemeine Bewegung 

des kraftefreien symmetrischen Kreisels besteht in einer gleichformigen Drehung 
urn die Figurenachse, die mit unveranderlicher Geschwindigkeit einen Kreis. 
kegel urn die Schwungachse mit dem Drehsinn des Schwunges beschreibt. Man 
nennt 1. diese Bewegung eine regulare Priizession, 2. die Drehschnelle f1' mit der 
die Figurenachse den Prazessionskegel beschreibt, die Prazessionsgeschwindigk€11 
3. die Drehschnelle v urn die Figurenachse die Eigendrehgeschwindigkeit. Der 
Winkel :f heiBt Prazessionswinkel, auch Pendelungswinkel. Wegen der Er
haltung des Drehimpulses bleibt die Prazessionsachse als die Achse des Dreh
impulses unverriickt erhalten. - Meist beschreibt die Figurenachse nicht einen 
vollkommenen Kreiskegel (mit konstantem :f). fiber die regulare Prazession 
lagern sich vielmehr Pendelungen, Nutationen, von kleiner Amplitude, die die 
Figurenachse gleichsam zittern machen, sie aber niemals weit von der reinen 
Prazessionsbewegung entfernen (pseudoreguliire Prazession). 

Wir hatten eine beliebige Schwerpunktsachse herausgegriffen und hatten 
dem Korper urn sie den DrehstoB erteilt und hatten dabei die Prazessionsbewe
gung erhalten. Macht man aber die Figurenachse zur anfanglichen Drehachse, 
so schrumpfen der Festkegel und der Laufkegel der Abb. 134 auf die Figurenachse 



Kreiselmoment. 113 

zusammen, die Figurenachse wird zur permanenten stabilen Drehachse, der Korper 
dreht sich, als ob die Achse fest ware. 

Grnndgesetz der Kreiselwirknng. Kreiselmoment. Die einschrankenden Be
dingungen, unter denen sich die Kreiselbewegung elementar behandeln laBt, 
waren Symmetrie des Korpers um eine Figurenachse und Kraftefreiheit. Wir 
haben nunmehr das Ergebnis: Machen wir die Symmetrieachse des kraftefreien 
symmetrischen Kreisels zur Schwungachse - anders: erteilen wir dem Kreisel 
um seine Symmetrieachse den DrehstoB -, dann dreht sich der Kreisel um 
sie, als ob sie fest ware, wohl gemerkt: um eine nicht vertikal stehende freie Achse 
dreht er sich so. Er behauptet die Richtung seiner Figurenachse sogar einem 
StoB gegeniiber (Steifigkeit, Richtungssinn der Figurenachse). 1st er sehr 
massig und lauft er sehr schnell, so bringt selbst ein starker Schlag gegen die 
Achse diese nur zum Zittern. Dieses Zittern ist eine sehr rasche Prazessions
bewegung (mit sehr kleinem Prazessionswinkel) um eine von der ursprunglichen 
Drehimpulsachse, S.112 m. - hier der Figurenachse - etwas abseitsliegende neue. 
Das erklart sich so: Der StoB gegen die Achse erteilt dem Kreisel noch einen 
Drehimpuls, und zwar um eine andere Schwerpunktsachse als die Figurenachse; 
dieser neue Drehimpuls addiert sich (nach der Parallelo
grammregel) zu dem schon vorhandenen (dessen Vektor in 
der Figurenachse liegt, S. 75 u.) und ergibt mit diesem zu
sammen einen Drehimpuls um eine resultierende neue Dreh
impulsachse; diese wird dann zur Prazessionsachse fiir die 
durch den StoB eingeleitete Zitterbewegung. - Je groBer 
der anfangliche Schwung ist, d. h. je schneller der Kreisel 
anfangs um seine Figurenachse lief, desto weniger wird die 
anfangliche Schwungachse durch einen StoB von gegebener 
Starke abgelenkt - die Schwungachse mit dem groBeren 

Abb. 135. Derselbe StoB 
senkrech t gegen die Krei· 
seIachse (il) dreht die 
Schwungachse mit dem 
groPeren Impulsmoment 
(8.) urn einen kleineren 

Winkel (il.'). 

Impulsmoment fJ2 durch denselben StoB um einen kleineren Winkel als die 
Schwungachse mit dem kleineren 1mpulsmoment 8 1 , Abb.135. 

Wirkt auf die Figurenachse eine Kraft dauernd, so bleibt es nicht beim 
Zittern der Achse, sondern sie andert ihre Lage kontinuierlich. Abb. 136 zeigt die 
Einwirkung eines dauernd vertikal nach unten auf sie wirkenden Zuges: die 
Achse XX' dreht sich um die Vertikale ZZ', sie niihert sich der Geraden YY'! 

--- y' 

--x 

[W ohl gemerkt, der Korper dreht sich nicht etwa 
urn YY', wie er es infolge des Zuges durch das Gewicht. 
getan haben wiirde, wenn er in Ruhe ware, das Ge
wicht zwingt ihn zu einer ganz anderen Bewegung, weil 
er sich als Kreisel dreht.] Die Figurenachse sucht sich Y--
der Achse des neuen Drehmomentes anzupassen. Nach 
FOUCAULT sagt man: der Kreisel sucht seine Drehung 
in gleichstimmigen Parallelismus mit dem Drehsinn des 
Zusatzdrehmomentes zu bringen. Das Bestreben der 
Figurenachse, sich in die Achse der Zusatzdrehung 
einzustellen, ist das Grurui{jesetz der Kreiselwirkung. 

Das auBere Drehmoment spielt an dem rotieren
den Kreisel eine ahnliche Rolle wie die Zentripetal
kraft an einem im Kreise bewegten Massenpunkt: l. die 
Zentripetalkraft kann die Kreisbewegung nur unter
halten, nicht aber einleiten, zuerst muG ein tangentialer 

Abb.136. Das Gewicht an der 
horizontalliegenden Figurenachse 
des Kreisels A B bewirkt, daB 
sich die Achse urn die Vertikale 
Z Z' in der Horizontalebene dreht. 

StoG auf ihn wirken, ehe er (unter der Einwirkung der Zentripetalkraft) die Kreis
bewegung beginnen kann. Ebenso muG auf den zunachst sich nur um die Figuren
achse drehenden Kreisel ein DrehstoB wirken, um den Schwungvektor aus der 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 8 
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Figurenachse in eine andere Lage zu bringen. 2. Hort die Zentripetalkraft zu 
wirken auf, so kommt der Massenpunkt nicht etwa zur Ruhe, sondern geht 
tangential geradlinig weiter. Hort das auBere Moment zu wirken auf, so bleibt 
die Figurenachse nicht stehen, sondern sie fiihrt eine natiirliche regulare 
Prazession um die jetzt ruhende Schwungachse aus. 3. Der Gleichheit von Wir
kung und Gegenwirkung entsprechend wird durch das auBere Moment, das 
man dem Kreisel aufzuzwingen sucht, ganz wie sich zu der Zentripetalkrajt als 
Reaktionskraft die Zentri/ugalkra/t einstellt - ihr gIeich an GroBe, aber ent
gegengesetzt an Richtung - in ihm ein Moment geweckt, das Kreiselmoment, 
das dem auBeren Moment an GroBe gIeich und dem Drehsinn nach entgegen
gesetzt ist. Dieses Moment emp/indet man als Storrigkeit des schnell rotierenden 
Kreisels, wenn man in seine Bewegung irgendwie eingreift, ihm etwa eine neue 
Bewegung aufzuzwingen sucht, wie es das auBere Moment tut. Fast in allen 
praktischen Anwendungen des Kreisels spielt gerade das Kreiselmoment eine 
entscheidende Rolle. 

Technische Anwendung des Kreisels. Kreiselbewegung als Hypothese zur Erkliirung 
gewisser physikalischer Erscheinungen. Die merkwiirdigen Tragheitseigenschaften des sehr 

schnell rotierenden Kreisels, besonders sein Bestreben, die 
Richtung seiner Figurenachse im Raume festzuhalten, sind 
fiir viele technische Zwecke wertvoll. Wir erwahnen besonders 
den K reisellcompa/J (ANSCHUTZ). Man ersetzt die horizontale in der 
Horizontalebene drehbare Magnetnadel - weil ihre Richtung 
von dem Eisen des Schiffes beeinfluBt wird - durch die hori
zontalliegende, in der Horizontalebene (also um die vertikale 
Achse) drehbare Figurenachse eines 8ehr schnell rotierenden 
Kreisels. Die Erde iibertragt ihre Drehung auch auf den 

--4!-.,c::..-f--tJ' ....... '1 Kreisel, iibt auf ihn ein Drehmoment aus, das ihn um eine der 

Abb. 137. Zum Kreiselkompall. 
Die Figurenaehse des rotierenden 
Krelsels auf dem Meridian steUt 
sleh infolge der Aehsendrehung 
der Erde In die Ebene des Me· 

rldlans. 

Erdachse parallele Achse zu drehen sucht und zwingt ihn, die 
wagerechte Komponente w cos If! ihrer Drehschnelle w mit
zumachen (If! ist die geographische Breite). Die Figurenachse 
des Kreisels sucht sich der Achse des hinzutretenden Dreh
moments parallel zu stellen, also in die Siid-Nord-Richtung 
(Abb. 137 u. 138). Da die Erddrehung dauernd wirkt, so er· 
reicht die Figurenachse schlieBlich diese Lage und verharrt 
dauernd darin, ganz so wie die nordweisende Magnetnade!. 
Man beniitzt als Kreisel (er wiegt etwa 5 kg) einen Dreh
strommotor, seine Drehachse als wagerecht liegende Figuren
achse, und gibt ibm etwa 25000 Umlaufe in der Minute, um 
seinen Drehimpuls moglichst groB zu machen. Das Motor
gehause hangt an einem Schwimmer, der auf Quecksilber ruht 
und der die KompaBrose tragt. Die Quecksilberwanne Mngt 
in CARDANoschen Ringen. 

Wie auf den um die horizontale Achse umlaufenden 
Drehstrommotor des KompaBkreisels, so wirkt die Erddrehung 

auf jedea um eine horizontale Drehachse umlaufende Rad - sei es das Schwungrad einer 
Da~pfmaschine, das Curtisrad einer Dampfturbine u. dgl., sei es der Radsatz eines 
ZwelIades, der Radsatz der Lokomotive u. ahn!. In die8em Sinne haben aIle Schwung-

rader und Radsatze als Kreisel zu gelten. Das 
.J'fromzul"J!Jrv"S von der Erddrehung herriihrende Drehmoment spielt 

bei diesen massigen Radern zwar nur eine unter
geordnete Rolle und hat fast nur theoretische Be
deutung, wenn es auch strenggenommen eine Pres
sung der Drehachse gegen die Lager hervorruft. 
Aber es belehrt den Lernenden, worauf er zu achten 
hat, wenn er hort, daB sich an selIr schnell rotierenden 
Massen Nebenwirkungen einstellen, die sich als Kreisel
wirkungen erklaren . . Eine Kreiselwirkung tritt z. B. an 
dem Radsatz eines Eisenbahnwagens auf, den man 
durch die Schienen zwingt, eine Kurve zu durchfahren, 

Abb. 188. oder an den Radern einer Schiffsturbine, wenn man 
Der KrelselkompaB und seine AufhAngung. den Kurs des Schiffes andert, oder an den Riidern 
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eines Zweirades, das man in eine Richtung lenkt, oder am Propeller eines Flugzeuges (dessen 
Schwung infolge der hohen Umlaufzahlen sehr groB ist) und namentlich bei Umlauf
motoren, deren Schwung dann noch hinzuzurechnen ist, bei Wendungen des Flugzeuges 
u. dgl. mehr. Diese Kreiselwirkungen diirfen eine gewisse Starke nicht uberschreiten, 
wenn sie nicht zu G€fahren werden sollen. 

1m KreiselkompaB dient die Tragheit des Kreisels nur dazu, eine Richtung anzuzeigen. 
Man kann sie aber auchdazu benutzen, um ein mechanisches System, in das man den Kreisel 
einbaut, in einer vorgeschriebenen Richtung, die man dem System erteilt hat., /e8tzuhalten. 
In der G€stalt einer als Kreisel angetriebenen Turbine, in ein Schiff eingebaut (Schiffskreisel, 
SCHLICK), dient seine Tragheit dazu, die Rollbewegung des Schiffes zu verringern und sogar 
zu verhindern; in die Einschienenbahn eingebaut, um diese zu stabiIisieren; in ein Torpedo 
eingebaut, um dessen Geradlauf in einer beabsichtigten Richtung zu gewahrleisten. 
Wir k6nnen auf alles das nur hinweisen und erwahnen nur noch zwei Kreiselwirkun
gen, von denen die eine fUr die Astronomie, die andere fUr die Atomphysik von groBer 
Bedeutung ist. 

Die Erde, ein sehr schwach abgeplattetes Rotationsellipsoid, ist ein Kreisel, der sich um 
seine Figurenachse dreht (Abb. 139). Trotz kleiner Drehschnelle, S. 73 0., hat sie einen 
Schwung, der ungeheuer ist gegenuber den auBeren Einfltissen, denen sie 
ausgesetzt ist. Diese Einflusse entspringen der Anziehung der Erde 
durch die ubrigen Himmelsk6rper. In Betracht kommen nur der 
kleine aber sehr nahe Mond und die ferne aber sehr groBe Sonne. 
Ihre Einwirkung zwingt die Erdachse, einen Prazessionskegelmantel 
von 47° Offnung um den Pol E der Ekliptik zu beschreiben, sie ge
braucht hierzu 25700 Jahre. (Hierbei rilcken die Sternbilder gegen 
den Fruhlingspunkt vor. Daher stammt die Bezeichnung Prazession.)
tlber die Prazession der Erdachse lagern sich Nutationen (S. 112u.), 
die zwar auBerst klein (ca. 8"), aber deutlich erkennbar sind. Wahrend 
eines ganzen Prazessionsumlaufes der Erdachse 14000. 

Ferner: Ein Atom mit einem um den positiven Atomkern 
planetenartig kreisenden Elektron hat in elektro'TTULgneti8cher Be-
. h d' E' h fte' hI I kt' h St Abb. 139. Die Erdkugel zle ung Ie Igensc a n eilles gesc ossenen e e nsc en romes als Kreisel. Die Prazes-

(AMPEREscher Molekularstrom), in mechani8cher Beziehung die Eigen- sion ibrer Achse. 
schaften eines KreiseIs. Ein Bolches System hat namlich ein ImpuIs-
moment, demzufolge strebt es, seine Orientierung im Raume beizubehalten, und, falls man 
ibm eine .ifnderung dieser Orientierung au/zwingt, gibt es Drehmomente nach auBen abo Es 
ist gegluckt, auf dem Wege des Versuchs die Existenz des qualitativ und quantitativ an
gegebenen Drehmomentes (bis auf 10%) zu erweisen. EINSTEIN und DE HAAS haben die 
Kreiseleigenschaften des Atoms dadurch nachgewiesen, daB sie die Bauelemente eines 
Magneten, die nach AMPERES Hypothese vorhandenen Molekularmagnete, p16tzlich um
magnetisierten und die um den Atomkern kreisenden Elektronen zwangen, ihre Bahnen 
nun in entgegengesetzter Richtung als vorher zu durchlaufen. Damit kehrt sich auch 
der Vektor des inneren Schwunges pl6tzlich um, und die Folge ist ein Kreiselmoment, 
daB den entsprechend leicht beweglich aufgehangten Magneten stoBartig in Bewegung 
setzt. DaB Kreiselwirkungen der geschilderten Art vorhanden sind, steht jetzt fest 
und hiermit die Berechtigung, die AMPEREschen Molekularstr6me als wirklich vorhan
den anzusehen. 

C. Allgemeine Prinzipe der Mechanik. 
Die hohere Mechanik untersucht den Bewegungszustand einer Vielheit von 

zusammengehorigen Massenpunkten: wenn 1. ihr Zusammengehorigkeit mathe
matisch formulierbar ist, d. h. das innere Band bekannt ist, das das System 
- wix wollen es stets als starr ansehen - zusammenhalt, 2. die Bedingun
gen bekannt sind, die die Bewegbarkeit des Systems beschranken, 3. die 
Krafte, die es angreifen. Die Aufgabe der Statile ist es, die Bedingungen auf
zusuchen, denen die Krafte genugen mussen, urn einander das Gleichgewicht 
zu halten, d. h. das System in Rube zu erhaIten; die Aufgabe der Dynamile 
ist es, die Bewegung des Systems zu untersuchen, die eintritt, wenn die 
Krafte einander nicht das Gleichgewicht haIten. Die Statik lOst ihre Aufgabe 
durch das Prinzip der virtuellen Verschiebungen; die DynaInik durch das 
Prinzip von d'ALEMBERT. 

8* 
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Prinzip der virtuellen Verschiebungen (JOB. BERNOULLI, 1717). Virtu· 
elle Verschiebung eines Punktsystems nennt man seinen "Obergang aus einer 

, dingungen fiir seine Be-
m' wegbarkeit ·vertraglich ist, r:-bPJ~ l'PJ ~ Lage, die mit den Be-

m~"" L...J in eine zweite, der ersten 
rip • P unendlich nahe ebensolche 

Abb.140 und 141. Prinzip der virtuellen Verschiebungen. "8 ist eine Lage; eine Lage, die mOg
virtuelle Verschiebung des Massenpunktes m und "p Ihre Projektlon auf 

die Richtung der m angreifenden Kraft P. lick, virtuell ist. (Zur Er-
lauterung dient, Abb. 142, 

das Beispiel des Rebels.) Bei diesem "Obergange (Abb.I40) legt jeder Punkt m 
des Systems einen unendlich kleinen und deshalb als geradlinig geltenden Weg 
ds zuriick, seine virtuelle Verschiebung. Es handelt sich hier nicht darum, daB 
der Punkt diese Bewegung tatsiichlich ausfiihrt, sondem nur darum, daB er sie 
ausflihren kann. (Die Vorstellung der mOglichen Verschiebung macht den Ein
fluB anschaulich, welchen die die Bewegung beschriinkenden Bedingungen und 
die ZusammengeMrigkeit der Punkte des Systems auf den Bewegungsvorgang 
haben. Er wird an den Beispielen Abb. 142 u. 143 hervortreten.) 

Auf einen Massenpunkt m wirke die Kraft P, und ds (= mm') sei eine vir
tuelle Verschiebung. Projizieren wir ds auf die Richtungslinie von P, und ist dp 
diese Projektion, so heiBt p. d P das virtuelle Moment von P fiir die virtuelle 
Verschiebung ds. Das Prinzip der virtuellen Verschiebungen (JOB. BERNOULLI, 
1717) lautet nun: Enthiilt ein SY8tem n materielle Punkte 1I'Ii, und wirkt auf ;eden 
eine Kraft Pi, 80 halten die Kriifte einander dann daB Gleichgewicht, wenn die 
Summe der virtuellen Momente fur alle virtue lien Ver8chiebungen des SY8tems ver· 
8chwindet, d. h. wenn i-n 

ZP;.dp;.=O iBt. 
i=1 

Eigentlich beweisen kann man das Prinzip nicht; man kann es nur auf 
gewis8e Axiome zuri1ckfuhren. Seine Anschaulichkeit wachst erheblich, wenn 
man sich vergegenwartigt, daB p. dp das Produkt aus einer Kraft und einem 
Wege ist, also eine Arbeit. Man stelle sich nun vor, daB A, B, O . .. zusammen
gehorige materielle Punkte seien (worin sich die Zusammengehorigkeit offen
bart, lassen wir dahingestellt) . PI P 2 P 3 • •• seien die angreifenden Krafte, 
d PI d P2 d Ps . .. die Projektionen unendlich kleiner miteinander vertraglicher 
Verschiebungen. FUr den Fall des Gleichgewichts ist dann: PI' dpl + P s ' dp2 
+ P3 • dps + ... = O. Das ist nicht anschaulich. Aber nun denke man sich 
(Abb. 141) die Krafte durch entsprechende Gewichte ersetzt, die liber Rollen 
in der Richtung der Krafte wirken, so sagt der Ausdruck: Der Schwerpunkt 

o des ganzen Systems von Gewichten liegt so 
6P7Fm p • II 1'\S'P.I tief, als es mit den Bedingungen des Systems 

vertraglich ist; in demselben MaBe namlich, in 
dem ein Teil der Gewichte tiefer sinken wiirde, 

P, ? .I wiirde ein anderer Teil entsprechend in die Rohe 
Abb.142. Prlnzlp der virtuellen Ver- gehen (die algebraische Summe der Pdp bliebe 

Bchiebungen erliutert am Hebel. 
Null), aber der Schwerpunkt bliebe in Ruhe. 

Die Anwendung des Prinzips laBt sich am einfachsten am Hebel erlautem. An den 
Endpunkten der starren Geraden mn (Abb. 142), die in der Ebene der Zeichnung um den 
Punkt 0, der festgehalten wird, drehbar iat, wirken zwei parallele und gleichgerichtete Krafte 
PI un~ PI senkrecht zu der Geraden: Wie formuliert man die Bedingung des GIeichgewichts? 
- "Mi~ den Bedingungen fiir die Bewegbarkeit des Systems vertraglich" sind hier nur zwei 
Verschiebungen •. Die Be,!egung kann ja nur eine Drehung sein, und zwar um den /eatgehal
tenen Punkt 0, und nur m der Ebene der Zeichnung. Moglich sind also nur eine Drehung 
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im Uhrzeigersinn und eine im entgegengesetzten Sinne. In dem durch Abb. 142 dargestellten 
Fall beschreibt m das Kreiselement t5 PI' n das Element t5 P2' Sie konnen alB geradlinig 
gelten, ferner als mit der Richtung von PI resp. P 2 zusammenfallend - sie sind also auch 
identisch mit ihren Projektionen auf die Richtungen von PI und P2• 
Das virtuelle Moment von PI fiir die virtuelle Verschiebung t5PI ist 
daher - P l t5PI; negativ, well die Richtung der Kraft PI und die der 
Bewegung einander entgegengesetzt sind. Das virtuelle Moment von P 2 
fiir die virtuelle Verschiebung t5P2 ist + P 2 t5P2' Nach dem Prinzip 
der virtuellen Verschiebungen halten sich PI und P2 dann das Gleich-
gewicht, wenn P2t5P2 - P l t5PI = 0 

ist. t5PI und t5P2 sind aber infolge der Bedingungen fiir die Bewegbar
keit des Systems (Drehung um die feste Achse, Starrheit der Geraden) 
abhangig voneinander. Aus der Abbildung ergibt sich: t5Pdt5p2 = plq. 
Daher geht die Gleichung iiber in: PIP = P2q, M,sselbe Gesetz fur M,S 
Gleichgewicht der Krafte am Hebel, rks wir fruner auf ganz anderem 
Wege gefunden haben. 

Ein anderes Beispiel. Wie lautet die Gleichgewichtsbedingung 
fiir den Differentialflaschenzug (Abb. 143)? Die Kraft PI und die Last Q 
halten einander das Gleichgewicht; welche Bedingung besteht dann 
zwischen ihnen und den Abstanden R und r? Die Last Q verteilt sich 
gleichmaBig auf die beiden die lose Rolle haltenden Seile, sie liefert 
also die beiden gleichen Krafte P2 und Pa; die mit der Bewegbarkeit 
des Systems vertraglichen Verschiebungen OP2 und t5pa ihrer Angriffs
punkte zeigt die Abbildung. Das virtuelle Moment von Pa fiir die 
Verschiebung t5Pa ist - Pat5Pa; negativ, weil die Richtung der Kraft 
und.die der virtuellen Bewegung einander entgegengesetzt sind. Nach 
dem Prinzi p der virtuellen Verschie bungen ist daher: 

Es ist aber PI t5PI + P 20P2 - Pat5Pa = O. 

Abb.143. Prinzip der 
virtueJlen Verschie
bungen erliiutert am 
Differen tialflaschen· 

zuge. 

3. Pa = P 2 (= QI2). 

Es ist daher 

und schlieBlich 

r 
PIJPI + P2 R JPI -P2t5PI = 0, 

PI = Pz (1 - ~ ) , 
Q 

PI = 2R(R-n. 

Das Prinzip von d'ALEMBERT (1743). Das grundlegende Prinzip, mit dem 
die Dynamik an jede ihrer Aufgaben herangeht, ist das Prinzip von d' ALEMBERT: 

es fiihrt die Dynamik auf statische Bezie
hungen zuriick - jedes bewegte System auf 
ein im Gleichgewicht befindlicnes. Das ist 
so zu verstehen: auf ein bewegbares System 
von zusammengehorigen Massenpunkten 
(starren Korper) wirke die gegebene trei-
bende (eingepriigte) Kraft E. Die Bewegbar
keit des Systems sei eingeschrankt durch 
irgendwelche gegebenen Bedingungen (Fiih
rungen). Die Einschrankungen werden durch 
eine gewisse Kraft verwirklicht, wir nennen 
sie die Fuhrungskraft F(auch Zwangskraft). 
Die Bewegung des Punktsystems resultiert 
danach aus der gleichzeitigen Einwirkung 

t / 
EffeAtiv/rro/'t 

Eifl,fe,ort{flc Kroft! E) 

F 'frligneilSkroft 
-my 

. 
E 

Abb.144. Die Kriifte im Prinzip von D'ALEMBERT. 
der Krafte E und F. N ennen wir ihre Re- E = eingepragte Kraft, F = Fiihrungskraft. 

sultante (E, F), so konnen wir sagen: das 
System bewegt sich so, wie wenn es frei beweglich ware und eine Kraft von der 
GroBe und der Richtung der Kraft (E, F) - wir nennen sie Effektivkraft-
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darauf einwirkte. Diese Resultierende erteile dem bewegbaren System, das 
die Masse m habe, tatsiichlich die Beschleunigung q. Dann bewegt sich m also 
so, wie wenn sie frei beweglich ware und die Kraft mq auf sie wirkte. Um nun 
dieses bewegte System auf ein im Gleichgewicht befindliches zuriickzufiihren, 
denkt sich d'ALEMBERT (Abb.144) zu den Kraften E und F eine Kraft hinzu
gefiigt, die der aus ihnen Resultierenden (E, F) gleich groB, aber entgegen
gesetzt gerichtet ist, das heiBt: er denkt sich die Kraft -mq hinzugefiigt, 
diese Kraft nennt er die Triigheitskrajt. Man kann das Prinzip ausdriicken 
durch die Gleichung (E, F) - mq = O. Die KlammergroBe ist aus E und F zu 
berechnen, mq aus der tatsachlich eintretenden Beschleunigung des Systems 
und sejner Masse. 

Wir erlautern das Prinzip an einer Masse m, die langs der schiefen Ebene (Neigungs
winkel e<) falIt. Die eingepragte (treibende) Kraft ist hier die Schwere der Masse m, also 
ist E = mg. Die Fiihrungs- oder Zwangskraft ist der von der schiefen Ebene auf die Masse 
ausgeiibte senkrecht zur Ebene stehende Druck, also ist F = mg' cos e<. Die Masse m be
wegt sich tatsiichlich mit der uns noch unbekannten BescWeunigung q die Ebene abwarts, 
so wie wenn sie /rei ware und in dieser Richtung eine Kraft von der GroBe m . q auf sie 
wirkte. Nach dem Prinzip von d'ALEMBERT ist daher (mg, mgcosc<)-m·q=O. Eine 
elementare planimetrische Konstruktion in Abb. 29 gibt uns den Klammerausdruck, und wir 
bekommen: 
Y(mg)2_(mgcose<)B_mq=O, also mq=Y(mg)2. sinBe<=mgsinc<, alsoq=g.sine< 
in tJbereinstimmung mit dem bereits bekannten Ergebnis. 

Wir wenden das Prinzip ferner auf den Bewegungsvorgang an der ATWooDschen Fall
vorrichtung an. Die beiden Massen (Abb. 14) seien 'tnt und ma, und'tnt die Masse mit dem 
tJbergewicht. Wir setzen voraus: der Faden, der 'tnt mit ma verbindet, hat unveranderliche 
Lange, und gilt, ebenso die Rolle, nur als geometrisches (massenloses) Gebilde zur Fixierung 
der Kraftrichtung; auBer der Schwerkraft wirke keine Kraft auf die Massen ein. Die ein
gepragten (treibenden) Krafte sind 'tnt g und m2 g, die Resultierende der eingepragten Krii.fte 
ist E = 'tnt g - ma g (das Minuszeichen erklart sich so: die erate Kraft wirkt nach unten, 
die zweite nach oben). Die Fiihrungs- oder Zwangskrafte F haben hier die Resultierende Null: 
die Unveranderlichkeit des Fadens spricht sich ja darin aus, daB die Massen ihn nach ent
gegengeaetzten Richtungen spannen und er den Kraften gleich groBe und entgegengesetzt ge
richtete Krafte entgegensetzt, so daB sie einander aIle aufheben. Die Kraft mq ergibt sich 
zu 'tnt Xl - maX2' wenn wir mit Xl und Xa die uns vorlaufig noch unbekannten BescWeuni
gungen der Massen 'tnt und ma bezeic~en. Die Massen 'tnt und m2 behalten gegenseitigen 
konstanten Abstand voneinander, langs des Fadens gemessen (der Faden hat ja unserer 
Voraussetzung nach unveranderbare Lange), daher sind ihre Geachwindigkeiten in iedem 
Moment, also auch die BescWeunigungen Xl und Xa einander gleich. Da Xl nach unten, XI 
nach oben gerichtet ist, muB man x2 = - Xl setzen. Es ist daher mq = 'tnt Xl + ms Xl' 
Wir haben daher scWieJ31ich: 

[E,F] -mq = 0 
[mIg - m2g, 0] - [ml Xl + ma Xl] = 0 

mlg-mag- (miXI + maXI) = 0 
ml -m2 Xl = .g. 
ml+ma 

Eraetzen wir ml durch M + mj und ma durch M, so erhalten wir denselben Ausdruck 
mg . f iih' Xl = 2M + m wle r er. 

Formulierung der Bewegungsgesetze unabhiingig vom Bezugsystem: Relati· 
vitiitsprinzip. Wir verlassen hier die Bewegungserscheinp.ngen, soweit sie uns 
um ihrer Einzelheiten willen interessieren, und erortern jetzt die bereits er
wahnte· (S. 8 und 9) Frage, ob die Gesetze der Mechanik vom Bewegungs
zustande des Bezugsystems abhangen. Wir nehmen die dort angedeutete Er
orterung iiber Ruhe und Bewegung wieder auf und beschreiben zunachst einen 
leicht vorstellbaren Bewegungsvorgang. 

Angenommen, ein Schiff laufe auf hoher See (d. h. in der Umwelt, die 
nur aus Himmel und Meer besteht) mit 1 m/sec von Nord nach Siid und ein 
Beobachter gehe auf dem Deck mit 1 m/sec von Siid nach Nord. Er bleibt dann 
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am selben Ort - aber nur relativ zur Erdoberfliiche am selben Ort, denn mit 
der Erdoberflache geht er um die Erdachse, und mit der Erde (mit 30 km/sec) 
um die Sonne, und mit der Sonne und dem Sonnensystem durch den Fixstern
himmel. Aber auf Vorgange in dem Schiffe ist das ohne EinfluB, und die 
Anderung seines Abstandes von den Dingen auf dem Schiffe ist das einzige, 
was der auf dem Deck Gehende merkt. Liegt das Schiff vor Anker und ruht der 
Beobachter auf dem Deck, so macht er dennoch aIle Bewegungen der Erde mit
aber ohne es zu merken. Wenn sich das Sonnensystem nach einem Punkte 
des Weltalls hin bewegte, der absolut in Ruhe ist, so wfirde der Beobachter mit 
demselben Rechte behaupten konnen, er sei in Ruhe und jener Punkt bewege 
sich auf das So~ensystem zu, mit dem ein Beobachter an jenem Punkt von 
sich behaupten konnte, er sei in Ruhe und das Sonnensystem komme auf ihn 
zu. - Beobachten wir das Schiff seIber relativ zum Wasser. Wenn es sich mit 
1 m/sec durch das Wasser zu bewegen scheint, das Wasser sich aber gleichzeitig 
mit derselben Geschwindigkeit entgegengesetzt bewegt (etwa infolge der Flut) , 
so bleibt das Schiff relativ zu einem U fer in Ruhe, aber die Wechselwirkung 
zwischen dem Schiff und dem Wasser ist dieselbe, wie wenn y' :k' 
das Wasser in Ruhe und das Schiff in Bewegung ware. Das 
eine kann mit demselben Rechte behauptet werden wie das 
~~. 8 

Diese Beispiele sollen nur zeigen, was man unter Relativi
tat der Bewegung versteht. Um die Begriffe scharfer zu 
fassen, benutzen wir wieder (Abb. 145) einen materiellen y 
Punkt und ein rechtwinkliges Koordinatensystem als Be- :x Abb. 145. 

zugsystem (anstatt des Schiffes oder anstatt des Wassers Zur Reiativitat der 

oder eines Ufers). A und B seien zwei materielle Punkte, Bewegung. 

die sich auf der durch sie gehenden Geraden zueinander hin bewegen mit 
der gleichfarmigen Relativ-Geschwindigkeit v. AuBer ihnen sei nichts im 
Raume vorhanden, aber in jedem sei ein Beobachter. Jeder von beiden 
sieht, daB sein Abstand von dem anderen abnimmt. Der Abstand im 
Zeitpunkt Null sei a, er verkleinert sich in dem Zeitabschnitt t um vt. 
Der Beobachter in A wird sagen: "ich ruhe, B bewegt sich auf mich zu", und 
indem er seinen Ort als Anfangspunkt eines Koordinatensystems beniitzt und 
die Gerade, auf der er sich bewegt, als X-Achse, wird er die Bewegung von B 
beschreiben durch die Gleichung x = a - vt. Der Beobachter in B wird, in
dem er seinen Ort als Anfangspunkt eines Koordinatensystems beniitzt, genau 
dasselbe sagen (mit gleichemRecht): "ich ruhe, A bewegt sich auf mich zu", und 
er wird die Bewegung von A beschreiben durch dieselbe Gleichung x = a - vt. 
Kurz: Die Gerade, von der die Strecke a ein Teil ist, kann als gemeinsame Ab
szissenachse zweier rechtwinkliger Koordinatensysteme dienen, zu denen die 
Achsen Y und Y' gehoren; die Abszissenachsen X und X' fallen zusammen, die 
Achsen Z und Z' stehen senkrecht auf der Eb(lhe der Zeichnung. Wir haben 
dann zwei Koordinatensysteme, deren Anfangspunkte sich geradlinig mit der 
gleichlormigen Geschwindigkeit v gegeneinander verschieben. 

Die Bedingung gradUnig und gleichjo-rmig ist entscheidend, der 
Lernende mUfJ sie sich stets gegenwartig halten. Er mufJ sich volllwmmene 
Gradlinigkeit und vollkommene Gleichformigkeit vorzustellen suchen. A us 
der Erfahrung kennt er weder eine vollig gradlinige noch eine vollig gleichformige 
Bewegung. Auch in dem ruhigsten Fahrzeuge juhlt er, dafJ er bewegt wird. Was 
er fuhlt, sind die Abweichungen der Bewegung von der volligen Gradlinigkeit 
und der volligen Gleichformigkeit. Mit anderen Worten: er juhlt die Richtungs· 
itnderung und die Geschwindigkeitsitnderung. Wir kennen aus der Erfahrung 
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nur e'i'ffe Bewegung, die der Vollkommenheit (der hier gemeinten) so 1w}/,e ist, 
daf3 man ihre Abweichung davon nicht juhlt: die Bewegung der Erde. 

Jeder der beiden Beobachter in seinem gradlinig und gleichformig bewegten 
Koordinatensystem kann mit dem gleichen Rechte behaupten: "Ich ruhe mit
samt meinem Koordinatensystem, die Dinge, die ich ihren Ort verandern sehe, 
bewegen sich" - und ob es nicht etwa umgekehrt ist, kann er gar nicht ent
scheiden. 

Inertialsystem. Dnd nicht nur an diesem Bewegungsvorgange kann er es 
nicht entscheiden - an keinem kann er es. Welches auch der Ort des Beobachters 
ist, welcher Art der Bewegungsvorgang, den er wahrnimmt - deuten laBt sich 
jeder ebenso widerspruchslos durch die Vorstellung, daB er ruht und die Dinge 
ihren Ort verandern, wie durch die entgegengesetzte Annahme. Irgendeinen 
Standpunkt und irgendein Koordinatensystem miissen wir aber zugrunde legen, 
wenn wir einen Bewegungsvorgang beschreiben wollen - welchen Standpunkt 
und welches Koordinatensystem, das ist Willkiir. Aber wir miissen ein Koor
dinatensystem wahlen, in dem das Triigheitsgesetz erfiillt ist; denn nur in bezug 
auf ein solches gelten die Gesetze der klassischen Mechanik. Der Satz: "Ein 
sich selbst iiberlassener materieller Punkt bewegt sich geradlinig und gleich
formig" spricht zwar nicht von Beziehung auf ein bestimmtes Koordinatensystem, 
aber dem Sinne nach enthalt er sie. Man nennt ein Koordinatensystem, in dem 
das Tragheitsgesetz erjiillt ist, ein GALILEISches, auch ein I nertialsystem. Die 
Natur liefert uns kein Koordinatensystem, in bezug auf das eine absolut gerad
linige gleichformige Bewegung moglich ware. Denn verbinden wir ein Koor
dinatensystem mit einem Korper (Erde, Sonne) - erst das gibt ihm physikalische 
Bedeutung -, so ist die Voraussetzung des Tragheitsgesetzes, das Freisein von 
auBeren Einfliissen nicht mehr erfiillt - wegen der Massenanziehung der Korper 
aufeinander. Die reine Tragheitsbewegung ist also eine Fiktion. Aber die Koor
dinatensysteme, die die klassische Mechanik benutzt, diirfen nahezu als "Inertial
systeme" gelten. Existiert irgendwo im Weltraum, unendlich weit weg von 
irgendwelchen Massen ein materieller Punkt in einem Koordinatensystem £rei 
von auBeren Einfliissen, so erfiillt der das Tragheitsgesetz. Dieses System ist 
ein Inertialsystem. Dnd auch jedes andere Koordinatensystem ist es, das sich 
geradlinig und gleichjormig relativ zu diesem lnertialsystem bewegt. Die Bewegung 
der Erde darf man fUr die Vorgange, mit denen es die klassische Mechanik zu 
tun hat, als geradlinig und gleichformig ansehen (s. 0, und S. 9 FuBn., die 
auch den EinfluB der Erddrehung erwahnt); und daher darf ein mit der Erde 
fest verbundenes Koordinatensystem anniihernd als Inertialsystem gelten. Auch 
die Tatsache, daB wir von der Translation der Erde an keinem Bewegungs
vorgang etwas merken, spricht fUr die Berechtigung dieser Annahme. 

Physikalische Gleichwertigkeit der Inertialsysteme. Aus den NEWTONschen 
Gesetzen laBt sich beweisen, daB in allen Bezugssystemen, die sich geradlinig 
und gleichformig gegeneinander bewegen, alle mechanischen V orgiinge qualitativ 
und quantitativ auf gleiche Weise verlaufen. Das ist das Relativitiitsprinzip der 
klassischen Mechanik. Die Koordinaten x' y' z', die sich auf ein bestimmtes Koor
dinatensystem beziehen, muB man in die Koordinaten xyz des anderen Systems 
umrechnen. Fiir zwei Systeme, die sich mit konstanter Geschwindigkeit v 
langs der X-Achse gegeneinander verschieben, kann man das durch die Trans-
formationsformeln x' = x - vt y' = Y z' = z t' = t . 

(Man beachte: Die Zeitkoordinate ist stets dieselbe, immer ist t' = t. Das be
deutet: Die Zeitmessung gilt als unabhangig von dem Bewegungszustande des 
Koordinatensystems des Beobachters.) Ersetzt man auf Grund der Trans-
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formationsformeln die Koordinaten xyzt durch x' y' z' t', d. h. geht man von 
einem Koordinatensystem XYZ zu einem anderen X'Y' Z' uber, so bleibt trotz
dem die Form der NEWTONschen Bewegungsgleichungen unverandert. Und 
darin zeigt es sich, daB von zwei gleichformig und geradlinig gegeneinander 
bewegten Koordinatensystemen keines von beiden vor dem anderen etwas voraus 
hat. Man kann von zwei so bewegten Systemen das eine als bewegt und das 
andere als ruhend ansehen; aber welches von beiden als das ruhende, das ist 
gleichgiiltig - gleichgultig im wirklichen Wortsinne, die eine Ansicht gilt genau 
soviel wie die andere, und die Mechanik hat kein Mittel, urn zu entscheiden, 
welches System ruht oder welches sich gleichformig bewegt. 

Unzuliinglichkeit des Relativitiitsprinzips der klassischen Mechanik: Die Licht
geschwindigkeit ist unabhangig von der Bewegung des Bezugsystems (Konstanz 
der Lichtgeschwindigkeit). Solange man glaubte, alle physikalischen Vorgange 
durch die klassische Mechanik darstellen zu konnen, hielt man auch ihr Rela
tivitatsprinzip fur alle physikalischen Vorgange fUr gultig. Aber das Prinzip 
versagte an den elektrodynamischen - auch den wesensgleichen optischen -
Vorgangen in bewegten Korpern. Die Geschwindigkeit, mit der sie sich im 
Raume ausbreiten, wir sagen kurz: die Geschwindigkeit des Lichtes (c) hat 
es notwendig gemacht, das Relativitatsprinzip der klassischen Mechanik durch 
ein umfassenderes zu ersetzen (EINSTEIN 1905). Hierauf mussen wir eingehen. 

Ein System X Y Z und ein System X' Y' Z' mogen sich relativ zueinander 
bewegen mit der geradlinigen gleichformigen Geschwindigkeit v. Die Geschwin
digkeit, mit der sich irgendein Vorgang abspielt, kommt bei der Messung, die 
man auf X Y Z bezieht, infolge der Bewegung der Systeme anders heraus als bei 
der Messung, die man auf X'Y'Z' bezieht. Von einem Vorgang, der unendlich 
schnell verlauft, nahm man freilich von vornherein an, daB seine Geschwindig
keit, auf jedes der beiden Systeme bezogen, mit dem gleichen Betrage heraus
kommen wiirde, namlich unendlich groB - aber nur von einem solchen nahm 
man das an. Diese Annahme ist jedoch falsch: es gibt einen V organg, der mit 
endlicher Geschwindigkeit verlauft und trotzdem, auf jedes der beiden Systeme 
bezogen, mit dem gleichen Betrage herauskommt - die Ausbreitung des Lichtes. 
Ein beriihmt gewordener Versuch von MICHELSON (Vergleich der Lichtgeschwindig
keit in der Richtung der Erdbewegung um die Sonne mit der Lichtgeschwindig
keit quer zur Richtung der Erdbewegung, zuerst 1881 in Potsdam) hat namlich ge
zeigt: das Licht breitet sich auf der Erde nach allen Richtungen gleichformig aus. 

Die nach allen Richtungen gleichformig mit der Geschwindigkeit c erfolgende Ausbrei
tung des Lichtes druckt sich im XYZ-System aus in der Gleichung x2 + y2 + Z2 - c2 t2 = 0, 
d. h. der Gleichung einer Kugelflacht: mit ct als Radius und dem Anfangspunkt des 
XYZ-Systems als Mittelpunkt, wenn das Licht von ihm ausgegangen ist; das Licht ist dann 
je nach t sec in jeder Richtung vom Anfangspunkt aus in dem von ct von ihm entfernten Punkt 
angekommen. 

Vergleicht man die Zeitspanne, die das Licht gebraucht, urn ein Weg
stuck in der Richtung der Erdverschiebung hin und zuruck zu durchlaufen, 
mit der Zeitspanne, die das Licht gebraucht, ein gleich langes Wegstuck 
ebenso zu durchlaufen, das senkrecht, iiberhaupt quer, dazu liegt, so zeigt 
sich keinerlei Unterschied. Das ist der Sinn des MICHELSON -Versuchs 
(S. 609), er lehrt: Das Licht breitet sich langs der Erdoberflache nach 
allen Richtungen mit derselben Geschwindigkeit aus. (Sie ist im Vakuum 
rund 3.1010 cm/sec.) Das bedeutet: die Geschwindigkeit der Lichtaus
breitung langs der Erdoberflache ist unabhiingig von der Bewegung (rela
tiv zum Ather), die aus der der Erde und der des Sonnensystems resul
tiert, in anderen Worten: eine Relativbewegung der Erde zum Lichtather 
ist nicht nachweisbar. Dem MICHELsoN-Versuch nach gilt also auch fUr 
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optische1 Vorgange in bewegten Korpern - man beachte, es handelt sich jetzt urn Be· 
wegung und Optik gleichzeitig ; bisher nur urn Bewegung! - ein Relativitatsprinzip, 
wohlgemerkt "ein"; ob es das der klassischen Mechanik ist, steht noch dahin. Er 
zwingtunsdaher, die Vorstellung des substantielienAthers aufzugeben. Denndie 
Aussage: "der Ather ist eine Substanz" bedeutet doch: er muB irgendwie unmittel
bar oder mittelbar wahrnehmbar sein. Wenn er sich aber irgendwie bemerkbar 
machte, dann ware ein Bezugssystem, das relativ zu ihm ruht, ausgezeichnet gegen
iiber einem, das sich relativ zu ihm bewegt. Das widersprache jedem Relativi
tatsprinzip. Gilt aber ein solches, dann ist es aus mit dem substantiellen Ather, 
und von Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes relativ zum .Ather zu sprechen, 
ist sinnlos. 

Dem MICHELSON-Versuch nach verbreitet sich nun zwar das Licht einer 
irdischen 2, d. h. mit der Erde mitbewegten Lichtquelle nach allen Richtungen mit 
der gleichen Geschwindigkeit, und man konnte daran denken, die Fortpflanzungs
geschwindigkeit auf die Lichtquelle zu beziehen, statt auf den ruhenden Ather. 
Aber (S. 521) die Beobachtung an Doppelsternen (DE SITTER 1913) zeigt: die Ge
schwindigkeit des Lichtes ist unabhiingig von der Geschwindigkeit der LichtqueIle, 
namlich der des Sternes, d. h. : unabhiingig von der Bewegung des Bezugssystems, 
widerspricht also offensichtlich der iiblichen Vorstellung des Relativitii.tsprinzips der 
Mechanik. In derUnabhangigkeit der Lichtgeschwindigkeit von dem Bewegungs
zustand der Lichtquelle sieht EINSTEIN ein Grundgesetz der Natur, und er stellt 
es als Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit neben die physikalische 
Gleichwertigkeit der Inertialsysteme (das spezielle Relativitatsprinzip). 

Aber zwischen beiden klafft scheinbar ein Widerspruch. Wir verdeutlichen 
ihn so: Parallel zu einem unbegrenzten geradlinigen Bahndamm fiihrt ein Zug mit 
konstanter Geschwindigkeit, und in einem bestimmten Zeitpunkt blitzt ein Licht
signal von der Mitte des Zuges auf. Wir fragen: wie groB ist die Geschwindigkeit, 
mit der sich das Signallicht ausbreitet, und zwar erstens in dem fahrenden Zuge 
gemessen, zweitens von dem Fahrdamm aus gemessen 1 Es ergibt sich folgendes: 
Dem Relativitatsprinzip gemii{3 verlauft im fahrendenZuge alles ebenso wie im ruhen
den, muB also auch, im fahrenden Zuge gemessen, die Lichtgeschwindigkeit nach 
vorwiirts und nach riickwarts dieselbe GroBe ergeben. Nach dem Prinzip der 
Konstanz der LichtgeschwindigkeitmuB aber, auch vomFahrdamm aus gemessen, die 
Geschwindigkeit des Lichtes in der Fahrtrichtung und entgegengesetzt dazu mit 
derselben GroBe herauskommen, sie soli ja vom Bewegungszustand der Licht
quelle unabhangig sein. Dieses zweite MeBergebnis ist vor der Hand unver
standlich: denn vom Bahndamm gemessen miiBte - wenn v die Geschwindig
keit des Zuges ist - die Geschwindigkeit des Signals in der Fahrtrichtung 
c + v sein und entgegengesetzt dazu c - v. Hier liegt der Widerspruch. EIN
STEIN hat ihn so beseitigt: Sowohl die Messung im fahrenden Zuge wie 
die Messung vom Fahrdamm aus enthalt auch eine Zeitmessung, denn urn 
Geschwindigkeiten zu ermitteln, muB man Strecken und Zeiten messen. Zur Aus
fiihrung der Messung befinde sich auf dem Zuge je ein Beobachter in der Mitte 
und an jedem Ende, und auch dem Bahndamm entlang stehen in abgemessenen 
Abstiinden Beobachter - aile mit vollkommen genauen Uhren ausgeriistet, aIle 
Uhren vollkommen genau iibereinstimmend, so daB jeder in dem Zuge fahrende 

1 Andere elektrodynamische Vorgange, die zur Kontrolle des MIcHELsoN~Versuches 
untersucht wurden, auch solche, die mit der Lichtausbreitung nichts zu tun haben, haben 
den aus ihm foIgenden SchIuB bestatigt, namentlich der Versuch (TROUTON und NOBLE, 1903), 
ein Drehmoment an einem hochst empfindIich aufgehangten Plattenkondensator bei ab
wechseInder Ladung und Entladung nachzuweisen. 

2 Auch das eines Fixsternes, also einer nichtterrestrischen Lichtquelle (TOMASCHEK, 1924). 
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und jeder auf dem Bahndamm stehende Beobachter feststeilen kann, wann das 
Signal bei ihm eingetroffen ist und jeder die seit der Abgabe des Signals ver
strichene Zeitspanne ermitteln kann. Die Ermittlung eines Zeitpunktes, an dem 
ein Ereignis eintritt, ist aber - das ist der springende Punkt - die Ermittlung 
der Gleichzeitigkeit des Ereignisses und der Zeigerstellung einer Uhr. "Gleich
zeitigkeit" aber - der Begriff, auf dem so aile Zeitmessung beruht - ist, wie 
EINSTEIN entdeckt hat, etwas Relatives. Und das beseitigt den S.122 m. erwiihnten 
Widerspruch: Das Relativitiitsprinzip ist mit dem Ausbreitungsgesetz des Lichtes 
vereinbar1, und es gilt ein Relativitiitsprinzip fiir aIle Vorgiinge (nicht: eines fiir 
mechanische und eines fiir elektrodynamische, zu denen die optischen gehoren) -
nur muB man dazu den Begriff "Gleichzeitigkeit" widerspruchslos definieren und 
sich dariiber klar werden, daB "Gleichzeitigkeit" jur den messenden Physiker2 

etwas Relatives ist. 
Relativitiit der "Gleichzeitigkeit". Der Begriff Gleichzeitigkeit bedarf keiner 

Definition, wenn es sich urn das zeitliche Zusammenfallen zweier Ereignisse handelt, 
die sich (nahezu) am gleichen Ort abspielen. Jeder weiB ohne Definition, was es 
heiBt: beide Arme "gleichzeitig" ausstrecken, "gleichzeitig" die Augen offnen und 
den Mund schlieBen. Er erlebt den Sinn des Wortes. Wie aber, wenn die beiden 
Ereignisse, deren "Gleichzeitigkeit" er beurteilen soIl, riiumlich weit auseinander
liegen ? Was heiBt das: an zwei weit voneinander liegenden Stellen A und B 
des geradlinigen Eisenbahndammes (Abb. 146) schliigt der Blitz "gleichzeitig" 
ein! Fiir den meBsenden Physiker2 existiert ein Begriff erst dann, wenn er in einem 
konkreten Fall entscheiden kann, ob die Merkmale, die er in diesem FaIle beob
achtet, solche sind, wie sie den allgemeinen Begril/ ausmachen. Er fordert also 
eine solcke Definition der Gleichzeitigkeit, die ihm ein Verfahren liefert, nach dem 
er im vorliegenden Falle aus den an Versuchen ermittelten Merkmalen ent~ 
scheiden kann, ob beide Blitzschliige 
"gleichzeitig" erfolgt sind oder nicht. -==v::"==:t:1 ===::::;M;:'=="==t~=v~ .. ;;/:::z.~ug 
Zu einer ihn befriedigenden Defini- A ~ ~ rahPdomm 

Abb. 146. Zur Analyse des Begriffes Gleichzeitigkeit. tion kommt EINSTEIN so: die Strecke 
A B wird ausgemessen, in die Mitte 
M wird der Beobachter gestellt, mit einem optischen Instrument versehen, in 
dem er beide Orte A und B nebeneinander sieht. Sieht er dann die beiden Blitz
schlage glei~hzeitig, so nennt er sie gleichzeitig, so sind sie gleichzeitig - fur 
ihn gleichzeitig. Wohlgemerkt: fur ihn. 

Und nun zur Relativitiit der Gleichzeitigkeit. Wir bleiben bei dem parallel 
zu dem Bahndamm mit gleichformiger Geschwindigkeit fahrenden Zuge. Sind 
die beiden Blitzschlage, die ein auf dem Bahndamm rukender Beobachter fiir 
gleichzeitig erkliirt, auch fiir einen Beobachter in dem fahrenden Zuge gleich
zeitig! Nein! Aus folgendem Grunde. "Die Blitzschliige A und B sind in 
bezug auf den Bahndamm gleichzeitig" bedeutet: die von den Blitzorten A 
und B ausgehenden Lichtstrahlen begegnen einander im Mittelpunkt M der 
Bahndammstrecke AB. Nun sei M' der Mittelpunkt des Zuges. 1m Augenblick 
der Blitzschliige failt er - vom Fahrdamm aus beurteilt - mit dem Punkt M 
zusammen, er bewegt sich aber mit der Geschwindigkeit des Zuges nach rechtB. 
Wiirde ein Beobachter bei M' diese Geschwindigkeit nicht haben, also dauemd 
in M' bleiben, dann wiirden die von den Blitzorten ausgehenden Lichtstrahlen 

1 Hier setzt seine Relativitiitstheorie ein. Es gehOrt nicht zu den Aufgabe~ dieses Bu~hes, 
sie darzustellen; nur das besprechen wir, was sie zur Kl~ und zur Vertlefung geWlBSer 
Begriffe geleistet hat, die auch in der elements.ren Mechanik grund}egen~e Bedeutung.haben. 

8 Der philosophisch Ungeschulte weiB nicht, daB das SpIel semer Phanta81e auch 
Begriffe produziert, die auf die Wirklichkeit nicht angewendet werden Mnnen. 
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einander bei ihm begegnen, ihn "gleichzeitig" erreichen. Fiihrt er aber in dem 
Zuge, so liiuft er (vom Bahndamm aus beurteilt) dem von B kommenden entgegen 
und vor dem von A kommenden weg, er sieht daher das von B ausgehende Licht 
fruher als das von A ausgehende, er erkliirt daher den Blitz in B fiir friiher, den 
in A fUr spater, also anders als der auf dem Bahndamm bei M stillstehende 
Beobachter. Hierin offenbart sich die "Relativitat der Gleichzeitigkeit": Er
eignisse, die in bezug auf den Bahndamm gleichzeitig sind, sind in bezug auf den 
fahrenden Zug nicht gleichzeitig - und umgekehrt. In diesem Sinne hat jedes 
Bezugssystem seine besondere Zeit. Berucksichtigt man das (wie das die Trans
formationsformeln von LORENTZ tun (S. 125 m.), so gilt ein Relativitiitsprinzip 
fUr aHe geradlinig gleichfiYrmigen Bewegungen trotz der Konstanz der Vakuum
lichtgeschwindigkeit. Das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und 
die physikalische Gleichwertigkeit der Inertialsysteme bilden zusammen die 
Grundpfeiler der speziellen Relativitatstheorie. 

EINSTEINS Definition der Gleichzeitigkeit fiihrt auch zu einer Definition des "Zeit
punktes" eines Ereignisses_ Man denke Rich in den Punkten A und B identisch hergestellte 
und identisch gehende Uhren und die Zeiger so gestellt, daB die Stellungen - im Sinne der 
obigen Definition - gleichzeitig dieselben sind. Dann versteht man unter der "Zeit" eines 
Ereignisses die Zeitangabe (Zeigerstellung) derjenigen dieser Uhren, die dem Ereignis raum
lich unmittelbar benachbart ist. Die Aussage: "Die Sonne geht an einer bestimmten Stelle 
der Erde um 5 Uhr 10 Min. 6 Sek. auf" bedeutet danach: das Aufgehen der Sonne (oder: 
das Eintreffen der ersten Sonnenstrahlen) an einer bestimmten Stelle der Erde ist gleichzeitig 
mit dem Eintreten der Uhrzeigerstellung 5 Uhr 10 Min. 6 Sek. an jener Stelle der Erde. 
Kurz: Die Ermittlung des Zeitpunkte8 fiir das Eintreten eines Ereignisses ist die Ermittlung 
der Gleichzeitigkeit des Eintretens zweier Ereignisse, von denen das eine das Eintreten einer 
bestimmten Uhrzeigerstellung am Beobachtungsort ist. Der Begriff "Gleichzeitigkeit" 
ist aber relativ und eine Angabe dariiber, ob zwei Ereignisse gleichzeitig sind oder nicht, 
hat nur einen Sinn, wenn man die Angabe auf denselben Beobachter oder auf ein relativ zu 
ihm ruhendes Koordinatensystem bezieht. Dasselbe gilt also nun auch fiir die Angabe der 
"Zeit" eines Ereignisses. 

Geometrische Darstellung der Gleichzeitigkeit nach MINKOWSKI-EINSTEIN. Ver
anschaulichen kann man den zur Erlauterung der Gleichzeitigkeit beniitzten Vorgang durch 
Weltlinien und Weltpunkte, als "Ereignis" im Sinne MINKOWSKIS (S. 14 m.l. Das "Ereignis" 
spielt sich nur langs des Bahndammes abo Beniitzen wir ihn als x-Achse, so kommen die 
y- und die z-Koordinate gar nicht darin vor. MINKOWSKIS "Welt" - im allgemeinen der 
vierdimensionale xyzt.Raum - beschrankt sich hier daher auf die zweidimensionale 
xt-Ebene. Wir legen, Abb. 147, die t-Achse senkrecht zur x·Achse (das ist aber unwesent-

x x' 

Abb.147. Geometrische DarsteJlung der G1eichzeit;gkelt nach MINKOWSKI. 

lich, wie sich spater zeigen wird). Den auf ihr ruhenden Punkten A, M, B entsprechen 
im xt-System (kurz mit S bezeichnet) dann die drei Senkrechten auf A, M und B ala 
Weltlinien. 
. Zur Zeit t = 0 gehe je ein Lichtsignal von A und von B aus. Wann empfangt sie der 
m M ruhende Beobachter? Die Geschwindigkeit der Lichtsignale ist nach beiden Seiten 
langs der x-Achse gleich groB, den auf den Beobachter in M zulaufenden Signalen entsprechen 
dann zwei unter gleichem Winkel gegen die x-Achse geneigte Gerade als ihre Weltlinien -
wir nennen sie Lichtlinien -, jede schneidet daher die Weltlinie M des Beobachters in 
demselben Punkte wie die andere. Zum Schnittpunkte einer jeden gehort daher dieselbe 
t-Koordinate (eine Parallele durch ihn zur x-Achse schneidet sie auf der t-Achse ab), die 
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Zeitpunkte, zu der die beiden Signale bei M eintreffen, fallen also zusammen. Das heil3t: 
die beiden Ereignisse sind fiir den in M ruhenden Beobachter "gleichzeitig". 

Nun zu dem Beobachter, der im Eisenbahnwagen parallel zu dem Bahndamm mit 
gieichformiger Geschwindigkeit in der Richtung auf B zu fahrt. Er bezieht den Hergang 
auf ein mit dem Eisenbahnwagen fest verbundenes Koordinatensystem x't' (kurz Ii' 
genannt), also auf ein System Ii', das sich geradlinig und gleichformig reiativ zum System Ii 
bewegt. Wie sieht es aus? Wie liegt die x'-Achse? Messen wir im System Ii' die Zeit
abschnitte mit demselben MaBe wie im System Ii - gemaB NEWTONS Grundsatz von der 
absoluten Zeit, die gieichfOrmig und ohne Beziehung auf irgendeinen auBeren Gegenstand 
verflieBt - dann ist stets t' = t, und daher fallt die x'-Achse, auf der in jedem Punkte 
t' = 0 ist, mit der x-Achse zusammen, auf der in jedem Punkte t = 0 ist. Wie liegt die 
t'-Achse relativ zu der x-Achse? Es ist die Weltlinie des .An£angspunktes von Ii'. Dieser 
bewegt sich mit der Geschwindigkeit v die x-Achse entlang, er hat daher im Zeitpunkt t 
die x-Koordinate vt, foiglich geht seine Weltlinie durch Weltpunkt x = vt, d. h. sie hat 
die Richtung I' in der Abb. 147 (rechts). Auf dieses x't'-System bezieht der Beobachter 
im Eisenbahnwagen den Hergang. Er seIber ruht in dem x't'-System, seine Weltlinieist 
also parallel zur t'-Achse. Die Lichtsignaie werden durch dieseiben Lichtiinien wie vorher 
dargestellt, jede schneidet die Weltlinie des Beobachters daher in einem andern Punkte, zu jedem 
Schnittpunkt gebOrt daher eine andere t'-Koordinate, die Zeitpunkte, zu der die beiden Signale 
bei M' eintreffen, fallen also niche zusammen, d. h. M' empfangt die Signale nicht gleichzeitig. 
(Die Ungleichheit der Langen, die die Parallele von der t- und der t'-Achse abschneidet, ist 
nur in der Abbildung wahrnehmbar - geometrisch wahrnehmbar, aber nicht physikaliBch.) 

Die Transformationsformeln von LORENTZ. Das spezielle Relativititsprinzip 
von EINSTEIN. Um die physikalische Gleichwertigkeit der Inertialsysteme mit 
der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit c in Einklang zu bringen, sind andere 
Transformationsformeln als die der klassischen Mechanik erforderlich. Diese 
Formeln hat H. A. LORENTZ aufgestellt, aber nicht in solchem Sinne gedeutet. 
Ubereinstimmend mit ihnen hat EINSTEIN dann das Relativitatsprinzip so formu
liert: Zur Beschreibung aller Naturvorgange sind gleichforInig geradlinig gegen
einander bewegte Systeme gleichwertig1, d. h.: die Gesetze sind unabhangig 
davon, auf welches System sie bezogen werden (s. S. 90.). Die Trans
formationsgleichungen fiir den "Obergang von den Koordinaten eines solchen 
Systems zu denen eines anderen lauten, wenn sich die Systeme parallel zu ihren 
X-Achsen mit der gleichformigen Geschwindigkeit v bewegen 

v 
t--x 

x-vt I c2 

x' = V v2 y' = Y z' = z t = V --;= (LORENTZ). 
1-- 1---

c 2 c2 

Gist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Also sie lauten nicht mehr, wie S.120 u., 
x' = x - vt y' = Y z' = z (= t. 

Die Beziehung zwischen den beiden Systemen von Transformationsformeln 
springt in die Augen: ist v so klein gegen c, daB man V 2/C 2 gegeniiber den iibrigen 
Gliedem vernachlassigen darf (man darf es in allen Fallen, Init denen es die 
klassische Mechanik zu tun hat), so gehEln die Transformationsgleichungen von 
LORENTZ in die friiheren iiber. 

(Nur wenn die Geschwindigkeit v so ungeheuer groB ist, daB man sie der 
Lichtgeschwindigkeit gegeniiber nicht vernachlassigen darf, sind die Unter
schiede wahrnehmbar, die sich in der Verschiedenheit der friiheren und der 
neuen Transformationsformeln aussprechen. So schnelle Bewegungen kennen 
wir nur an Elektronen, bei anderen Bewegungen sind die Abweichungen von 
den Gesetzen der klassischen Mechanik viel zu gering, urn sich bemerkbar zu 

1 Es ist unbefriedigend, daB nicht alle Systeme als gleichwertig angesehen werden oder 
wenigstens eine Kausalbegriindung fiir die Auszeichnung gewisser Systeme gegeben wird. 
Diesem Mangel hilft die allgemeine Reiativitatstheorie abo Vorlaufig miissen wir una auf die 
GALILElSchen Bezugssysteme beschranken, also auf die Reiativitat bei gleichformigen 
Translationsbewegungen. 
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machen. Unsere MaBstabe und Uhren bleiben davon unberiihrt; nur wenn sie 
sich mit einer Geschwindigkeit bewegen wiirden, die der des Lichtes nahe kommt, 
wiirden wir ihre Angaben den neuen Formeln anpassen miissen.) 

DaB die LORENTz-FormeIn der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit gerecht werden, ist 
leicht zu sehen. Die nach allen Richtungen gleichformig mit der Geschwindigkeit c er
folgcnde Ausbreitung des Lichtes driickt sich im x' g' z'-System aus in der Gleichung 
X'2 + g'l + Z'2 - c2t'2 = O. Setzen wir fiir x' und t' die oben angegebenen Werte ein 
und g' = g z' = Z, so geht die Gleichung iiber in X2 + g2 + Z2 - cltS = 0 wie vorher S. 121 u. 

Notwendige Folgerungen aus der LORENTz-Transformation. Eine Folge 
der Notwendigkeit, mit der LORENTz-Transformation zu rechnen, ist die Er
kenntnis: die Dauer eines Vorganges, den man auf das System 8' bezieht, 
ist nicht identisch mit der Dauer desselben Vorganges, wenn man ihn auf S 
bezieht; und die Lange einer Strecke, die. man auf 8' bezieht, ist nicht 
identisch mit der Lange derselben Strecke, wenn man sie auf 8 bezieht. Das 
bedeutet: auch die Dauer 1 sec ist nur mit Bezug auf ein bestimmtes Koor
dinatensystem definierbar und ebenso die Lange 1 cm. Z. B.: Eine Uhr, die 
dauernd im Anfangspunkt von 8' ruht, ticke nach je 1 sec; vom System S 
aus beurteilt, bewegt sie sich mit der Geschwindigkeit v; von ihm aus beurteilt, 
vergeht daher zwischen zwei unmittelbar einander folgenden Schlii.gen nicht 
1 sec, sondern 11111 _V2/C 2 sec, also eine etwas groBere Zeit. Die Uhr gehtinfolge 
ihrer Bewegung langsamer als im Zustande der Ruhe. Ferner: Ein Meterstab 
ruhe dauernd auf der x' -Achse; vom System 8 aus beurteilt, bewegt er sich mit 
der Geschwindigkeit tJ in seiner Langsrichtung; von 8 aus beurteilt ist seine 
~ange nur VI - tJ2/G2 m, also etwas kfirzer als im Zustande der Ruhe. (Die 
Anderung der Zeitdauer berechnet sich aus der LORENTz-Formel ffir t', die der 
Lange aus der ffir x'.) 

Von den beiden Beobachtern, von denen wir S. 119 m. gesprochen haben, 
konnte jeder mit dem gleichen Recht sagen: "IGh ruke mitsamt meinem Koordi
natensystem, die Dinge, die ich ihren Ort verandern sehe, bewegen sich." Um die 
Kenntnis der LORENTz-Transformation bereichert, kann jeder mit demselben 
Recht hinzufiigen: "Meine Sekundenuhr zeigt wirkliche Sekunden, die im 
andern System zeigt sie tJerliingert, geht also nach; und mein ZentimetermaB 
zeigt wirkliche Zentimeter, das im andern System zeigt sie verkiirzt." Aber 
wohlgemerkt: jeder Beobachter wiirde das nur dann hinzufiigen, wenn die 
Geschwindigkeit tJ der Lichtgeschwindigkeit c nake kiime, denn nur dann w1irde er 
es wahrnehmen! 

Die Ungleichheit von I' und t zwingt una auch, auf eine Frage zuriickzukommen, die wir 
auf Grund der Gleichheit von t' und t entschieden hatten. Die von NEWTON unterstellte Gleichheit 
hatte dazu berechtigt, die x' -Achse mit der x-Achse zusammenfallen zu lassen, die von LORENTZ 

t errechnete Ungleichheit zeigt, daB 
das nicht angeht. Die allgemeingiiltige 

t Konstruktion der zu einer gegebenen 
t'-Achse gebOrigen x'-Achse ergibt sich 
aus einer analytisch - geometrischen 
"Oberlegung. Ihre Durchfiihrung ge
bOrt hier nicht her. Ihr Ergebnis er-

x lautern wir an einem Beispiel. Es fiihrt 
d--+-~--;!;--~ 0 zu einer Konstruktion der x'-Achse, 
Abb.148. Konstruktlon der z'-Achse, die zu einer gegebenen die mit der aus jener allgemeinen 

t'-Achse gebOrt. "Oberlegung folgenden iibereinstimmt: 
Auf der x-Achse des ruhenden recht

winkligen zt-Systems Men (Abb. 148) drei Punkte A, 0, B, ihre WeltIinien sind die drei 
Senkrechten auf der x-Achse. 0 liege in der Mitte von A B. Ein Beobachter in 0 gebe zur 
Zeit t = 0 ein Lichtsignal. Es geht nach beiden Seiten gleich schnell die x-Achse entlang; 
seine Lichtlin'en (S.124 u.) sind daher zu ihr gleich geneigt, schneiden die WeltIinien von A 
und B gleich weit von der x-Achse, die Schnittpunkte Al und Bl liegen daher auf einer 
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Parallelen zur x-Achse und haben dieselbe t-Koordinate, d. h. sie sind gleichzeitig. Anders, 
wenn sich A, 0 und B gleichfOrmig und mit gleicher Geschwindigkeit v in der Richtung 
A-~B bewegen. Der mitbewegte Beobachter bezieht die Bewegung dann auf ein mit 
AOB fest verbundenes System x'f, das sich mit der Geschwindigkeit v langs der x-Achse 
bewegt. Die t'-Achse des Systems ist die Weltlinie seines Anfangspunktes, ihre Lage 
ergibt sich so wie friiher (S. 125 0.) ausgefiihrt. Die Weltlinien von A, 0 und B sind jetzt 
geneigt gegen die x-Achse, da sie sich ihr entlang bewegen, und parallel zur t'-Achse, da sie 
in dem System S' ruhen. Die Lichtlinien sind unverandert, aber ihre Schnittpunkte A~ 
und B~ mit den Weltlinien von A und B liegen jetzt nicht auf einer Parallelen zur x-Achse, 
sie sind also fiir einen im xt-System ruhenden Beobachter niche gleichzeitig: fiir ihn ist B~ 
spiiter als A~. Aber der mit dem System S' mitbewegte Beobachter erklart Ai und B~ 
mit Recht fiir gleichzeitig, denn er gebraucht das x't'-System, in dem Ai und Bi auf einer 
Parallelen zur x'-Achse liegen. Da8 mitbewegte System S' wird also in der xt-Ebene durch 
ein schiefwinkliges System x't' dargestellt, dessen beide Achsen gegen die urspriinglichen 
geneigt sind. Die allgemeine Vorschrift fiir die Konstruktion der x'-Achse zu einer gegebenen 
t'·Achse folgt aus den Transformationsgleichungen von LORENTZ. Auch hier tritt c, die 
Lichtgeschwindigkeit, . bestimmend auf. Ihre ungeheure GroBe bewirkt, daB die Unter
schiede in der Richtung der x'-Achsen pra./aisch bedeutungslos sind oder anders: die Rich
tung prakti8ch konstant ist - so wie es in der gewohnlichen Kinematik auch theoretisch 
der Fall ist. 

Additionstheorem der Geschwindigkeiten. Zwei gleichgerichtete geradlinige gleich
formige Geschwindigkeiten 'II und w addieren sich nach S. 31 u. zu einer Geschwindigkcit 
W = v + w. Dasselbe Wergibt sich aus der GALILEI-Transformation: ein Punkt bewege 
sich langs der X'-Achse mit der gleichformigen Geschwindigkeit w im Sinne wachsender x' .. 
Dann ist x' = 10t' bezogen auf das System K'. Um die Geschwindig!l:t>it auf K zu beziehen, 
langs dessen x-Achse sich der Anfangspunkt von K' (im Sinne zunehmender x) mit v 
bewegt, miissen wir x' und t' ersetzen durch x - 'lit und t (vgl. S. 120 u.). Wir finden dann 
II: - v. t = w t oder x = (v + w) t, also wie vorhin W = v + w. 

Anders nach der LORENTz-Transformation. In x' = w t' miissen wir fiir x' und t' 
v 

x-vt t- c2 x 
die LORENTzschen Werte von S.125 einsetzen. Dann folgt --== = w. -= und 

V1 - '112 V1 - '112 
c2 c2 

BchlieBlich x = ~ + v . t also W = 0 + w • An einem wirklichen Vorgang priifen konnen 
1 + wv 1 + VW 

c2 c2 

~ir diese Formel nur dann, wenn bei ibm vw/c2 der Null nicht gar zu nahe liegt. So 
1St es bei der Fortpflanzung des Lichtes. In einer ruhenden Fliissigkeit pflanze sich das 
Licht mit der Geschwindigkeit w fort, die Fliissigkeit strome nun in der Pfeilrichtung mit 
der Geschwindigkeit v durch die Rohre (Abb.149). Wir fragen: 
welche Geschwindigkeit hat das Licht relativ zum Rohr R? 
Relativ zur Fliissigkeit hat das Licht die Geschwindigkeit w, 
gleichviel ob die Fliissigkeit relativ zu andem Korpem ruht oder 
nicht. Wir kennen also die Geschwindigkeit des Lichtes relativ 
zur Fliissigkeit und die der Fliissigkeit relativ zum Rohr. Die 

R 

Abb.149. 

Geschwindigkeit des Lichtes relativ zu dem Rohr laBt sich dann aus der obigen Formel 
errechnen. Der Versuch (FIzEAU) hat sehr genau fur die aU8 der LoRENTz-Transformation 
IliefJende Formel entschieden. Nach den Mes8ttngen von ZEEMAN stent die Formel den 
EinfluB der Stromungsgeschwindigkeit v auf die Lichtfortpflanzung genauer als auf 1 % dar. 

Der relativistische Begriff der Masse. Trigheit der Energie. Die neue Formu
lierung des Relativitatsprinzips hat auch zu einer neuen Formulierung des 
Massenbegriffs gefuhrt. EINSTE1N bezeichnet das als "das wichtigste Ergebnis 
allgemeiner Art, zu dem die spezielle Relativitatstheorie gefiihrt hat" _ Wir 
mussen uns darauf beschranken, die Formeln anzugeben, auf die es ankommt. 
Die kinetische Energie eines materiellen Punktes der Masse m und der Geschwin-

I I 

digkeit v ist jetzt nicht mehr m; , sondem: 1/~c v.' (Dieser Ausdruck wird 

y- c· 
unendlich, wenn v gleich der Lichtgeschwindigkeit (l wird: v bleibt also offenbar 
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stets kleiner, wieviel Energie man auch auf die Beschleunigung verwendet. 
Die Lichtgeschwindigkeit spielt danach in der Natur die Rolle einer Grenz. 
geschwindigkeit.) Entwickelt man den Ausdruck in eine Reihe, so erhiilt man: 

mc2 + m v; + : m :: + . .. Schon das dritte Glied dad man £iir gewohnlich 

vernachliissigen, das erste enthiilt v nicht, spricht also nicht mit in der Frage, 
wie die Energie des Massenpunktes von seiner Geschwindigkeit v abhiingt. Was 
bedeutet es ~ 

Die Entwicklung der Elektrodynamik (der Strahlungsdruck1, LEBEDEw) 
fiihrte zu der Erkenntnis: auch der Energie muB man Triigheit zuschreiben. 
Das ist so zu verstehen: Zwei Korper A und B sollen gleiche Masse haben (naoh 
der gewohnlichen Vorstellung), A aber solI mekr Energie besitzen als B, etwa 
in der Form von Wiirme. Dann - das besagt die neue Erkenntnis - besitzt 
A auch mekr Triigkeit als B. Oder auch: Ein Massenpunkt, der, ohne dabei seine 
Geschwindigkeit zu iindern, ihm zugestrahlte Energie (als Licht oder als Wii.rme) 
aufnimmt, oder der Energie ausstrahlt, gewinnt oder verliert dabei an Triigkeit. 
Fliegt er mit der Geschwindigkeit v, hat er die Masse m und nimmt er etwa 

( E) B m+- c 
die Energie E auf, so wird seine Energie zu C

S 
_ • Er hat dann dieselbe V v· I-

c· 
kinetische Energie wie ein mit der Geschwindigkeit v bewegter Korper von der 

Masse m + -~. Nimmt also ein Korper die Energie E auf, so wiichst seine triige 
c 

Masse um Ejc2 : die triige Masse eines Korpers ist danach keine Konstante, 

sondern je nach seiner Energieiinderung veriinderlich. Schreibt man (m + c~) c2 

in der Form (mc2 + E), so sieht man: mc2 ist die Energie, die der Korper schon 
besaB - von einem mitbewegten Bezugsystem aus beurteilt -, eke er die Energie 
E aufnahm. Die Energieiinderung E, die wir einem ponderablen Korper erteilen 
konnen, ist nicht groB genug, um an der Anderung seiner triigen Masse wahr
nehmbar zu sein. Ejc2 ist viel zu klein im Vergleich zur Masse m, die schon 
vorhanden war. Aber an Elektronen (s. d.) konnen wir die Abhiingigkeit der 
GroBe der Masse von ihrer Geschwindigkeit verfolgen (zuerst W. KAUFMANN 
1906). Unter den p-Strahlen des Radiums gibt es solche, die fast Licht
geschwindigkeit haben. Rier ergibt sich fiir die Masse ein um so groBerer Wert, 
je groBer die Geschwindigkeit der Teilchen ist. Bei der Steigerung ihrer Ge
schwindigkeit wiichst ihre kinetische Energie nicht - wie es bei Konstanz der 
Masse sein miiBte - proportional dem Geschwindigkeitsquadrat, sondern schneller. 
Der Erfahrungssatz von der Erhaltung der Masse fiillt jetzt mit dem Satz von 
der Erhaltung der Energie zusammen. DaB man ihn iiberhaupt entdecken 
konnte und daB er erfahrungsgemiiB stets zutrifft, hat seinen Grund darin, daB 
von ponderabler Masse die Energieiinderung unnachweisbar klein ist im Ver· 
hiiltnis zur Masse m. Die Energie E des ruhenden Massenpunktes hiingt mit 

seiner Ruhmasse m durch die Gleichung m = ~ zusammen. Der aus der Rela-
c 

tivitiitstheorie folgende Satz, daB jede Energieiinderung von Masseniinderung be
gleitet ist, veranlaBt die Vorstellung, daB, wo Masse ist, auch die Moglichkeit zu 
Energiegewinn gegeben ist. Durch Vernichtung der Ruhmasse m miiBte man die 
ungeheure Energie mc2 gewinnen konnen. 

1 Die Strahlung fiihrt Impuls mit sich, mt1, wie ein materieller KorpeJ"; eine Strahlung 
von 8 erg driickt auf eine schwarze Flii.che in der Strahlungsrichtung mit 81c. . . . . 
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Allgemeines Relativitatsprinzip. Tragheit als Wechselwirkung von Massen. Wir 
hatten (S. 8) gesagt: nur relativ zu anderen Korpern kann man von Bewegung und 
von Ruhe eines Korpers sprechen; von seiner absoluten Bewegung zu reden, d. h. von 
seiner Bewegung im absoluten Raume, in dem auBer ihm "nichts vorhanden" ist, ist 
ohne Sinn, denn sie ware gar nicht wahrnehmbar. Aber wir haben ja bisher nur 
von gleichformiger und geradliniger Bewegung gesprochen, wie steht es denn mit 
beschleunigter und mit rotierender? Angenommen, das vollkommen geradlinig und 
gleichformig bewegte Fahrzeug, in dem wir sitzen (S. 8 0.) ware allein da, d. h. 
es existierte nichts im Raume, relativ zu dem es sich bewegt, so daB wir von seiner 
Bewegung nichts wahrnehmen wiirden, so wiirden wir trotzdem - so nehmen 
wir wenigstens an - seine Beschleunigung, d. h. seine Bewegungsanderung 
merken, wie wenn es relativ zu einem Bezugssystem (Erde) beschleunigt wiirde, 
wie im Eisenbahnzug beim Anhalten. Aber man bedenke: gleichformige gerad
linige Bewegung im absoluten Raume ist nicht wahrnehmbar und (dem Relativi
tatsprinzip zufolge) sinnlos, aber die Bewegungsanderung im absoluten Raume 
soll merkbar sein!? Das ist sicherlich sinnlos. W 0 liegt der Denkfehler? Antwort: 
Wieder in der Unterstellung des "absoluten" Raumes, in dem "nichts sonst vor
handen" ist. Das, was wir tatsachlich an unaerem Korper wahrnehmen bei einer 
Bewegungsanderung, z. B. den Ruck nach vorn im plotzlich anhaltenden Wagen, 
das sind die Triigheitskriifte (S. 5), und in der "Tragheit", die wir unbedenklich 
als "Eigenschaft der Materie" hingenommen haben,olfenbart sich eben (MACH), 
daB auBer der gegebenen Masse noch andere da sind, olfenbart sich die Wechsel
wirkung zwischen dieser Masse und anderen irgendwo im Raume vorhandenen, 
wie una das von der Schwere von jeher gelaufig ist. Erst die Anwesenheit 
anderer Massen verleiht einem Korper die Fahigkeit, Tragheitskrafte auszuiiben, 
verleiht ihm seine Eigenschaft, "trage Masse" zu sein, genau wie erst die An. 
wesenheit anderer Massen einem Korper die Fahigkeit verleiht, "schwer" zu 
sein. Ware es nicht so, so bliebe die Gleichheit der tragen und der schweren 
Masse eines jeden Korpers, das wohl am sichersten festgestellte Naturgesetz, 
ein vollkommenes Ratsel. 

Aus dieser Vorstellung von den Tragheitskraften erklart sich nach MACH 
auch die Zentrifugalkraft und die Corioliskraft auf rotierenden Korpern: es 
sind Tragheitskrafte, die aus der Wechselwirkung zwischen dem rotieren
den Korper und anderen irgendwo im Raume vorhandenen Korpern ent
stehen. Rein als Bewegung (kinematisch) unterscheidet sich die Rotation der 
Erde gar nicht von einer Translation, wir beobachten auch bei ihr nur Relativ
bewegungen gegen andere Korper, und wir konnen diese Relativbewegung eben
sogut deuten als Rotation (in entgegengesetztem Sinn dieser anderen K6rper 
um die ruhende Erde. Das Kopernikanische System laBt sich nicht beweisen, 
nur rechtfertig~n durch seine Einfachheit und Wiederspruchslosigkeit). MACH hat 
daher auBer der kinematischen auch die dynamische Gleichwertigkeit beider Vor
gange behauptet. Das bedeutet: Die auf der rotierenden Erde auftretenden Zentri
fugalkrafte wiirden auch dann auf der Erde auftreten, und zwar als AuBerung 
der Massenanziehung, wenn die Erde ruhte und die samtlichen Korper des Welt
alles um die Erde kreisen wiirden. Nach der bisherigen Auffassung (S. 77) werden 
die Zentrifugalkriifte durch die Tragheit des rotierenden Korpers hervorgerufen, 
genauer: der Massenpunkte des Korpers, die ihrer Tragheit zu folgen suchen, wird 
das Zentrifugalfeld also als Tragheitsfeld angesehen. Behaupten wir jetzt die Re
lativitat der Rotation auch in dynamischer Hinsicht, nehmen wir also an, daB die 
Gesamtheit der den ruhenden Korper umkreisenden Massen durch ihre Gravi
tationswirkung auf ihn die Zentrifugalkriifte auslOsen, so heiBt das, wir fassen 
ietzt das Zentrifugalfeld als Schwerefeld auf. Berechtigt werden wir zu dieser Auf-

Berliner. PhY81k. 5. Auf!. 9 
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fassung durch die tatsachliche Gleichheit der tragen und der schweren Masse eines 
Korpers. Wir kommen darauf zuriick. 

Aus der Aquivalenz des Tragheitsfeldes mit dem Schwerefelde lassen sich nun 
auch die Tragheitskrafte deuten, die an dem geradlinig gleichformig beschleunigten 
Fahrzeug auftreten: Der Beobachter braucht den Ruck nach vorn nicht auf eine 
Bewegungsanderung des Fahrzeuge8 zurUckzufiihren. Er kann sagen: "lch ruhe 
mitsamt meinem Koordinatensystem (Fahrzeug), aber die ur8priingliche rUck
wartige Geschwindigkeit des Bahndammes (samt der Erde)" - er ist ja des GIau
bens, daB nicht er sich nach vorn bewegt, sondern der Bahndamm nach hinten
"nimmt wahrend des Bremsens immer mehr und mehr ab, es herrscht wahrend 
des Bremsens ein nach vorn gerichtetes zeitlich veranderliches Schwerefeld" 

Die Berechtignng dieser Auslegung (Tragheitsfeld aquivalent Schwerefeld) 
zeigt uns ein Gedankenexperiment (EINSTEIN): An einem Orte des leeren 
Weltraumes, an dem das Tragheitsgesetz in aller Strenge gilt, steht in einem 
allseitig abgeschlossenen Kasten ein Beobachter. Auf den Kasten wirkt eine 
Kraft, die ihn in der Richtung von den FiiBen zum Kopf des Beobachters 
beschleunigt bewegt. Der Beobachter steht in dem Kasten wie sonst im 
Zimmer auf dem FuBboden und fiihlt dessen Beschleunigung als Druck gegen 
seine FiiBe. Halt er einen Korper in der Hand, so iibertragt sich auch auf die
sen die Beschleunigung des Kastens, sobald er ihn aber 10slaBt, bewegt er sich 
beschleunigt zum Boden des Kastens hin. Der Beobachter findet diese Beschleu
nigung stets gleich grol3, mit was fiir einem Stoff er auch den Versuch anstellt. 
Er wird daher, gestiitzt auf seine friiheren Erfahrungen in einem Schwerefelde, 
behaupten, er befinde sich in einem konstanten Schwerefelde. Die Moglichkeit 
seiner Auffassung beruht auf der ihm bekannten Eigenschaft des Schwerefeldes, 
allen Korpern die8elbe Beschleunigung nach unten zu erteiIen. Den Kasten 
halt er mit Recht fiir ruhend, obwohl dieser tatBachlich gegen den GALILEISchen 
Raum beschleunigt i8t. Also auch eine beschleunigte Bewegung kann sich der 
Beobachtung entziehen und eine andere beschleunigte Bewegung kann vorgetauscht 
werden. 

Der von der AuBenwelt abgeschlossene Beobachter in dem Kasten kann gar 
nicht entscheiden, ob er sich in einem Schwerefelde befindet oder ob die ihm wahr
nehmbaren Erscheinungen durch Tragheitskrafte verursacht werden. Hangt er an 
der Kastendecke einen Korper an einer Schnur auf, so hangt die Schnur gespannt 
vertikal herab. Die Ursache der Spannung erklart er, der Beobachter im Kasten, 
so: "Der aufgehangte Korper erfahrt in dem Schwerefeld eine Kraft nach unten, 
sie halt der Schnurspannung das Gleichgewicht; mal3gebend fUr die Grope der 
Bchnur8pannung i8t die Bchwere de8 aUfgehiingten Korper8." - Ein Beobachter 
aber auf3erhalb des Kastens, der die beschleunigte Bewegung des Kastens wahr
nimmt, wird dagegen erklaren: "die Schnur ist gezwungen, die· beschleunigte 
Bewegung des Kastens mitzumachen und iibertragt diese auf den an ihr be
festigten Korper. Die Schnurspannung ist so groB, daB sie die Beschleunigung 
des Korpers gerade zu bewirken imstande ist: mapgebend fur die Grof3e der Schnur-
8pannung i8t die Tragheit des Korper8". - Hier haben wir die Interpretation 
des Satzes von der Gleichheit der schweren und der tragen Masse des Korpers. 
Sie liegt darin, dal3 sich dieselbe Eigenschaft des Korpers al8 Tragheit oder ala 
Bchwere aul3ert, je nachdem, von welchem Bezug88Y8tem aus man den Vorgang be
urteiIt. Die Unmoglichkeit fiir den im Kasten eingeschlossenen Mann auf irgend
~ine Weise eine Entscheidung zu treffen, veranlal3t EINSTEIN zu dem Postulat, 
dal3 ein Tragheitsfeld in jeder Beziehung einem Schwerefeld aquivalent sei. 
Diese Behauptung, er nennt sie Aquivalenzprinzip lautet so: eine etwaige Ver
anderung, die ein Beobachter im Ablauf eines Vorganges als Wirkung eines 
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Schwerefeldes wahrnimmt, wiirde er genau so wahrnehmen, wenn das Schwere
feld nicht vorhanden ware, er - del' Beobachter - abel' sein Bezugssystem in 
die fiir die Schwere an seinem Beobachtungsorte charakteristische Beschleunigung 
versetzte. OdeI' auch so: In einem homogenen Schwerefeld verlaufen aIle phy
sikalischen Erscheinungen genau so wie in einem Tragheitsfeld, das durch eine 
geradlinige konstante Beschleunigung erzeugt wird. Abel' wohlgemerkt: es laBt 
sich nicht jedes beliebige Gravitationsfeld in seiner ganzen Ausdehnung durch ein 
beschleunigtes Koordinatensystem ersetzen, fUr ein hinreichend kleines Raum
Zeitgebi~t jedoch ist es stets moglich. 

Es ist nunmehr unerlaBlich, das Relativitatsprinzip auszudehnen auf relativ 
zueinander beschleunigte Bezugssysteme. Bisher sind die dem Inertialsystem 
gleichwertigen Systeme bevorzugt, nul' fUr die relativ zu ihm geradlinig gleich
formig bewegten gilt das Relativitatsprinzip (daher die Bezeichnung spezielles 
Relativitatsprinzip). Jetzt erweitert es EINSTEIN zu dem allgemeinen Rela
tivitatsprinzip: alle Bezugssysteme, unabhangig von deren Bewegungszustand, 
sind gleichwertig fiir die Formulierung del' allgemeinen Naturgesetze (all
gemeine Kovarianz del' Bewegungsgleichungen). Gestiitzt auf den Satz von 
der Gleichheit del' tragen und der schweren Masse eines Korpers und auf die 
physikalische Gleichwertigkeit aller Bezugssysteme (das allgemeine Relativitats
'JlI'inzip) taut er eine neue Bewegungslehre auf, die als wesentliche Forderung 
die Giiltigkeit der speziellen Relativitatstheorie im Unendlichkleinen enthalt. 

Die neue Mechanik fiihrt notwendig auch zu einer Gravitationstheorie, 
sie versucht abel' nicht etwa, das Wesen del' Gravitation zu "erklaren". 
EINSTEIN sieht die Gravitation als etwas an, das nicht auf etwas Ein
lacheres zuriickfiihrbar ist, an dessen Stelle man vielmehr stets nul' Ver
wickelteres setzen wiirde, wenn man es aus einem anderen physikalischen Vor
gang odeI' an einem Modell "erklaren" wollte. Das Wesentliche an del' neuen 
Gravitationstheol'ie ist, wie sie die Bahn deutet, die ein Korper in dem Raum be
schreibt, del' auch noch andere Massen enthalt. Entscheidend ist hier eine geo
metrische Eigenschaft des Raumes, die er durch die Anwesenheit von Massen 
erhiilt: sie bestimmen seine "Kriimmung". (DaB wir die Kriimmung eines Raumes 
nicht sehen konnen, wie wir die Kriimmung einer Kurve und die Kriimmung einer 
Fliiche sehen, hindert nicht, daB sie wirklich ist. Unabhangig von Anschaulich
keit ist "Kriimmung des Raumes" ein mathematischer Ausdruck, del' fUr den 
Raum dassel be bedeutet wie ein analog gebauter Ausdruck fiir die Kriimmung 
einer Kurve odeI' ein anderer analoger fiir die Kriimmung einer Flache.) Die 
Kriimmung dieses Raumes bestimmt nun die Bahn, die ein Massenpunkt in ihm 
beschreibt: er beschreibt eine geodatische Linie. Das ist so zu verstehen: In der 
Ebene ist zwischen zwei gegebenen Punkten die kiirzeste Linie die sie verbindende 
Gerade (es gibt nul' eine), auf einer krummen Fliiche ist zwischen zwei Punkten 
eine gerade Linie zu ziehen unmoglich, wohl abel' eine kiirzeste. Unter den vielen 
auf del' Flache konstruierbaren Kurven, durch die man die Punkte verbinden 
kann, ist namlich eine von ihnen die kiirzeste. Diese nennt man geodiitische Linie 
(auch: die geradeste) zwischen den zwei Punkten. Mit den Begriffen Kriimmung 
und geodatische Linie spricht man die EINSTEINSche Gravitationstheorie nun
mehr so aus: Die vorhandenen gravitierenden (schweren) Massen kriimmen den 
nerdimensionalen Raum, die MINKowsKI-Welt, in mathematisch (durch die 
Feldgl~ichungen) bestimmter Weise; die Weltlinien del' Korper in del' so ge
kriimmten MINKowsKI-Welt sind geodatische Linien. Zum Beispiel die eIlip
tischen Bahnen del' Planeten um die Sonne sind in del' vierdimensionalen Welt 
solche geodatische (geradeste) Linien: sie werden den Planeten aufgezwungen 
durch die von del' Sonne ausgehende Weltkriimmung. 

9* 
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Die Gravitationstheorie ist hier nur erwahnt .. aIs AbschluB, zu dem der Gedankengang 
von dem spezieIlen Relativitatsprinzip iiber die Aquivalenzhypothese und das allgemeine 
Relativitatsprinzip fiihrt, und der die Gleichheit der triigen und der schweren Masse zu neuer 
Grundlegung fiir die Mechanik benutzt. Die Herleitung des Gravitationsgesetzes fordert 
mathematische Hilfsmittel, die auch an den theoretischen Physiker die hOchsten Anspriiche 
stellen. Um dem Lernenden aber den Sinn des Gesetzes niiherzubringen, zitieren wir ein 
Gleichnis, das EDDINGTON in seinem Buche "Raum, Zeit und Schwere" (Deutsche "Ober
tragung von W. GORDON, S. 98/99, VIEWEG 1923) zu diesem Zwecke benutzt. Er sagt: Der 
Leser wird sich wahrscheinlich gefragt haben, warum man es Gravitationsgesetz neIl1len soli? 
Es konnte wahl als ein Naturgesetz angesehen werden; was hat aber der Kriimmungsgrad des 
Raum-Zeitlichen mit Anziehungskriiften, mogen sie nun wirklich oder scheinbar sein, zu 
tun? "Es lebte einst in einem zweidimensionalen Meere eine Art Plattfische. Sie beobach
teten, wie die Fische im aIlgemeinen langs Geraden schwammen, solange offenbar nichts 
ihre freie Bahn storte. Das kam ihnen sehr verstandlich vor. Aber es gab e~e Gegend, wo 
aIle Fische wie verhext waren; einige durchquerten diese Gegend unter Anderung ihrer 
Schwimmrichtung, andere schwammen unaufhOrlich ringsherum. Ein Fisch stellte eine 
Wirbeltheorie auf, nach der es in dieser Gegend Strudel geben sollte, die alles in Drehbewegung 
versetzen_ N ach und nach kam man auf eine bessere Idee; man stellte sich vor, daB aIle Fische 
von einer Anziehungskraft ergriffen wiirden, die nach einem besonders groBen Fisch - einem 
Sonnenfisch - hin gerichtet sei. Dieser Fisch ruhte schlafend inmitten dieser Gegend. So 
sollte die Ablenkung der Bahnen der Fische znstande kommen. Diese Theorie wird den 
Fischen vielleicht zuerst nicht gerade sehr einleuchtend erschienen sein, aber sie wurde mit 
einer ans Wunderbare grenzenden Genauigkeit durch die verschiedensten experimentellen 
Versuche bestiitigt. Es stellte sich heraus, daB aIle Fische mit dieser anziehenden Kraft im 
Verhiiltnis zu ihrer GroBe begabt waren; das Anziehungsgesetz war auBerordentlich einfach 
und erklarte doch aIle Bewegungen mit einer Genauigkeit, wie sie vorher bei keiner wisse~
schaftlichen Untersuchung erzielt worden war. Ein Teil der Fische brummte so etwaB ~e 
von einer unbegreiflichen Fernwirkung; doch im allgemeinen war man der Ansicht, daB die 
Wirkung durch das Meer iibertragen wiirde, und daB man dies alles besser verstehen konnte, 
wenn mehr iiber die Natur des Wassers bekannt ware_ Beinahe jeder Fisch, der die Anziehung 
erklaren wollte, legte daher seiner Erkliirung irgendeinen Dbertragungsmechanismus dieser 
Anziehung durch das Wasser zugrunde. . 

Es gab aber einen Fisch, der hatte sich eine ganz andere Theorie ausgedacht. Ihm fie! 
es auf, daB die graBen und die kleinen Fische immer denselben Weg einschlugen, obwohl 
natiirlich ein groBerer Fisch von einer starkeren Kraft abgelenkt sein muBte. Er richtete 
daher seine Aufmerksamkeit mehr auf die Bahnen der Fische als auf die Krafte. Undsowurde 
er zu einer iiberraschenden Erklarung der ganzen Geschichte gefiihrt. Die Stelle, an der der 
Sonnenfisch lag, war von einem Wall umgeben. Die Flachfische konnten ihn wegen ihrer 
Zweidimensionalitat nicht unmittelbar wahrnehmen; wenn aber ein Fisch iiber die Abhinge 
des Walles schwamm, so wurde er, so sehr er sich auch Miihe gab geradeaus zu schwimmen, 
ein wenig abgedreht. Darin bestand das Geheimnis der wunderbaren Anziehung oder Bahn
kriimmung, die man in dieser Gegend beobachtet hatte. 

Das Gleichnis trifft nicht ganz den Kern der Sache, weil es nur von einem raumlichen 
Hugel spricht, wahrend wir es mit raum-zeitlichen HiigeIn zu tun haben. Doch wird man 
so einen Begriff davon bekommen, wieso eine Krummung der Welt, in der wir leben, eine 
Anziehungskraft vortauschen und sich tatsiichlich nur durch eine derartige Wirkung 00-
merkbar machen kann." 

Die EINSTEINSche Gravitationstheorie hat drei physikalische Tatsachen 
vorausgesagt, die aIle an der Erfahrung gepriift werden konnen: 1. die Drehung 
der Planetenbahnen in ihrer Ebene, sOInit Bewegung ihres Perihels. Die Be
rechnung ergab fUr den Merkur die von den Astronomen bereits gemessenen 
43 Bogensekunden im Jahrhundert (S. 83 u.). 2. die Kriimmung der Lichtstrahlen 
im Gravitationsfeld. 1hr zufolge werden die Lichtstrahlen von Fixsternen, 
die wir nahe bei der Sonne stehen sehen (bei einer Sonnenfinsternis), d. h. 
deren Licht, um zu uns zu gelangen, nahe am Sonnenrande vorbeigehen muD, 
zu dem Sonnenrande hingebogen, so daB wir den Stern an einer anderen 
Stelle des Himmels sehen, alB er (berechenbar) tatsachlich steht. 3. die Rot
verschiebung der Spektrallinien, d. h. daB z. R die Eisenlinien im Sonnen· 
spektrum im Vergleich mit den Eisenlinien einer irdischen Lichtquelle nsch 
dem roten Ende hin verschoben sind. Der Theorie nach hetragt diese Verschie
bung fUr Linien von 400 m f.I. 0,008 Angstrom-Einheiten. 
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Der gegenwartige Stand der Priifung der Theorie an der Erfahrung ist dieser: 
ad. 1. Merkurperihel-Bewegung: Naoh EINSTEINS Theorie ist sie 43" pro Jahr

hundert kleiner als naoh NEWTONS Theorie. Fast genau 43/1 hat auoh NEWOOMB 
aUB den Merkurdurc.kgangen (bis 1881) gefunden. Dieses Ergebnis wird bean
standet, weil die Meridianbeobachtungen des Planeten stark abweiohende und 
schwankende Werte fiir die anomale Perihelbewegung ergeben. Man kann sagen: 
NEWOOMBS Wert ana den Durchgangen ist zwar dem aus den Meridianbeobach
tungen berechneten weit iiberlegen, ist aber betrachtlich unsicherer als bis auf 
± 3", wie NEWCOMB geschatzt hat. Eine einheitliche Bearbeitung aZZer Merkur
beobachtungen mit EinschluB der seit NEWCOMB gemachten diirfte die Lage klaren. 

ad 2. Die Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne ist sicher gestellt durch 
die Sonnenfinsternis-Beobachtungen von DYSON-EDDINGTON-DAVIDSON im Jahre 
1919, ·von CAMPBELL-TRUMl'LER im Jahre 1922 und E. FREUNDLICH-V. KLUBER
v. BRUNN im Jahre 1929. Wieweit die Ablenkung ihrem Betrage nach, also 1"75 
am Sonnenrand, und ihrem Verlauf mit wachsendem Abstand von der Sonne der 
von der Theorie vorausgesagten GesetzmaBigkeit geniigt, ist nooh nicht end
giiltig entschieden. . (11 

ad 3. DaB die FRAUNHOFERSChen Linien im Sonnenspektrum die von der 
Theorie vorausgesagte generelle Rotverschiebung von etwa iJJ..f). = 2· 10-6 zeigen, 
scheint durch St. JOHN, EVERSHED u.a. erwiesen. Da aberdie Wellenlangenlangs 
der Sonnenscheibe systematisch um Betrage schwanken, die von der GroBenord
nung der gesuchten Rotverschiebung sind, diese Schwankung aber noch nicht auf
geklart ist, ist die Frage der Rotverschiebung noch nicht endgiiltig zu beantworten. 

Die Zusammenhange, die die Relativitatstheorie aufgedeckt hat, und die 
Folgerungen aus ihr, faBt das folgende Schema (EINSTEIN) zusammen: 

Spezielle /?elofiviftilslheorie Allgemeine Re/otivitti t stheorie 

Physiko/lsche Gleichwerfiglreil fortlerung der oligemeinen GtJ/liglreif derspezie//en 
tier Jnerliolsysleme Prinzip der Konstonz Kowrionz Ne/oliviltitslheorie Un 

lJ)Jezielle.r HeIoIiYiltitsprinzip) der lichlgesdlwintliglrel¥ fAHgemeines He!oIiviftils· Unentllich-Kleinen 
S L ~~ 

~ GleiclTheif Ie,./rtigenund 
der schweren Mosse 

Aequiw/en.zprt'nzip 

Ne!,!!!!!!!! :::t::::!1reit --N~-'em-'O.-'III1--fhJ'f/lJfTleirie 
Lllfr:f" .. ..,' im l'ierdimensitHTo/en Noum 

/ ~ ~jnlenuml 
lJewigungsgieichungen 
im Grol'ilolionsfelde 

KiJnlrqIrtifK1S-Geseiz He!ofwislischer Herlrur-~7 ~d/ichlreit 
fWo die !1ngoben lie- HossmIJegriffu. fizeou- H:rsutit /Jewegung .... '\ der Ife/t 
wegter NoIJsttiIJt u. lrJenIitUf YfJIl Addilionsfheorem der Ko/verschie/;ung Uchf~ 

IIhren fnergieu. Hosse Gesc/twIi1tIblreiten der J'pe/rIrullinien in GroI'ilolionslMJe 
Abb.150. 

8 PIIycho\oglsch bedingt d\lr('h vergebJiche Versuche 
des experimenteUen Nachwelses der Erdbewegung 
(durch Versuche auf der Erde, besonders auch MI-

CBBLSOlll-Versuch). 
L nahege\egt dur("h MAXWBLLS e\pktromagnetische 
Llchttheorle, FIZBAUschen V crsuch, Aberration sowle 
UnabhAngigkeit des c von der Llchtquelle (Doppelsteme, 

DB Sl'l'TBB). 

Allgemelnes ReJatlvltatsprlnzlp, abgesehen vom 
Grunde loglscher Natilrlicbkelt, durch Gleich
heit von trager und schwerer Masse nahegp\pgt. 
Die ersten drel Konsequenzen sind (lUtI1U"till 
sicher, quantltatlv aber zlemllch nusieber 

(wegen Klelnhelt) bestatlgt. 

D. Mechanische Eigenschaften der festen Sto:fle. 
Was versteht man unter Eigenschaften der Materiel Wir haben bisher an

genommen, daB ein Korper aus "Materie" besteht und "starr" ist, weiter aber 
nichts. Nur in der abstrakten Dynamik ist das zulii.ssig. In der Wirklichkeit. 
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gibt es keine K6rper, die im Sinne der Definition starr sind, und wir kennen 
die Materie nur aus dem, was wir ihre "Eigenschaften" nennen, und was wir 
mit Eigenschaftsw6rtern belegen, wie: fest, fliissig, gasfOrmig, hart, weich, zahe, 
spr6de, elastisch usw. 

Man kann als Eigenschaften der M atene bezeichnen: ihre Fiihigkeit, unter 
gegebenen Bedingungen gewisse Wirkungen auf andere Naturobjekte auszuiiben. 
Wir nennen die Wirkungen Eigenschaften, wenn wir jene Bedingungen als selbst
verstandlich - oder besser: als bekannt - voraussetzen und deswegen unausge
sprochen lassen. Wir nennen z. B. einen K6rper elastisch und verstehen unter seiner 
E lastizitiit seine Fahigkeit, seine Form zu verandern, wenn er verdriickt oder verzerrt 
wird, aber die urspriingliche Form wieder anzunehmen, wenn der Druck oder die Zero 
rung aufhort ; wir nennen einen K6rper schwer und verstehen unter seiner Schwere 
seine Fahigkeit, infolge seiner Anziehung durch die Erde auf eine Unterlage zu driik
ken oder an einer Aufhangung zu ziehen. Das Einwirken formandernder Krii.fte in 
dem einen FaIle, die Anziehung des Korpers durch die Erde im anderen sind die Be
dingungen, unter denen sich die Eigenschaften Elastizitat und Schwere entfalten, 
ohne daB man sie aber erwahnt, wenn man einen Korper elastisch und schwer 
nennt. Wir konnen die Eigenschaften der M aterie auch bezeichnen als: ihreFiihigkeit, 
auf gegebene Krafte in charakteristischer Weise zu reagieren; z. B. - wie oben
auf formandernde Krafte und auf die Anziehung durch die Erde. So analysiert, 
zeigen sich die Eigenschaften der Materie als so abhangig voneinander, daB ma.n 
die Unmoglichkeit einsieht, eine einzelne erschopfend zu beschreiben, ohne ihre Be· 
ziehungen zu den anderen zu beriicksichtigen. Beschreiben kann man eine einzelne 
Eigenschaft daher immer nur oberflachlich und nur in besonders charakteristischen 
Fallen. AuBerdem muB unserer Definition nach, die Zahl der Eigenschaften der 
Materie unbegrenzt sein, und die Entdeckung einer unbekannt gewesenen Kraft 
stets auch neue, d. h. uns unbekannt gewesene Eigenschaften der Materie kennen 
lehren. So war es ja auch bei der Entdeckung der Rontgenstrahlen und bei der 
Entdeckung der radioaktiven Stoffe. Kurz: es ist uns unmoglich, die so ver· 
schiedenartigen Eigenschaften der Materie einwandfrei in Gruppen einzuteilen. 

Was ist Materie1 Die Frage: Was ist Materie? erfordert zu ihrer Erorterung 
die Kenntnis der ganzen Physik, man kann sie hier daher nur eben erwahnen, 
um dem Lernenden zu sagen, daB sie ein physikalisches Hauptproblem ist. Man 
glaubte urspriinglich, daB das, was wir Eigenschatten der Materie nennen, einem 
substantiellen Trager anbaftet. Aber ein solcher mit sich seIber stets identischer 
Trager existiert nicht. Die Substanzidee ist schon deswegen unbaltbar, weil (nach 
der Relativitatstheorie) die Masse eines Korpers nicht gleich dem Substanz
quantum ist. Wir wissen heute mit Bestimmtheit, daB die Masse iiberhaupt 
nicht unveranderlich ist, obgleich das Gesetz von der Erhaltung der Masse ge
wohnlich mit sehr groBer Annaherung gilt. Heute sieht die Physik das Wesen 
der Substanz in Kraften (dynamische Theorie der Materie). Aber um wirken zu 
konnen, muB die Kraft iibertragen werden auf das, worauf sie wirken solI. Diese 
Kraftiibertragung vollzieht sich im kontinuierlichen Felde (s. S. 85) durch Aus
brei tung von Energie und Impuls. Die Feldtheorie und die dynamische Theorie 
zusammen geben heute die relativ am meisten befriedigende Antwort auf die 
Frage: Was ist Materie? "Auf die sinnliche Erfahrung kann man sich jedenfalls 
nicht berufen, um die Substanzvorstellung zu legitimieren. Unsere Sinne greifen 
iiberhaupt nicht in die Ferne, sich des substantiellen "Dinges" bemachtigend, 
sondern fiir die psychophysische Wechselwirkung gilt so gut wie fiir die rein 
physische das Prinzip der Kontinuitiit, der unmittelbaren Nahewirkung: Meine 
Gesichtswahrnehmungen sind bestimmt durch die auf der Netzhaut auftreffenden 
Lichtstrahlen, also durch den Zustand des optischen oder elektromagnetischen 
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Feldes in der unmittelbaren Nachbarschaft mit dem Sinnesleib jenes ratselhaften 
Realen, des lch, dem eine gegenstandliche Welt bildmaBig "erscheint"; und zwar 
ist hier vor allem der Energiestrom - seine Richtung fiir die Richtung, in der 
ich Gegenstande erblicke, seine periodische Veranderlichkeit fiir die Farbe -
maBgebend. Fasse ich ein Stiick Eisan, so nehme ich den an der Beriihrungs
stelle zwischen jenem Korper und meinem Sinnesleib flieBenden Energiestrom 
als Warme, den lmpulsstrom als Druck (Widerstand) wahr. So kann man sagen, 
daB die Energie-lmpuls-GroBen des Feldes dasjenige sind, wovon ich direkt durch 
meine Sinne Kunde erhalte .... Statt die Qualitaten durch einen substantiellen 
Trager zusammenzuhalten, gilt es allein ihre funktionalen Beziehungen zu er
fassen" (HERMANN WEYL, Was ist Materie~). Aber trotz dieser philosophischen 
Einsicht in das Wesen der Materie sprechen wir dennoch von ihren Eigenschaften 
stets so, wie wenn sie einem substantiellen Trager anhafteten. Wir sprechen von 
ihrer Ausgedehntheit, ihrer Teilbarkeit, ihrem atomistischen Aufbau, ihren 
_-\ggregatzustanden u. dgl. m. 

Atomistischer Aufbau der Materie. Da die Materie den Raum erfiillt, so be
sitzt sie, wie der Raum selbst, Ausdehnung, jeder Korper ist nach drei Dimensio
nen ausgedehnt, besitzt endliche, nach MaB und Zahl angebbare Lange, Breite und 
Tiefe. Sie ist teilbar, d. h. man kann jeden Korper in kleinere zerlegen. Der Atom
theorie der Materie zufolge gelangt man bei der fortgesetzten Teilung der Materie 
8chlieBlich zu den. Atomen, den kleinsten Teilchen Materie, denen selbstandige 
Existenz zuzuschreiben ist, und die als Bauelemente der Materie anzusehen sindl. 
nberlegungen, die an die kinetische Gastheorie und an gewisse optische Er
scheinungen ankniipfen, zeigen, daB etwa 10 Millionen Atome, dicht aneinander
gereiht, eine Lange von 1 mm ausmachen wiirden . 

. Ohemisch analysiern erweisen sich die Korper als zusammengesetzt aus ge
wissen Grundstoffen, den Elementen, z. B. Eisen, Zink, Sauerstoff (die Ohemie 
kennt ungefahr 90), die wir als "einfache" ansehen, da wir sie chemisch nicht 
noch weiter zerlegen konnen. Nicht jedes Element verbindet sich mit jedem 
anderen zu einem neuen Stoffe. Und wenn sich zwei Elemente miteinander ver
binden, so tun sie das nur in bestimmten Mengenverhaltnissen. Wasserstoff z. B. 
verbindet sich mit Ohlor zur Ohlorwasserstoff, mit Brom zu Bromwasserstoff, 
mit Jod zu Jodwasserstoff, mit Fluor zu Fluorwasserstoff. Verbindet sich 1 g 
Wasserstoff mit Ohlor, so verbindet es sich stets mit 35,5 g Ohlor, verbindet es 
sich aber mit Brom oder mit Jod oder mit Fluor, so verbindet es sich stets mit 
80 g Brom oder mit 127 g Jod oder mit 19 g Fluor. Ahnllches gilt fiir die Ver
bindung von je zwei anderen Elementen. Die Verbindung mit einem Element 
vollzieht sich also stets in einem anderen, aber stets ebenfalls in einem fiir dieses 
Element charakteristischen konstanten Verhaltnis. Das ist das chemische Grund
gesetz der konstanten Proportionen, das DALTON (1808) gleichzeitig mit einem 
ii.hnlichen anderen entdeckt hat. Es fiihrt auch auf die chemisch definierten Be
griffe Atom und Molekiil und bildet insofern den Beginn der modernen Atomi
stik 2 : denn daB sich je zwei Elemente nur in einem bestimmt abgegrenzten Mengen-

1 Siehe hierzu S. 662: Das Atom der Materie als Aggrega.t von Atomen der Elektrizitit. 
2 Weiter entwickelt hat sich die Atomvorstellung aber lediglich an phyBikaliscken Pro

blemen (AVOGADRO, FARADAY,MAXWELL, HELMHOLTZ, v. LAUE). DietheoretischeBehandlung 
rein physikalischer Erscheinungen hat zur Quantentheori~ (1900) gefiihrt und .d~ren Ent
wicklung zur Quantenmechanik (1926). Der QuanteIl:theone v~rdankt der atom1stls~he Qe.. 
danke seine starkste Fordernng, sie war zunachst erne Theorle des Aufbo/u8 deB etnzelnen 
Atoms, die Quantenmechanik aber behandelt die gegenseitige Kraftwirkung mehrerer At~ 
aufeinander, d. h. die chemische Bindung. - Der von DEM<;lKRIT stammende Atombe~ 
ist lediglich erkenntnistheoretischer Natur und ist keineswegs em VorIaufer des Grundbegriffes 
der modernen Atomistik. 
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verhiiltnis verbinden, das weist auf eine Begrenzung der kleinsten Teilchen hin, 
die in eine Verbindung eintreten k6nnen und fiihrt von der Chemie her zu den 
Begriffen Atom und Molekul. Wir erliiutern das an einem durch die Lehre von den 
Gasen (kinetische Gastheorie) gerechtfertigten Satze von AVOGADRO (1811), dem 
zufolge aUe Gase in gleich groBen Raumteilen gleich viel Molekeln (Gasteilchen) 
enthalten, vorausgesetzt, daB sie unter gleichem Druck stehen (Barometerstand) 
und die gleiche Temperatur haben. Danach enthiilt unter gleichen Bedingungen 
z. B. Il Wasserstoff ebensoviel Molekeln, wie Il Sauerstoff otter wie Il Chlor. 
wasserstoff. Der Chlorwasserstoff gebt aber aus der chemischen Verbindung von 
Wasserstoff und Chlor hervor. Nehmen wir an - das einfachste -, daB sich 
je eine Molekel Chlor mit je einer Molekel Wasserstoff zu einer Molekel ChIor
wasserstoff verbindet, und nennen wir die Anzahl der Molekeln in II Gas unter 
einem gegebenen Druck und bei einer gegebenen Temperatur n, so k6nnen wir 
dieses gemutmaf3te VerbindungsverbiiItnis ausdrucken durch die Gleichung: 

nMol. Wa8sersto// + nMol. Oklor = nMol. Ohlorwa8sersto//, 

in der das +-Zeichen eine Vereinigung der Molekeln zu einer chemischen Ver
bindung andeuten soIl. VerIiefe der Vorgang so, dann wiirden sich also nMolekeln 
Chlor mit nMolekeln Wasserstoff zu nMolekeln Ch1orwasserstoff verbinden. Diese 
nMolekein wiirden dann Il Chlorwasserstoff geben. 

Aber die Erfahrung lehrt etwas anderes: Verbinden sich Il Wasserstoff und 
Il Chlor zu Chlorwasserstoff, so entstehen tatsiichlich 2 1 ChIorwasserstoff. Das 
heiBt aber: nMolekeln Wasserstoff + nMolekeln Chlor geben 2n Molekeln 
Ch1orwasserstoff (2n weil ja jedes Liter Chlorwasserstoff nMolekeln enthiiJ.t, 
also 2l nach dem AVOGADRO- Satze 2n Molekeln enthalten). Dann ist also die 
Annahme, daB je 1 Molekel Chlor und je I Molekel Wasserstoff sich zu einer 
Molekel Chlorwasserstoff verbinden, falsch. Wir miissen vielmehr annehmen: 
aus I Molekel Ch10r und 1 Molekel Wasserstoff bilden sich 2 Moiekein ChIor
wasserstoff, und jede Moleke1 Chlor und jede Moiekel Wasserstoff besteht aus 
zwei gleichartigen Teilen. Man ist somit zu der weiteren Annahme gezwungen: 
as besteht ein Unterschied zwischen der kleinsten Stoffmenge, die frei bestehe"" 
kann, und der kleinsten Stoffmenge, die sich chemisch verbinden kann. Die erste 
Menge nennt man "Mo1ekul " , die zweite "Atom". Man muB das Molekiil also 
aus mehreren Atomen bestehend annehmen. Denken wir uns das Wasserstoff
molekul aus 2 Wasserstoffatomen bestehend und das Chlormolekul aus 2 ChIor
atomen, so mussen wir uns vorstellen, daB bei der Vereinigung des Wasserstoffes 
und des Chlors zu ChIorwasserstoff die Molekiile sich in die Atome spaiten, und 
je ein Atom Chlor sich mit je einem Atom Wasserstoff zu einem Molekul ChIor
wasserstoff verbindet. Man driickt das aus durch die Gleichung: 

nCla + nHa = 2nHCl. 

Hier bedeutet C1 ein Atom Chlor, CIa das aus 2 Atomen Cblor bestehende 
Molekul ChIor, H und Ha bedeuten entsprecbendes fur Wasserstoff, ferner HOI. 
das aus einem Atom H und einem Atom CI bestehende Molekul Chlorwasserstoff. 
Fo1gerichtig muB man dem zweiatomigen Molekul doppelt soviel Masse zu
schreiben wie dem Atom, kurz die Atommasse gleich der Hiilfte der Molekiilmasse 
setzen. Man bezieht die Atom- und die Molekiilmasse aller Elemente auf die 
Atom- und die Mo1ekulmasse des Sauerstoffes. Die Atommasse des Sauerstoffes 
setzt man gleich 16, seine Molekulmasse infolgedessen gieich 32. Man sagt statt 
Atommasse und Mo1ekulmasse gew6hnlich, aber weniger korrekt, Atomgewicht und 
Molekulargewicht. Haben zwei Stoffe die Atomgewichte Al und Aa, so enthalten 
diejenigen Mengen der Stoffe gleich viel (N) Atome oder gleich viel Molekule, 
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die sich wie NA1 :NA2 , d. h. wie Al:A2 verhalten, also z. B. 108 g Silber und 16 g 
Sauerstoff (man sagt: 1 g-Atom Silber und 1 g-Atom Sauerstoff). Und ent
sprechend nennt man z. B. 32 g Sauerstoff 1 g-Molekul Sauerstoff, man sagt: 
1 Mol Sauerstoff. Jedes Grammatom (jedes Mol) enthalt danach die gleiche 
ZaW N von Atomen (Molekiilen). Allgemein anerkanntes Prinzip der Forschung 
wurde der atomistische Aufbau der Materie, als es gluckte (LoSCHMID'.r 1865), die 
ZaW der in einem Mol wirklich vorhandenen Molekiile auf mehreren ganz verschie
denen Wegen zu ermitteln, und die Ergebnisse aIle ubereinstimmten: als wahr
scheinlichster Wert gilt N = 6,06.1023 (LoSCHMIDTsche Zahl). 

Die Ergebnisse der chemischen Analyse der Stoffe zwingen uns zu der An
nahme, daB es so viel verschiedene Arten von Atomen gibt, wie es verschiedene 
Arten von chemisch unteilbaren einfachen Stoffen gibt. Das solI aber nicht 
heiBen, daB die Atome selbst nicht weiter teilbar sind. Es ware z. B. wohl 
denkbar, daB sich ein Goldatom zerteilen laBt, aber die Teile konnen dann 
nicht mehr als Gold angesprochen werden. Die Naturforscher haben sich stets 
mit der Frage beschii.ftigt, ob nicht die Atome der verschiedenen Elemente aus 
einem einzigen Stoff - einer Art Urmaterie - aufgebaut sind. Die Entdeckung 
der Radioaktivitat und der Rontgenstrahlen (Ende der neunziger Jahre des 
19. Jahrhunderts) hat Licht auf diese Fragen geworfen und ein neues Forschungs
gebiet - die Atomphysik - eroffnet. Diese lehrt uns, daB die Atome aller Ele
mente aus zwei Urbestandteilen elektrischer Art aufgebaut sind, den negativ ge
ladenen Elektronen und den positiv geladenen Wa8serstoffkernen (Protonen). In den 
Atomen sind diese Urbestandteile in verschiedener Zahl und Anordnung zu unge
heuer festen Gebilden zusammengefiigt, die auch den starksten physikalischen und 
chemischen Kriiften widerstehen1 . Die zahlreichen Eigenschaften der verschiedenen 
Elemente sind schlieBlich nur Unterschiede, die durch die Zahl und die besondere 
Anordnung der Kerne und Elektronen in den Atomen bedingt sind. Trotz der 
Festigkeit ihres Gefiiges diirfen wir uns in den Atomen die Urbestandteile nicht 
etwa dicht zusammengepackt vorstellen. Das, was wir ein Atom nennen, ist nur 
zum kleinsten Teil mit Kernen und Elektronen erfiillt; diese bewegen sich dauernd 
mit groBer Geschwindigkeit gegeneinander und grenzen so einen relativ groBen 
Raum, das Atomvolumen ab, etwa in derselben Weise, wie ein in rascher Rota
tion befindliches Schwungrad einen Raum einnimmt, der erheblich groBer ist 
a.1s das Volumen der Metallmasse. Wie das Schwungrad durch seine Rotation 
andere Korper verhindert in den Raum zwischen seinen Speichen einzudringen, 
so grenzen die an der Peripherie des Atoms umlaufenden Elektronen ein be
stimmtes Volumen abo Der Atomdurchmesser ist daher nur ein MaB fUr die 
Grenze des auBersten Wirkungsbereichs aller von dem Atom ausgehenden elek
trischen Kriifte. Trotz der Leere der Atome bleibt daher die Undurchdringlichkeit 
der Materie bestehen, die uns ja auch von der Erfahrung taglich gelehrt wird. 
Wir kennen keine Kriifte, die imstande waren, zwei Atome trotz ihres weit
maschigen Gefuges so gegeneinander zu driicken, daB sie ineinander eindringen. 
Sollte es aber doch moglich werden - und die neueste Atomforschung hat uns 
solche Moglichkeit eroffnet -, so wiirde es zu einer Katastrophe fUr die Atome 
fiihren, wie ein ahnliches Unternehmen fUr das Schwungrad. Wahrend aber 
bier Eisentriimmer die Folge des Ineinanderdringens waren, waren es dort Elek
tronen und Kerne, d. h. das Atom ware zerstort oder in ein anderes umgewandelt. 

In diesem Sinne nennt man die Materie undurchdringbar. Die Aussage: 
ein Korper dringt "in einen anderen" ein, ist falsch, der eindringende Korper 
dringt in den Raum ein, aus dem er den ersten verdrangt, ein Beil z. B. in den 

1 Von der Atomzertriimmerung (s. d.) sehen wir hier abo 
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Raum, der vor seinem Eindringen von Holz ausgefiillt war. Die Undurchdring
barkeit ist eine Kraft, mit der ein Korper den von ihm besetzten Raum gegen 
das Eindringen eines anderen Korpers in eben diesen Raum schiitzt, also eine 
abstoBende Kraft, die an der Grenze des Korpers wirkt. 

Kohision. Aggregatzustinde. DaB die Atome miteinander zusa.mmen
hangen und Korper bilden, konnen wir mis nur aus einer Kraft erklii.ren, die 
zwischen den Atomen als Anziehung wirkt, und die einer gewaltsamen Trennung 
der Atome voneinander (d. h. einer Zerteilung des Korpers) Widerstand leistet. 
Diese Kraft ist bedingt durch die Anziehung zwischen den elektri8cken Bestand
teilen der einzelnen Atome. Man bezeichnet sie allgemein a.ls KokiiBion und er
klart aus den verschiedenen Graden ihrer Starke die AggregatzUBfiinde fest, 
fliissig, gasfOrmig. Die Kleinheit der in den Atomen befindlichen Elektronen 
und Keme Macht es begreiflich, daB die Anziehung zwischen Atomen nur in 
unmittelbarer Nahe der Atomperipherie wirksam sein ka.nn und daB sie lii.ngst 
erloschen ist, wenn der Abstand eine sinnlich wahrnehmbare GroBe erreicht ha.t. 
Nicht einmal zwei polierte Glasstiicke kann man in so volIkommene Beriihrung 
miteinander (so nahe aneinander) bringen, daB sie wie ein Korper zusammenhalten. 
Feste und fliissige Korper lassen sich nur ganz wenig zusammendriicken; die Atome 
liegen in ihnen so nahe beieinander, daB die elektrischen Krafte, welche die Atome 
aneinanderketten, sich jeder weiteren Annaherung auf das stii.rkste widersetzen. 

Ware aIle Kohasion derart, wie wir sie bei der Definition des starren Korpers 
vorausgesetzt haben, so gabe es nur starre Korper: sie besitzt aber die verschie
denaten Grade und verursa.cht dadurch jene Unterschiede, die una vera.nla.ssen, 
die Korper lest, IliisBig oder gasl6rmig zu nennen. Eine scharfe Abgrenzung 
dieser Begriffe ist nicht moglich, weil sich von der Festigkeit bis zur Gasformigkeit 
alIe Ab8tulunge.n der Kohasion in gam: allma.hlichem t"bergange vorfinden. 

Dichte und spezifisches Gewicht. Die drei Aggregatzustii.nde unterscheiden 
sich handgreiflich dadurch, wie die Massenteilchen der Festkorper, der Fliissig
keiten, der Gase zusammenhangen. Diese Verschiedenheit zeigt sich auch in der 
Verschiedenheit ibrer Dichte. Je na.chdem ein Stoff mehr oder weniger Gramm 
pro Kubikzentimeter enthaIt, nennt man ibn mehr oder weniger dickt. Die 
Dichte der Stoffe ist aber nicht nur zwischen Stoffen der ver8chiedenen Aggre
gatzustande handgreiflich verschieden, sondem auch zwischen Stoffen deS8elben 
Aggregatzustandes. Man denke an Almninium und Gold, an Wasser und Queck
silber, an Wasserstoff und Kohlenaa.ure. 

Von dem Begriff Dichte ist ganz verschieden der Begriff 8peziliBches Gewicht. 
Das spezifische Gewicht eines Stoffes ist das Verhiiltnis 8einer Dichte zu der 
des Was8ers. Die Aussage: "Das spezifische Gewicht des Hg ist etwa 13,6" be
deutet: ein Volumen Hg enthalt etwa 13,6mal so viele Masse wie ein gleiche8 
Volumen Wasser. Vnd diese Tatsa.che ist unabhangig davon, in welchen Einheiten 
wir die Masse und das Volumen (KubikzolI, Kuhikzentimeter) der Fliissigkeit 
messen. Bedeuten s und d spezifisches Gewicht und Dichte eines Stoffes, d" 
die Dichte des Wassers, so ist s = d/du,. Die Dichte du, des Wassers (seine 
in 1 cm3 enthaltene Masse von 4 0 C) seizen wir gleich 1, woraus folgt: s = d. 
Das auf Wasser bezogene speziliBche Gewicht eines Stoffes ist also dem Zahlen
wert nach gleich seiner Dichte. In der Tabelle bedeuten die Zahlen ebensogut 
Dichte wie spezifisches Gewicht (bezogen auf Wasser). Aber nur die Zahlen
werte si:p.d dieselben, nicht die heiden Begriffe! 

Die Zrihlen der Tabelle sind nur angeniihert richtig, selbst wenn z. B. Kupfer, 
Silber, Gold chemisch rein sind, kann ihre Dichte anders sein, je na.ch der mecha
nischen Behandlung (durch GieBen, Hammem, Walzen u. dgl.), die sie er
fahren haben. Wo es auf groBe Genauigkeit ankommt, muB man die Dichte 
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Wasserstoff . 1 0,000089 Quarz •. 2,65 
Wasserdampf 0,0006 Aluminium 2,67 
Stickstoff 0,00125 Granit, Marmor, 2,7 
Luft 0,00129 Schiefer 
Sauerstoff 0,00143 Glas 2,7-4,5 
Kohlensaure 0,00198 Basalt I 2,9 
Kork 0,24 Brom I 3,0 
Lithium 0,59 Zink 7,2 
Athylalkohol 0,791 (beil8°) Zinn 7,3 
Petroleum 0,8 Eisen 7,8 
Kalzium 0,86 Nickel. 8,7 
Benzol. 0,881 Kupfer 8,9 
Rizinusol. 0,961 Silber 10,6 
Guttapercha 0,98 Blei ll,3 
Wasser 1,00 Quecksilber 13,6 
Essigsaure 1,053 Gold 19,4 
Schwefelkohlenstoff : 1,265 Platin 21,5 
Magne'lium , 1,75 Iridium 22,4 

eines vorliegenden Stiickes Kupfer oder Silber oder Gold von Fall zu Fall er
mitteln. - Fiir die Fliissigkeiten muB man die Ternperatur angeben, bei der 
sie die ermittelte Dichte haben, fiir die Gase die Temperatur und den Druck, 
unter dem sie bei der Messung gestanden haben. - Die Tabelle zeigt: es gibt 
Stoffe, die, obgleich sie bei gewohnlicher Temperatur fliissig sind, dichter sind 
a.la die meisten festen Stoffe (Quecksilber, Brom). Der Druck von einigen hun
dert Atmospharen wiirde Luft und Sauerstoff, ohne sie zu verfliissigen, dichter 
mach en als viele der festen Stoffe. Das Verhaltnis der Dichten von Iridium 
und Wasserstoff ist etwa 250000: 1. Mit Hilfe einer Luftpumpe konnen wir die 
Dichte des Wasserstoffs beliebig weit verkleinern, wir konnen also Stoffarten 
nebeneinander haben, die sich in der Dichte wie Milliarden zu Eins verhalten. 

Geometrische Struklur des festen Korpers. 
Symmetrie. Besteht ein Zusammenhang zwischen innerem Bau und auBerer 

Form eines festen Korpers 1 Ein materieller Korper besteht aus einer Vielheit 
von materiellen Punkten, der Raum, den er einnimmt, ist also nicht von etwas 
stetig Zusammenhangendem ausgefiillt, sondern von punktartigen Massen, die 
durch Zwischenraume getrennt sind. Nach unseren Erfahrungen (Physik, Chemie, 
Kristallographie) gilt das sogar fiir eine im l\fikroskop stetig erscheinende Masse. 
In gewissen Korpern liegen die Teilchen in "idealer Unordnung" durcheinander 
- man nennt sie.amorph, auch strukturlos - in anderen streng gesetzmaBig -
das sind die Korper mit Strukturl. Der Unterschied zwischen Korpernmit Struk
tur und Korpern ohne Struktur - bessel': ohne uns unmittelhar erkennbare Struk
tur - drangt sich schon durch die Verschiedenheit ihres Aussehens auf. Ur
spriinglich bedeutete Symmetrie eine bestimmte RegelmaBigkeit in del' auBeren 
Gestalt eines Korpers (morphologische Symmetrie). Korper, die von zwei odeI' 
mehr Seiten betrachtet, gleich aussahen, nannte man symmetrisch, solche, die von 
jeder Seite anders aussahen, unsymmetrisch. Als hochste Symmetrie galt daher die 
der Kugel, als niederste die eines ungleichseitigen Tetraeders, dazwischenkonnten 
aIle iibrigen eingereiht werden, z. B. die regularen Prismen, Pyramiden und Polyeder 
u. a. m. - Urn die Symmetrie eines Korpers, z. B. eines Wiirfels, streng festzu
stellen, miissen wir ihn von allen Seiten betrachten, jede Beobachtung in einem 
Bilde festhalten und dann ermitteln, welche Bilder einander gleich sind. Zu 

1 Wir sehen hier ab von der chemischen Struktur der Molekille, z. B. des Wassermolekiils 
H 20, der Molekiile, die die atmospharische Luft zusammensetzen, Gase usw. (Makrostand-
punkt). . 
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diesem Zwecke denken wir uns in jedem Raumpunkt einen Beobachter, der von 
seinem Standpunkt aus den Korper (Wiirfel) photographiert. Eine einfache 
Photographie geniigt allerdings nicht, da sie zweidimensional ist, die Korper
gestalt aber dreidimensional. Man muB vielmehr jeden Beobachter mit einem 
raumlichen Koordinatensystem ausriisten, auf dessen drei Ebenen er den Korper 
projizieren kann; die drei Projektionen (GrundriB, AufriB, SeitenriB) zusammen 
geben erst das "raumliche Bild" und damit das notwendigste Beobachtungs
material. Denkt man sich schlieBlich die Koordinatenachsen als MaBstabe aus
gebildet und dementsprechend etwa in Millimeter geteilt, so kann man die drei 
Projektionen (und damit das raumliche Bild ausmessen, mit den anderen ver
gleichen und so zahlenmaBig feststellen, welche gleich sind. Ein solcher quanti
tativer Vergleich hat aber nur dann einen Sinn, wenn alle von den verschiedenen 
Beobachtern verwendeten Koordinatensysteme untereinander metrisch gleich 
sind, d. h. wenn bei den Koordinatensystemen die Winkel- und Streckenabmes
sungen, also die Achsenwinkel und die MaBstabteilungen, gleich sind. Met.risch 
gleiche Koordinatensysteme nennt man zueinander 8ymmetri8ck (syn-metrisch 
= gleichmessend); die "Oberfiihrung eines Koordinatensystems in ein zu ihm 
metrisch gleiches, heiBt eine Symmetrie- oder Deckoperation. Bevor wir die Sym
metrie eines K6rper8 besprechen, miissen wir also erst die der Koordinaten
systeme klaren. 

Einen "Oberblick iiber die im leeren euklidischen Raum moglichen Sym
metrieoperationen erhalt man, wenn man nach allen Operationen fragt, die man 
mit einem Koordinatensystem ausfiihren kann ohne seine als MaBstabe ausgebil
deten Achsen zu verbiegen oder zu verzerren (ohne seine Metrik zu andern). Ohne 
Verbiegungen und Verzerrungen kann man es 1. durch Parallelverschiebungen 
an aIle Punkte des Raumes bringen, 2. durch Drehung in jedem Punkt in aIle 
Richtungen einstelIen, 3. an einem ebenen Spiegel spiegeln, und schlieBlich kann 
man die genannten Operationen belie big kombinieren und auch wiederholen. 
Andere Symmetrieoperationen sind, ohne das System zu verbiegen oder zu ver
zerren, nicht ausfiihrbar. Man hat also drei und nur drei Arlen von moglichen 
Symmetrieoperationen: 

1. die Translation (paralIele Verschiebung des Koordinatensystems von 
einem Raumpunkt zu einem beliebigen anderen), 

2. die Drehung (Richtung der Koordinatenachsen im Raume), 
3. die Spiegelung an einer Ebene 

und schlieBlich deren Kombinationen: die Schraubung (Translation-Drehung), 
die Gleitspiegelung (Translation-Spiegelung) und die Drehspiegelung (Drehung
Spiegelung) . 

Auch jede Wiederholung (Potenz) einer Symmetrieoperation ist eine Sym
metrieoperation, da die Metrik ungeandert bleibt; man faBt eine Symmetrie
operation und aIle ihre Potenzen zusammen und veranschaulicht die Gesamtheit 
durch ein Symmetrieelement. So entsteht aus einer Translation das Symmetrie
element: TranBlation8kette (durch eine unbegrenzte Gerade dargesteIlt, auf der eine 
aquidistante Punktreihe eingezeichnet ist, Abb.154), aus einer Drehung um einen 

Winkel 3600 das Symmetrieelement: n-ziihlige DrehachBe (durch eine Gerade, n 
Drehachse, veranschaulicht mit einem regularen n-Eck als Index, als Hinweis 

darauf, daB um sie nur Drehungen von 3600 und deren ganzzahlige Multipla zu-
n 

lassig sind, n als ganze Zahl gedacht). Aus der Spiegelung kommt man durch 
Wiederholung der Spiegelung zur Anfangslage zuriick und man kann hier 
das Symmetrieelement durch eine SpiegeZebene veranschaulichen. Ein Be-
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obachter, der im Nullpunkt des Koordinatensystems auf der X Y-Ebene steht 
(die + Z-Achse tritt durch seine Fli3e ein) und die + X-Achse entlang blickt, 
hat die + Y-Richtung entweder rechter Hand oder linker Hand. Dement
sprechend unterscheiden wir Rechts- und Linkskoordinatensysteme. Ein 
Koordinatensystem wird durch jede Spiegelung sowie durch jede mit einer 
Spiegelung zusammengesetzte Symmetrieoperation (Dreh- oder Gleitspiegelung) 
stets in ein zu ihm metrisch gleiches, aber in bezug auf z z 
Rechts und Links gegensatzliches Koordinatensystem liber- ~ ::J 
gefiihrt (Abb. 151). Zwei derart gegensatzlich gleiche '!I !I 
Koordinatensysteme nennt man zueinander enantiomorph .x 
(ivav'Ciof; = entgegengesetzt). Die librigen Symmetrieope- /inkskOoNi-, RedTfskoDf'd.-

rationen, also Translationen, Drehungen und Schraubungen System ~~ Sgstem ..... 
fiihren jedes Koordinatensystem in ein metrisch und auch ~1I 
bezliglich seines Rechts-Linkscharakters gleiches Koordi- Abb. 151. Zum Begriff: 
natensystem liber. Enantiomorph. 

Wir kehren nach diesem "Oberblick liber die Symmetrieoperationen an Ko
ordinatensystemen zuriick zu der Bestimmung der Symmetrie einer gegebenen 
Korpergestalt und folgen dabei dem Gedankengange und den Bezeichnungen 
von K. WEISSENBERG. Wir kennen durch die obigen Uberlegungen alie im Raum 
moglichen Symmetrieoperationen. Wir konnen jetzt den Beobachter und sein 
Koordinatensystem im Raum festhalten, dagegen den Korper durch die nun
mehr bekannten Symmetrieoperationen im Raum bewegen (ihn verschieben, 
drehen und spiegeln usw.), ihn so von alien Seiten betrachten und die raum
lichen Bilder ausmessen. So ergibt sich folgende Definition der Symmetrie. 

Symmetrie oder auc~ Symmetriegruppe eines Korpers nennt man die Ge
samtheit derjenigen Symmetrieoperationen (Translationen, Drehungen, Spiege
lungen und deren Kombinationen), die den Korper aus seiner AnfangRlage in alie 
diejenigen Lagen liberflihrt, welche, von einem festgehaltenen Koordinatensystem 
aus vermessen, ununterscheidbar sind. Anschaulich wird die Symmetriegruppe 
eines Korpers durch seine Symmetrieelemente (Translationsketten, Drehachsen 
und Spiegelebenen, die ein "Geriist" bilden, Abb. 156, 3. Reihe). Verwirklicht 
man jetzt z. B. eine Drehung an dem Korper und macht dabei von dem ruhenden 
Koordinatensystem aus laufend die zugehorigen raumlichen Bilder, so kann man 
beobachten, wie oft und in welchen Lagen der gedrehte Korper das gleiche Bild 
bietet, wahrend er eine Umdrehung von 3600 um eine bestimmte Achse macht. 
Je nachdem, ob dabei das gleiche Bild 1, 2, 3 .... n mal auf tritt, sagen wir, die 
Drehachse ist eine 1, 2, 3 ... n-zahlige Symmetrieachse. Priift man auf diese 
Weise jede durch den Korper gelegte Achse, so kann man die Symmetrie des 
Korpers, soweit es sich um Drehungen handelt, feststellen1 • Dreht man z. B. 
eine 3, 4, 5 ... seitige regulare Pyramide um ihre Achse (Gerade durch die Spitze 
und den Mittelpunkt der regularen Basis) und beobachtet von einem beliebigen 
Koordinatensystem aus, so findet man je Umdrehung 3, 4, 5 ... mal dieselbe 
Bildfolge und sagt daher, die Pyramidenachse ist eine 3,4, 5 ... zahlige Symmetrie
achse. Analog stellt man das Vorhandensein der anderen Symmetrieartenfest 
und findet so als Symmetriegruppe eines Korpers ein Gerlist von Dreh- und 
Drehspiegelachsen, Schraubenachsen und Gleitspiegelebenen. (FUr eine endlich 
begrenzte Korperform sind nur Dreh- und Drelispiegelachsen als Symmetrie-

1 Die einzii.hlige Schraubenachse (Drehung um 3~00 und Translation) entspricht der Trans

lationskette, die einzahlige Drehspiegelachse (Drehung um 3~OO un~ Spiegelung) der Spiegel

ebene, und die zweizli.hlige Drehspiegelachse (Drehung um 36~ = 1800 und Spiegelung) 
dem Symmetriezentrum. 
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elemente moglich \ wahrend Translationsketten sowie aIle mit Translation kom
binierten Symmetrieelemente nur bei unbegrenzt groBen Gebilden vorkommen 
konnen. So wurde z. B. eine unbegrenzt lange geradeReihe von gleichen Baumen 
die Symmetrie einer Translationskette haben, wenn die Baume in gleichem 
Abstand voneinander stehen.) 

Erweiterung des Begriffes Symmetrie. Wir haben bisher nur an die sichtbare 
Symmetrie gedacht. Aber der Begriff Symmetriereichtweiter. Vondersichtbaren 
RegelmaBigkeit der Korperoberflache ausgehend, finden wir die entsprechende 
RegelmaBigkeit in den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Korper. 
innern wieder. Die KristalIe zeigen in auBerIich symmetrisch erscheinenden 
Richtungen gleiche Wachstumsgeschwindigkeit, gleiche Festigkeit und gleiches 
Verhalten gegenuber chemischen und physikalischen Angriffen. Auch der Bau 
des Korperinnern zeigt oft die aufJerlich sichtbare Symmetrie und man konnte 
vermuten, daB die RegelmiWigkeit des inneren Baues sowohl die RegelmaBigkeit 
der auBeren Gestalt, als auch das gleiche Verhalten in symmetrischen Richtllngen 
verursacht. Die Untersuchung biologischer Objekte ergab die auBerlich sichtbare 
Symmetrie zwar auch in der Grobstruktur ihres inneren Aufbaus, nicht aber im 
Feinbau; das Skelet zeigt im alIgemeinen dieselbe Symmetrie wie die auBere Gestalt, 
nicht aber der Bau der Weichteile der Korper. Dagegen ergab die Untersuchung 
der Kristalle bis in die Feinheiten des atomaren Aufbaues und des interatomaren 
Feldes dieselbe Symmetrie, wie die auBere Gestalt sie hat. Um diesen Symmetrie
begriff streng zu fassen, denken wir uns auBer der auBeren Gestalt auch aIle 
physikalischen Eigenschaften und schlieBlich die Atomkonfiguration und das inter
atomare Kraftfeld gemessen. Eigenschaften, wie die Dichte, sind in iedem Punkt 
durch eine einzige Zahl (Skalar) gegeben. In diesem Fall kann man von dem 
fixierten Punkt aus nach allen Richtungen dieselbe Strecke als MaB der Dichte ab
tragen und erhalt so eine Kugelflache als Gesamtheit der Endpunkte der Strecken. 
Aber Eigenschaften, wie die Leitfahigkeit fUr Warme, lassen sich im allgemeinen 
fUr ein und denselben Materialpunkt nicht durch eine einzige Zahl ausdrucken, da. 
sie im allgemeinen in jeder Richtung verschieden sind. Man kann von jedem Punkt 
aus die Leitfahigkeit als einen Vektor einzeichnen und erhalt dann um jeden Punkt 
herum als Endpunkte der Vektoren eine mehr oder minder umstandliche Flache 
anstatt einer Kugel (Abb. 158). Denkt man sich nun die physikalischen Eigen
schaften in dieser Weise in das raumliche Bild eingetragen, so kann man die Sym
metrie dieser Flachen und damit die Symmetrie der physikalischen Eigenschaften 
in gleicher Weise ermitteln, wie die einer auBeren Korpergestalt. Will man die 
,symmetrie einer Atomanordnung ermitteln, so denkt man sich zweckmiWig die 
Atome als materielle Punkte und verfahrt im ubrigen wie oben beschrieben. 

Wir werden den Begriff Symmetrie schlechthin stets in diesem erweiterten 
Sinne verwenden, also von jeder Symmetrieoperation des Korpers verlangen, 
daB sie ihn nicht nur bezuglich seiner aufJeren Gestalt in eine von der Anfangslage 
ununterscheidbare andere Lage uberfUhrt, sondern auch bezuglich seiner Atom
konfiguration und seines interatomaren Kraftfeldes, somit auch bezuglich all 
seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften. - Nun konnen wir die ein
zelnen Arten der Symmetrie naher erlautern und physikalisch anschaulich machen. 

Homogenitiit. Isotropie. Orthomorphie. Entsprechend den drei Arlen von 
Symmetrieoperationen unterscheiden wir drei Arten von Symmetrie. Je nachdem 

1 Symmetrisch und unsymmetrisch sind danach keine Gegensiitze, sondern die "Un
symmetrie" ist nur der niederste Grad der Symmetrie, niimlich charakterisiert durch die 

einziihlige Drehachse. In der Tat kommt ja ieder Korper bei Drehung um 3~OO mit sich 
selbst zur Deckung. 
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die Symmetriegruppe eines Korpers Translationen, Drehungen oder Spiegelungen 
enthalt, sprechen wir von Homogenitat, lsotropie oder Orthomorphie. 1m leeren 
Raum kann man die "starren" MaBstabe (Metrik) beliebig verschieben, drehen 
und spiegeln, ohne sie dabei zu verbiegen oder zu verzerren, also ohne die Metrik 
zu andern. Daher sagt man, die Metrik des leeren euklidischen Raumes, oder 
kurz, der leere Raum ist vollkommen homogen, isotrop und orthomorph; seine 
Symmetriegruppe enthalt die Gesamtheit der S.140 unter 1,2 und 3 genannten 
Symmetrieoperationen sowie deren Kombinationen. Bei den materiellen Korpern 
beziehen wir die Symmetrie, mithin auch die Homogenitat, lsotropie, Ortho
morphie in strengem Sinne, stets auf seinen Feinbau (d. h. auf Atomkonfigura
tion und interatomares Kraftfeld). 

Homogen oder inhomogen nennt man einen Korper, je nachdem seine 
Symmetriegruppe Translationen enthiiJt oder nicht, d. h. je nachdem er durch 
Translationen in eine Lage kommt, die von der Anfangslage physikalisch un
unterscheidbar ist odeI' nicht. Da man von einem Punkt des Korpers zu 
einem beliebigen anderen stets durch eine Parallelverschiebung des Koordi
natensystems iibergehen kann, so sind in einem vollkommen homogenen 
Korper aIle Punkte ununterscheidbar. Vollkommen homogen also kontinuierlich 
homogen ist nur der "leere" (d. h. materie- und feldlose) euklidische Raum 
oder genauer gesagt, seine Metl'ik. Hingegen kann ein matel'ieller Korper, 
genauer gesagt sein Feinbau, nicht kontinuierlich homogen sein, da er infolge 
seiner diskontinuierlichen Struktur stets unterscheidbare Punkte enthalt z. B. 
solche mit und solche ohne Materie (die Zwischenraume zwischen den Atomen). 
Diese Inhomogenitaten bestehen aber notwendigerweise nur in atomaren Ab
messungen. Sie widersprechen also nur del' kontinuierlichen Homogenitat, nicht 
aber der Homogenitat iiberhaupt. Del' Feinbau kann namlich z. B. so regelmaBig 
sein, daB er sich in allen drei Dimensionen periodisch und translatorisch wieder
holt, also seine Symmetriegruppe endliche Translationen enthalt; ein so regelmaBig 
gebauter Korper heiBt raumlich periodisch homogen odeI' kurz: homogen. Er 
verhalt sich beziiglich del' kleinen ParaIlelepipede, die aus den Translations
perioden als Kanten gebildet werden, genau so homogen wie del' leere Raum 
beziiglich del' einzelnen Punkte; die Eckpunkte del' Parallelepipede bilden ein 
Raumgitter und man erkennt, daB del' Korper in eine physikalisch ununterscheid
bare Lage kommt, wenn man ihn parallel zu sich um beliebige Multipla del' 
Kanten des Parallelepipedes verschiebt. Die Kristalle sind solche periodisch 
homogene Diskontinua (s. spater). Die meisten physikalischen Untersuchungs
methoden messen die Eigenschaften des Stoffes nur als Mittelwert iiber einen 
(im Verhaltnis zu den Atomabstanden) groBen Bereich, nicht in einem einzelnen 
Punkt. Andert sich innerhalb eines solchen Bereiches del' Feinbau statistisch 
ungeordnet im Raum, so wird an jedem Punkt nul' ein Mittelwert gemessen und 
del' Stoff erscheint je nach del' Untersuchungsmethode homogen (genauer: sta
tisti8ch homogen) odeI' heterogen, je nachdem diesel' Mittelwert von Punkt zu 
Punkt derselbe bleibt odeI' sich andert. Eine geometrische Gerade ist ein streng 
homogenes 'Kontinuum; mit lauter gleichen statistisch ungeordneten Atomen 
besetzt wird sie zum Diskontinuum, abel' zu einem statistisch homogenen (weil in 
einem endlichen angebbaren Intervall statistisch die gleiche Atomzahl liegt). 
Gase und Fliissigkeiten sind statistisch homogen; im Mikroskop untersucht zeigen 
sie keinerlei Struktur, sie haben also an jedem Punkt dieselbe Lichtdurchlassig
keit und sind daher optisch homogen, untersucht man ihre Dichte, wre mecha
nischen Eigenschaften usw., so findet man sie bei allen hinreichend groben physi
kalischen Untersuchungen homogen. Bei del' Rontgendurchleuchtung zeigen s~ch 
abel' die in ihnen vorhandenen Inhomogenitaten del' Atomanordnung. Zergt 
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ein Karper im Mikroskop eine Struktur, so bedeutet das: er hat an verschiedenen 
Punkten verschiedene Lichtdurchlassigkeit, er ist opti8ch inhomogen, heterogen. 
Fur die meisten Zwecke kannen viele Stoffe als homogen gelten (z. B. Wasser, 
Glas), aber voUkommen homogen ist keiner, wie z. B. die Farbenzerstreuung des 
Lichtes beweist. 

Wirhalten Wasserfiirvollkommenhomogen . .Aber wenn die Wassermenge, die das Vo
lumen eines FuBballes auszufiillen ausreicht, auf eine Kugel von der GroBe des ErdbaJles Vel

teilt wiirde - anders ausgedriickt: eine Wasserkugel von der GroBe eines FuBballes zur 
GroBe der Erdkugel erweitert wiirde - dann wiirde sich die Inhomogenitit darin zeigen, 
daB die einzelnen Wassermolekeln durch Zwischenra.ume voneinander getrennt sind, die 
zwischen dem Durchmesser der feinsten Schrotkugeln und dem eines FuBballes wechseln. 
(WILLIA.M THOMSON.) 

Isotrop oder anisotrop nennen wir einen Karper in einem Punkt, je nach
dem er bei jeder Drehung um diesen Punkt in eine (ffir die jeweilige Untersuchungs
methode) ununterscheidbare Lage kommt oder nicht. Bei einem isotropen 
Karper sind also aIle Richtungen im untersuchten Punkt ununterscheidbar. Der 
leere Raum ist vollkommen isotrop, also kontinuierlich isotrop. 1m Bau wirk
licher Karper hingegen kann die vollkommene, d. h. kontinuierliche Isotropie 
ebensowenig verwirklicht sein, wie die vollkommen kontinuierliche Homogenitit; 
nur endliche Drehungen entsprechend den endlichen Translationen, sind mit dem 
diskontinuierlichen Feinbau der Materie vertraglich. Wenn mit den zur Ver
fugung stehenden Mitteln ein Unterschied zwischen den Richtungen nicht nach-

. weisbar ist, so nennt man den Karper (trotz dessen Feinbau-Ani80tropie) 814-
tistisch isotrop. 

Bei statistisch homogenen Karpern (Gasen, Flussigkeiten) wird der Rich
tungsunterschied von Punkt zu Punkt statistisch ungeordnet wechseln, so daB 
im Mittel statistische Isotropie entsteht. In der Luft, im Wasser, im Gla.se 
aber ist keine Richtung vor der anderen bevorzugt. Denken wir uns in irgend
einen Punkt eines von Luft erfiillten Raumes versetzt und gehen wir von diseem 
Punkte aus, gleichviel nach welcher Richtung, so finden wir immer dieselben 
Verhaltnisse - qualitativ und quantitativ: dieselbe Kohasion der TeiIchen, die
selbe Elastizitat, dieselbe Leitfahigkeit ffir Warme usw. - kurz, eine Gleichheit 
.in jeder Beziehung. Einen solchen Stoff nennt man isotrop. - Ganz anders ein 
KristalI. Gehen wir von einem Punkt des Innern eines KristalIs ans, so finden 
wir im alIgemeinen in jeder anderen Richtung einen anderen Feinbau und 
uei hinreichendem Unterscheidungsvermagen der Untersuchungsmethode auch 
andere Kohasion der TeiIchen, andere Leitfahigkcit fUr Elektrizitat usw. Solche 
Karper heiBen anisotropl. Kurz: anisotrop oder isotrop nennt man einenKorper, 
je nachdem er Richtungsunterschiede in dem eben geschiIderten Sinne er
kennen laBt oder nichtvektorielle Eigerischaften hat oder skalare (S. 35). [Aber 
die Anisotropie, das Charakteristikum der KristalIe, ist nicht auf den festen Zu
standbeschrankt, es gibt auch tlU8sige KristalIe (OTTO LEHMANN, 1889). Wir 
beschranken uns darauf, sie zu erwahnen.] Eine spezielIe Form der Anisotropie 
ist die Polaritat, bei ihr sind Richtung und Gegenrichtung verschieden. 

Orthomorph oder enantiomorph nennen wir (Abb. 152) einen Karper, je 
nachdem er durch eine Spiegelung oder eine mit einer Spiegelung zusammen-

1 Vorschlag von TAMMANN, isotrop und anisotrop als .Aggregatzustiinde zu unterscheiden 
(nicht: gasformig, fliissig, fest): Glasarten, Fliissigkeiten, Gase einerseits (isotrop), KristaJle 
andererseits (anisotrop). (Glas gilt als unterkiihlte FliiBBigkeit mit besonders groBer innerer 
Reibung, der alle FliiBBigkeiten mit einkender Temperatur zustreben.) TAMMANNS besonde~ 
Begriindung: isotrope Zustinde sind stets irgendwie stetig ineinander umwandelbar (wie die 
isotrope FliiBiligkeit durch .Abkiihlung in das amorphe Glas), nicht aber die andem (gerade 
das Jetzte gilt aber nicht als vollig sicher). 
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gesetzte Symmetrieoperation in eine fUr die jeweilige Untersuchungsmethode 
ununterscheidbare Lage gebracht werden kann oder nicht - je nachdem also 
seine Symmetriegruppe eine Drehspiegelachse enthalt oder nicht. Auch die 
auBere Gestalt eines Korpers kann ortho- oder enan
tiomorph sein. Orthomorph sind z. B. aile ebenen 
Figuren. Abb. 153 (rechts) zeigt das an einem Drei
eck, das in der XY-Ebene des XYZ-Systems liegt, 
ferner (links) an einem Dreieck, das in einer die drei 
Achsen schlef schnel' denden Ebene liegt. Die Aus- Abb. 152. Enantiomorphe Kristalle. 

(i,,-a.~lo, = entgegengesetzt.) 
fiihrung der Konstruktion besteht darin, daB man 
das X YZ-System an der Ebene der ebenen Figur (des Dreiecks) spiegelt, dadurch 
ergibt sich das X' Y' Z'-System. Kugeln, Zylinder, Kegel sind orthomorph, d. h. 
mit ihrem Spiegelbild identisch, ein ungleichseitiges Tetraeder hlngegen ist enan
tiomorph. Ein unsymmetrischer Korper ist daher immer enantio
morph, aber auch ein symmetrischer Korper kann enantiomorph 
sein, namlich dann, wenn seine Symmetriegruppe nur Dreh- und 
Schraubenachsen, aber keine Drehspiegel-
achsen enthalt. So ist z. B. eine gerade Py
ramide, deren Basis ein allgemeines, d. h. Z'-tf-

nicht gleichseitiges und nicht rechtwinkli-
ges Parallelogramm ist, enantiomorph und 
hat die Symmetrieeiner zweizahligen Dreh
achse. Korpermitenantiomorpher Symme
trie konnen, analog wie die Koordinaten

z 

x 

z 

~ 
01 ~x 

I 
I 
I 
I 
I 
t 
Z' 

systeme, in zwei zueinander enantiomorph Abb. 153. Zwel ein gegebenes Dreleck identlsch 
beschrelbende Koordinatensysteme In Spiegel· 

gleichen Formen vorkommen (Abb. 152). bildstellung zur Ebene des Dreiecks. 

In jedem Kristallsystem (S.147 m.) 
gibt es Kristallklassen mit und ohne Spiegelung. Zu denen mit Spiegelung ge
horen aIle diejenigen KristalIe, die beim vollig tmgestorten A uskristallisieren Formen 
ergeben, die von ihren Spiegelbildern ununterscheidbar sind, wie WUrfel, Oktaeder, 
regulii.res Tetraeder usw. Zu den Kristallklassen ohne Spiegelung - enantiomorphe 
Kristallklassen - gehoren aIle Kristalle mit Formen, die von ihrem Spiegelbild 
verschieden sind, wie ungleichseitige Tetraeder usw. Der einzelne enantiomorphe 
Kristall hat fUr sich allein keine Spiegelsymmetrie (wie z. B. die rechte Hand fUr 
sich allein keine hat; nur mit der linken zusammen, das Handepaar, hat Spiegel
symmetrie). Es gibt aber stets einen anderen Kristall desselben Stoffes, der sich 
zu ihm verhalt wie die linke Hand zur rechten. Jeder Stoff, der iiberhaupt 
enantiomorph auskristallisiert, ergibt also stets 2 Kristalliormen, die zueinander 
enantiomorph sind, sich also wie Bild zu Spiegelbild verhalten. 

Die Symmetrie der Kristalle. Vnter einem KriBtall versteht man nach SCHONFLlES und 
V. FEDOROW einen festen Korper, dessen Feinbau (Atomkonfiguration und interatomares Kraft
feld) so regelmaBig ist, daB er eine Symmetriegruppe mit einem Translationsgitter enthalt1 • Das 
Vorhandensein der Symmetriegruppe ist hier besonders hervorgehoben. Deswegen: Morpholo
gie, Physik und Chemie der KristalIe erscheinen zunachst als drei verschiedene, wenn auch zu
sammenhangende Gebiete. Die Symmetrielehre jedoch verschmilzt sie zu einem einzigen, und 
die (zum Teil empirischen) Grundgesetze der drei Gebiete, besonders die Rationalitatsgesetze 
(das morphologische. das v. LAUEsche der Rontgeninterferenzen, das chemisch-stochiometrische 
von DALTON und schlieBlich das WEISSENBERGSche Analogon zum AVOGADRoschen Gesetz), er
weisen sich als verschiedene Formulierungen desseIben Symmetriegesetzes, das aIle KristalIe be
herrscht. Ehe wir auf Morphologie. Physik und Chemie der Kristalle eingehen konnen, miissen 
wir das Translationsgitter als den wichtigsten Teil der Kristallsymmetrie behandeln. 

Die Gittertheorie dar Kristalle (BRAVAIS 1848, SOHNCKE 1879, SCHOENFLIES 1891, 
V. FEDOROW 1894, v. LAUE 1912, WEISSENBERG 1925). Das Translationsgitter konnen wir 

1 MaterielIe Korper, die streng homogene Diskontinua sind. nennt man Idea.lkrista.lle. 
Berliner. Physik. 5. Auf}. 10 
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uns in drei Schritten entstanden denken: Wir lasseneinenmateriellenPunkteineTransIa.tiona 
ausfiihren und stellen durch Wiederholung der Translation eine Pun1ctkette her. Wir Ia.ssen 
diesa dann eine Translation b ausfiihren und stellen ein Pun/ctnetz her. SchlieBt Bich eine Trans
lation c an, so entsteht ein Punktgitter. Die Gesamtheit derTranslationen (S.I40 m.) einer Punkt
kette, eines Punktnetzes, eines Punktgitters bilden eine Tramlationskette, ein Tra7l8lationa
netz, das erwahnte TranalatiO'1UJgitter (Abb. 154). Wihlt man ein Koordinatensystem B so, daB 
sein Nullpunkt ein Gitterpunkt ist und seine drei Achsen, in den Richtungen der Trans
lationen a, b, c liegend, als MaBstabteilung die aus a, b, c gebildeten Translationsketten A, 
B, C tragen, so ist das "riumliche Bild" des Gitters (d. h. sein Grund-, Auf- und SeitenriB) 
durch die drei aus a, b, aus b, c, aus c, a gebildeten Netze gegeben. Damit ist das Raumgitter 
grundsitzIich auf ebene Netze zuriickgefiihrt. Ala Stammfiguren der Netze verwendet man 
nur Parallelogramme und das regulire Sechseck, denn nur mit ihnen bnn man durch periodisch 
wiederholte Tramlation eine Ebene periodisch homogen und vollstindig bedecken. Do. andere 
Figuren, besonders 5-, 7- und mehrzihlige regulire n-Ecke, das nickt konnen, so sind auch 5-, 
7- und mehrzihIige Symmetriea.chsen mit einer Netzstruktur unvereinbar. 

Diese Oberlegungen, auf das Gitter angewendet, ergeben erstens 5, 7 und mehrzihlige 
Symmetriea.chsen auch mit der Gitterstruktur als unvereinba.r, und zweitens nur Parallel
epipede und das regulire sech88eitige Prlsma als Stammfiguren der Gitter und somit der 
Kristalle. Diesa Stammfiguren kiinnen - wie sich hier nicht niher begriinden liBt - 7 und nur 
7 voneinander verschiedene Symmetrien haben. Dementsprechend ordnet man die Gitter und 
die Kristalle in diesa sieben Symmetriegruppen ein (Kri8tallsyBteme). Das sind die 7 f1Io}c1'08ko
piack unterscheidbaren Symmetrien von Tran,slationsgittern, aber hiermit sind die Symmetrie
mOglickkeiten der Gitter nicht erschOpft. Die Gesamtheit der mogIichen Gitter ergibt Bich 80: 

Die Scharen von parallelen Translationsketten (g) und (A) zerlegen (Abb.155) die Ebene in 
kongruente Parallelogramme; deren samtliche Ecken bilden ein PunktnetzN ; dasselbeNetz ka.nn 
man auch durch die Scharen (g) und (d) erzeugen. Auch die Scharen (d) ~ 
und (e) erzeugen ein N etz; es enthilt aIle Punkte von N (denn in 
jedem Punkt von N schneidet Bich eine d- und eine e-Linie), aber es 

enthilt nock mehr Punkte - namlich 
die Flachenmitten der ParalIelogramme 

b 

a Abb. 154. Anordnung von Punkten und Translatlonen a, b, c 1m 
Krlsta1l: In a die Ketten-, In a b die Netz-, In ab c die Gltteranordnung. 
Die Punkte durch Krelse angedeutet, die Translatlonen durch Gerade. 

Abb. 155. Anordnung der Trans
lationsnetze N und N' 1m Punktnetz 

eines Krista1les. 

von N. Es ist also durch (e) und (d) ein neues Netz N' entstanden; man kann es aUB N er
zeugen. indem man die Mittelpunkte M der durch (g) und (A) gebildeten Parallelogramme 
hinzufiigt, d. h. daB urspriingIiche Parallelogramm alB Stammfigur von N zentriert. Dies, auf 
die Gitter angewendet, ergibt: Man bnn aus den Stammfiguren 7 Translationsgitter dadurch 
ableiten, daB man die 3 in einer Ecke zusammenstoBenden Kanten als gittererzeugende Trans
lationen ansieht (s.Abb.15ft, 4. Reihe). Dabei bleiben die Stammfiguren der Gitter (Elementar
kiirper) unzentriert, ausgenommen das sechsseitige Prisma, dessen Grund- und Deckfliche dabei 
zentriert wird (bei der Translation des Sechsecks um eine Seitenlinge trifft eine Ecke des 
Sechsecks in den Mittelpunkt der Anfangslage). Aus diesen 7 Gittern bnn man durch weitere 
Zentrierung der Stammfiguren in den Raum- und Flichenmitten weitere Gitter ableiten. 
und zwar (nach BRAVAIS) noch weitere 7, insgesamt also 14, und zwar nur 14. [Man kommt 
zu drei Gattungen zentrierter Gitter: 1. Man zentriert nur ein Paar von Seitenflichen der 
8tammfigur, dann entsteht daa ein/acA /lackenzentrierte Gitter. 2. Man zentriert zwei in einer 
Ecke zusammenstoBende Seitenflichen der Stammfigur, die Zentrierung der dritten dort 
zusammenstoBenden stellt sich dann von selbst ein. Es entsteht das dreifach flachenzentrierte 
oder kiirzer. daa flackenzentrierte Gitter. 3. Man zentriert die Stammfigur, die Korpermitte der 
8tammfigur, es entBteht das korperzentrierte oder kiirzer. daa zentrierte Gitter, s. Abb. 156 die 
letzten drei Gitter des rhombischen Systems.] Abb.156 (8.149) zeigt sie aile, in der obersten 
Reihe die einfachen und darunter die zentrierten Gitter. Die so untereinander stehenden 
Gitter stimmen in der Gesamtheit der Richtungen mogIicher Gittergeraden und -ebenen 
uberein und unterscheiden sich nur in der Menge der Gitterpunkte. 

Das Rationalitiit8geaetz dea TranalatiO'1UJgitter8 von SCHOENFLIES. Das Translations
gitter alB ein Teil der Kristallsymmetrie ist der Ausdruck fiir die periodische Homo
genitat des Kristallfeinbaus. Jedes Gitterelement (Gitterpunkt, Gittergerade. Netzebene) 
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muB daher gleichfalls periodisch homogen im Raum wiederkehren, es wiederholt sich 
parallel zu sich selbst periodisch im Raum und kann daher stets durch ganzzahlige Multipla 
der gegebenen Grundperioden a, b, e (S. 146, Z. 8) gekennzeichnet werden, man sagt: 
rational indiziert werden. Die mathematische Formulierung dafiir ergibt das Rationalitats
gesetz des Kristallgitters als eines rein geometrischen Begriffes. Es ist die allgemeinste 
Formulierung a11er empirischen Rationalitatsgesetze, die sich aus der Morphologie der Kri
stalle, der Krista11physik und der Krista11chemie ableiten lassen. Wir fiihren das Gesetz fUr 
Punkte, Gerade und Ebenen unter 1, 2, 3 getrennt an. - Durch Projektion der Gitterelemente 
auf die Koordinatenebenen und Achsen ergibt sich: . 

1. Die drei Koordinaten x y z jedes GiUerpunktes sind ganzzahlige Multipla von a, b, e. 
2. Die drei Projektionen IX, {J, y jeder Translation einer GiUergeraden auf drei Achsen 

sind ganzzahlige Multipla von a, b, e, also gleich ha und kb und le. Durch ihr Verhaltnis 
1X:{I:y = ha: kb:lc ist ibre Richtung im Gitter bestimmt; h, k, l heiBen Indizes der Geraden. 

3. Die drei Projektionen jedes Translationspara11elogrammes einer N etzebene auf die drei 
Koordinatenebenen sind ganzzahlige Multipla der aus ab und be und ea gebildeten Parallelo
gramme in den Achsenebenen, also gleich wa b und u be und v e a. Durch ihr Verhaltnis 
ist die Richtung der Netzebene im Gitter bestimmt. Die u v w sind ganze ZaWen, die 
Indizes der Ebene. 

Die Richtung einer Ebene im Raum kann auch noch bestimmt werden durch die 
Richtung ihres Lotes, d. h. durch das Verhaltnis A: {t: v seiner 3 Projektionen auf die Achsen, 
oder durch das VerhaltnisA:B:C der Strecken (vom Nullpunkt aus gerechnet), die sie von 
den Achsen abschneidet. Es gilt die Beziehung 

III u v w 
ubc:vca :wab = A:{t:V = -::4: 73:c = -a:-b-: c' 

Kristallsyste:me, Krisiallklassen und Raumgruppen. Den 7 Symmetrien der Stamm· 
figuren entsprechend haben wir die Krista11e in 7 Krista11systeme eingereiht. Fiir eine noch 
feinere Unterscheidung der Krista11gitter fragt man zunachst nach allen Symmetriegruppen, 
welche sich makroskopisch unterscheiden lassen und mit der Gitterstruktur vertragIich sind. 
Makroskopisch betrachtet miissen die Translationen des Kristalles als verschwindend klein 
gelten. Daher verschwindet der Unterschied zwischen Schrauben· und Drehachsen sowie der 
zwischen Spiegel. und Gleitspiegelebene. Wir finden die gesuchten Symmetriegruppen, indem 
wir alle raumIichenKombinationen der 1-, 2-, 3-, 4- und 6zahligen Dreh· und Drehspiegelachsen 
herstellen. Man erhalt so 32 Symmetriegruppen (darunter natiirlich auch die 7 Symmetrie
gruppen der Kristallsysteme), die 32 Kristallklassen. 

Werden alZe Symmetriegruppen aufgesucht, welche mit einem Gitter vertragIich sind 
(also alle Kombinationen 1-, 2., 3-,4- und 6 zahliger Drehschrauben· undDrehspiegelachsen sowie 
Gleitspiegelungen), so entstehen 230 verschiedene Symmetriegruppen, die Raumgruppen, die 
feinste mogliche Unterscheidung (SCHOENFLIES und FEDOROW). Vernachlassigt man bei 
ihnen die Translationen, so erhalt man aus ihnen die obengenannten 32 Symmetrieklassen. 

Morphologie der Kristalle. Jeder Kristall kann nur die seinen Translationen ent· 
sprechenden ebenen und gradliuigen Begrenzungen haben; die dabei auftretenden regel. 
miiBigen Polyeder haben verschiedeneForm, je nachdem er aus Dampf, Schmelze oder 
wsung stammt. Sorgt man dafiir, daB bei dem Versuch keine Raumrichtung (relativ zum 
Kristall) bevorzugt ist, laBt man den Kristallmoglichst frei schwebend in Dampf, wsung oder 
Schmelze wachsen, so haben alle diese Formen dieselbe Symmetriegruppe. Die Symmetrie. 
gruppe eines Kristalls ist also von dessen Entstehungsgeschichte unabhangig und gilt nicht 
nur fiir eine zU/iiUige Form, sondern fUr alle m6glichen Begrenzungsformen (Kristalltrachten). 
Wie die einzelne Symmetriegruppe samtliche Formen eines Krista11s beherrscht, so beherrscht 
die Gesamtheit. a.ller Kristallsymmetriegruppen die samtlichen moglichen Begrenzungs. 
formen alZer Kristalle. HAUT und FRANZ NEUMANN entdeckten zunachst empirisch als 
Grundgesetz der Kristallmorphologie das Gesetz der rationalen Indices der Kanten und Flachen 
und HESSEL fand, daB als Kristallsymmetrien 2-,3-,4- und 6zahlige Drehachsen haufig auf
traten, wahrend 5-, 7- und alle hoherzahligen Drehachsen niemals als Kristallsymmetrien be
obachtet wurden; dieses FeWen war um so auffalliger, als bei den biologischen Strukturen 
des Tier· und Pflanzenreiches z. B. 5zaWige Symmetrien sehr haufig sind. Yom Standpunkt 
der Gittertheorie ergibt sich: Die natiirlichen1 Wachstums· und Auflosungsformen der Kri
stalle sind zunachst durch das Translationsgitter bestimmt; die Kristallkanten und ·flachen 
entstehen namlich - zufolge der scharf ansgepragten Anisotropie der Wachstnms: und w
sungsgeschwindigkeit - parallel zu den mit Materie dichtest helegten TranslatlOnsketten 

1 Man kann den Kristallen durch ScWeifen, Pressen oder andere mechanische Bear
heitung eine willkiirIich vorgegebene Gestalt aufzwingen, laBt man sie dann jedoch ohne An
wendung anBerer Krafte wachsen oder sich auflosen, so nehmen sie eine ihrem innern Feinbau 
entsprechende "natiirliche" regelmiiBige anBere Gestalt an. 

10* 
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150 Rationalitatsgesetz. 

nod -netzen. Die GroBe der Kristallkanten und -fIachen hangt von den zufalligen Wachs
turns- resp. Losungsbedingungen ab, die GroBe der Winkel jedoch, welche sie miteinander 
einschIieBen, ist davon abhangig, da sich das Gitter beim Wachsen und bei der AuHosung des 
Kristalls ohne Richtungsanderung nur vergroBert und verkleinert. Jeder Kristall ist <laher 
zunachst durch seine fiir ihn charakteristischen Winkel zwischen seinen Begrenzungsebenen 
und -kanten bestimmt (ROME DE L'IsLE 1783). 

Fiir die Begrenzungsebenen und -kanten gilt das aus dem rein geometrischen Gitter 
fiir die Richtungen der Translationsketten und -netze abgeleitete RationaIita.tsgesetz (fuuy, 
FRANz NEUMANN). Fiir die makroskopisch beobachteten Kristallformen besagt es: Man wiihle 
die Richtungen von 3 Kristallkanten als Koordinatenachsen. Es laBt sich dann stets ein 
Verhaltnis der MaBeinheiten der 3 Achsen (Achsenverhaltnis) a:b:c (S. 146, Z. 8) 80 er
mitteln, daB das Verhaltnis der 3 Projektionen eX: p: y jeder Kristallkante, sowie das Verhaltnis 
der 3 reziproken Achsensabchnitte A: B : G jeder Kristallebene, und somit auch das Verhaltnis 
A: f.1. : v der 3 Projektionen eines Lotes der Kristallebenen, rational, d. h. durch je drei ganze 
Zahlen aus dem Achsenverhaltnis, abgeleitet werden kann. Mit anderen Worten: es ergibt 
sich dann an dem Kristall wie vorher an dem Tf'anslationsgitter (S. 147 Z.13) 

ha:kb:lc=eX:P:Y, 
u v w 1 1 1 
-a:T:c=Lf:lf:o=)·:f.1: v . 

Fiir die praktische Auswertung vereinfacht man das Achsenverhaltnis, indem man a: b : c 
durch b durchdividiert, also statt a: b : e schreibt 

a c , , 
T:1:T=a :1:c. 

Es folgt dann 
ha' : k: Ie' = eX: p : Y, 
u w 1 1 1 
7: v :7 = T:Ii:o =A:f.1.: V • 

MifJt man die Projektionen resp. Achsenabschnitte aller Kristallkanten reap. -flii.chen eines 
Kristalls, so kann man aua den obigen Gleichungen zuerst a' und e' (also das Achsenverhaltnis) 
und dann die ganzen Zahlen hkl resp. uvw, also die Indizes aller Kanten und Flachen, er
mitteln. Auf diese Weise indiziert man die Kristallkanten und -fIachen ganzzahlig. Man 
wahlt das Koordinatensystem, d. h. die drei Kristallkanten, so, daB aile am Kristall auf
tretenden Kanten und Flachen durch mogIichst kleine ganze Zahlen indiziert werden. Die 
Systematik der Kristallformen yom Standpunkt der 7 Kristallsysteme und des Rationali
tatsgesetzes gibt Abb. 156. 

Die Kristallsysteme treffen die Unterscheidung nur beziiglich der Kristallwinkel und ihres 
Rationalitatsgesetzes. Man kommt zu einer feineren Unterscheidung, wenn man die Kristalle 
unter idealen Bedingungen wachsen laBt, so daB beim Wachsen keine Raumrichtung be
vorzugt istl; dann bilden sich nicht nur die Winkel, sondern auch die Flachen- und Kanten
groBen der Symmetrie des Kristallfeinbaues entaprechend regeImaBig aus. Bei solchen 
Kristallformen konnen grundsatzlich aile 32 KristalIklassen unterschieden werden, da Rich
tung und Gegenrichtung sowie Links- und Rechtsformen nunmehr unterscheidbar sind~ 

wahrend eine solche Unterscheidung weder bel 
den Stammfiguren noch bei den Translations
gittern, noch bei dem RationaIita.tsgesetz mog
lich war. Kommt jede KristallfIache in allen 
Lagen gleich groB entwickelt vor, die nach der 
Symmetrie des Kristallsysterns zu erwartensind, 
so spricht man von Holoedrie (VollfIachigkeit). 
Entsprechend bezeichnet Hemiedrie (Abb. 157) 
resp. Tetartoedrie eine Ausbildungsform bei 
der nur die Halfte resp. der vierte Teil der 
nach dem Kristallsystem zu erwartenden Fla
chen voll ausgebildet iat. 

.Abb. 157. Der Fiinleck-Zwolfflichner, die heml
edrlsche Form des Vlerundzwanzlgflichners. 

1 Die Bevorzugung einer bestimmten Richtung, in der ein Kristall wachst, macht es 
mo~lich, einen MetallkristalI, der in der Schmelze wachst (Wolfram, Wismut, Zink, Zinn, 
Blel, Kadmium, Aluminium), so zu beeinflussen, daB er nur nach einer Dimension wii.chst: 
In der sich abkiihIenden Schmelze bilden sich Kristallisationskerne. Die Kerne wachsen 
dadurch, daB sich Molekiile an sie anlagern, zu Kornern. Zieht man ein Kristallkorn aus 
der Schmelze heraus mit derse1ben Geschwindigkeit, mit der es sich durch Anlagerung von 
Molekiilen vergroBert, so wachst der Kristall nur in der Richtung dieser Bewegung fort. 
Man nennt einen sol chen eindimensional gewachsenen Metallkristall einen Einkristalldralat. 
(Verfahren zur Herstellung von Wolframdrahten fiir GliihIampen.) 
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KristalIpbysik. Aua der Gittersymmetrie des KristalIfeinbaues (der Atomanordnung 
und der interatomaren Kraftfelder im Kristall) folgen die allgemeinen physikalischen Sym
metrieeigenschaften der Kristalle, die wir entsprechend den drei .Arlen der Symmetrie (S. 140 m. ) 
in drei Abschnitten erortern. 

1. Die Homogenitiit der Kristalle. Um nicht durch die an jeder Grenzflache auftretende 
Inhomogenitat gestort zu werden, denken wir uns den Kristall unbegrenzt groB. Entsprechend 
dem Translationsgitter des Kristallfeinbaues haben wir dann zu erwarten, daB jeder Kristall 
in eine fiir aUe Untersuchungsmethoden ununterscheidbare Lage kommt, wenn man ihn um 
beIiebige Multipla seiner Translation (die etwa 10-10 cm groB sind) verschiebt. Da die physi
kaIischen Untersuchungen nicht an einem unendlich kleinen Punkt oder einer unendlich diinnen 
Geraden resp. einer Ebene des Kristalls durchgefiihrt werden konnen, sondern stets nur in 
einem (gegeniiber den Translationsabstanden) groBen Bereich, so ist jede Parallelverschiebung 
des Kristalls innerhalb der Genauigkeitsgrenzen der physikalischen Untersuchungemethoden 
ein Multiplum einer Translation und mithin eine Symmetrieoperation. Der Kristall erscheint 
dadurch kontinuierlich homogen und seine physikalischen Eigenschaften, z. B. die Festigkeit, 
Wachstums- und Auflosungsgeschwindigkeit, Warmeleitfahigkeit usw., sind an allen seinen 
"Punkten" und in parallelen Richtungen identisch. Die periodische Homogenitat wird erst 
merkbar und meBbar, wenn man (M. v. LAUE, 1912) Rontgenstrahlen benutzt, ihre Wellen
lange ist ungefahr so klein wie eine Translationsperiode im Kristall. 

1m leeren Raum breiten sich die Wellen der Rontgenstrahlen mit Lichtgeschwindigkeit 
geradlinig und gleichformig aus. StoBt aberl ein Biindel paralleler Rontgenstrahlen auf ein 
Kristallblattchen, so geht ein Teil der Strahlung geradlinig hindurch und markiert sich auf einer 
dahinter angebrachten photographischen Platte als "DurchstoBpunkt"; ein anderer Teil wird 
zerstreut (Sekundarstrahlung). Diese Sekundarstrahlen verlassen den Kristall nur in be
stiromten Richtungen, sie sind unabhangig von der auBeren Begrenzung des Kristalls und 
lediglich durch die Lage des Kristallgitters zum einfallenden Strahl gegeben. Beim Auftreffen 
auf die photographische Platte markieren sie sich durch "Interferenzpunkte". Diese Punkte 
kann man als eine bestimmte Projektion des Kristallgitters auf die photographische Platte 
deuten, so daB fiir sie dasselbe Rationalitatsgesetz gilt wie fiir das Gitter; aus der .Lage der 
Interferenzpunkte und der Wellenlange }.. der Rontgenstrahlen berechnet man dIe Tralll!
lationen a, b, c des Kristallgitters, und zwar gilt das v. LAuEsche Rationalitatsgesetz2 • DIe 
Untersuchuug der Kristalle mit Rontgenstrahlen haben die SCHOENFLIEssche Definition der 
Kristalle (S.145 u.) im vollen Umfang bestatigt. Das Rationalitatsgesetz der Translationen und 
Netzebenen im Gitter, das wir in der Kristallmorphologie als das der Kristallkanten und -e benen 
kennengelernt haben, offenbart sich in der Kristallphysik als RationaIitatsgesetz der Rontgen
interferenzen. Die Homogenitat der Kristalle offenbart sich also in allen physikaIisch~n Eigen: 
schaften. Je nach dem Unterscheidungsvermogen der Untersuchungsmethoden erschemt dabeI 
der Kristall kontinuierlich homogen oder - erkennbar und meBbar - periodisch homogen. 

2. Die Anisotropie der Kristalle. Die Gitterstruktur hat zur Folge Richtungsunterschiede, 
schlieBt daher Isotropie des Kristallfeinbaus aus. Die Kristalle sind also im Feinbau stets 
anisotrop, ihre physikalischen Eigenschaften (S.142 m.) daher nicht durch Kugelflachen da;-
stellbar. Festigkeit, Wachstumsgeschwindigkeit, Leitvermogen usw. sind im allgemeinen m 
jeder Richtung anders. Das Ergebnis der Untersuchung hangt allerdings wieder von dem 
Unterscheidungsvermogen des Verfahrens abo Die gewohnlichen optischen, elektrischen, thermi
schen usw. Verfahren konnen bei kubischen Kristallen die Anisotropie (Abweichung der 
Wiirfelsymmetrie von der der Kugel) nicht erkennbar Machen und so erscheinen kubisc~e 
Kristalle in den optischen usw. Eigenschaften kugelsymmetrisch; millt man aber. die 
mechanischen Eigenschaften. z. B. die Festigkeit, oder durchleuchtet man statt mit LICht 
mit Rontgenstrahlen, so zeigt sich die Anisotropie auch hier. 

Spaltbarkeit. Das Volumen des Stammparallelepipedes des Raumgitters ist eine fiir d~n 
Korper charakteristische Konstante ,Q. Liegen die Partikeln (Molekiile, Atome, lon~n) ill 
einer Netzebene sehr nahe beieinander, ist das Stammparallelogramm (J also sehr klem, so 
ist der Abstand d von der nachsten Ebene verhaltnismaBig groBer, damit (J d = ,Q bestehen 
bleibt. Die molekularen Krafte nehmen aber mit der Zunahme des Abstandes sehr schnell ab, 
daher kann man die beiden Ebenen leicht trennen. So erklart sich in den Kristallen das 
Vorhandensein von Ebenen bevorzugter Spaltbarkeit, die einander bei einer gegebenen Substanz 
unter konstantem Winkel, im Kalkspat Z. B. unter 1050 5', schneiden, das Stammparallel
epiped des Raumgitters bildet also ein Rhomboeder mit diesem Winkel. 

1 Siehe S. 651. 
2 a) (cos (Xn - cos (Xo) = h). } 

b) (cos Pn - cos Po) = k). 
c) (cos rn - cos 1'0) = l). 

(Xo{Joro resp. (XnPnrn sind die Winkel zwischen den Translationen und den einfallenden 
resp. abgebeugten Strahlen. 
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Elastizitiit1 der Kristalle. Den physikaliscken Eigensch8.ften nach redUZiert sich die An. 
zahl der Kristallklassen (32) und der Systeme (7) betrichtlich. Besonders interessieren Una 
die elastischen Eigenschaften der Kristalle, denn der kristalline Zustandist dar geuXihnliche 
Zustand dar festen Stoffe. Der Elastizitatsmodul eines Kristalles ist nach den verscbiedenen 
Richtungen von irgendeinem Punkt des Kristalls aus verschieden groB. Stellt man ibn.durch 

Vektoren von dem Punkt aus dar, so erbii.lt man daher keine Kugel, 
sondem eine andere Flache, z. B. ffir Steinsalz, Abb. 158. Um die 
elastischen Eigenschaften eines Kristalles zu charakterisieren, ge· 
niigen daher nicht, wie beim isotropen KOrper, 2 Elastizitatskon· 
stanten (Dehnungsmodul, Schubmodul). Je weniger symmetrisch 
das Kristallsystem ist, desto mehr Konstanten erfordert ea. Scbon 
das kubische System fordert 3, das trikline 21. Die Elastizitat der 
Kristalle bestimmt auch ihr optisches Verhalten. Charakteri. 
stisch ffir die Kristalle und besonders ffir ihr pAyri1cali8ch ver· 
schiedenes Verhalten langs der geometri8cA verschiedenen Richtun· 
gen in ihnen ist ihr Verhalten hindurchgehendem Licht gegentiber. 
Die weaentliche Ursache ffir die merkwiirdigen kristalloptischen Er 
scheinungen - wir kOnnen sie nur andeutend erwahnen -liegt darin, 
daB das Licht sich in den Kristallen in verschiedenen Richtungen ver· 
schieden 8chnellfortpfianzt. Es gibt drei HauptlicAtgucAwindig1ceiten: 
die Geschwindigkeiten langs den Achsen. 1m kubischen System 

Abb. 168. Stelnsalz. Die 
Flache veranschauJicht die 
Verschledeohelt des Elastl· 
z1tatsmodula elnes KrIsta!· 
les In den verschiedenen 

R1chtungen. 

sind die Hauptlichtgeschwindigkeiten alle drei einander gleich, in den Kristallen des 
tetragonalen und des hexagonalen Systems nur zwei, die dritte entspricht derjenigen 

Symmetrieachse, nach der der Kristall opti«A.einachrig heiBt, 
in den anderen Kristallen (optisch.zweiacMig) sind alle drei ver· 
schieden. Markiert man die Geschwindigkeit der von einem 

I--+---i--t---l Punkt im Innem nach allen Richtungen ausgehenden Strahlen 
wieder durch Vektoren, so bilden ihre Endpunkte eine Flache, 
die Strahlenfliiche. In isotropen KOrpem ist (weil die Licht

Abb. 169. Durchschnltt geschwindigkeiten einander gleich sind) keine Richtung von der 
durch die StrahlenfUiche anderen unterschieden, hier ist die Strahlenfiache daher eine Kugel. 
elnes optlsch (negatlv) eln· Auch in Kristallen des kubischen Systems ist sie eine Kugel, 
a=:n ~~e:Jlt(~e~ man nennt diese Kristalle daher optisch.isotrop. 

Kre;" die Ellipse). Anders in den optisch.anisotropen Kristallen, den optisch. 
einachsigen und den optisch.zweiachsigen. In ihnen pflanzen sich ~n 

jeder Richtung (ausgenommen sind nur die optischen Achsen seIber) zwei Strahlen fort,. die 
physikalisch vOllig verschieden sind, sie heiBen der ordentliche und der auperordentliche 

Strahl. AIle ordentlichen Strahlen laufen gleich schnell, die auBer· 
ordentlichen verschieden schnell. Die Strahlenfiache eines 
optisch.anisotropen Kristalles besteht daher steta aus zwei 
Schlen, die eine Schale ist den ordentlichen, die andere den 
auBerordentlichen zugeordnet. In den optisch.einachsigen iet 
den ordentlichen Strahlen eine Kugel zugeordnet, den auBer· 

'ii~It-~rdentlichen ein dazu konzentrisches Rotationsellipsoid, dessen 
~ Rotationsachse in die krlstallographische Hauptachse fillt. 

Abb.159. In zweiachsigen Kristallen ist die Strahlenflach~ 
tiberaus verwickelt. Abb.l60 zeigt die Hauptschnitte: in z",:el 
Hauptachnitten sind Kreis und Ellipse ohne Beriihrung nut· 
einander, im dritten schneiden sie einander. Die Kreispunkte, 
deren Tangenten zugleich die Ellipse tangieren, sind die Durch. 
stoBungspunkte der optischen Achsen. Der Winkel der op· 
tischen Achsen ist ffir jeden optisch.zweiachsigen Kristall chao 
rakteristisch. Optisch.einachsig sind z. B. Beryll, Eis, KaJkspat, 
Korund, NatriunInitrat, Quarz, Turmalin, Zinnober, Zirkon. 

Abb. 160. Die drel Haupt. 
schnltte durch die Strahlen. 

Wiche elnes optlsch zwel. 
achslgen Krlstalles. 

Optisch.zweiachsig sind: Borax, chlorsaures Kali, Eisenvitriol, eBBigsaures Blei, Gips, 
Glimmer, kohlensaures Natron, KupfersuUat, Rohrzucker, salpetersaures Silber. 

3. Orthomorphie und EnantiomorpAie der Kristalle. Mit der SCHOENFLIEBBchen Definition 
(S.I45 u.) sind orthomorphe wie enantiomorphe Kristalle vertraglich. Da der leere Raum 
orthomorph ist, so sind die Bedingungen ffir die Entstehung beider Arten a priori 
gleich giinstig. Die enantiomorphen Kristalle sind fjir die Physik (Drehung der Polan· 
sationsebene) wie ffir die Cheme (Stereochemie) wichtig. Sind schon die Molekiile eines 
Stoffes enantiomorph (konstitutive Enantiomorphie), etwa wie ein ungleichseitiges oder ein 
ungleicheckiges Tetr&eder gebaut, so haben wir die zueinander enantiomorphen Formen 

1 Siehe S. 154, 158, 159. 
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ala Links- resp. Rechtsmolekiil zu unterscheiden. Beim .Auskristallisieren konnen dann grund
satzlich 3 Formen auftreten; die zueinander enantiomorphen Formen (Linkskristall und 
Rechtskristall), die nur aus Links- resp. Rechtsmolekiilen aufgebaut sind, und eine ortho
morphe Form (RacemhriBtall1), mit gleich viel Links- und Rechtsmolektilen im Elementar
korper und somit in der makroskopischen Volumeinheit. Uberfiihrt man einen Rechtskristall 
eines konstitutiv enantiomorphen Stoffes in eine amorphe Phase, d. h. in Dampf, LOsung 
oder Schmelze, so erhalt man aU8 diesen Phasen beim .Auskristallisieren immer Rechts
kristalle; .Analoges gilt fUr die Linkskristalle, so daB man zwischen der kristallisierten und der 
amorphen Phase hin und her gehn kann, ohne die Enantiomorphie zu andern (PASTEUR). 

Kristallchemie. Die Rontgenphysik der Kristalle hat es ermoglicht, auch den Elementar
korper des Gitters auszumessen. Die reine Gittertheorie sagt nichts tiber den materiellen 
Inhalt des Elementarkorpers, sie sagt aber, daB der ganze Kristall aus untereinander iden
tiscken ElementarkOrpern besteht; mit anderen Worten: die sWchiometrischen Verhii.ltnisse 
(Verhaltnis der .Anzahl von verschiedenen .Atomarten) im ElementarkOrper sind dieselben 
wie im. ganzen Kristall. Der Elementarkorper ist nur wenige .Atomabstande groB, er kann also 
nur wenige .Atome enthalten. Hieraus folgt das DALToNsche Gesetz in der Form: Treten ver
schiedene .Atomarten zu hriBtalli8ierten chemischen Verbindungen zusammen, so miissen die 
Verhaltniszahlen kleine ganze Zahlen sein. - Man kann nun, tiber das DALToNsche Gesetz 
hinaus, eine strenge Molekulartheorie der Kristalle entwickeln. Die ersten .Ansatze dazu 
stammen von NERNST. Er hat den Warmeinhalt eines Kristalls (gemaB der kinetischen 
Theorie der Warme) dargestellt durch die Energie von Schwingungen der .Atome um Gleich
gewichtslagen im. Kristall. Bei hohen Temperaturen schwingen alle .Atome gegeneinander; 
mit sinkender Temperatur erstarren die starkeren Bindungen zwischen den .Atomen rascher 
ala die schwacheren, bei hinreichend tiefen Temperaturen schwingen daher nllF mehr die ver
h81tnismaBig locker aneinander gebundenen Molek1i1e gegeneinander, dagegen sind die inneren 
Schwingungen der Atome in je einem Molekiil "eingefroren". Den .Abfall der Schwingungs
energie mit sinkender Temperatur kann man an dem .Abfall der spezifischen Warme des Kri
stalls messen, und daraus hat NERNST die groBten .Atomgruppen berechnet, die bei hinreichend 
tiefer Temperatur einheitlich schwingen-also im kinetischen Sinn als Molekiile des Kristalls 
anzusehen sind. 

Man muB zwei extreme Falle unterscheiden: 
1. Die verschiedenen zum Kristall zusammentretenden .Atomarten bilden zunachst 

muter gleiche Molekiile (d. h. fest zusammenhangende Gruppen von .Atomen) und diese treten 
<!ann erst mit verhaltnismaBig schwachen Kraften zum Kristall zusammen, dann hat man 
ein Molekiilgitter. Dieser Fall ist besonders bei den organischen Verbindungen haufig, wo die 
Molekiile schon in den amorphen Phasen (Dampf, LOsung, Schmelze) vorgebildet sind, beim 
Auskristallisieren zum Kristallverband zusammentreten und sich beirn Verdampfen, LOsen 
und Schmelzen wieder voneinander trennen, ohne daB der Molekiilverband dabei verloren geht. 

Man konnte nun meinen - und BRAVAIS .Anschauungen tiber den Kristallbau ent
sprachen dem ungefahr - der Kristall komme hier dadurch zustande, daB die Molekiile in
einander parallelen Lagen periodisch nach den drei Raumrichtungen zum Kristallgitter zu
sammengefiigt werden, so daB die Schwerpunkte der Molekiile ein BRAVAISsches Translations
gitter bilden und die kleinste Translationszelle stets ein Molekiil enthalt, entsprechend der 
Formel V 8 = 1· (M) mit V als Volumen der Translationszelle, 8 als Dichte des Kristalls, 
(M) ala Gewicht eines Molekills. Der Kristall wird aber nur ausnahmsweise so einfach gebaut 
sein. Die Molekiile konnen ja (auBer durch die Wirkung von 3 Translationsketten, BRAVAIS) 
auch durch die Wirkung von 3 mit einer Translation zusammengesetzten Symmetrieelementen 
(Schraubenachse, Gleitspiegelung) zu einer Gitterstruktur und damit zu einem Kristall zu
sammengestellt werden. Sucht man alle diese Gitter auf, so erhalt man eine erschopfende 
Systematik der moglichen .Anordnungen von Molektilschwerpunkten irn Kristall, einfache 
Gittertypen (WElSSENBERG). Die .Anzahl der Molekiile in der Translationszelle ergibt sich so: 
DB. durch eine 1-,2-,3-,4-, 6zahlige Schraubenachse ein Molekiill-, 2-, 3-, 4-, 6 mal vervielfaltigt 
wird, bis eine volle Umdrehung und Verschiebung um eine Translation vollendet ist, so liegen 
innerhalb jederTranslation und damit auch innerhalb derTranslationszelle 1,2,3,4,6 Mole
kiile, wenn die Symmetriegruppe des Kristalls eine 1-,2-,3-,4-. 6zahlige Schraubenachse ent
halt: die einzahlige Schraubenachse entspricht, wie S.141 FuBnote erwahnt, einer Translations
kette, so daB die BRA v AIsschen Translationsgitter Sonderfalle der einfachen Gittertypen 
darstellen. Die .Anzahl der Molekiile in der Translationszelle richtet sich also hier nur nach der 
Za.hligkeit der Schraubenachsen, d. h. nach der Symmetrie des Gitt.ers, und nicht nach dem 
chemischen Bau der Molekiile. 

2. Die verschiedenen .Atomarten treten unmittelbar, ohne Molekiilbildung, zum Kristall 
zusammen, es entsteht ein Radikalgitter. Zu diesem Typus gehoren die meisten anorganischen 

1 racemuB = Traube; die Traubensaure fiihrte zu der Entdeckung. 



154 Gitterkonstante. 

Salze. 1m einfachsten Fall, z. B.NaCI, in dem nur zwei verscbiedene Atomarten da Bind, umgibt 
sich jedes Atom der einen Art symmetriseh mit 6 Atomen der anderen Art, ohne da6 eine 
festere Bindung zwischen einem Na- und einem CI-Atom entsteht, Abb. 161. Analog wie oben 

Mnnen auch bier die 'Gittertypen abgeleitet werden;. nur sind den 
Mri!~~5~-« verschiedenen Radikalen entsprechend zU8ammenglJ8etzte Gittertypen zu 

-'? erwarten. 
Aus den Gittertypen ergibt sieh dasfoIgende Gesetz(WEI&SENBERG): 

~~~~~~'f Die Anzah! der Kristallmolekiile resp. der gIeichen RadikaIe im Ele-
-~ mentarkorper ist von der ehemischen Konstitution unabhiLngig und 
:' durch die Symmetriegruppe (Raumgruppe) des Kristalls gegeben. Divi-

~~~~!::Z~"Q diert man also das Gewieht des Elementarkorpers (VoIumen X Dichte) 

Abb. 161. Das Raum
gttter des NsCI-Kri· 
stalls (Radlkalgltter) . 
• Cl-Ionen. 0 Ns
lonen. Zwel Inelnan· 
dergesteUte lrublsehe 
Gitter. flichenzentrien 
und um eine halbe 
Wiirfelkante gegen
elnsnder versehoben. 
Die Punkte des elnen 
die Na·Atome, die des 
andem die CI-Atome. 
Ihr gegenseltlger Ab-

stand 2,8 • 10-' em. 

durch diese ffir jede Symmetriegruppe ein ffir allemaI, also universell 
gegebene Zah!, so erhaIt man das MoIekulargewieht reap. daB Gewicht 
der sti:ichiometrisehen BruttoformeI der kristallisierten Substanz. 

Gitterkonstante. Die Gruppierung der Atome (Atomstruktur) 
und ihren kleinsten gegenseitigen Abstand (Gitterkonstante) 
kennt man bei vielen Kristallen aus deren Strukturanalyse mit 
Hille der Rontgenphysik, so z. B. am Steinsalz, NaCI, Abb.161 
(BRAGG). Den kleinsten Atomabstand (Kante des Elementarwiir
feIs) findet man so : er sei d cm und die Dichte des Steinsalzes 
d (= 2,164), dann ist die Masse des Elementarwiirfels M =d3dg, 
Wir denken uns nun den Kristall durch Ebenen parallel zu 

den Gitterebenen in Wiirfelchen geteilt, in deren Mittelpunkt je eines der Atome 
sitzt, dann ist! die Masse eines Na-Wiirfels = 23 . 1,65 • 10-24 = 3,80 . 10-13 g, 
und das eines CI-Wiirfels = 35,5' 1,65' 10-24 = 5,86' 10-23 g - im Mittel hat 
also jeder Wiirfel die Masse 3,80 t 5,86. 10-23 = 4,83 . 10-23 g. Setzen wir diese 

aus den Atomgewichten des Natriums und des Chlors und aus der Massede8 
H-Atoms gefundene Masse des WiirfeIs gleich der aus der Dichte des NaCl-Kri
stalls gefundenen, so ist: 4,83' 10-23 = 2,164 · d3 und daher d = 2,814 . 10-8 cm. 
Von dieser GroBenordnung sind aIle bisher gemessenen Gitterkonstanten 
anderer Kristalle, z. B. . 

Diamant 1,540 . 10-8 em 
Kalkspat 3,029 . 10-8 em 
Gips 7,578· 10-8 em . 

An den Gitterkonstanten miBt man die Wellenlangen der Rontgen. 
strahlung. 

Die Kristallstrukturanalyse der anorganischen Salze fiihrt bei den meisten 
zu Tatsachen, die der klassischen Valenztheorie der Chemie widersprechen. 
Zum Beispiel: die Struktur des Steinsalzes (Abb.161) zeigt jedes Na-Atom von 
6 CI-Atomen umgeben und jedes CI-Atom von 6 Na-Atomen. Da aber Na und CI 
beide einwertig sind, so ist es unmogIich, den Aufbau des NaCI-Kristalls rein 
valenzmaBig im klassischen Sinne zu deuten. Um solche Kristallstrukturen 
chemisch zu deuten, muB man die Koordinationslehre von WERNER heranziehen 
(PFEIFFER). 

Formiinderung der festen Stolte. 

Elastizitiit. Festigkeit. Die Verschiebbarkeit der Massenteilchen gegen- . 
einander ist in den festen Stoffen am geringsten, aber vorhanden ist sie. Ein 
fester Korper der Wirklichkeit entspricht keineswegs der Definition des sta.rren 
Korpers der theoretischen Mechanik. Die Krafte, die das Wesen seiner 
Kohasion ausmachen, konnen iiberwunden werden, und wenn sie iiberwunden 

1 Das Atomgewicht des Natriums ist 23, das des ChIors 35,5 und die Masse eines Wasser
stoffatoms 1,65 . 10-2& g. 
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sind, so zerfallt der feste Korper, er zerreiBt, zerbricht od. dgl. Den Wider
stand, den er dem entgegensetzt, nennt man Festigkeit. Der Korper zerfallt 
auch nicht plOtzlich, wenn seine Kohasionskrafte nachgeben, sondern er andert 
vorher seine Form. Die Kohasionskrafte streben das zu verhindern - sie 
stellen infolgedessen die Form so weit wie moglich wieder her, wenn die 
formandernden Ursachen zu wirken aufgehort haben. Aber das gelingt nur 
mehr oder weniger vollkommen: fast vollkommen - fast, wir kommen darauf 
zuriick - aber auch nur dann, wenn die Formiinderung eine gewisse Grenze 
noch nicht iiberschritten hatte, sonst nur unvollkommen, d. h. die Form
anderung bleibt dann zum Teil bestehen. Die Eigenschaft, vermoge deren 
sich ein Korper von der Formanderung wieder erholt, nennt man Elast'i
zitiitl. (Bei Fliissigkeiten und Gasen geht nur die Volumanderung zuriick; sie 
haben nur "Volumelastizitat". Feste Korper haben auBerdem "Gestaltelastizi
tii.t".) Die Praxis des Alltags beniitzt die Elastizitat der verschiedensten Stoffe 
(Metall, Holz, Leder, Gummi usw.) ausgiebig. Jene Grenze der Formanderung, 
die bei festen Korpern nicht iiberschritten werden darf, nennt man die Elastizi
tiitsgrenze. Die Korper werden fiir Beanspruchungen bis zu dieser Grenze voll
lwmmen elastisch, ffir Beanspruchungen daruber hinaus unvollkommen elastisch 
genannt. - Die Elastizitatsgrenze ist keine endgiiltige mathematische GroBe, 
weil ihr Zahlenwert von der Genauigkeit der Messung der bleibenden Veranderung 
abhangt. Konnte man jede noch so kleine Veranderung feststellen, so wiirde 
man sie vielleicht schon nach der kleinsten Beanspruchung bleibend finden. In 
der Pra.xis ersetzt man die Elastizitatsgrenze daher durch die besser ausgepragte 
Streckgrenze, das ist die Beanspruchung, bei der man zuerst erhebliche Formande
rung ohne nennenswerte Kraftsteigerung erhalt. 

Elastisehe Hysteresis. Elastisehe Naehwirkung. Relaxation. Ein elastischer 
Kiirper, den man belastet und dann allmahlich wieder entlastet, miiBte, ware er 
I)ollkommen elastisch, die Reihe von Formen, die er bei der Belastung und dann 
riicklaufig bei der Entlastung annimmt, immer identisch durchlaufen: unter 
einer gegebenen Last miiBte er stets dieselbe Form annehmen. Das tut er aber 
nicht, der Vorgang ist irreversibel; denselben Lasten entsprechen wahrend der 
Entlastung stets groBere Deformationen als bei der Belastung. Es bleibt also 
ein Deformationsrest zuriick. Ein Teil davon verschwindet allmahlich, wenn 
man ihm Zeit genug laBt. Die Verzogerung des Riickganges dieses Teiles der 
Deformation nennt man elastische Nachwirkung. Der andere - oft sehr betracht
liche - Teil des Deformatfonsrestes aber bleibt bestehen: die Verschiedenheit der 
Gleichgewichtsdeformation bei Belastung und Entlastung nennt man nach 
WARBURG Hysteresis 2. Der irreversible Vorgang umfaBt somit zwei Erschei
nungen. Ihre Wirkungen sind praktisch sehr schwer zu trennen, weil die nachwir
kende Deformation sehr langsam vor sich geht und bisweilen noch nach W ochen 
zu merken ist. - Man hat das mit der inneren Reibung der einzelnen Teilchen 
erklli.ren wollen. Dieser Deutung widersprechen aber die Erscheinungen der Re
laxation. Man versteht darunter folgendes: Man halte einen Draht, der mit dem 
einen Ende irgendwie festgeklemmt ist, mit einer bestimmten Dehnung gespannt 
und messe die Kraft, die notwendig ist, die Dehnung konstant zu halten. Dann 
beobachtet man: Um diesen Dehnungszustand aufrechtzuerhalten, ist im ersten 
Moment eine gewisse Kraft notwendig; bei konstant gehaltener Dehnung nimmt 
der Kraftbedarf allmahlich ab, der Draht "entspannt sich" ohne sich zu riihren. 
Und daher paBt die Relaxation nicht zur inneren Reibung; denn zur Erklarung 
der verzogerten Deformation muB man annehmen, daB die innere Reibung 

1 £A.av"w = treibe. I -IJO'f'B(UJW = bleibe' zuriick. 
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lediglich von der DeformationsgesMwindiglceit abhingt. - Eine be£riedigende 
Theorie der Na.chwirkungserscheinungen existiert noch nicht. - Die ubrig
bleibenden Formanderungen fallen bei der Verwendung der festen Kiirper im. 
Bau- und im Ma.schinenwesen schwer ins Gewicht, do. es sich hier immer um 
dauernde Beanspruchung handelt. 

Die verschiedenen Formen der Elastizitit. Die Gestalt der Formanderong 
hangt auBer von der urspriinglichen Form des Korpers davon ab, ob die form
andernde Ursa.che danach strebt, den Korper zusammenzudriicken odar ausein
a.nderzuziehen, oder zu verbiegen oder zu verd-rehen ode dgl. Je nachdem spricht 
man daher von Druckelastizitat, Biegungselastizitii.t usw. und ebenso von Druck
jestiglceit, Zugjestigkeit, Biegungsjestiglceit usw. - Ein und derselbe Korper ka.nn 
gleickzeitig fJersckiedenen formandernden Ursa.chen unterworfen sein.· Wir 
nehmen hier aber a.n, daB er immer nur der Einwirkung einer dieser Ursachen 
unterliegt und beschranken uns auf die Betra.chtung eines prismatischen ·oder 

a) II b) eines zylin~hen Sta~. . . I ~ 1. Der Korper wird von +-t A B ~ E+A.B Krii.£ten angegriHen,die, nach 
Zug Druc1& auBen ziehend (Abb. 162&), da-

Abb. 162. Beanspruchung elnee Kiirpers durch Druck und Zug. na.ch streben, ibn zu verlingem 
und schlieBlich zu zerrei.Ben: 

sein Widerstand dagegen heiBt Zugelastizitat und Zugjestiglceit. 
2. Der Korper wird von Krii.£ten a.ngegriffen, die, na.ch innen driickeful 

(Abb. 162b), danach straben, ihn zu verkiirzen und schlieBlich zu zerdriicken: 
sein Widerstand dagegen heiBt Druckelastizitiit und Druckjestigkeit, auch rUck
wirkende Festigkeit. - Legt man zwei Querschnitte A und B senkrecht zur 
Langsa.chse durch den Stab, so erkennt man, daB die Formanderung des Stabes 
durch Zug jene beiden Querschnitte voneinander entfernt, durch Druck sie ein· 
ander nahert. 

3. Der Korper wird von Krii.ften angegriffen, die (Abb. 163, 164) da.nach 
streben, einen Teil von ihm iiber den anderen Teil hinwegzusMieben. Der Wider. 
stand dagegen heiBt SMubelastizitiit und Schubfestigkeit (auch Scher-, Gleit. 
elastizitat und -festigkeit). 

Wie der Kl>rper sich dabei umformt, veranschaulicht man sich, wenn man sich ibn aUB 

einze1nen sehr diinnen, parallelen Schichten zusammengesetzt denkt, man denke an einen 
prismaformigen StoB Briefbogen od. dgI. (Abb. 163), die nur~mit der gewohnIich vorhan· 
denen Reibung aneinanderhaften. Man wandelt den Ston in die punktiert angedeutete Form 
um, wenn man die Hand auf ibn driickt und dann parallel zur Basis bewegt, d. h. eine Kraft 
in der Richtung des Pfeiles ausiibt. Jedes einzeIne Blatt verschiebt sich gegen jedes andere 
- parallel mit ihm bleibend - in der Richtung der umformenden Kraft, und zwar urn 80 
mehr, je weiter es von der Basis entfemt ist. D~r StoB Papierbliitter behilt die umgeformte 
Gestalt, a.uch nachdem man die Hand wieder entfernt hat. Beniitzt man aber ein Prisms 
aus Gummi, das an seiner Basis auf dem Tisch befestigt ist, so erfolgt die Umformung genau 
in der beschriebenen Weise, d. h. jeder Querschnitt wird gegen jeden anderen verschoben, 
wenn auch um eine Bikr kIt'ine GroBe, geht aber wieder zurii.ck, wenn das Gummiprisma los-
gelassen wird, weil eben Gummi ela8tiRM ist. . 

~chubelastizitii.t und Schubfestigkeit spielen z. B. eine Rol1e, wo man mit einer Schere 
schneldet (Abb.l64). Die Klingen 8 und 8' schieben, indem man sie einandar zu nihern 
sucht, die eine Korperhiilfte iiber die andere hinweg. Sehr deutlich zeigt das die Blech· 
schere (Abb. 165) der Blechbearbeitungsindustrie. Die kreisrunden, schwach konischen 
Scheiben S und S' beriihren einander mit den messerartig zugeschi.rften Randem und ver. 
treten die Klingen einer Schere. Man dreht sie, einander entgegengesetzt, und fiihrt das 
Blech zwischen ihren Randem hindurch. Die obere Scheibe driickt Bach unten, die untere 
nach oben auf das Blech, so wie Abb. 164 die Schera, beide zusammen durchschneiden ea· 
an de; Stelle, an der die beiden Drucke angreifen. Bei vielen Arbeiten in der Maschinen. 
technik beansprucht man die Stoffe auf Schubfestigkeit (Scherfestigkeit), z. B. wenn 
man Locher in Bleche stanzt oder hohrt. . 
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4. Der Korper wird von Kraften angegriffen, die danach streben (Abb. 166), 
ihn zu verbiegen und schlieBlich zu zerbrechen. Sein Widerstand dagegen 
heiBt Biegungselastizitiit und Biegungsfestig
keit. - Die beiden Querschnitte (Abb. 162) 

...... --.. .. ~-

s 

Abb.16S. Abb.164. Abb. 165. 
Bee.nspruchung eines Korpers durch Schub. 

A und B (senkrecht zur Langsachse durch den noch nicht deformierten Korper) 
sind nach der Deformation nicht mehr parallel, sie haben sich in gewissen Punkten 
einander genahert, in anderen voneinander entfernt. 
Auf dem undeformierten Stabe seien in (Abb. 166, 
unten) parallel zu A und B die Geraden ab, cd, ... 
gezogen und Querschnitte hindurchgelegt: nach der De
formation haben sie die Lagen a' b', c'd' usw. Die Ab
stande ac, ce, ... haben sich verkiirzt, die Abstande bd, 
dl, .. . verlangert; d. h. die dem Kriimmungsmittel- Abb.166. 

Biegung eines Korpers. 
punkt zugewendeten Fasern des Stabes werden gedriickt, 
die a.uBeren werden ge~ogen. Zwischen G D und E F muB es eine Schicht geben, 
die sich weder verkiirzt noch ausgedehnt hat, die also lediglich ihr Form ver
ii.ndert hat, die "neutrale Schicht", Sie geht in jedem Querschnitt des Stabes, 
den sie durchschneidet, durch den Schwerpunkt t Q.~, 
des Querschnittes. h--------

5. Der Korper wird von Kraften P und Q an- '-11 _ _____ _ 
gegriffen, die (Abb. 167) ihn nacheinander entgegen- l 
gesetzten Richtungen drehen, um ibn zu verdrehen P 
und schlieBlich zu zerdrehen. Sein Widerstand da- Abb.167. Torsion eines Korpers. 

gegen heiBt Drehungselastizitiit und Drehungsfestigkeit (meist Torsionselastizitiit 
und Torsionsfestigkeit). Die beiden Querscbnitte A und B (senkrecht zur Langs
achse durch den Korper) sind nach der Deformation zwar noch parallel, haben 
sich aber gegeneinander verdreht; jeder hat sich ein wenig um die Langsachse 
des Stabes gedreht, der eine im Sinne des Uhrzeigers, der andere entgegengesetzt. -
Die Formanderung dabei beschreibt man noch deutlicher (Abb. 168) so: ein Zylin
der aus Gummi, dessen Basis festliegt, erfahre an seinem oberen Ende parallel zur 
Basis eine Drehung. Sie iibertragt sich durch den Gummizylinder 
bis zu der Basis. Daher verdreht sich der gauze Zylinder um seine 
Achse: Schnitte, die vor der Formanderung parallel zur Basis 
waren, sind es auch nachher. Die Basis dreht sich gar nicht, das 
obere Ende des Zylinders am meisten, jeder Querschnitt in 
dem Verhaltnis seines Abstandes von der Basis. Das heiBt: 1st 
die Drehung im Abstande 1 cm von der Basis rp, so ist sie 2 cm ~!J.LU.ll1Y~ 
davon 2rp usw. - Erkennbar wird die Drehung auf dem Zylinder-~ 
mantel daran, daB Punkte, die vor der Formanderung auf einer 
Geraden parallel zur Achse gelegen haben, nach der Formande- Torsio~~~e!~<irpers. 
rung auf einer Schraubenlinie um die Achse liegen. 

Gesetz von HOOKE fiber Formanderung und formandernde Kraft. Den 
Zusammenhang zwischen der GroBe der umformenden Kraft und der GroBe der 
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hervorgerufenen Umformung formuliert innerkalb der Ela8tizitiiUgrenze (S.155m.) 
das Gesetz: Die GroBe der Deformation ist der GroBe der fkformierenden UrsacM 
proportional (ut tensio sic vis. ROBERT HOOKE, 1676). Anders: Bewirkt eine 
Kraft von gegebener GroBe eine gewisse Verlii.ngerung (oder Verkiirzung oder 
Verdrehung), 80 bewirkt eine doppelt so groBe Kraft eine doppelt so groBe Ver. 

- - -_ .. _- langerung (oder Verkiirzung oder Verdrehung) - immer voraus· 

h. : 

gesetzt, daB die Forma.nderungen die Elastizitii.tsgrenze nickt er· 
reichen. Das Gesetz macht es moglich, die Beziehung zwischen 
der Kraft und der Forma.nderung zu tne8sen und an dem Ela8ti· 
zitiit8koellizie1Uen ein MaB fiir die Elastizitii.t abzuleiten. 

Das Gesetz von HOOD kann man beniitzen, um an der Deforma· 
tion eines elastischen KOrpers die deformierende Kraft zu messen. Ein 
Instrument hierzu ist z. B. schon die gewOhnIiche Federwaage (Brief. 
waage), die das GewicAt eines Korpers ermittelt, d. h. die Kraft mit der 
die Erde seine Masse anzieht (Abb.169). Man benutzt dam eine Sprung· 

- S ' feder (Schraubenfeder), deren eines Ende a festliegt, das andere Ende b 
bewegbar ist. Eine 80lche Feder verlingert (oder verkiirzt) sich, wenn 
in dar Richtung ab ein Zug (oder ein Druck) auf sie wirkt, und zwar 

_ .. - um 80 mehr, je gr08er der Zug (oder der Druck) ist, und nimmt wieder 
die urspriingliche Form an, 80bald die Kraft zu wirken aufMrt. Hingt 
man daher eine Masse W an sie, 80 geht b nach unten, und zwar desto 
tiefer, je schwerer die Masse ist - unter dem Zug derselben Masse am 
Aquator also weniger tief als a~ Pol oder als an einem Ort zwischen heiden, 
weil g, also auch M • g vom Aquator nach dem Pol hin wichst. Bew~ 

W sioh dabei ein Zeiger an einer Skala 8 entlang, wihrend man MuseD 
von bekannter GrOBe aus einem Gewichtssatz anhingt, und kennt man g 

Abb.169. DIe ffir den Ort, an dem man die Eichung vomimmt, 80 kann man siob 
F=-::';te~~ ffir das Abwiegen eine nach dyn geeichte Skala schaffen. - Eine der. 

artige Vorrichtung (mit entsprechender Abinderung) kann jeden Zug und 
jeden Druck messen, z. B. den Zug eines Pferdes am Wagen, wenn man sie zwischen 
Strang und Wagen einschaltet, 80 daB sie einen Teil des Stranges bildet. Solche Instru· 

mente heillen, da sie Krii.fte messen, Dynamometer. 

Abb.170. Messung 
des ElastlzltAts· 

koeilldenten eJnes 
Drahtes. 

Abweichongen vom HooKEschen Gesetz. Dem HOOKEBchen 
Gesetz widerstreitet die elastische Nachwirkung: sie zeigt, da8 
iiberhaupt keine eindeutige und wechselseitige Beziehung zwischen 
Kraftwirkung und Deformation besteht. Verschwindet die Span. 
nung, 80 verschwindet die Deformation eben nickt gleichzeitig, Bie 
durchlii.uft den Bereich bis zum urspriinglichen N ullwert nach 
einem bisher unbekannten Gesetz. Auch die rein elastischen 
Formanderungen gehorchen dem HooKEschen Gesetz nur an· 
nahernd, wie die fortschreitende Verfeinerung der Beobachtungs. 
und MeBkunst gelehrt hat. - Betrii.chtlich sind die Abweichun· 
gen bei GuBeisen, bei vielen Gesteinen, bei den technisch wichtigen 
Bindemitteln (Zement, Beton). 

ElastizitiitskoeHizient. Elastizitiitsmodul. Innerhalb der Ela· 
stizitii.tsgrenze ist die Langenzunahme eines Drahtes durch Deh· 
nung der Belastung proportional. Von vielen Stoffen ist die Ela.
stizitii.tsgrenze aber annii.hernd bekannt. Ein gezogener, nicht 
ausgegliihter Silberdraht von 1 mIn 2 Querschnitt z. B. kann mit 
11,2 kg* belastet werden (Abb. 170), ehe er die Elastizitii.tsgrenze 
erreicht. Ein Draht von 1 m Lange verlangert sich, so belastet, 

om 1,5 mm; mit 1 kg* belastet, also um ll{~ = 0,134 mm, d. h. 

etwa om 1/7400 seiner ursprii:nglichen Lange (1 m). 
Dieser Bruch %&00 heillt der Ela8tizitiit8koelfizient des Silbers. Wir definieren: 

Der Ela8tizitiit8koelfizient (eX) ist der Bruchteil, om den sich ein Draht von 
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1 mm 2 Querschnitt bei der Dehnungsbeanspruchung durch das Gewicht von 
1 kg* verlangert. 

Das ist fiir aile Stoffe nur ein sehr kleiner Bruch; es ist deshalb bequemer, 
fur Zahlenangaben den Elastizitatsmodu1 (Dehnungsmodul, YOUNGscher Modul) 
zu benutzen, den folgendes Beispiel erklart. Der Silberdraht wird durch 1 kg* 
um %400 m ausgedehnt, 7400 kg* wiirden ihn also, wenn die Elastizitatsgrenze 
weit genug entfernt lii.ge (das HOoKEsche Gesetz so weit reichte), um 1 m aUf· 
dehnen, d. h. seine Lange verdoppeln. Die 7400 kg*, den reziproken Wert von 
1/7400 , nennt man den Elastizitatsmodul. Wir definieren: Der Elastizitiitsmodul 
(E = l/x) gibt die Anzahl Kilogramm* an, deren Gewicht einen Draht von 
1 mm 2 Querschnitt um seine eigene Lange ausdehnen wiirde, wenn das 
HooKEsche Gesetz fur die ganze Deformation giiltig ware (und der Stoff 
diese Beanspruchung aushielte). 

Elastizitiitskonstanten. Kompressionsmodul. Die elastische Dehnung ist 
stets mit einer Kontraktion senkrecht daro verbunden, der Querkontraktion; 
sie ist der Dehnung proportional. Hat ein Stab die Lange 1 und den Durchmesser 
d und dehnt er sich um die Lange A - man nennt ')./1 die relative Dehnung
so erfahrt sein Durchmesser die relative Verkiirzung old. Die Erfahrung lehrt, 

daB: : = 11' ~ ist, wo 11, die Elastizitiitszah1, fiir jeden Stoff eine Konstante ist 

(POISSON), sie liegt erfahrungsgemaB zwischen 0,2 und 0,5. 
Innerhalb der Elastizitatsgrenze ist die Deformation der Belastung pro· 

portional. Nach der Mannigfaltigkeit der Deformationsm6glichkeiten erwartet 
ma.n sehr viele Proportionalitatsfaktoren zu finden - man nennt sie im all· 
gemeinenElastizitatskonstanten. Aber fiir isotrope Stoffe (S.144m.), d.h. solche, 
bei denen aile Richtungen gleichwertig sind, kann der Theorie nach ihre Anzahl 
nicht gr6Ber als 2 sein. Diese zwei sind der Dehnungskoettizient x und der 
Schiebungskoe//izient p. Zwischen x, p und 11 besteht aber die Beziehung 

IX = 2(1 ~ v) Ein isotroper K6rper hat daher nur zwei unabhangige Elasti. 

zitatskoeffizienten. (Ein Kristail des triklinen Systems, der vollkommen an· 
isotrope K6rper, hat 21.) 

Neben den Dehnungsmodul E = l/x und den Gleitmodul G = liP (= ft) 
tritt der Kompressionsmodul. Hat man es mit einem ailseitig gleichen Druck· 
zustand zu tun und nennt man den allseitigen Druck p und die spezifische Volum· 

anderung iJ: ' so wird p = ('). + ! ft) iJ:. Der Faktor '). + ! !' heiBt der Kom· 

pressibilitatsmodul K, und k = ~ die Kompressibilitat. Es ist K = ! I E 2v ' 

woraus man auf 0 < 11 < 0,5 schlieBt. Ware 11 > 0,5, dann ware K negativ, 
d. h. der K6rper wiirde sich durch Zug zusammenziehen, durch Druck aus· 
dehnen, was der Erfahrung widerspricht. 

Festigkeit. Wird die Elastizitatsgrenze uberschritten, so bleibt die Gestalt 
verandert. Je nach der Natur des Stoffes und der Art seiner Beanspruchung 
ist die bleibende Anderung sehr verschieden nach Form und GroBe l , schUeBlich 
erreicht sie eine Grenze, bei der der K6rper zerreiBt, zerbricht usw., kurz -

1 Elastizitat und Festigkeit der Metalle zeigen sieh in merkwiirdiger Form an den Ein· 
kristalldrahten (S. 150 FuBn.). Ein Teil des Kristallgitters sehiebt sieh ala Ganzes a~ dem 
Rest entlang, ohne inneren Zerfall und ohne den Zusammenhalt d~ Drahtes .zu ve~ehten; 
und zwar gesehieht das an bestimmten Gleitebenen und - in diesen - m bestImmten 
GIeitrichtungen. Die Unstetigkeiten in dem Diagramm (.Abb. 171) entspreehen dem "Ober. 
gang des Drahtes dureh Gleitung in einen neuen GIeiehgewiehtszustand. Der "Dra~t" 
deformiert sieh dabei zum "Band"; mit Dehnungen bis zu mehreren 100 %, ehe der Draht relBt. 
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zerfallt. In dem Gebiete zwischen der Elastizitatsgrenze und der Grenze, bei 
der sie zerfallen, offenbaren die Stoffe die Eigenschaften, derentwegen wirsie 
dehnbar, hammerbar, walzbar, sprode, brooklig, hart, weich usw. nennen
die Eigenschaften, fUr die es weder eindeutige Definitionen noch genalie Malle gibt. 

In der Praxis priift man die Stoffe insbesondere auf Zugjestigkeit und auf 
Druckfestigkeit. Was versteht man darunter1 Die Belastung, bei der der Korper 
im Zug- oder im Druckversuch zerbricht, nennt man Brucklast. Auf die Flachen
einheit bezogen· gibt sie die Bruchgrenzen des Stoffes. Die Bruchgrenze, des 
Zug- und des Druckversuches nennt man Zugjestigkeit und Druckjestigkeit. 

Zugfestigkeit Druokfestigkeit 
kg*/om l kg*/om l 

NiokelstaW 5600-7500 -
St&hlgu13 \ 3500-7000 -
Gul3eisen. 1200~3200 .7000- 8500 
Granit 40- 80 1000- 2000 
Marmor 20- 60 500- 1500 
Glas 300- 900 6000-12000 

Lange St8.be unter Druck konnen weit unter der Druck
festigkeit durch Ausknieken zerstort werden. Bei einer ge

~r~'V.r~ wissen Belastung wird das Gleichgewicht des gedriickten 
Abb.l7l. Dehnungs· Stabes labil. Die dieser kritischen Belastung entsprechende 
elaa~~:Jd!~:e:'ln. Spannung nennt man Kniekje8tigkeit. 

Die Biegung erzeugt in dem Stoff namentlich Zug- und 
Druckspannung. Stabe aus ziben Stoffen lassen sich ohne Bruch sahr stark 
verbiegen, z. B. ein gerader Stab aus Flulleisen oder aus Stahl um eine scharfe 
Ecke mit moglichst kleinem KriimmungshaJ.bmesser ohne RiB um 180°. Bei 
sproden Stoffen interessiert weniger die Durchbiegung als die .Bruchlast.-

Weehsel der Belastung beeinflul3t die Festigkeit der Stoffe sahr· stark. 
Wiederholt man die Belastung sahr oft, 80 bnn der Stoff brechen, auch weun 
die grollte Belastung weit unter seiner Bruchgrenze liegt. (Die Bruchgefahr 
hii.ngt mit dem kristallinischen Aufbau der Stoffe und den mikroskopischen 
Gleitflii.chen innerhalb der Kristallchen zusammen.) Unterhalb einer gewissen 
Belastung scheiDt aber auch beUebig oft wiederholte Beanspruchung keinen 
Bruch herbeizufiihren z. B. die Beanspruchung einer Chronometerunruhe, die 
jahrlich fiber 150 Millionen Wiederholungen der Belastung aushii.lt. Auch die 
Ge8ehwindigkeit der Belastung beeinflullt die Festigkeit. Ein zaher Stoff bun 
bei stollartiger Belastung vollkommen sprOd erscheinen. Pech z. B. verhalt sich, 
lang8am belastet, wie eine zahe FliiBBigkeit, unter einem Stoll zerbricht es wie 
ein sproder Stoff. Ahnlich ist es bei Metallen. (Vorschlag, die Brauchbarkeit 
von Steinen zum Wegebau durch die Anzahl der zum Bruch erforderlichen 
gleich starken Stolle zu priifen.) 

B;irte. Unter der Hiirle eines Stoffes"versteht man den Widerstand, den der 
Stoff einem fremden in ibn eindringenden Korper entgegensatzt - einer in ihn 
eingedriickten Kugel, einer Spitze, einer Schneide. Der Mineraloge vergleicht 
zwei Stoffe (der Reihenjolge ihrer Harte nach) dadurch, dall er mit scharien 
Ecken des einen Stoffes den andern zu "ritzen" versucht. Den ritzenden neunt 
er den harteren. Er ordnet eine Reibe bekannter Mineralien, die als N ormalstoffe 
beirn Vergleich init anderen dienen, zu einer Hiirteskala. Die meist beniitzte ist 
noeh immer die von MOHS (1812): l. Talk, 2. Gips, 3. Kalkspat, 4. FluBspat, 
5. Apatit, 6. Feldspat, 7. Quarz, 8. Topas, 9. Korund, 10. Diamant. Man beurteilt 
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die Harte eines andern Stoffes danach, zwischen welche zwei Nachbarglieder 
der Skala er durch Ritzproben einzureihen ist. So tritt z. B. das weichste Glas, 
ein Bleiglas, zwischen FluBspat und Apatit, das harteste, ein Borosilikat, iiber
trifft den Quarz; das Eis tritt zwischen Talk und Gips. Zur ungefahren 
quantitativen Hartebestimmung dient das Ritzverfahren im Sklerometer 
(A. SEEBECK 1833), eine Spitze aus Diamant oder aus gehartetem Stahl ritzt 
unter einer mefJbaren Belastung den Priifstoff, den man unter der Spitze vor
beischiebt; als Hii.rtemaB dient die Belastung, die zum Ritzen notig ist, oder 
auch bei konstanter Belastung die Ritzbreite oder die Ritztiefe. Technisch priift 
man die Harte der Stoffe durch die Kugeldruckprobe (BRINELL 1900): man 
preBt mit einer Maschine eine gehartete Stahlkugel von einigen Millimeter 
Durchmesser in eine ebene polierte Flache des Stoffes und miBt den Durch
messer des infolge der PresBung zuriickbleibenden Kreises. 

Die unelastisch flussigen Stoffe (tropfbare 
Flussigkeiten) und die elastisch flussigen (Gase). 

A (1). Gleicbgewicht der tropfbaren Fliissigkeiten. 
Festkorper und Fliissigkeit. Wir unterscheiden an den Stoffen die Aggregat

form en : Festigkeit, Fliissigkeit, Gasform nach der handgreiflichen Verschiedenheit 
des Zusammenhanges (Kohii.sion) ihrer Teilchen. Aber schar/ ist die Grenze 
zwischen Festigkeit und Fliissigkeit nicht: zwischen beiden finden sich alle denk
baren Abstufungen der Kohasion. DaB auch die Fliissigkeiten Kohasion haben, 
beweisen sie schon dadurch, daB sie Tropfen bilden. Das scheidet sie von den 
festen wie von den gasformigen Stoffen, und man nennt sie deswegen trop/bar 
fliissig (die Gase elastisch fliiBSig). Selbst die "festen (starren)" Korper sind 
nicht voUkommen starr, sie verandern ihre Form, wenn Krii.fte sie angreifen. 
Wenn die Anderung jedoch die Elastizitatsgrenze nicht iiberschreitet, ist sie bald 
beendet, auch wenn die Kraft weiterwirkt. In diesem deformierten Zustande 
kann der "feste" Korper daher, solange nur diese Kraft auf ihn wirkt, ais voll
kommen starr gelten. Ein Korper jedoch, der durch eine Kraft eine Form
iinderung erfahrt, die mit der Zeit fortschreitet. ist nicht starr; man nennt ihn 
ziihe. Aber (und das unterscheidet fliissige Stoffe von festen), wenn zu der fort
schreitenden Formanderung schon die kleinste Kraft geniigt, falls sie nur lange 
genug wirkt, dann nennt man ihn eine zahe FlUssigkeit, wie hart er auch erscheint. 
Wenn aber die dazu erforderliche Kraft eine gewisse GroBe haben muB (nicht, 
jede beliebig kleine Kraft aUBreicht), dann nennt man ihn immer noch "fest", 
wenn er auch sehr weich ist. 

Ein Talglicht ist viel weicher als eine SiegelJackstange. Aber wenn man beide horizontal 
hinlegt und nur an den Enden unterstiitzt, so biegt sich im Sommer die SiegelJackstange in 
einigen Wochen infolge ihres Gewichtelf, das Talglicht bleibt gerade. Das Talglicht ist daher 
ein fester Stoff, wenn auch ein weicher, der SiegelJack eine, Fliissigkeit, wenn auch eine 
sehr zahe. - Die Form eines weichen festen Korpers dauemd zu ii.ndem, erfordert eine grope 
Kraft, sie ruft ihre Wirkung 8O/O'Tt hervor. Handelt es sich aber um eine ziihe Fliissigkeit, 
80 ist nur Zeit erforderlich; schon die kleinste Kraft ruft eine merkbare Wirkung an fur her
vor, wenn fur Zeit ganug gelassen wird - und zwar eine Wirkung, zu der eine sehr groBe Kraft 
erforderlich ist, wenn sie nur ganz kurz wirkt. Ein Block Pech kann so hart sein, da8 man 
keinen Eindruck macht wenn man mit den FingerknOcheln dagegen schligt, und doch 
plattet er sich im La'U/: tier Zeit durch sein Gcwicht ab und breitet sich aus wie Wasser. Die 
Einordnung von Pech und iihnlichen Stoffen unter die Fliissigkeiten rechtfertigt der folgende 
Versuch (OBBBlIEYBR, 1877): Legt man ein Stiick Pech in eine Rinne, auf deren Boden 

Berllner, PhYiIk. Ii. Aufl. 11 
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(unter dem Pech) ein Kork liegt, und auf das Pech einen Stein, so ist nach einigen Tagen 
das Pech in die Rinne gefi0886n und hat sich ihr vollstandig angeschmiegt; der Stein aber 
liegt in der Rinne und der Kork oben auf dem Pech. 

Ideale und wirkliche Fliissigkeiten. An was fUr eine Fliissigkeit soll man 
aber denken, wenn man schlechtweg von "Fliissigkeit" spricht' An eine, die 
so zii.he ist wie Pech, oder an eine, die es so wenig ist, daB sie mit Zahigkeit nichts 
zu tun zu haben scheint, wie Wasser oder Alkohol' Das "z8.he" kennzeichnet be. 
reits eine "Eigenschaft" der Fliissigkeit. Denkbar ist also auch eine Fliissigkeit 
ohne Zahigkeit. Wir haben gesagt: schon die kleinste Kraft ruft eine merkbare 
Wirkung an einer zahen Fliissigkeit hervor, wenn ihr Zeit genug gelassen wird. 
Frei von Z8.higkeit, d. h. eine ideale Fliissigkeit, ist mithin diejenige, die auf eine 
beliebig kleine Kraft solore mit einer Formanderung reagiert, deren Teilchen also 
zu ihrer Verschiebung keine Arbeit erlordern. (Auf diesen Punkt kommen wir 
zurUck S. 164 u.) In der Wirklichkeit ist die Beweglichkeit aber stets durch die 
Reibung- die innere Reibung, dieZtihigkeit - der Fliissigkeitsteilchen beeintrii.ch. 
tigt. Aus ihr erklii.rt sich z. B. das Verhalten einer Fliissigkeit, die man in einem 
GefaB in Drehung versetzt und dann sich selbst iiberlii.Bt: die Fliissigkeit dreht 
sich allmiihlich langsamer und kommt schlie.6lich an der Wand des Gefii..6es (infolge 
der Reibung an der GefaBwand) und spater auch im Innern des GefaBes zur Rube. 

Wir setzen zunii.chst eine ideale, d. h. vollkommen reibungslose Fliissigkeit 
voraus. Die Reibung beeinfluBt nur die bewegte Fliissigkeit, wir haben es bis 
auf weiteres aber nur mit der ruhenden zu tun. 

Die ideale Fliissigkeit andert also ihre Gestalt, wenn auch nur die kleinste 
Kraft kurze Zeit auf sie wirkt. Ihre andere charakteristische Eigenschaft ist: 
sie laBt sich nicht zusammendriicken. Das Wasser - diesas meinen wir, 
wenn wir von Fliissigkeit schlechtweg sprechen; dlJ.her auch die Bezeichnung 
H ydrostatik und H ydrodynamik fUr die Mechanik der Ililssigen Korper - iet zwar 
elastisch und. unter sehr hohem Druck komprimierbar, aber selbst bei dem 
hoohst erreichbaren so wenig, daB wir davon absehen diirfen. Wir diirfen des· 
halb die ideale Fliissigkeit als inkompressibel ansehen - als volumbestii.ndig. 

Gleichgewicht einer rnhenden Fliissigkeit. Wieso konnen die Fliissigkeiten 
iiberhaupt in Ruhe sein, wo doch die Sckwerkraft immer und iiberall wirkt' DaB 
sie es sein konnen, lehrt jeder ruhende Wasserspiegel und jeder ruhende Wasser· 
tropfen. 

Man stelle sich vor (Abb.172), A sei eine fiiissige Masse und in Ruhe, obwohl 
eine Kraft auf sie wirkt, und P sei die Kraft, die ein Teilchen der Oberflii.che an· 
greift. Eine parallel zur Oberflache wirkende Kraft wiirde das Fliissigkeitsteilchen 
in der Oberflache verschieben. Damit es in Ruhe sein kann, darf also die Kraft P 
keine zur Oberflii.che parallele Komponente haben, muB also senkrecht zur Ober· 
flii.che wirken, denn nur dann hat sie keine zu ihr parallele Komponente (Q). Kurz: 
Die Oberlliiche einer ruhenden Fliissigkeit muB in jedem Punkte senkrecht zu der 
Richtung der dort wirkenden Kraft sein. Und in der Tat: die freie (nicht mit einer 

G) GefaBwand zusammenfallende) Oberflii.che einer t/P
. S/I 'P ruhenden Fliissigkeit (in einem GefaB, einem Teich), 

die nur der Wirkung d.er Schwere unterliegt, ist hori· 
zontal, d. h. senkrecht zur Schwerkraft; ruhende 
Fliissigkeitsmassen, die man der Schwerkraft ent· 

Abb.172. Zur Bedlngung der Rube zieht, bilden vollkommene Kugeln; im PLATEAuschen 
einer Flllsslgkeit. Versuch (S.78) bis 10 cm im Durchmesser. 

DruckfortpDanzung im Innern einer Fliissigkeit. Infolge der eminenten Be· 
weglichkeit ihrer Teilchen iibertragen die Fliissigkeiten den Druck, der irgendwo 
auf sie wirkt, von hier aus nach allen Richtungen in gleicher Starke auf die ein· 
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zelnen Fliissigkeitsteilchen, so daB diese sich verschieben, wo nicht ein gleich 
groBer Gegendruck den Druck aufhebt. Diese Art der Druckfortpflanzung unter
scheidet die Fliissigkeiten von den festen Stoffen ebenso deutlich, wie es die 
Freiheit der Beweglichkeit ihrer Massenteilchen tut: Driickt z. B. ein Gewicht 
auf das obere Ende eines starren zylindrischen Korpers, so pflanzt sich der Druck 
von Schicht zu Schicht zwar auf die Basis fort und zeigt sich als Gewichts
vergroBerung an, aber eine seitliche Wirkung auf den 
Zylindermantelwirdnichtwahrnehmbar. Anders schon, ~'1r9. p,w. 
wenn der Korper aus lose zusammengehauften Kornern Ie . m I 
(Schrot, Sand) besteht, die ein zylindrischer Mantel 
wie ein GefaB zusammenhaIt. Die dem Gewicht be-
nachbarten Korner suchen dem von oben wirkenden Abb. 178. Aliseltige Druckfort-

pflanzung in elner Flftssigkeit. 
Drucke auszuweichen, schieben sich zwischen ihre 
Nachbarn, iibertragen dabei den Druck auf sie, diese wieder auf andere, und 
so pflanzt sich der Druck nach allen Richtungen fort, von Teilchen zu 
Teilchen bis zur GefaBwand und von da wieder zuriick. 1st die GefaBwand 
elastisch, so wolbt sie sich und zeigt dadurch den Druck auf sie, wird sie 
irgendwo durchbohrt, so zeigt sie ihn noch deutlicher dadurch, daB die Korner 
durch die Offnung hinausgeschleudert werden. - Was 
von den festen Kornchen gilt, gilt erst recht von den 1" P 
vollkommen frei beweglichen Fliissigkeitsteilchen. Der 
Druck, den daher eine Stelle der GefaBwand (Abb. 173) 
von innen her oder eine Stelle im Innern der Fliissigkeit 
erleidet, ist natiirlich um so groBer, je groBer sie seIber ist, 
weil sie dann dem Andrangen einer um so groBeren Abb. 174. Prlnzlp der 
Anzahl von Teilchen zu widerstehen hat. Der Innendruck hydraulischen Presse. 

ist offenbar an gleich groBen Stellen gleich groB, an verschieden groBeIi der 
GroBe der gedriickten Stelle proportional; im iibrigen ist er der GroBe des 
von auGen her wirkenden Druckes proportional (Prinzip von PASCAL 1663). 
Man mipt den Druck durch die senkrecht auf 1 cm2 wirkende Kraft. Belastet 
man den bewegbaren Kolben P von 1 cm 2 Querschnitt (Abb. 174) mit 1 kg*, 
so kann man den Kolben P' von 100 cm 2 Querschnitt nur durch 100 kg* in 
Rube halten. Betragt das Gewicht weniger, so wird p' durch den von P her 
ausgeiibten V'berdruck gehoben. 

Bydraulische Presse. Das Prinzip der Druckfortpflanzung wird technisch verwertet 
in der hydraulischen Presse, Abb. 175 (erfunden von PASCAL; verbessert, durch Verbesserung 
der Kolbendichtung, von BRAHAlI, 1795): Den kleinen Kolben a driickt man mit dem ein
armigen Hebel 0 auf das Wasser in dem Stiefel A, der Druck pflanzt sich durch das Wasser 
in dem punktiert gezeichneten Rohr auf den groBen 
Kolben a fort und schiebt ihn in die Rohe bis an 
ein Widerlager. Ein Sicherheitsventil S hindert den 0 
Druck, in dem Rohr die zulii.ssige Grenze zu iiber- =:::::::::=:::fI:::jq 
schreiten. a erfiihrt nach oben einen Druck, der 
sich zu dem auf a verhii.lt wie der Querschnitt von a 
zu dem von a. Wirken z. B. an 02 kg*, und ist der 
lange Hebelarm zehnmal so lang wie der kurze, so 
wird a mit 20 kg* nach unten gedriickt. 1st der 
Querschnitt von a dabei zehnmal 80 groB, wie der 
von a, so erfiilirt a eine Kraft von 200 kg*. Die 
bydrau1iscbe Presse dient zur Erzeugung sehr hoher 
Drucke, zum Beben extrem schwerer Lasten, a18 , -,0:;"~-, --:::5Zi;:m:J..--==~~:>h 
Schmiedepresse, zum Auspressen des Oles und des Abb.176. Hydraulische Presse. 
Zuckersa.ftes in Olmiihlen und in Riibenzucker-
fabriken, such zum Pressen von Metallstiicken, die man sonst durch GieBen hergestellt hat, 
und fUr viele Zwecke der Lebensmittelindustrie (Herstellung von Makkaroni, Auspressen 
der Kakaobohnen u. dgI.). 

11* 
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Zusammencbiickbarkeit. o Piilzometer.Prinzip von OEBSTEDT. Das Wasservolumen 
verkleinert sich trotz des groJ3en Druckes kaum wahrnehmbar (bei 8° und 705 Atm. 47 Million

stel des urspriinglichen Rauminhaltes ffir den 'Oberclruck um je 1 Atm.) 
so daJ3 das Wasser alB inkompressibel gelten darf. Die tropfbaren FliiBBig: 
keiten iiberhaupt sind nur um sehr geringe Bruchteile ihres urspriing
lichen Volumens zusammendriickbar. Das fUr die Messungen beniitzte 
Piezometer (mi1;ew = driicken) besteht wesentlich aU8 einem starkwan
digen, thermometerformigen Glasgefii.J3 ffir die zu untersuchende FliiBBig
keit, einer damit verbundenen Druckpumpe und einem Thermometer. 
(OlllBSTEDT, 1822, seitdem verbessert). Abb.176 zeigt das Wesentlic1le 
eines Verfahrens, die Zusammendriickbarkeit des W88Bers zu messen. 

Abb.176. Zuaam. Das thermometerformige Gefii.J3 A ist urspriinglich ganz mit (luftfreiem) 
mendrilckbarkelt Wasser gefiillt und taucht mit der Kapi.ll&re in Quecksilber. Diesas und 

des Waesers. das Gefii.J3 A liegen unter Wasser. Mit einer Kompressionspumpe iibt 
man auf das Wasser einen groJ3en Druck aU8. Er iibertrii.gt sich auf 

das Quecksilber und durch diesas auf das Wasser in A, und BOweit er es zusammendtiicken 
kann, treibt er Quecksilber in die Kapi.ll&re; sein Volumen verschwindet fast gegeniiber dem 
des Wassers, darin zeigt siob, wie_klein die ZUB&JnDlendriickbarkeit des W888er8 ist. 

Druck im Innem der FIiissigkeit. Solange eine ideale Fliissigkeit in Rube 
ist, beha.lt auch jedes ihrer Teilchen seinen Ort relativ zu den anderen. IDerin 
verhii.lt sie sich wie ein starrer Korper, und Kr8.fte, die von auBen auf sie wirken, 

mussen daher, um im Gleichgewicht zu sein, den allge
meinen Gleichgewichtsbedingungen fUr K.rii.fte am Btamm 
Korper genugen. ' Aber sie mUssen nooh eine Bedingung 
erfiillen, die fUr den IliisBigen Korper chara.kteristisch ist. 
Wir erklii.ren sie an Abb. 177. Wir grenzen aus der Fliissig
keitsmasse einen Teil durch eine geschlossene Flii.che ab, 
die wir uns ala unendlich diinne starre Wand vorstellen. 

Berecbn!:'1!7i>ruckes Nur die Flii.chenelemente df und dt' seien in der zu ihnen 
In der FIOsslgkelt. normalen Richtung verschiebbar, so daB sie sich wie in 

einem Kanal yom Querschnitt df resp. dt' senkrecht zur Wand verschieben 
'konnen. Das Element d I' liege horizontal, das vereinfacht eine spater anzu
stellende "Oberlegung, ohne den Vorgang zu verii.ndem; das Element df sei 
irgendwie im Raume orientiert. Das Flii.chenelement df werde nun um dn nach 
innen gedra.ngt, wahrend d I' gleichzeitig so weit nach auBen tritt - die FlUBSig. 
keit istja inkompreBSibel -, daB df· dn = dt'· dn' ist. Das sind "mit den 
Bedingungen des Systems vertra.gliche" Bewegungen, virtuelle, die ausfiihrbar 
sind, wenn sie auch nicht ausgefiihrt werden. Nach S.162 o. erfordert die ideale 
Flussigkeit zu einer Gestaltsanderung durch auBere Krii.fte keine Arbeit. Daher 
ist die Summe der Arbeitsleistungen der auBeren Krii.fte ffir alle virtuellen Be
wegungen Null. Die Anderung der Konfiguration der zu der Flussigkeitsmasse 
vereinigten Massenpunkte besteht lediglich darin, daB sich an den Stellen df 
und df' die Grenzen der Flussigkeitsmasse verschieben; im Innern wird jedes 
Flussigkeitsteilchen durch ein anderes gleichwertiges ersetzt. Wir brauchen also 
nur den Vorgang bei df und df' ins Auge zu fassen. 

Nach Abb.172 muB die Oberflii.che einer ruhenden FluBSigkeit in jedem Punkte 
senkrecht zur Richtung der dort wirkenden Kraft sein. Nennen wir p die Kraft 
auf die Flii.cheneinheit von d f und p' die Kraft, die wir auf die Flii.cheneinheit 
von d t' wirken lassen mussen, um das Gleichgewicht zu erhalten, dann sind die 
virtuellen Arbeiten der beiden Krii.fte pdf· dn und - p'df'· dn' (negativ, weil 
on' und p' einander entgegengesetzte Richtung haben). Ware die Flussigkeit 
dem EinfluB der Schwere entzogen - man kann eine FluBSigkeit "schwerelos" 
macken (S. 78 m.) - dann wiirden wir fortfahren: da die Summe der virtuellen 
Arbeiten Null sein soll, muB pdf· on = p'dt'. on' sein, und da dldn = dt'dn' 
ist. so muB p' = p sein. - Aber auBer p und p' wirkt gewohnlich nooh die 
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Sohwere der Fliissigkeit. Liegt iiber aj' eine Fliissigkeitssii.ule von der Hijhe h 
und ist die Sohwere der Volumeneinheit, gleioh r, so iibt die Sohwerkraft auf 
at'den Druck hy vertika.l naoh unten aus, ihre virtuelle Arbeit an df' ist hydf' on', 
und wir haben die Gleiohung pdfon+hrdf'on'-p'df'on'=O, und do. 
afJn = af' on' ist, 80 ist p' = P + hr. Die Riohtung der Fliissigkeitselemente 
af und df' kommt dabei gar nicht.ins Spiel. Es ergibt sioh: 1. der Druok auf ein 
FIachenelement an einem gegebenen Punkte in der Fliissigkeit ist unabhii.ngig 
von der Orientierung des Fl8.chenelementes im Raume, 2. der Druck ist an a.llen 
Punkten einer Horizonta.1ebene duroh die Fliissigkeit, d. h. in gleicher Tiefe, der 
selbe und waohst mit zunehmender Tiefe proportional dem Tiefenunterschied. 

Aultrieb. Die Fii.b.igkeit eine Druokwirkung von der Druokstelle aus gleioh
miWig fortzupfia.nzen, ist von den Fliissigkeiten untrennbar (S. 162 u.). Auoh 
wenn die Fliissigkeit nur der Einwirkung der Schwerkraft iiberla.ssen ist und die 
oberen Sohichten duroh ihr Gewioht auf die unteren driioken, muB sich der 
Druck, den ein horizonta.1er Quersohnitt der Fliissigkeit vertikal von oben er
fahrt, naoh a.llen Riohtungen und mit der gleichen Starke fortpfla.nzen. .Trotz
dem wird an keiner Stelle der Fliissigkeit das Gleiohgewioht gestOrt. Der Druck 
wild. daher offenbar iibera.ll durch einen gleich groBen und ihm entgegengesetzt, 
d. h. vertikal naoh oben gerichteten Druok, den Auftrieb, aufgehoben. Man ka.nn 
den Auftrieb gemiB Abb. 178 veransohauliohen. B ist ein beiderseits offenes 
Glasrohr. Um sein unteres Ende durch die Platte OD zu versohlieBen, muB man 
die Pla.tte dagegen driicken, indem man den Faden straff zieht. Senkt man aber 
das Rohr mit der angedriiokten Platte tief genug in das Wasser, so bleibt sie 
auoh ohne diesen Zug angedriickt. Man kann das aus ihr und dem Rohre gebildete 
GefiB fast bis zum Niveau EF mit Wasser fUllen, ehe sie abfii.llt. Sie fii.llt erst, 
wenn das Gewioht der Wassersii.ule iiber ihr und ihr eigenes Gewicht zusammen 
groBer sind aJs der gegen sie wirkende Auftrieb. 

Der Druok pfla.nzt sioh auch auf die Gefii.Bwand fort, und wird durch einen 
Gegendruck von ihr erwidert und in seiner Wirkung aufgehoben - vorausgesetzt, 
daB das GefiB fest genug ist. (Andernfalls wird seine Festigkeit von dem Fliissig
keitsdruck iiberwunden, und es pla.tzt auseinander, wie die Tonne, die PASCAL 
(1647) mit Hilfe eines diinnen, aber 10 m hohen Rohres duroh Wasserdruck 
zersprengt hat.) Wahrnehmbar maohen kann man den Druck auf die Gefii.Bwand 
immer dort, wo man den Gegendruck der Wand aufhebt, in-
dem man sie ijffnet z. B. bei.D (Abb. 179). Die Fliissigkeit wird 
daun aus der Offnung hinaus
geschleudert. Wire keinDruck 
vorhanden, 80 wiirde sie, wie 
bei einem iiberlaufenden Ge· 
£aBe, an der Wand herab
rinnen. Die gleichzeitig in der 
diametral entgegengesetzten d 
Riohtung bei d auf die Wand ---
ausgeiibte Wirkung wird 
gleichzeitig wahrnehm bar da-
duroh, daB sie da.s ganze GefiB Abb.178. Abb.179. 

in Bewegung setzt, voraus- Auftrlebs. Wlrkung des GegendrnckB. 
gesetzt, daB es leicht genug 
beweglioh ist, z. B. auf einem Schwimmer ruht oder pendelartig aufgehii.ngt 
ist, diese Bewegung ist die Wirkung der jetzt sinnfii.llig werdenden Re
a1ctionBkraft. Angewendet wird diese Art, Bewegung hervorzurufen, in dem 
rotierenden Ga.rtensprengapparat. 
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Bodendrnck. Wenn sich der Druckl nur in der Richtnng der ihn erzeugenden 
Kraft, d. h. der Schwerkraft, fortpflanzte, so wiirde jede Flii.che nur den Druck 
des Gewichtes der vertikal iiber ihr liegenden Fliissigkeit erfahren, also z. B. in 
dem Horizontalschnitt H H (Abb. 180) die Stelle a den Druck des Gewichtes 

A B -
oc -

Ii lZ_ -=--- ~ It 

der Saule ax, die Stelle A den des Gewichtes der Saule 
AB usw. Aber die obere Endflii.che der Saule ax erfahrt 
auch einen Druck vertikal von oben, obwohl iiber ihr 
keine Fliissigkeit steht. Denn auf jede Flii.cheneinheit 
der Fliissigkeitsebene, von der x ja dooh ein Teil ist, 
wirkt der Druck vom Gewicht der auf r stehenden 
FliissigkeitssaulerP, und dieser pflanzt sich auch auf die 

Abb~:~den DFT~~ei:,lner Stelle x fort. Die Basis a erfahrt also auBer dem Drucke 
des Gewichtes der Saule ax nooh einen Druck, wie wenn 

auf x eine Saule von der Hohe r P stande, d. h. wie wenn auf ihr selbst, auf a, 
eine Fliissigkeitssaule stande, die von ihr bis zum Fliissigkeitsspiegel hinauf
reicht. Daraus folgt: 

1. Der Druck an einem Punkt der Fliissigkeit hii.ngt nur davon ab, wie tief 
der Punkt unter dem druckfreien Fliissigkeitsspiegel liegt (vom Luftdruck ab
gesehen), der Druck nimmt mit der Tiefe zu und ist auf dem Boden am groBten. 

2. Punkte, die gleich tief unter dem druekfreien FliissigkeitsBpiegel liegen, 
erfahren gleieh groBen Druck; ein Horizontalsehnitt der Fliissigkeit erfahrt also 
eine Gesamtkraft, die gleich ist der Kraft auf I cm II mal der Anzah! seiner Quadrat
zentimeter. 

1st (Abb. 180) die Fliissigkeit Wasser, liegt der Querschnitt HH 50 em unter 
dem Fliissigkeitsspiegel und enthiLlt er 800 cmll, so ist die Kraft auf 1 emil gleich 
dem Gewicht von 50 cm3 Wasser, d. h. 50 g*, und die Kraft auf den ganzen 
Querschnitt ist 50 g* ·800 = 40 kg*. 1st die Fliissigkeit Queeksilber, so ist die 
Kraft auf I cmll 50· 13,59 g* und auf den ganzen Querschnitt 50· 13,59 . 800 g'" 
= 543,6 kg*. - Die Kraft ist also so groB, wie wenn der ganze Querschnitt 
eine vertikale Fliissigkeitssii.ule zu tragen hii.tte, die bis zum Fliissigkeitsspiegel 
reicht und iiberall denselben horizontalen Querschnitt hat. Bestimmend fUr die 
GroBe der Kraft auf den Querschnitt ist danach nur die GroBe des Quer
schnittes, das spezifische Gewicht, d. h. das Gewieht von I cm3 der Fliissigkeit, 
und die Tiefe des Querschnittes unter dem Fliissigkeitsspiegel - aber nicht die 
Menge der iiber dem Querschnitt tatsachlich vorhandenen FliiBSigkeit. Das gilt 
auch von dem Druck auf den waagerechten Boden eines GefaBes, dem Boden
druck. In allen 3 Fallen der Abb. 181 wirkt auf den ganzen Boden - das spezi-

fische Gewicht, die BodengroBe und die Fliissig-"egoB M g~1 keiu.tiere imm ... ai, di_lhen vwa_ - effie Kraft vom Gewichte der Fliissigkeitssaule ABeD. 
Hydrostatisches Paradoxon (STEVIN, 1587). Die 

Abb.l81. Bodendruck. Trotz Bodenkraft ist also im zweiten Falle groper, im 
G1eichbeit der Bllden und G1eich- dritten kleiner als das Gewicht der vorhandenen heit der Tiefen der Gefil.lfilliung 
1st der Bodendruck In a, b und c Fliissigkeit, und ist nur dann ihm gleich, wenn die 
verschl~F~.:u~e Kraft Seitenwii.nde vertikal sind. Es erscheint paradox, 

daB eine ruhende Fliissigkeit, auf die nur die 
Schwerkraft wirkt, auf den Boden des Gefii.Bes eine andere Kraft ausiiben 
kann als ihr Gewicht erwarten laBt, und daB trotzdem eine gewohnliche 
W &age das Gewicht des Gefii.Bes mit der Fliissigkeit stets richtig angibt. 

1 Man millt den Druck durch die Kraft, die senkrecht auf die Flii.cheneinheit wirkt. Wo 
man von "Bodendruck" kurzweg spricht, aber die auf den ganzen Boden wirkende Kraft 
meint, driickt man sich ungenau aus. 
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Aber man bedenke, dall sich auf die Waagschale nicht nur die Bodenkraft iiber
trii.gt, sondern auch die Komponenten der Krafte, die die mit dem Boden starr 
verbundenen Seitenwii.nde in Richtung der Schwerkraft erfahren. Der Druck 
auf die Seitenwiinde liefert in dem nach unten verengten Gefii.ll c eine (additive) 
Komponente nach unten; in dem nach oben verengten Gefii.ll b liefert er eine 
(subtraktive) Komponente nach oben. Die auf die Waagschale wirkende Kraft, 
die aus Bodenkraft und Seitenkraft resultiert, wird dadurch dem Gewicht der 
Fliissigkeit stets gleich. 

Bleiben Bodenflacbe, Fliissigkeitstiefe und spezifisches Gewicht unverandert, so ist 
die Bodenkraft in der Tat stets dieselbe, und zwar gleich dem Gewicht der Fliissigkeit, die 
senkrecht iiber dem Boden steht. Das ist beweisbar. 
Das in Abb. 182 dargestellte GefaB hat einen horizon
talen Boden a, der mit den Seitenwanden nicht starr 
verbunden ist, sondern nur gegen den unteren Rand 
der Wandung angepreBt wird, namlich durch den von 
dem Gewicht auf der Waagschale her nach oben wirken
den Druck. Man verfiigt also iiber ein GefaB, dessen 
Festigkeit man je nach der GroBe des Gewichtes auf 
der Waagschale beliebig andern kann. 

Solange das Gewicht dasselbe bleibt, muB man 
das Gefii.B, gleichviel ob Moder P oder Q, stets bis 
zur selbenHohe 0 fiillen, ehe der Boden abgedriickt wird, 
wenn er nur immer denselben Flii.cheninhalt hat. An 
einem Gefii.B mit vertikalen Seitenwii.nden, das iiberall 
einen dem Boden kongruenten Horizontalschnitt hat, Abb. 182. Wagung der BodenJ<rsft. 
findet man, daB die Bodenkraft gleich dem Gewicht 
der Fliissigkeit in diesem Gefii.B ist. Natiirlich muB man dieses Gewicht auf einer Waage 
ermitteln. Die Anordnung Abb.182 kann man nur dann als Waage benutzen, wenn man 
den Boden mit dem GefaB starr verbindet und das GefaB als Waagschale an dem Waage
balken aufhii.ngt (mit ihm beweglich macht). 

Fliissigkeitsstand in kommunizierenden Gefa8en. In Gefii.llen (Abb. 183), die 
durch Kanale unter der Oberflache der Fliissigkeit miteinander verbunden sind 
(lwmmunizieren) , steht die Fliissigkeit in allen gleich hoch, falls sie dieselbe 
Fliissigkeit enthalten. W arum ~ Die lediglich unter der Einwirkung der Schwere 
befindliche Fliissigkeit fordert zum Gleichgewicht nur, daB der Druck auf aIle 
Flachen (dynjcm2) desselben Horizontalschnittes gleich groB ist. Die GroBe der 
Kraft auf ein einzelnes cm 2 hangt aber nur davon ab, wie tief es unter der freien 
Oberflii.che liegt (S. 166 m). Mit anderen Worten: das, was iiber das Gleich
gewicht entscheidet. ist von der Anzahl der cm2, d. h. der Weite und der Form 
des Gefii.Bes unabha~gig (von kapillaren Rohren ist hier abzusehen, s. d.). Auf 
jedes cm2 desselben Rorizontalschnittes mull nur dieselbe Kraft wirken, z. B. bei 

Abb.1S3. 

AB wie bei CD wie bei EF usw. Dieser Druck ist 
numerisch gleich dem Produkt aus 1 cm2, Rohe in cm 
und spezifischem Gewicht (1· h· s). Das spezifische 
Gewicht ist aber in allen Gefallen dasselbe, daher A 

kann 1· h· 8 nur dann immer dieselbe GroBe haben, 
wenn auch h immer dieselbe Grolle hat, d. h. die 
Fliissigkeit iiber jedem cm2 des Querschnittes, also Flftsslgkelten vom Nlben spezlfl

schen Gewlcht stehen gleich boch 
in kommunizlerenden GefaGen. in aUen GefaBen gleich hoch steht. Die miteinander 

verbundenen GefaBe bilden also, im Grunde genom
men, nur ein einziges Gefii.B; ihre freien Oberflachen liegen in derselben 
Horizontalebene. 

Darauf beruht die Verwendbarkeit der Wasserstandglaser an den Dampfkesseln. Das 
Wasserstandglas ist ein mit dem Kessel kommunizierendes Glasrohr; die Hohe des Wasser
standes in dem Glasrohr zeigt die Hohe d~ Wasserstan~es im Kessel ~ .. Da;auf ~ruht 
ferner die Verwendbarkeit zweier kommulllzierenden, JnIt derselben FluS81gkelt gefiillten 
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Gefii.Be aIs Visierinstrument (Kana.lwaage der Feldmesser), mit dem man Punkte (in Abb. 184 
Punkt M) fixiert, die auBerhalb des Instrumentes in der den freien Oberfl.ii.chen D und E 
gemeinsamen Horizont&lebene liegen. Man kann mit der Kanalwaage und einem Ma8. 
stabe Hohenunterschiede messen. 

Aber die freien Oberflachen liegen nicht in derselben Horizontalebene, son. 
dern ver8chieden hooh, mit anderen Worten: die kommunizierenden Gefii.Be 
konnen nicht als ein GefaB gelten, wenn die freien Oberflachen zu FliiBBigkeiten 
von ver8chiedenem spezifischen Gewicht gehOren; und zwar liegt eine Ober. 
flache desto niedriger relativ zu der anderen, je groBer das spezifische Gewicht 

Abb.1M. XommUD1z1erende GellBe ala Vlllerlnstrwnent. 

o 

Abb. 186. Flilsalgkelten von _ . 
d~ 8pezl118chen Gewlcbt 

in kommunlzlerendeD GeflBen. 

der von ihr begrenzten FliiBBigkeit ist. Man gieBe (Abb. 185) in ein U-formiges 
Rohr (seine Schenkel 8 1 und 81 bilden kommunizierende GefaBe ) Wasser und dann 
in 8 1 auf die freie Oberfl&che eine FliiBBigkeit, die leichter ist als Wasser und 
sich mit ihm nicht mischt, z. B. 01. In dem Querschnitt IX beriihren beide 
einander. Die freie Oberfl&che in 8a begrenzt dann Wasser, in 81 01, und 
das Olniveau 0 liegt hOher &Is das Wa.ssernivea.u W. Da Gleichgewicht herrscht, 
ist der Druck (dynjcmll) bei IX gleich dem Druckbei p. Der Druck der 
Olsaule (ihre Hohe ist hI' ihr spezifisches Gewicht 81) bei IX ist hI' 81 , der 
Druck der WaBBersaule (h2 und 82) bei p ist h2 • 8 2 ; also muB hI' 81 = hi' 81 , 

d. h. ~h = 8. sein. Die Hohen iiber der Horizontalebene, in der die Trennungs· 
I "'-

ebene liegt, verhalten sich also umgekehrt zueinander wie die spezifischen Ge· 
wichte. Man bnn das beniitzen, um spezifische Gewichte miteinander zu ver· 
gleichen. DULONG und PETIT haben so das 8pezifische Gewicht des Quecksilbers 
bei sehr verschiedenen Temperaturen gemessen. 

Seitendruek. Wie groB ist der Druck auf ein ebenes nicht horizontales 
FIachenstiick, der Seitendruck1 Jeder Punkt des FIachenstiickes erfahrt den· 
jenigen Druck, den ein Punkt erfahrt, der auf demselben horizontalen Quer· 
schnitt liegt. Auf das Flachenstiick wirkt also eine Vielheit von verschieden 
groBen, parallel und gleich gerichteten Kraften, deren GroBen und deren Angriffs. 
punkte bekannt sind. Die Aufgabe lautet also: aus den bekannten parallelen Einzel· 
kraften sind GroBe und Angriffspunkt ihrer Resultierenden zu berechnen (S. 60). 

Wir verdeutlichen den Sinn der Aufgabe, na.mentlich die Frage nach dem Angriffs. 
punkt an einem Beispiel. Ein Hohlwiirfel (Abb. 186) ist bis zum Rande mit Wasser gefiillt . 

./l Wir !ragen: Wie gro.8 ist der Fliissigkeitsdruck auf die verti· 

f 11 kale Seitenwand A B, und in welchem Punkte mu.8 man von 
aullen gegen die Wand driicken, um sie, falls sie £rei beweglich 

S ist (nicht mit dem Boden und den Seitenwanden starr ver· 
d bunden), dem von innen her wirkenden Druck entgegen in ihrer 
~ La.ge zu erhalten T - Die Recbnung ergibt : Die GrOBe der 
....:::;::::::::...--8~====!.I Resultierenden, das ist der Druck auf das (nicAt horizont&le!) 

Abb. 186. Flii.chenstiick. ist gleich dem Drucke, den es dann erfahren wiirde, 
Seltendruck einer ruhendeD -wenn es horizontalliige, und zwar in demjenigen Horizontalschnitt 

Flilsalgkelt. der Fliissigkl'it, in dem bei seiner t&tsii.chlichen Stellung sein 
ScAwerpunlcl liegt. - Der Angriffspunkt der Resultierenden liegt 

tiefer ala der Schwerpunkt des Flachenstiickes, sein Ort muS besonders berechnet werden. 
Er kann nicht identisch sein mit dem Schwerpunkt, denn der Sohwerpunkt ist der Mittel· 
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pun!t gleich groBer paral1elar Krii.£te; hier sind aber die Krii.£te nicht gleioh groll (8.166 bei 1.). 
Die U1sung dar an Abb.186 gestellten Aufgabe ist: Do, die Wand ein Quadrat ist, so arleidet 
sie denselben Druok wie dar Horizontalquersobnitt duroh ihren Mittelpunkt 8 - der ist ja 
gleicA dar GrOJ3e der Wand, weil das Gefii.ll ein Wiirfel ist - also der das Gefii.ll horizontal 
halbiert, und auf den von oben die Hii.lfte dar Fliissigkeit driiokt. Die GrOpe der Druokkraft 
ist SOInit gleioh dem haIben Fliissigkeitsgewioht. - Dar Angriffspunkt K der Druokkraft 
Jiegt vertikal unter dar Mitte dar Wand, sain Abstand von dem Boden ist ein Drittel der 
Kantenlii.nge. Dort also mull man die Wand von auBen andriioken. 

Archimedisches Prinzip. Grundlegend fiir die Physik der Fliissigkeiten ist 
der Auftrieb (S. 165). Aus ihm erklart sich z. B. das naturlicke Schwimmen 
dar Korper, der BewegungsZUBtand von Korpern, die von einer ruMn
r'leB Fliissigkeit getragen werden. (N aturliches! Das Schwimmen durch Schwimm
bewegu,ngen ist kiinstlich. Es ist, wie das Schwimmen eines lebenden Menschen, 
ein dauernder Kampf gegen das Untersinken. Ruder, Segel 
und Schrauben (Propeller) sind Mittel, um natiirlich schwimmende 
Kfuoper zu verschieben. - Rukend! Ein Korper kann auch YOU 

einem nach aben schieBenden Wasserstrahl getragen werden. 
Er "schwimmt" da.nn aber nicht, er "tanzt" auf dem Strahl.) Ein 
Korper, der in einer ruhenden FliiBBigkeit frei beweglich ist, 
wird von der Schwerkraft vertikal nach unten gezogen und von 
dam Auftrieb vertikal nach oben gestoBen. Sein Verhalten hii.ngt Abb.187. 
von dem GroBenverhiltnisse beider abo 1st sein Gewicht groBer Zum APrlnrchimziedlschen 

al$ der Auftrieb, da.nn fillt er, er sinkt unter; ist es kleiner, 
p. 

dann steigt er; ist es ihm gleich, dann kann er weder steigen noch fallen, 
ar schwimmt (schwebt). 

Wir nehmen zur Vereinfachung an, der Korper (Abb. 187) sei ein vierkan
tiges, rechteckiges Prisma und seine GrundOii.chen liegen horizontal, dem Fliissig
keitsspiegel parallel. (Die Behandlung beliebig geformter und beliebig liegender 
Korper ist nur mit der InfiniteBimalrechnung moglich.) Jeder Punkt der Prismen
oberflache erleidet einen Druck, der seiner Tiefe unter dem Spiegel entspricht. 
Aber der Druck auf die Seitenwii.nde ist wirkungslos, weil in demselben Horizontal
schnitt die Druckkrii.fte gleich groB sind und jede einzelne durch eine ihr entgegen
gesetzt gerichtete aufgehoben wird. Nur die Drucke auf die Horizontalflii.chen 
kommen in Frage. Der Druck auf die obere Endflii.che ist q. k . B, der auf die 
untere q. (k + h) . B, das Gewicht des Korpers q. h· S - wenn q der Quer
schnitt des Prismas ist, h die Hohe, k die Tiefe der oberen Grundflii.che unter 
dam Fliissigkeitsspiegel, B das Gewicht der Volumeneinheit (sp. G.) der Fliissig
keit und S das Gewicht der Volumeneinheit (sp. G.) des Prismas. Also treten 
in Wechselwirkung vertikal nach unten die Kraft q. k· B + q. h· S und verti
kal nach oben die Kraft q. (k + h). B. Das Ergebnis hii.ngt davon ab, ob 

(q·k·B+ q.h.S»q.(k.+h)'B, d.h. ob q.h.S>q.h'B ist. Es ist < < 
q. h . S das Gewicht des Prismas, q. h . 8 das Gewicht eines Korpers, der das 
Volumen (q. h) des Prismas, aber das BpeziliBche Gewicht der Fliissigkeit hat, 
d. h. q. h· B ist das Gewicht eines Volumens FlilBBigkeit, das gleich dem Volumen 
des PriBmaB ist. Das Prisma muBte aber, um den Platz in der Fliissigkeit ein
nehmen zu konnen, ein seinem eigenen Volumen gleich groBes Volumen Fliissig
keit von diesem Platze verdrii.ngen: qhB ist also das Gewicht der durch den ein-

getauchten Korper verdr&ngten Fliissigkeit. qhS:::- qhB heiBt danach: 

GewichtdeseingetauchtenKorpers > Gewichtdervo~ verdrii.ngtenFliissigkeit. 
< 

Ein die8em Fliissigkeitsgewicht gleicker Druck wirkt somit als Auftrieb dem Kor:per-
gewicht entgegen, infolgedessen verliert der Korper in der Fliissigkeit an GewlCht 
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so viel, wie die von ibm verdrangte Fliissigkeit wiegt (ArckimediBches Prinzip).
Wir haben ein rechtwinkliges Prisma gewahlt, weil wir an einer einfachen Korper. 
form das Prinzip am einfachsten veranschaulichen konnen. E~ lii.Bt sich aber 

theoretisch und experimenten zeigen, daB es fUr ganz 
beliebig geformte Korper gilt, wir konnen unter q. h = V 
das Volumen irgendeinea Korpers verstehen. 

Hydrostatisehe W sage. Zum Beweise dee ArChimedischen 
Prinzips dient eine gleicharmige Balkenwaage beeonderer Form, 
die hydrostatische Waage (Abb.188). Der abzuwiegendeKOrper 
hangt unler der Waa.gschale und taucht vollstii.ndig in die 
Fliissigkeit ein, in der man seinen Gewichtsverlust · ermitteln 
will. C ist ein Hohlzylinder, deesen Hohlraum genau gleich dem 
Volumen dee Vollzylinders D ist. Man bringt zu.nli.chst die 
W &age ins Gleichgewicht, wabrend D von Luft umgeben und 
C leer ist. Stellt man dann das Gefi8 mit Fliissigkeit unter 
D, so daB D vollkommen eintaucht, 80 schlii.gt die Waage nach 

Abb. ISS. Hydroatatlscbe Waage. rechts aus, d. h. D hat an Gewicht verloren. Ffillt man dann 0 
Vgl. Abb. 208. bis zum Rande mit derselben FlUssigkeit, in der sich D befindet, 

so stellt sich das Gleichgewicht wieder her. Der GewichtsverlUBt wild also aufgewogen durch 
das Gewicht eines Volumens FlUssigkeit, das gleich dem Volumen dee ZylindersD ist. Das 
aber ist das Volumen der Fliissigkeit, die D verdrii.ngt hat, um mch an ihren Platz zu setzen. 

1st qhS > qhs, der Korper also schwerer als die von ibm verdringte Fliissig. 
keit, so iiberwiegt die nach unten wirkende Kraft: der Korper sinkt unter. 

1st qhS = qhs, der Korper also ebenso schwer wie die von ibm verdringte 
Fliissigkeit, so sind die beiden Krii.fte einander gleich: der Korper sckwebt in 
der Fliissigkeit. 

1st qhS < qhs, der Korper also leichter ala die von ihm verdrangte Fliissig. 
keit, so iiberwiegt die nach oben wirkende Kraft: der Korper steigt empor, 
ragt schlieBlich zum Teil aus der Fliissigkeit heraus und verdra.ngt dann 
weniger Fliissigkeit ala vorher, wo er ganz eingetaucht war. Um das Volumen 
des herausragenden Korperteiles vermindert sich das Volumen, folglich auch das 
Gewicht der verdrangten Fliissigkeit, kurz: der Auftrieb qhs. Und wenn schlieB
lich so viel von dem Korper herausragt, daB schon die von seinem eintauchenden 
Teil verdra.ngte Fliissigkeit ebensoviel wiegt wie der ganze Korper, dann wird er 
nicht weiter nach oben getrieben; er schwimmJ, an der Oberflache. 

Abb.189. 

Um zu zeigen, daB die von dem eintauchenden Korperteil ver
drangte Fluasiglceit ebensoviel wiegt wie der game schwimmende 
K6rpt;f', fiiUt man das GefaB V (Abb. 189) bis zur Offnung 0 mit 
Fliissigkeit und bringt dann einen KOrper..4. in das Gef8.ll, der auf 
der Fliissigkeit schwimmt. Durch Wii.gung iiberzeugt man aich, daB 
die durch den KOrper verdrangte (iibergelaufene) FliiBBigkeit und 
der KOrper gleich viel wiegen. 

Die vom Icbwimmenden 
Klirper verdringte Flilsslg

keltsmenge. 

Aus der Dichte dee KOrpers und der Dichte der FliiBBigkeit 
ergibt sich, wieviel von dem KOrpervolumen eintaucht und wie
viel herausragt, 80 z. · B. bei einem im Meere schwimmenden Eis

berg 1. SiiBwassereis hat bei 00 die Dichte 0,9167, Meerwasser von 3,4 % Salzgehalt bei O' 
die Dichte 1,0273. Nennen wir das Volumen des Eisberges V, so ist sein Gewicht V· 0,9167 .g, 
wo g die Beschleunigung durch die Erdschwere ist. Nennen wir V • :c den eintauchenden 
Teil des Eisberges, wo :c ein echter Bruch ist, so ist das Gewicht des verdrii.ngten Meerwassers 

V:c· 1,0273· g. Aua der Gleichheit der beiden Gewichte folgt It = ~:~~~ = rund '/10 
Also nur 1/10 des Eisbergvolumens ragt iiber die Meeresoberflii.che. Herausragen wird aber der 
schlankere, weniger massige Tell des Volumens, der breitere, massigere wild eintauchen, denn der 
Eisberg wird (durch Tieferlegung des Schwerpunktes) stats die maximal mOgliche Standfestigkeit 
haben (S.172 u.). Man schii.tzt den Bichtbaren Eisberg auf 1/7_ 1/. derGe8amihiihe (oft 40 bis 60 m). 

1 Eisberge sind die abgebrochenen und von Winden und Stromungen weit verfrachteten 
Enden derjenigen Gletscher (SiiIlwasser), die an den Abdachungen polarer Fest1ii.nder und 
Inseln bis zur See herabfliellen (Inlandeis). 
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Schwimmen. Man kann sogar einen Stoff, der spezifiseh sehwerer ist als die 
Fliissigkeit, zum natiirliehen Sehwimmen bringen, wenn man ibm die geeignete 
Furm gibt. Zum Beispiel: Eine massive Eisenplatte sehwimmt auf Wasser nieht, 
weil, selbst wenn man sie ganz eintaueht, das von ihr verdrangte Wasser weniger 
wiegt, als sie seIber wiegt. Aber zu einem Schiffskorper geformt, schwimmt sie, 
weil schon der eintauchende Teil des Schiffsrumpfes infolge seiner WOlbung ein 
Wasservolumen verdrangt (Deplacement), dessen Gewicht gleich dem des ganzen 
Schiffes ist. HOchst merkwiirdig verhalt sich in dieser Beziehung eine 8ckwim
mende ela8tiscke Platte, die durch ein in der Mitte aufgelegtes Gewicht elastisch 
durchgebogen ist (HEINRICH HERTZ 1884). Die Rechnung ergibt den Auftrieb, 
den das Wasser auf die Platte infolge ihrer Deformation ausiibt, gleick dem 
bebutenden Gewicht. 

HERTZ sagt hieriiber: Wie groB also auoh das Gewioht, es wird immer getragen, auf den 
Auftrieb, welohen die ebene unbelastete Platte erfii.hrt, kommt es nioht an. Legt man eine 
niOOt zu kleine runde Scheibe steifen Papieres aufs Wasser, so ka.nn man die Mitte derselben 
mit mehreren hundert Gramm belasten, wiihrend dooh der Auftrieb des Papieres kaum einige 
Gr&mm betragt. Sohwimmt also ein Mensch auf einer ausgedehnten Eisplatte, so ist es, genau 
genommen, korrekter, zu sagen, er sohwimme, weil er das Eis duroh sein Gewioht zu einem 
sehr flaohen Bote gewolbt habe, a.ls zu sagen, er sohwimme, weil das Eis leioht genug sei, ibn 
neben dem eigenen Gewiohte zu tragen. Denn er wiirde ebensogut sohwimmen, wenn das 
Eis auoh gar nioht leiohter wire, a.ls das Wasser; und wenn man statt des Mensohen beliebig 
graBe Gewiohte auf das Eis stellte, so konnten dieselben wohl einbreohen duroh das Eis, nie
mala aber versinken mit dem Eisa. Die Grenze der Belastung hingt von der Festigkeit,· aber 
nicht von der Leiohtigkeit des Eises a.b. Die Saohe verhiilt sich anders, wenn Personen oder 
Gewichte gleiohmiBig fiber die FI.ii.ohe verteilt sind. (Gesammelte Werke, 1, 292.) 

Der lebende Mensch wiegt mehr ala das von ibm verdrangte Wasser (von 
seinen Hohlraumen kann man absehen), er sinkt deshalb im Wasser unterl. Er 
kompensiert sein Sinken durch Schwimmbewegungen, mit denen er einen Druck 
nach unten ausiibt und infolge des Widerstandes des Wassers gegen diesen 
Druck den Korper hebt; er schwimmt somit kUnstlick (S. 1690.). Der tote 
Mensch ist, hauptsiichlich durch die Faulnisgase in den Hohlraumen, spezifisch 
leichter als Wasser und schwimmt naturlick. - Vogel schwimmen in ihrer aus 
Federn und Luft bestehenden Bekleidung naturlick. - Das Schweben der Fische 
ist kUnstlick: der Muskeldruck auf die Sehwimmblase ist dazu - ebenso zum 
Aufsteigen und Niedersteigen - notwendig, wie daraus hervorgeht, daB tote 
Fische (auch noeh nicht verwesende) an der Oberflache des Wassersnaturlick schwim
men. Es gibt Fisehe, die schwerer sind als das Wasser (die Fische ohne Sehwimm
blase, vor allem Haie und Rochen) und Fische, deren Gewicht dem der ver
drangten Wassermasse gleich ist, weil sie das tJbergewicht des Korpers durch 
die luftgefiillte Schwimmblase ausgleichen (die iiberwiegende Mehrzahl der 
Knochenfische)2. Die ersten, z. B. die Haie, sinken unter, wenn sie sich nicht 
von der Stelle bewegen (wie ein Flugzeug), die zweiten konnen stillstehen, z. B. 
ein Goldfisch, ein Karpfen (wie ein Luftschiff). Ein Knochenfisch kann beliebig 
langsam. schwimmen, ein Hai braucht eine Mindestgesehwindigkeit, um einen 
Wasserwiderstand gegen seine Unterflaehe zu erzeugen, dessen aufwartsge
richtete Komponente sein t'bergewicht ausgleieht und ibn so zu tragen vermag 
- dieselben Unterschiede wie zwischen Luftschiff und Flugzeug (HESSE). 

Standlestigkeit des sehwimmenden Kfirpers. Metazentrum. Eigengewi~t und 
Auftrieb wirken auf den Bohwimmenden Korper andauemd. Der Korper unterliegt also 
dauemd der Einwirkung von zwei Kraften, die gleich groB und einander entgegengesetzt 

1 AuBer im Toten Moor, dessen Sa.lzgehaJt von etwa. 25 % das Wasser dazu z~ schwer 
macht (im Mittel enthilt Seewasser 3,5 % ). Aber ertrinken ka.nn er trotzdem darin, deJl!l 
norma.les Schwimmen ist da.rin unmoglioh, do. die Beine nioht unterta.uohen kannen, und er die 
Lage seines Karpers nioht in der Gewalt hat. 

I K nocAenfisohe heiBt: mit vollig verknOohertem Skelet. 
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gerichtet sind. Ihre Gleichheit macht nur Verschiebung (ruwh oben oder.nach unten) un. 
mogHch, laBt aber Drehung zu. Damit er in Ruhe blewt, miissen die Kriifte 1I.OCA eine Bedin. 
gung erfiillen. Wir erlautem sie an einem Beispiel (Abb.l90 und 191). 

Das Gewicht des schwimmenden Korpers ist durch eine Kraft Gt ersetzt, die an GrOBe 
(in dyn) gleich dem Gewicht des Korpers ist, in seinem Schwerpunkt G angreift und vertikal 
nach unten gerichtet ist. Der Auftrieb ist an GrOBe gleicA dem Gewicht der Fliissigkeit, 
die der eintauchende Korperteil verdringt hat. Dieses Gewicht kOnnen wir una durch eine 
entsprechende Kraft ersetzt denken. Liegt der Schwerpunkt der FUl8aigkeit, die vorher die 
Stelle des eintauchenden Korperteila eingenommen hat, in A, so wird der schwimmende Korper 
gleichzeitig in A von einer Kraft A B (= Gt) a.ngegriffen, die vertikal nacA oben gerichtet ist. 
Damit er trotzdem in Ruhe bleibt, mUssen die Krii.fte A B und Gt in dieselbe Gerade fallen; 
mit anderen Worten, der Schwerpunkt des schwimmenden Korpers und der Angriffspunkt 
des Auftriebs miissen vertikal iibereinander Hegen (Abb. 190& und Abb. 191&), sonet bilden 
Gewicht und Auftrieb ein Kra.ftepaar (S. 61) und suchen den Korper zu drehen. 

Denken wir ibn una &UB einer Ruhelage, etwa durch einen momentanen WindstoB, in 
die Lage Abb. 190b oder 191 b gebra.cht, da.nn Hegen G und A nicht mehr vertikal iiberein· 
ander. Der Schwerpunkt G behiiJt mit Bezug auf den Korper seine Lage selbstverstiindlich 
bei, der Angriffspunkt dee Auftriebs aber nicht. Denn in der neuen Lage des K.6rpers hat 
der eintauchende Korperteil j& eine andere Form a1s vorher - infolgedessen ist auch die 
Form der verdriJlgten Fliisaigkeitsma.sse anders (ihr GewicAt ist natiirlich daaselbe, da daa 
j& immer gleich dem Gewicht dee schwimmenden Korpers sein mu.6), also auch die Lage 
ihres Schwerpunktes anders alB vorher. Er liege jetzt in A'. Die Kriifte Gt und A'B' bilden 
dann je ein Kraftepa.a.r und suchen den Korper zu drehen. Die beiden Fille Abb. 190b und 
191 b sind ganz verschieden voneinander. 1m zweiten FaIle sucht das Kriiftepaar den K<lrper 

a) lIu/ln"eb OJ lIuflneb 
(In II ongrt!l/md) (in A' ongrf:l/entI) 

8 8' 

Abb. 190 und 191. Standfestlgkelt des schwlmmenden KllrpenJ. Abhinglg von der 
gegellEeltlgen Lage des Schwerpunkt('8 des Kllrpers und des Schwerpunktes des ver
drAngten FliiBslgkeltBvolumena (Angrlffspunkt des Auftrlebes). G Schwerpunkt, A oder 

A' Angriffspunkt des Auftrlebs, M Metazentrnm. 

in die Ruhelage zuruckzudrehen, d. h. wieder aufzurichten, im ersten noch weiter davon zu 
entfemen d. h. umzuwerfen. 1m ersten ist somit das Gleichgewicht labil, im anderen stabil 
(S.63). Schwii.mme ein Schiff labil, wie Abb. 1900., so wiirde ee der leiseste WindstoB um· 
werfen (zum "Kentem" bringen). Wir fordern aber, daB es stabil schwimmt, wie Abb. 191&. 

Die Bedingung dafiir, daB ein Korper stabil schwimmt, laBt sich so formulieren: Man 
lege in dem aus der Ruhelage abgelenkten Korper (Abb. 190b und 191 b) durch den Schwer· 
punkt G und durch den friiheren Angriffspunkt A dee Auftriebs eine Gerade. Sie schneidet 
(im abgelenkten Karper) die Richtungslinie des Auftriebs in M, dem Metazentrum (BOUGUER 
1746). Bei stabilem Gleichgewicht liegt der Schwerpunkt dee Korpers tiefer, bei labilem 
haher alB das Metazentrum. Um ein Schiff maglichst stabil schwimmend zu machen, muB 
man daber seinen Schwerpunkt moglichst tief legen (z. B. durch Ballast), damit er auch 
bei sehr schiefer Lage des Schiffes tiefer Jiegt als das Metazentrum. 

Bydrostatlsches Gleichgewicht der Erdrlnde (Isostasie). Zwei gleicA 8chwere auf einer 
Fliissigkeit BChwimmende massive Zylinder verdrangen zwei gleicA schwere Zylinder der 
Fliissigkeit. Haben diese Fliissigkeitszylinder gleichen Querschnitt, so sind sie auch gleich 
hoch, d. h. die massiven Zylinder tauchen gleicA tief ein. Haben die gleich schweren massiven 
Zylinder ve1'8chiedene8 spezifisches Gewicht, so ragen sie iiber die Fliissigkeit im umgekehrten 
Ve~hiiJtnis ihrer spezifischen Gewichte heraus. Eine Reihe gleicA schwerer Zylinder von 
gleicAem Querschnitt, aber von verachiedenem spezifischen Gewicht nebeneinander in einer 
~e tragenden Fliissigkeit wiirden ein Bild geben wie Abb. 192. Diese Folgerung erlautert 
em Grundproblem der Geophysik: Das Erdinnere ist Mchstwahrscheinlich bis zu einem 
gewissen Grade plastisch, so d&.6 die festen Schollen der Erdoberfl8.che auf den unteren 
Schi?hten gleichsam schwimmen. Die unteren Schichten mUssen also gro.6eres spezifisches 
GeWlcht baben. (Die Geologen unterscheiden zwei Schichten in der Erdkruste; die obere, 
Sal, vorwiegend aus Gesteinen mit Silizium und Aluminium, die untere, Sima, &US Ge· 
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steinen mit Silizium und Magnesium. Sal schwimmt auf Sima.) Dadurch, daB der eintauchende 
Teil der leichteren Masse die schwerere verdrangt, entsteht unter dem herausragenden 
Teil ein "Massendefekt". Danach entsprechen den sichtbaren Erhebungen der Massen 
Uber der Erdoberflache unterirdisehe Massendefekte 
(AmY). Die sichtbaren Erhebungen sind dem Archi. 
medisehen Prinzip zufolge gleich dem, was unten 
fehlt (anders: die Massende/elcte gleieh den sicht· 
baren Massen, sie kompen8ieren also einander). Die 
Gesamtheit der unterirdischenMassen, deren De/ekte 
die Gesamtkeit der Erhebungen kompensiert, ist von 
einer Flii.che begrenzt, die der gemeinsamen Ein· 
tauchtiefe der Abb. 192 entspricht. Man nennt sie 
.A:uBgleich8/liicke, sie ist dadurch definiert, daB auf 

Abb.192. Gleich schwere Zylindervon gIeichem 
Querschnitt a.ber IJ/lf'BChiedenem spezifischen 
Gewicht. in einer sie tra.genden Fliissigkeit 

8chwimmend . 

jeder ihrer Flii.cheneinheiten die gleicke Masse lastet. Man nennt (nach DUTTON) diesen 
Gleichgewiehtszustand der Massen: Isostasie. Die Ausgleichsflache liegt Mchstwahr8ckein. 
liM 118 km unter der Erdoberflii.che. Sie ist aIs Niveauflii.che (S.106) aufzufassen: in dem 
plastischen Erdinnem gleichen sich mit der Zeit aIle Druckunterschiede aus, es tritt 
hydrostatisches Gleiehgewicht in ihm ein. Die Flachen gleicher Diehte koinzidieren dann 
mit den Niveaufla.chen - nur in den oberBten Schichten der Erde nicht, mit ihrem 
Durcheinander von Massen der verschiedensten Formen und Dichten. Eine Niveauflii.che 
wird also die letzte sein (von innen nach auBen gerechnet), die dem hydrostatischen Gleich· 
gewicht entspricht, sie muS die Eigenschaft haben, daB auf jeder ihrer Flaeheneinheiten 
der gleiehe Druck lastet - das Charakteristikum der Ausgleichsflache. Die geologischen Vor· 
ginge (Gebirgsbildung, Vulkanismus, Bruchbildung) spielen sieh iiber ihr ab, in der Erdkruste. 

Dichtemessung fester Stolle nach dem Archimedischen Prinzjp; Man 
nennt Dichte eines Korpers (S. 138 m.) das Verhaltnis seiner Masse zu seinem 
Volumen (Dimensionsformel: m ·l-3), im cm.g.sec.System also das Verhaltnis 
glom 3 • Um seine Dichte zu ermitteln, muB man also 1. seine Masse in Gramm 
ermitteln, 2. sein Volumen in Kubikzentimeter, 3. seine Grammzahl durch seine 
Kubikzentimeterzahl dividieren. Seine Masse in Gramm bestimmt man, indem 
man ibn wagt; sein Volumen, falls es nioht 'aus seinen Abmessungen zu er· 
mitteln ist, auf einem Umwege: Man ermittelt, wieviel er an Gewicht verliert, 
wenn er ganz in Fliissigkeit taucht (Abb. 188). Zum Beispiel: 

Wiegt ein Stiick Kupfer (in der Luft) 11,378 g, in destilliertem Wasser von 4° Caber 
10,100 g, so ist sein Gewichtsverlust in dem Wasser 1,278 g. Es hat aIso 1,278 g Wasser 

Abb.198. 
Feder· 
waage 

(JOLLY). 

von 4° C, d. h. 1,278 cms Wasser verdrangt, hat also selbst ein VolumeD 
von 1,278 ems. Die 1,278 ems Kupfer enthalten 11,387 g, 1 cms 
Kupfer somit 11,378/1,278 = 8,903 g. Die Zahl 8,903 g/ems 
ist die Dichte des Kupfers. 

Die Verfahren, die Dichte eines festen Stoffes 
zu messen, unterscheiden sich im wesentlichen darin 
voneinander, wie man den Gewichtsverlust des Kor· 
pers in der Fliissigkeit miBt, mit anderen Worten: 
wie man sein Volumen ermittelt. Man beniitzt dazu 
entweder eine hydrostatische Waage oder eine Senk· 
waage (Gewichtsaraometer) oder ein Pyknometer (Ge. 
faBaraometer) . 

Abb.l94. 
Gewichtsa.rio· 

meter 
(NICHOLSON). 

1. Mit der hydrostatischen Waage (Abb. 188) ermittelt 
man den Gewichtsverlust, indem man den Karper einmal wie 
gewahnlich wiegt, und einmal, wahrend er ganz in die Fliissig. 
keit taueht. - Auch die Federwaage von JOLLY (Abb. 193) ist 
eine hydrostatische, eine Federwage, an deren Sehale eine 

zweite hangt, sie taucht in die FliiBBigkeit, in der man den Karper wiegt. Das untere 
Ende der Feder tragt eine Marke, die sich bei der Wii.gung langs einer Skala verschiebt. 
I.egt man den Karper in die obere Waagschale, so riiekt die Marke vor eine g?~ 
Sk8.1enstelIe. Man ermittelt hierauf 1. wieviel Gramm anstatt des Karpers man m die 
obere Schale legen muS, um die Marke vor dieselbe SkalenstelIe zu bringen - dadurch 
erfiihrt man, wieviel Gramm der Karper in der Luft wiegt - und 2. um wieviel Gramm 
meA,. man hineinlegen muS, wenn der Karper in der unteren Sehale liegt, also durch den 
Auftrieb an Gewicht verloren hat. 
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2. Das Gewichtsaraometerl (Abb.194) iBt ein Schwimmer B aus zwei Btarr miteinander 
verbundenen WaagBchalen A und G vertikal iibereinander, die untere (wie bei der Fedel". 
waage von JOLLY) in der Fliissigkeit, die obere in der Luft. Die Marke 0, die man 
durch Belastung des SchwimmerB gerade in das Niveau der Fliissigkeit bringt, befindet 
sich zwischen A und B. Die beiden Wagungen verlaufen wie mit der Waage von JOLLY. 

3. DaB Pyknometer2 (GefiiJlaraometer) ist ein Flaschchen, das man bis zum Rande 
mit der FliiBBigkeit fiillt. Bringt man den (sehr kleinen) Korper dann hinein, 80 drangt er 
ein Volumen FliiBBigkeit heraus, daB Beinem eigenen gleich ist. Macht man also 1. eine Wa.gung, 
bei der das Pyknometer bis zum Rande Fliissigkeit enthalt und der Korper daneben. auf 
derselben Waagschale liegt, 2. eine Wa.gung, bei der es bis zum Rande Fliissigkeit 
enthalt, aber der Korper sich darin befindet, so erfahrt man aus dem Unterschied der beiden 
Wagungen, wieviel Gramm FliiBsigkeit der Korper verdrii.ngt hat. Aus der Grammzahl 
der verdrangten FliiBsigkeit erfahrt man ihr Volumen, also auch das Volumen des Korpers, 
femer durch eine gewohnliche Wiigung das Gewicht des K<irpers. 

DichtemessUng von FUissigkeiten (MoBRsche Waage, Skalenariometer). Um die 
Dichte einer Flussigkeit zu messen, ermittelt man den Gewichtsverlust eines festen K6rpers erst 
in Wa88er, dann in der betreffenden Flussigkeit. Sein Gewichtsverlust im Wasser ergibt 
sein Volumen (S.173 m). Sein Gewiehtsverlust in der Fliissigkeit, der ja gleieh dem Gewieht 
der verdrangten FliiBsigkeit ist, ergibt daher das Gewicht eines (durch die erste Messung) 

bekannten Volumens dieser FliiBBigkeit. Man kann 
stets den8elben. Karper benutzen (in Abb. 195 und 
196 ein kleines GlasgefaB, das Quecksilber enthii.lt), 
braueht also seinen Gewiehtsverlust in Wasser, d. h. 
sein Volumen, nur einmal zu bestimmen, um das 
Volumen der bei der zweiten Messung verdrii.ngten 
Fliissigkeit ein fiir allemal zu kennen. Die Messung 
der Diehte einer Fliissigkeit reduziert sich 80 auf 
die Ermittlung des Gewiehtsverlustes des Glaskor
pers in ihr. Man beniitzt aueh hier eine hydrosta
tisehe Waage oder die Federwaage von JOLLY oder 
ein Gewiehtsaraometer, aueh Skalenaraometer. 

Abb.195. Waage zur Bestimmung der Dlchte Eine hydrostatisehe Waage hierzu ist die 
von Fliissigkeiten. (MOHR.) . MOHRBehe Waage (Abb. 195). Die Wa.gung des Glas-

korpers zur Bestimmung seines GewichtsverlusteB 
geschieht dureh die Versehiebung von Reitergewiehten auf dem in 10 gleiehe Teile ge
teilten Hebelarm. 

Ein GewiehtBaraometer ist das Araometer von FA.lIRENHElT (Abb. 196), ein Schwimmer 
aus Hohlglas, der (anstatt der unteren Waagsehale mit der bei allen Wagungen identischen 
Belastung) eine Queeksilbermasse tragt, meist die Kugel eines Thermometers, da man die 
Temperatur der FliiBsigkeit beriieksiehtigen muB. Das Instrument wird bei A 

Abb.196. 
Gewichts· 
ariometer 
(FAHREN-

HEIT). 

jeder Messung so belastet, daB es bis zu einer bestimmten Marke 
am HaIse eintaueht. Wiegt es in der Luft P g und muB es, im 
WaB8er sehwimmend, noeh mit p g belastet werden, um bis zur 
Marke einzutauehen, so erleidet es im Wasser, da das ver
drangte Wasservolumen ebenso schwer ist wie der schwimmende 
Korper, einen Auftrieb von (P + p) g, verorangt also (P + p) g, 
d. h. (P + p) ems Wasser, taueht also mit einem Volumen von 
(P + p) ems ein. MuB es in der Z'U me88enden Flussigkeit schwim
mend mit p' g belastet werden, um bis zur Marke - also wieder 
mit einem Volumen von (P + p) cm8 - einzutauehen, so verdrii.ngt 
es (P + p') g der Fliissigkeit. (P + p) ems enthalten also (P + p') g 

der Fliissigkeit; 1 cms enthaIt demnach ~! :' g. 

Die Skalenariiometer unterseheiden sieh von den Gewichtsarao- Abb.1117. 
metem ungefahr so, wie die automatischen Waagen von den nicht- Skalen-
automatisehen: sie erfordem nur die Ablesung einer Skala. Ein ariometer. 
Skalenaraometer (Abb. 197) - immer ein thermometerformiger 
Schwimmer - ist ein Araometer mit einer empirisch geteilten und bezifferteJl 

Skala. Man laBt es in der zu messenden Fliissigkeit schwimmen und liest die Ziffel" 
bei dem Skalenstrich ab, bis zu dem es infolge seines Gewichtes eintaucht. (Also d.as 
gleiche Gewicht Fliissigkeit wird verdrangt.) - Die an der Skala abgelesene Ziffer bedeutet 
aber nicht immer die Dichte. Ihre Bedeutung hangt von dem Zweck ab, fiir den das.Ario
meter geeicht ist. Skalenaraometer werden z. B. geeicht ale Alkoholometer zur Bestimm1lDg 

1 detuo. = diinn. I ,"v,wo. = dicht. 
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der Gewichtsprozente an absolutem Alkohol in einem Gemisch von Alkohol und Wasser 
(Spiritus, Branntwein); als Alkoholometer zur Bestimmung der in einem Alkoholgemisch 
enthaltenen Volumprozente an absolutem Alkohol (GAY-LussAosches Araometer), als Alkali
meter zor Bestimmung des Alkaligehaltes in Laugen, als Laldometer zur Bestimmung des 
Wassergehaltes in Milch usw. 

Es gibt auch Skalenaraometer mit willkiirlicher Teilung, wie das von BAmm. Die 
konzentrierte Schwefelsii.ure solI 660 B. haben, d . h. ihre Dichte solI so sein, daB das BAUHE
sche Araometer in ihr bis zum Teilstrich 66 einsinkt; die Dichte der Salpetersaure des Hande s 
solI 360 B. entsprechen. Um "Grade B" in Dichte zu iibersetzen, mull man eine Tabelle 
benutzen. Bedeutet n die Anzahl Grade und d die Dichte, so ist, je nachdem die Fliissig
keit(bei 12,50 C) schwereroder leichter als Wasserist: d = 146/(146-:-n) undd= 146/(146+ n). 

A (2). Gleichgewicht der Gase (s. S. 161). 

Ausdehnungsbestreben. Zusammendriiekbarkeit. Gesetz von BOYLE-MARIOTTE. 
Die Beweglichkeit der Gasteilchen ist so viel groBer ala die der Fliissig
keitsteilchen, daB sich die unmittelbar aus der Beweglichkeit folgenden Grund
eigenscha.ften, die allseitig gleichma.Bige Druckfortpflanzung und der Auftrieb, 
hier ganz anders a.uBem. Die Gaateilchen verbreiten sich vermoge der Bewegung, 
die sie stete haben, in dem ganzen BehaIter, in dem sie sich gerade befinden. -Dieses 
ExpanBi0n8bestreben zwingt una, den BeMlter, in dem wir ein Gas aufbewahren 
wollen, allseitig zu begrenzen. (Die Fliissigkeiten haben dieses Bestreben nicht, 
die Gefa.Be fUr sie konnen oben offen sein.) Das Expansionsbestreben der Gase 
kennt jeder von der Verbreitung des ausstromenden, aber nicht angeziindeten 
Leuchtgases in einem Zimmer, oder von dem Duft eines anderen Riechstoffes, 
der an jedem Punkte des Zimmers durch den Geruch wahmehmbar ist. Wir 
sehen schon hier: ein Gas kann sich in einem Behii.lter ausbreiten, in dem 
bereits ein anderes, hier die Luft, vorhanden ist. (Diffusion der Gase.) 

Noch mehr unterscheiden sich die Gase von den Fliissig-
keiten durch ihre Zusammendriickbarkeit. Man kann die 
Volumenvera.nderlichkeit geradezu eine Grundeigenschaft der 
Gase nennen. 

Der Apparat Abb. 198 erlaubt die gesetzmii.8igen Beziehungen 
zwischen Druck und Volumen der Gase bei Drucken zwischen 1 und 
2 Atm08phiren (Atm, s. d.) zu untersuchen. Der oben durch einen Hahn 
verschlie8bare Schenkel 8 - er ist durch den Hahn H sowohl gegen 
den Schenkel 8 wie auch gegen die Atmosphare verschlie8bar - wird 
mit dem Gase gefiillt, der Schenkel 8 mit Quecksilber, durch sein 
Gewicht erzeugt es den Druck lmOOr den man das Gas jn 8 setzen 
will Verbindet man 8 und 8 durch den Hahn H, so erfiillt das Queck
silber zum Teil anch den Schenkel 8 und driickt durch sein Gewicht 
daa Gas zusammen. Die GroBe des von 8 her ausgeiiboon Druckes 
und die des dabei in 8 vorhandenen Gasvolumens werden an den 
Gipfeln der Quecksilbersii.ulen in den entsprechend kalibrierten Rohren 
abgeleeen. Der Apparat wird, um dieeeibe Temperatur zu behalten, 
von Wasser umspiilt. 

Den Zusammenhang zwischen Druck und Volumen der 
Gaae formullert das BOYLE-MAmOTTEsche Gesetzl. 1st Vo 
<las Volumend~ Gases unter dem Drucke Po' erfli.hrt dar

s s 

Abb. 198. Zosam
menhang zwischen 
Druck und Volumen 

elnes Gases. 

auf das Gas den Druck PI' und wird sein Volumen dann VI' so ist 
til Po od od Vo Po 1 - ='~ er V1PI = voPo er -- = . 
tlo PI VIP. 

Macht man z. B. PI = 2po, d. h. verdoppelt man den urspriinglichen Druck, 
80 wird VI = 1/2· vo' d. h. das urspriingliche Volumen wird halbiert - iedoch nur 
dann, wenn das Gas unter PI diuelbe Temperatur hat, die es unter Po gehabt 

• BoYLB (1662) ist der Entdecker des Geeetzes, nioht MARIOTTE (1679). 
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hat. Kompression des Gases ist aber stets mit Temperatursteigerung verbunden. 
Erst nachdem die Temperatur des komprimierten Gases wieder auf die urspriing
liche gesunken ist, besteht die Beziehung. 

Das Verhalten eines Gases, das weit genug vom Verfliissigungspunkt ent
fernt ist, und dessen Temperatur konstant gehalten wird, beschreibt man darum 
so: Die Volumina Vo und VI' die dasselbe Gas unter den Drucken Po und PI ein
nimmt, verhalten sich umgekehrt zueinander wie die Drucke. Da voPo = V1 PI' .. 

= VnPn ist, also einen konstanten Wert C hat, so ist ,,= C· 1 Wir konnen 
P 

daher auch sagen: Das Volumen eines Gases ist dem Druck, unter dem es steht, 
umgekehrt proportional. - Der Druck iindert nur das Volumen des Gases, nicht 
die Anzahl seiner Teilchen. Die Drucksteigerung ist daher von einer VergroBerung 
der Dichte begleitet, die Druckverminderung von einer Verdiinnung des Gases. 
Einer Verdoppelung, Verdreifachung usw. des Druckes folgt eine Verdoppelung, 

pl Verdreifachung usw. i!erDichte. Diepichte wiichst also 
dem Drucke proportIOnal, d. h. es 1st d l : d'l, = PI: PI' 
Auch dieser Satz gilt nur so weit wie das BOYLE
MARIOTTEsche Gesetz und (s. oben) bei konstanter 
Temperatur. 

Das Gesetz pv = konst lii13t sich geometrisch dar-
L--L--'--_~ ____ ' V stellen. Macht man in einem rechtwinkligen Koordina-
Abb.199. Das Gesetz (Gasvo- tensystem von je zwei zusammengehorigen Werten 
lumen x Gasdruck) p'v-konst p und V das V zur Abszisse, P zur Ordinate, so hat das 

graphisch dargestellt. 
aus ihnen gebildete Rechteck stets denselben Flii.chen-

inhalt. Die Gleichung pv = konst stellt eine gleichseitige Hyperbel dar (Abb.l99). 

Abweichung vom p. v· Gesetz. Bestii.nde das Gesetz in aller Strenge, so wiir'den 

zusammengehOrige Drucke und Volumina die Gleichung VoPo = 1 streng erfiillen. Aber 
V1PI 

der Bruch ist (fill PI > Po) bis zu sehr hohen Drucken bei mittlerer Temperatur groper 
als 1 fiir aIle Gase auJ3er Wasserstoff und Helium. Er ist kleiner als 1 fill Wasserstoff und 
fill Helium, fiir diese ist also VIPI groiler als voPo, d. h. VI groiler als es ware, wenn das Gesetz 
in aller Strenge bestande. Wasserstoff und Helium sind danach weniger zusammendriickbar, 
als es daa Geaetz fordert, aIle anderen Gaae sind es mehr. Dnd zwar sind sie es, wie die Er
fahrung lehrt, desto mehr, d. h. der Bruch weicht immer mehr von 1 ab, je naher sie dl1rch 
den Druck dem Punkte kommen, in dem sie fliissig werden. Er betragt fill PI - Po = 1 Atm 
bei kleinem Druck und bei 00 fiir: 
Helium . 0,99955 
Wasserstoff . 0,99922 
Stickstoff . 1,00074 
Sauerstoff . . 1,00097 

Stickoxyd ... 
Chlorwasserstoff 
Ammoniak ... 
Schweflige saure 

· 1,00117 
· 1,00737 
· 1,01499 
· 1,02341 

Die Abweichung von 1 ist so gering, daJ3 man sie gewohnlich vernachIitssigen ksnn_ 

Mechanische Begriindung des p. v· Gesetzes. Kinetische Gastheorie. Das 
Gesetz lii13t sich aus der Hypothese erkliiren, daB Gase keine wahrnehm
bare Kohasion besitzen, und da13 die Gasteilchen mit gro13er Geschwindig
keit geradlinig durch den Raum schie13en. Die auf dieser Hypothese auf
gebaute Theorie nennt man die kinetische Theorie der Gase (KRONIG, CLAUSIUS, 

MAXWELL, O. E. MEYER, BOLTZMANN). Was unter dem Druck eines Gases 
zu verstehen ist, erkliirt sie so: Die Gasteilchen sto13en gegen jedes Hindemis 
auf ihrem Wege, stol3en gegeneinander, prallen voneinander ab, schlagen 
eine neue Bahn ein, bis zum nachsten Anprall und so fort. Sie stoBen 
natiirlich auch gegen die Wand des sie einschlie13enden Behiilters, und die Ge
samtheit ihrer StOfJe gegen sie iiufJert sick als Druck des Gases gegen die ·Wand. 
Mit Hilfe einiger ,ereinfachender Annahmen lii13t sich aus dieser Vorstellung 
das BOYLESche Gesetz ableiten: Das Gas sei in einem Wiirfel von der Kanten-
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lii.nge a (dem Volumen a3 ) enthalten, und seine "molekulare" Geschwindigkeit 
sci 80 groB, daB ein Gasteilchen, das sich parallel zu einer Wiirfelkante bewegt, pro 
Sekunde zwischen zwei gegeniiberliegenden Wanden n-mal hin und n-mal zuriick 
fii.hrt, jede stoBt dann pro Sekunde n-mal an dieselbe Wand. (Wir sehen ab 
vom ZusammenpralI der Gasteilchen miteinander und nehmen an, daB die Gas
teilchen nur zwischen je zwei einander gegeniiberliegenden Wanden hin und her 
fahren, und senkrecht zu ihnen - Annahmen, die zwar nicht erfiillt sind, die 
aber nieht widersinnig sind.) Der Wiirfel werde nun zusammengedriickt, so, 
daB ein Wiirfel von der Kantenlange aj2 (dem Volumen a 3j8) entsteht. Die 
molekulare Gesehwindigkeit reicht jetzt zu 2n-maligem Hingange und zu 2n-ma
ligem Hergange in der Sekunde aus. Jede Wand erfahrt daher doppelt so viele 
StOBe wie vorher, sie ha.t jetzt aber nur ein Viertel der urspriinglichen Flache. 
Das Born bardement richtet sich jetzt also gegen eine viermal kleinere Wand 
als vorher und wiederholt sich doppelt so oft, ist also pro em II achtmal so intensiv 
wie vorher, d. h. die Wa.nd hat jetzt einen achtmal so groBen Druck auszuhalten. 
Der Raum aber ist nur ein Achtel des anfanglichen Raumes. Das Ergebnis ent
spricht also dem BOYLESChen Gesetz, vorausgesetzt, daB die unveranderte Ge
schwindigkeit der Molekiile einer unveranderten Temperatur entspricht. 

Die Gastheorie verschafft uns Einblick in das Wesen der Gase, wenn 
wir den Begriff Temperatur einfiihren, und zwar die absolute Temperatur T. 
Wir benutzen den Temperaturbegriff hier nur so weit, wie er jedem yom Queck
silberthennometer her als Alltagsbegriff bekannt ist. Zu der a1Jsoluten Tempe
ratur (AMON TONS) kommt man so: 
/ Die rneisten Stoffe nehmen an Volumen zu (ab), wahrend sie Warme auf

nehmen (abgeben). Die Gase zeiehnen sich dadureh aus, daB aIle um gleich viel 
zunehmen: fiir je 1 ° C urn 0,003665 = 1(273 ihres Volumens, das sie bei 0° C 
haben. Ein Volumen Gas, das bei 0° gleich 1 ist, hat bei 100° also das Volumen 
1 + 100· 0,003665 = 1,3665. Diese GleichfOrmigkeit der Ausdehnung fiir jeden 
Temperaturgrad und die Genauigkeit, mit der sie bekannt ist, gestatten es, die 
Gase seIber als thermometrisehe Substanz zu verwenden, (ahnlich wie wir in dem 
Alltagsthermometer das Quecksilber als thennometrisehe 
Substanz verwenden). Urn zu erklaren, was es mit der cn!,.11n - 1rt 
absoluten Temperatur auf sich hat, benutzen wir als thermo- oS: 't'/2P~n. 

273+m 

metrische Substanz Luft. Wir beziehen uns dabei - einer 
Darstellung von MAXW.,ELL folgend - auf das Luftthermo
meter, schematisiert, Abb.200, in seiner primitivsten Form: 
ein geradliniges, zylindrisches langes Rohr, das oben offen 
und unten geschlossen ist, die im unteren Teil enthaltene 
Luft durch einen Quecksilbertropfen von der aulleren Luft 
abgesperrt. Bei Warmeaufnahme und -abgabe durch die im 
unteren Teile enthaltene Luft bewegt sich der Quecksilber
tropfen infolge der Volumenanderung der Luft auf und ab 

o 273 

und zeigt durch seine jeweilige Stellung die Temperatur an -
vorausgesetzt wird, daB der Druck auf irgendeine Weise kon-
stant erhalten wird. Bei der Temperatur des schmelzenden -27. 1/SJ1ilt:J:i 
Eises stehe der Quecksilbertropfen bei dem mit 0° C bezeich- Abb. 200. LUftth~!::eter. 
neten Punkte. Vonhieraus konstruieren wir naeh beiden Sei- schematlsch (MAXWELL). 

ten die Skala. der Ausdehnung der Luft entsprechend (s. oben) 
fiir jeden Grad 1(273 ihres Volumens bei 00 C. Setzen wir die Graduierung nach 
unten weit genug fort, 80 erreiehen wir schlieBlich das geschlossene Ende des 
Rohres. Was steht dort fiir eine Zahl? Wir wissen, der Abstand des Gefrier
punktes vom Rohrende verhii.lt sich zum Abstande des Siedepunktes (100°) vom 

Berliner, Physik. 5. Aufl. 12 



178 Das ideaJe Gas. 

Rohrende wie 1: 1,3665, denn so verhalten sich ja die von dem Quecksilbertropfen 
begrenzten Luftvolumina bei dem Gefrierpunkt und bei dem Siedepunkt des 
Wassers zueinander. Nennen wir die Zahl der Grade vom Gefrierpunkte bis zum 
Rohrende x, so ist die Anzahl der Grade yom Siedepunkte bis zum Rohrende 
x + 100. Es ist daher 

(x + 100): x = 1,3665: 1, also 
x = 272,85, rund 273 (genau: 273,20). 

Das heiBt: am Boden des Rohres steht - 273° C. 
Wir lassen es dahingesteIlt, wie weit dieses Rechnungsergebnis der Wirklich

keit nahe kommt, benutzen aber, um die Darstellung zu vereinfachen, in vielen 
Fallen den Temperaturpunkt - 273° C als Nullpunkt des Luftthermometers. 
Man nennt diesen Temperaturpunkt den ab80luten Nullpunkt der Temperatur 
und eine auf ihn bezogene Temperaturmessung die ab80lute Temperatur. Der 
Nullpunkt der Celsius-Skala heiBt, auf die Luftthermometer-Skala bezogen, 
dann 273, und to C heiBen (273 + t)o. Fiir (273 + t) schreibt man T, d. h. ma.n 
bezeichnet die absolute Temperatur des Korpers mit TO (Naheres S.288). 

Um aber hier fur unsere Zwecke Nutzen von ihr zu hahen, miissen wir iiber 
ihr Wesen cine Annahme machen - die durch die Bestatigung der aus ihr ge
zogenen Folgerungen spater gerechtfertigt wird - die Annahme: die kinetische 
Energie t me2 (m Masse, e Geschwindigkeit) der Gasteilehen ist der absoluten 
Temperatur T des Gases proportional. Da jedes Gasteilchen seine Geschwindig
keit fortwahrend wechselt, und da in dem Gase aIle moglichen Geschwindigkeiten 
gleiehzeitig vertreten sind, so setzen wir, genauer ausgedriiekt, den M ittelwert der 
kinetisehen Energien aller Gasteilchen der absoluten Temperatur proportional. 

Das ideale Gas. Ein rechtwinkliges Prisma mit den Kantenlangen x, y, z, 
also dem Volumen V = x· y. z, enthalte N gleiche Gasteilchen, jedes habe die 

Masse m, die in V enthaltene Gesamtmasse ist also N m und ihre Dichte (! = Nym • 

In Wirklichkeit wechseln aIle Gasteilchen standig ihre Geschwindigkeit naeh 
Richtung und nach GroBe. Um die Darstellung zu vereinfachen, nehmen wir an 
(eine strenge Rechnung zeigt diese Annahme als ohne EinfluB auf das Ergebnis): 
Von den N Gasteilchen bewege sich je 1/3 parallel zu je einer der drei Prismenkanten 
und aIle Gasteilchen mit der gleiehen Geschwindigkeit e. Ferner nehmen wir an, das 
Gas ist ein ideale8, d. h. seine Gasteilehen sind punktartig, elastisch und beeinflussen 
einander nieht durch irgendwelehe Krafte. Prallt ein Gasteilchen auf die Prismen
wand x· y, so andert sich seine BewegungsgroBe me um 2me, denn bei dem 
StoB andert die Geschwindigkeit ihre Riehtung um 180°, und war die Bewegungs
groBe vor dem StoB + me, so ist sie nach dem StoB - me. Jedes der N/3 Gas
teilehen, die parallel der Kante z senkrecht auf die Wand x y auftreffen, macht 
den Weg 2z zwischen zwei aufeinanderfolgenden StoBen gegen dieselbe FlachI.' 
in 2z/e Sekunden. Das heiBt: Jedes der N/3-Gasteilchen trifft in 1 sec e/2zmal 
auf die Wand und iibertragt auf sie die BewegungsgroBe 2me. 1m ganzen andert 
. hid W d' 1 d' B . e N 2 N me' SIC a so an er an In sec Ie ewegungsenergle um 2Z' 3' me = -3 :: 

Das ist aber die auf die ganze Wand xy wirkende Kraft. Der Druck auf die 
Wand (die Kraft auf die Flaeheneinheit) ist also 

N mel 1 N me' p = --- -- . - = -- - . 
3 z xy 3 Y Somit ist N 

pV= 3 met. ( I) 

Die kinetische Energie des einzelnen Gasteilehens ist ! m el . Das ist, bei unseren 
vereinfaehenden Annahmen (s.o.) zugleich der Mitte[werl fUr die kinetische 
Energie aUer Gasteilehen, den wir der absoluten Temperatur T des Gases propor-
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tional gesetzt haben. Nennt man den Proportionalitatsfaktor t k, so ist 

~ c2 = :- k T (2) und p V = N . k· T . (3) 

Der N ullpunkt dieser Temperatur T liegt aber nieht am Sehmelzpunkt des 
Eises, sondern 273 0 tiefer, dort, wo die K6rper keine Bewegungsenergie mehr 
entha.lten. 

Gleiehung (3) enthalt die wiehtigsten Gasgesetze. Sie sind aIle empiriseh 
ermittelt worden. Sie gel ten nur angeniihert, aber um so genauer, je verdunnter 
die Gase sind. Sehr verdunnt ist ein Gas (mechaniseh betrachtet) dann, wenn 
der Raum, in dem es sieh befindet, so wenig Gasteilehen ent.halt, daB die gegen
seitigen Gasteilehenabstiinde im Mittel sehr groB sind gegen die Gasteilehen 
seIber. Dann durfen die Gasteilehen als punktartig gelten. Aber auch die 
zweite Bedingung des idealen Gases, daB die Gasteilehen aufeinander keine 
Krafte ausuben, kann dann als erfiillt gelten, da bei groBem gegenseitigen Ab
stand von Massenpunkten ihre Einwirkung aufeinander (S. 85 0.) iiuBerst klein ist. 

Eine richtige Theorie des idealen Gases mufJ auf die Gasgeselze fuhren. Glei
chung p V = N k T enthiilt keine Beziehung auf ein bestimmtes Gas; die Massem des 
Gasteilchens, die wir an fangs eingefuhrt hatten, und die fiir jedes Gas anders ist, 
ist ja. bei Einfiihrung der Temperatur versehwunden. Die Gleiehung gilt also 
fiir jede-s ideale Gas, gleichviel von welchem Gasteilchengewieht m. Sie besagt: 
Alle idealen Gase befolgen bei konstanter Temperatur T das BOYLE-MAruOTTE
sche Gesetz p V = konst. 1st der Druck p konstant, so wachst (Gesetz von GAY
LUSSAC [So 335]) das Volumen des Gases proportional der Temperatur T. 1st da
gegpn das Volumen V konstant, so w[ichst (Gesetz von CHARLES [S.335]) der 
Drurk proportional der Temperatur T. Gleichung (3) enthiilt auch die AVOGADRO
sche Regel (S. 1360.): Ein gegebenes Volumen V irgendeines Gases enthiilt 
bei gegebenem Druck p und gegebener Temperatur T stets dieselbe Anzahl 
Molekiile. Das bedeutet: Der Raum eines Liters enthalt z. B. bei 00 C und 1 Atm 
dieselbe Anzahl Molekule, gleichviel, ob er Wasserstoff oder Sauerstoff oder 
Stickstoff oder was sonst fur ein Gas enthiilt. 1 Atmosphare (Atm) nennt 
man den Druck, den eine 76 em hohe Hg-Siiule auf 1 cm2 ausubt (S. 186 m.). 

Gaskonstante. LOScHMIDTsebe Zabl. Die GroBen p, V und T sind meBhar, 
N· k also berechenbar. Man nennt N· k die Gaskonstante (R), wenn N so gro13 ist, 
da.B die gesamte Masse N . m = M der Molekiile, in Gramm gemessen, gleich der 
Molekulargewichtzahl des Gases ist. Man nennt (S.137 0.) die Masse (M) ein Mol. 
Unter 1 Mol Wasserstoff versteht man danach 2 g Wasserstoff, unter 1 Mol Sauer
stoff 32 g Sauerstoff usw. Die Beziebung M = N m zeigt: die Molmassen der che
mischen Elemente verhalten sich zueinander wie die Massen ihrer einzelnen Mole
kiile. Daher ist N, die Zahl der Molekiile im Mol, fur alle Elemente die.selbe Grof3e. 
Gleichung (3) besagt danach: Bei gegebenem Druck p und gegebener Tempera
tur T ist das Volumen V, das 1 Mol enthiilt, fiir aIle Gase das gleiche. 2 g Wasser
stoff erfiillen bei 00 C und 1 Atm 22,411, und dasselbe Volumen, das Moivulumen, 
erfullen unter denselben Bedingungen 32 g Sauerstoff usw. N (= 6,06.1023) heif3t 
die LosOHMIDT-Zahl (S. 1370.). Die bereits in (2) eingefuhrte Konstante kist 

k = RjN (4) 

(BOLTZMANN-Konsta.nte), d. h. gleich Gaskonstante durch LOSCHMIDT-Zahl. Wie 
N so ba.t a.ueh R fiir alIe Gase denselben Wert. Fuhrt man R in Gleichung (3) 
ein, 80 erhillt man 

p V = RT. (5) 

Das ist die allgemeine GasgleiChung fur den Fall, daB Vein Mol des Gases ent
halt. FUr den Eispunkt ist T = To = 273,20 (S. 1780.). Somit erhiilt man nach 

12· 
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Einsetzung des fur diese Temperatur und den Druck p = 1 Atm giiltigen Wertes 
von V VI. 22 41 

R . P T = 27i.2 = 0,0820 Literatmospharen pro Grad 

oder allgemein p V = 0,0820 . T Literatmospharen. 

1 Literatmosphare ist eine Arbeit, wie 1 Meterkilogramm es ist. Es ist die Arbeit. 
die man z. B.leisten muG, urn einen Stempel von 1 dm2 Querschnitt, der in einem 
Zylinder verschiebbar ist und auf den 1 Atm. driickt, gegen diesen Druck urn 
1 dm zu verschieben, die man also leisten muB, urn den Druck von 1 Atm. uber 
den Raum von 1 Liter zu uberwinden. 

Man kann die Literatmosphare auch durch jede andere Arbeitseinheit er
setzen, z. B. durch das erg oder sein 107 faches, das Joule (s. d.). Der Druck 1 Atm 
ist gleich dem Gewicht einer 76 em hohen Quecksilbersaule auf 1 cm 2 , also gleich 
76.13,596·980,6 = 1013200 = 0,10132· 107 dyn/cm2• Daher ist 1 Literatmo
sphare = 1000.0,10132.107 = 101,32.107 erg = 101,32 Joule. Somit ist die Gas
konstante R = 0,0820·101,32· 107 = 8,313· 107 erg/Grad = 8,313 Joule/Grad. 

Erganzung des jJv.Gesetzes (VAN DER WAALS, 1873). Auch die Abwei
chungen von dem BOYLE-Gesetze erklart die kinetische Gastheorie. Den Gas
teilchen steht fiir ihr Hin- und Herfahren nicht der ganze Raum des Behalters 
zur Verfiigung, sie nehmen ja seIber Raum ein. Bei Drucken, die die Dichte 
der Gase nicht iiber eine gewisse Grenze steigern, macht sich das nicht fiihl
bar - wohl aber, wenn der Druck den Gesamtraum sehr stark einengt. Das 
hat VAN DER WAALS beriicksichtigt; auch, daB die Gasteilchen einander an
ziehen. Er hat fur die Abhangigkeit des Volumens v von dem Druck eines Gases 
eine Formel aufgestellt, die fiir den gasfi::irmigen und den fliissigen Zustand gilt. 
Die aus ihr berechneten Zahlen nahern sich den gemessenen befriedigend. Die 

Formel heiBt: (p + v~ ) (v - b) = R T. Hierin ist b die V olurnkorrektion: a be

rucksichtigt die Gasteilchenanziehung. Man kann aus den Konstanten a und b 
der VAN DER WAALsschen Gleichung berechnen, bei welcher Temperatur ein 
bestimmtes Gas dem BOYLE-Gesetz genau folgt (BOYLE-Punkt). 

Geschwindigkeit der Gasteilchen. Freie Wegliinge. Innere Reibung. Grolle der Gas-

teilcheD. Aus (S. 178 u. P V = N/3· mc2 ) und Nm/V = Q (Dichte) folgt c2 = 3P. MiBt 
Q 

man P in dyn/cm 2 (der Druck 1 Atm. = 1,0132' 106 dynJcm 2) und Q in g/cm3, so erhalt 
man c in m/sec. Setzt man die fur Q gefundenen Zahlen ein, so findet man bei 0° und 1 Atm. 
fiir c G c G 
Stickstoff .......... 492 (425) Wasserstoff ........ 1844 (1692) 
Sauerstoff .......... 461 (454) Helium .......... 1303 (1204) 
Die Zahlen fUr c sind die Quadratwurzeln aus denMittelwerten der Geschwindigkeitsquadrate; 
sie stimmen mit den Mittelwerten G der Geschwindigkeit selbst nicht ganz iiberein. Die 
Geschwindigkeit der Gasmolekiile kommt also der der Geschosse aus den neuzeitlichen Feuer
waffen gleich. Trotz ihrer groBen Geschwindigkeit durcWaufen die Molekiile in derselben 
Richtung nur ganz kurze Wege. Sie prallen unablassig mit Nachbarmolekiilen zusammen 
und werden von ihrem Weg abgelenkt. Die Anzahl z der StoBe, die ein Molekiil im Mittel 
pro Sekunde erleidet, also auch die Strecke l = G /z, die mittlere freie Wegliinge, die es im 
Mittel ohne anzustoBen in einer bestimmten Richtung zuriicklegt, laBt sich aus der Diffusion, 
der Warmeleitung oder der Reibung der Gase berechnen. [Diffusion ist die Ausbreitung eines 
Gases in einem anderen (S. 1820.). Die Geschwindigkeit der Diffusion ist proportional der 
Wegstrecke, die die Gasteilchen zUriicklegen konnen, ohne vom Wege abgelenkt zu werden, 
d. h. sie ist der mittleren freien Weglange proportional. - Die Wiirmeleitung kann man auf
fassen als Diffusion zweier Volumina Gas derselben Art, aber verschiedener Temperatur. Das 
kaltere Gas breitet sich in dem warmeren aus und umgekehrt. Daher muB sich die Warme 
mit einer Geschwindigkeit iibertragen, die der mittleren freien Weglange l proportional ist.] 

Die Reibung betrachten wir etwas naher. Stellt man einer ruhenden Scheibe eine 
bewegbare ihr parallel dicht gegeniiber, so erfordert es eine groBere Kraft, die bewegliche 
Scheibe zu bewegen (parallel zur ersten), wenn der Zwischenraum zwischen beiden Gas 
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enthiilt, als wenn er leer ist. Das Gas hemmt die Bewegung wie bei einem grob mechanischen 
Reibungsvorgang, und die Starke der Hemmung durch die Gasreibung hii.ngt von der Art 
des Gases abo Das Material der Scheiben ist belanglos, denn beide bedeckt eine Gashaut 
die die Bewegung der Scheiben mitmacht, die Reibung geschieht also nur zwischen Gas: 
schichte~, die sich relativ zueinander verschieben. Der Reibungskoe//izient 1j des Gases 
hangt IDlt den molekularen Eigenschaften des Gases zusammen; namlich so: benachbarte 
horizontale Schichten, die sich horizontal zueinander verschieben, tauschen Molekiile mit
einander aus, die benachbarten Schichten verzahnen sich gewissermaBen miteinander, 
sie ~uchen .einander zu hemmen. Die kinet~che Theori~ ~rgibt fiir den ~eibungskoeffizienten 
1/ dIe Bezlehung 1j = 0,350 . (! • G • l . ReIbungskoefflzIent 1j und DlChte (! sind meBbar, 
Gist bereits berechnet, die mittlere freie Weglange. l also errechenbar. Aus der Division der 
mittleren Molekulargeschwindigkeit G durch die mittlere freie Weglii.nge l folgt dann die 
Anzahl z (= Gjl) der StoBe, die die Molekiile im Mittel pro Sekunde erfahren. Man findet 
bei 0° und 1 Atm. fiir 

Stickstoff . 
Sauerstoff 
Wasserstoff 
Helium .. 

Mittlere freie WegJange I 
95,5 . 10-7 cm 

102 .10- 7 " 

180 .10-7 " 

283 .10-7 " 

Stollzabl pro Sekunde z 
4,8.109 

4,2.109 

9,4.109 

4,3.109 

Die freie Weglange rechnet also nach hunderttausendstel cm, die StoBzahl nach Milliarden 
pro sec. 

Mit der StoBzahl und der mittleren freien Weglange kann man den Durchmesser der Gas. 
teilchen, sowie ihre Anzahl im Mol in Zusammenhang bringen. Zwei Molekiile yom Durch
messer (J stoBen zusammen, wenn ilire Mittelpunkte sich bis auf (J einander nithern. Durch
liuft der Mittelpunkt eines Molekiils in 1 sec die Strecke G (korrekter: wenn der Mittelpunkt 
des Molekiils 1 sec lang seine Richtung beibehalt, also die ganze Strecke G durchlauft usw.), 
ao iiberstreicht das Molekiil, da sein Wirkungsquerschnitt aan ist, den Raum G· aa n . Inner
halb dieses Raumes stoBt das Molekiil mit jedem andern darin vorhandenen zusammen. 
Kennt man die Anzahl der .A Molekiile in diesem Raume, so ergibt sich die gesuchte StoBzahl 
zu z = .A • Das Molvolumen V enthiilt N Molekiile, der Raum G . (Ja n , daher.A = G· (Jan· N jV • 
Das ist also auch die StoBzahl z. Die genaue Rechnung ergibt: 

-N G V 1 
z = Y2 -·G· (J2n und l = - = --_--. (6) 

V z N Y2.a2n 

Das Gesamtvolumen b der N kugelformigen Molekiile im Mol ist 

4 ( (J )8 1 b = N· 3" n 2 oder b = N .6". na3 • 

V· (J 
Man kann daher schreiben l = ---. Daraus folgt der Molekiildurchmesser 

6·bY2 
6.bY2.l 

(J=--V-_· 

Da fiir 0° und 1 Atm. Druck l bereits bekannt ist, so ist nur noch notig, unter denselben Bedin
gungen auch die Raumerfiillung bjV der Molekiile zu ermitteln. Man weiB: Sauerstoff von 
0° und 1 Atm. Druck hat im cms 0,001429 g Masse. Ferner haben gewisse Messungen er
geben: Sauerstoff hat im Augenblick der Erstarrung, also in einem Zustand, in dem seine 
Molekiile schon sehr dicht beieinanderliegen, die Dichte 1,27. Die 0,001429 g erfiillen dann 

das Volumen 0,001429 = 0,001124 cms. In Wirklichkeit wird das Eigenvolumen der Mole-
1,27 

kiile noch kleiner sein, daher darf bjV = 0,001124 cm3 nur als obere Grenze gelten. Mit 
l = 102 . 10-7 cm fiir Sauerstoff (s.o.) ergibt sich fiir seinen Molekiildurchmesser als 0 bere Grenze 
11 = 0,97. 10-7 cm. Eine strengere Theorie der Raumerfiillung liefert 0'= 0,29· 10-7 cm.
FUr andere Gase ergeben sich Molekulardurchmesser derselben GroBenordnung, d. h. aUe 
einige hundertmal kleiner ala die mittlere freie Weglange bei 0° und 1 Atm. Druck. . 

Kennt man die mittlere freie Weglange l und den Molekulardurchmesaer a, so ergIbt 
Gleichung (6) die Anzahl N der Molekiile im Mol zu 

N=~._I_~_ . 
l Y2".a2n 

Bei 0° und 1 Atm. Druck ist (S.179u.) V = 22410 ems. FUr Sauerstoff z. B. ist daher (mit 
Benutzung der fUr l und fiir a gefundenen Zahlen) N = 59 .1022 • Als wahrscheinlichste 
Zahl gilt zur Zeit N = 60,6.1022 • Sie ist auf etwa 1 % genau. 
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Aus Gleichung (4) kann man die BOLTZMANN-Konstante k berechnen. Setzt man fiir 
die Gaskonstante R ihren Wert in erg/Grad ein, so erhalt man 

k - 8,313 . 107 - 1 3 . 10-16 /G d 
- 60,6 . 1022 - , 7 erg ra. 

Diffusion der Gase. Partialdruck. Aus der molekularen Bewegung der Gas
teilchen erklart sich auch die Diffusion der Gase: der Vorgang, durch den zwei 
Gase, die einander beruhren, sich aIImahlich volIkommen miteinander vermischen, 
selbst wenn beide denselben Druck haben. Man fUlle ein GefaB mit Kohlensaure, ein 
zweites mit Wasserstoff, jedes unter demselben Druck, und verbinde beide wie 

es Abb.201 andeutet (DALTON). Man findet nach einer ge
wissen Zeit 1.: jedes GefaB enthalt ebensoviel Wasserstoff 
und ebensoviel Kohlensaure wie das andere, die Gase haben 
sich also vollstandig miteinander gemischt - gleichviel ob 
die Kohlensaure, die 22mal schwerer ist als WasserstoH, an
fangs im oberen oder im unteren GefaB gewesen ist. [Der 
vollkommenen Vermischung der Gase durch Diffusion ver
dankt die atmospharische Luft (abgesehen von extremen 
Hohen) uberall die gleiche Zusammensetzung, obwohl die 

~~_ .... ~~_~ Gase, aus deren Gemisch die Atmosphare besteht, verschie
Diff~~~' ~~~. Gase. den schwer sind.] Wir finden 2. in jedem GefaBe am Ende 

des Vorganges denselben Druck wie am Anfang. Das heiBt: 
jedes der beiden Gase hat sich in dem ganzen Raum ausgebreitet, wie wenn das 
andere nicht vorhanden ware. Naturlich ist der damit verbundenen Volumen
vergroBerung entsprechend der Druck jedes einzelnen Gases gesunken. 

Man nennt ihn Partialdruck. Aber der Druck beider Gase zusammen ist, 
wie die Erfahrung lehrt, so groB, wie der Druck jedes einzelnen Gases am Anfang 
war. Dasselbe gilt fur die Mischung beliebig vieler chemisch gegeneinander 
indifferenter Gase. 

Verallgemeinert heillt dies: Mischen sich mehrere ideale und gegenseitig indifferente Gase 
gleicher Temperatur, die unter demselben Druck P stehen und die Volumina VI' V2, Va' •• 

einnehmen, miteinander, so bleibt der Druck P ungeandert und die Mischung nimmt das 
Volumen V = VI + V2 + V3 + ... ein. Jedes einzelne Gas breitet sich in dem ganzen 
Volumen Vaus und gelangt dabei unter einen entsprechend geringeren Partialdruck. Unter 
Anwendung des BOYLE-MARIOTTEschen Gesetzes folgt hieraus das DALTONsche Gesetz: die 

Partialdrucke der Gase in der Mischung sind PI = P f' P2 = P ~ , 
Summe der Partialdrucke ist gleich dem Gesamtdruck p. 

V3 
P3 = P V ' ... und die 

Zum Beispiel: LaBt man 21 RaumteiIe Sauerstoff und 79 RaumteiIe Stickstoff, die sich 
unter gleicher Temperatur t und gleichem Druck P befinden, ineinander diffundieren, wahrend 
Temperatur und Druck unverandert bleiben, so ist mit groBer Naherung der Partialdruck des 

Sauerstoffes PI = to~ . P und der Partialdruck des Stickstoffs P2 = 1: . p. 

In der von Wasserdampf befreiten atmosphiirischen Luft betragt in Prozenten des 
Gesamtdruckes der Partialdruck von 

Sauerstoff 20,90 
Stickstoff .. 78,03 
Argon. . 0,95 

Kohlensaure 
Neon ... . 
Helium .. . 

0,03 
0,001 
0,0004 

Der Partialdruck des Wasserdampfes in der Luft betragt bei t = - 200 bis zu 0,1 %, bei 
t = 00 bis zu 0,6 %, bei t = + 200 bis zu 2,3 % des Gesamtdruckes. 

Natfulich reicht das Gesetz von DALTON nur so weit wie das von BOYLE. 

Mit der Molekulargeschwindigkeit der Luft von ca. 485 m/sec scheint es unver
einbar, daB sich eine Rauchwolke (Zigarrenrauch im Zimmer), und der Geruch 
eines Gases in ruhiger Luft (Windstille) nur sehr langsam durch Diffusion 
verbreiten. Aber die Gasmolekeln prallen fortwahrend zusammen und lenken 
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einander abo Daher dauert es sehr lange, bis eine einzelne Molekel den Raum 
durchlaufen hat und zur Verbreitung des Gases merkbar beitragen kann. 

Gewicht der Gase. DaB sich die Erdatmosphare trotz der groBen Geschwin
digkeit der Luftteilchen nicht von der Erde entfernt und im Weltraum ver
teilt, ist der Anziehung der Erde auf die Gasteilchen der Atmosphare, d. h. 
ihrem Gewicht zuzuschreiben. Die Luft hat, und so jedes Gas, Gewicht wie 
jeder andere Korper. Das kann man mit der Waage beweisen. Ein hermetiseh 
verschlieBbares GefaB wiegt luftleer weniger als wenn es Luft oder sonst ein Gas 
enthalt. Die Gase sind daher ihrer Masse nach dureh Wagung miteinander ver
gleichbar. Wieviel Masse, d. h. wieviel Gramm ein mit Gas gefiilltes GefaB in 
jedem einzelnen FaIle einschlieBt, hangt wesentlich von Druck und Temperatur 
des Gases abo Die Wagungen mussen daher, um vergleichbar zu sein, stets auf 
eine Normaltemperatur und einen Normaldruck bezogen werden. Bei 0° C und 
760 mm Quecksilberdruck (S. 164 0.) enthalt 

1 Liter atmosphitrische Luft · 1,293 g 
1 Wasserstoff · 0,0898 g 
1 Sauerstoff. . . . . · 1,429 g 
1 Kohlensaure · 1,977 g 

Man kann die groBen Unterschiede im Gewicht der Gase nach FARADAY 

so zeigen: man hangt zwei Becherglaser A und B, das eine aufrecht, das andere 
umgekehrt, an eine Waage, und bringt sie ins Gleich
gewicht, dann kann man in das erste die Kohlensaure 
von oben, in das zweite den Wasserstoff von unten ein- CO2 

gieBen. Beide Male schlagt die Waage im Sinne des 
Pfeiles aus (Abb. 202). 

1 cm3 Luft enthalt 0,001293 g, die Zahl 0,001293 
gibt somit die Dichte der Luft an (wie immer) auf 
Wasser bezogen. Um die unbequem kleinen Zahlen zu 

II 

vermeiden, bezieht man die Dickte der Gase gewohn- Abb.202. Verschiedenheft des 
lieh auf Wasserstoff, das leichteste Gas, oder auf Ge~~kt~~:o~~~~~~r~tr(~~~.o.) 
atmospharische Luft von der Temperatur und dem 
Druck des betreffenden Gases. Die Dichte eines Gases, auf Wasserstoff (oder 
Luft) bezogen, gibt also nicht die in 1 cm3 enthaltenen Gramm an, sondern sie 
gibt an, wievieZmal soviel Gramm in 1 cm 3 dieses Gases enthalten sind, wie in 
1 em3 Wasserstoff (oder Luft) bei gleichem Druck und bei gleicher Temperatur. 

Dlchte bei 00 C nnd 1 Atm. von Bezogen auf 
I 

Bezogen auf 
I 

Bezogen auf 
Wasser Luft Wasserstoff 

Luft 0,001293 1,000 14,445 
Wasserstoff 0,000089 0,069 1,000 
Sauerstoff 0,001429 1,105 15,964 
Kohlensaure 0,001977 1,529 21,95 

Die Dichte der Gase kann man durch Wagung eines abgemessenen Gasvolumens 
bestimmen, auch nach einem anderen von BUNSEN stammenden Verfahren 
(S.204). 

Auftrieb. Da die Gase Gewicht haben, oben liegende Gasmassen somit 
auf unten liegende drucken, und da die Gase mit den tropfbaren Flussigkeiten 
die allseitige Druckfortpflanzung gemein haben, so haben sie auch den A uftrieb 
mit ihnen gemein. Uns interessiert nur der Auftrieb der uns umgebenden Atmo
sphare. Wie(S.165m.)beiderBesprechungdes Auftriebes in tropfbaren FlUssig
keiten, kommen wir auch hier zu dem SchluB: Jeder Korper verliert in der Luft 
so viel Gewicht, wie die von ibm verdrangte Luft wiegt. 
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Das zeigt drastisch ein Seitenstiick zur hydrostatischen Waage (Baroskop von SCHOEN· 
TJES). Ein teleskopartig ausziehbarer Tubus A, beiderseits, geschlossen bis auf eine kleine 
durch einen Stopsel B verschlieBbare Offnung, hat, ganz zusammengeschoben (kurz), das 
halbe Volumen wie ganz ausgezogen (lang). Kurz ist er mit dem Gewicht G im Gleichgewicht, 
lang aber wiegt er weniger - um das bei seiner Verlangerung verdrangte Luftvolumen. Das 

Abb. 203. Luftauftriebwaage. 

Verlangern hat sein Volumen verdoppelt, die Luftmenge pro 
Kubikzentimeter also halbiert. (Eine Sperrvorrichtung hindert 
den Luftdruck, die Zylinder zusammenzuschieben.) Offnet 
man jetzt die durch den Stopsel verschlossene Offnung, so 
dringt die Luft in den Tubus - genau so viel, wie die Ver· 
liingerung auf3en verdriingt hat und bringt die Waage wieder ins 
Gleichgewicht. 

Aus dem Vorhandensein dieses Auftriebes folgt: 
1. derselbe Korper ist in der Luft leichter als irn 
luftleeren Raurn, 2. zwei Korper, die in der Luft 
gleich schwer, aber ungleich grofJ sind, sind im luft· 
leeren Raum verschieden schwer. Eine groBe Kugel 
und eine kleine Kugel, die in der Luft gleich viel 
wiegen, halten im luftleeren Raum (Glocke einer 
Luftpurnpe) an einer empfindlichen Waage einander 

nicht das Gleichgewicht. Denn irn Vakuurn wiegt die groBe Kugel um das 
Gewicht eines groBen Luftvolumens mehr als in der Luft, die kleine Kugel 
urn das Gewicht eines kleineren Luftvolumens; der Waagebalken sinkt daher 
nach der Seite der groBen Kugel. 

EinfluB des Auftdebes auf das Gewicht eines Korpers, Reduktion der Wiigung 
auf den leeren Raurn. Die in der Luft vorgenommenen Wagungen erfordern, wenn 
sie wissenschaftlichen Wert haben sollen, eine Korrektion, die den Gewichtsverlust (durch 
den Auftrieb) beriicksichtigt. Fiir gewohnliche Wagungen ist sie belanglos. Nennt man 
m das scheinbare Gewicht des Korpers (die Gewichtsstiicke, die ihn in der Luft aquili. 
brieren); A die Dichte der Luft (A = 0,0012 im Mittel); s die Dichte des Korpers; a 
die Dichte der Gewichtsstiicke (Messing = 8,4), so ist das Gewicht M im leeren Raume 

M = m (1 + ;' - ~ ). Zu dem scheinbaren Gewicht mist also hinzuzufiigen m A (I/s-I /a). 

So betragt die Korrektion des scheinbaren Gewichtes weiner mit Messinggewichten (a = 8,4) 
gewogenen Wassermenge: w· 0,0012 (1/1 - 1/8,4) = w· 0,00106, d. h. 1,06 mg sind auf 
jedes Gramm hinzuzufiigen. 

Luftballon. Luftschiff. Wie in den Fliissigkeiten, so bestimrnt auch in der 
Luft das Verhaltnis der Starke des Auftriebes zurn Korpergewicht den Bewe. 
gungszustand eines frei beweglichen Korpers relativ zur Umgebung. Ist der 
Auftrieb auf den Korper groBer als sein Gewicht, so steigt der Korper in der 
Luft in die Hohe. Auf der Verwirklichung dieses Gedankens beruht der Luftballon. 

Die Steigfahigkeit des Ballons ist um so groBer, je groBer sein Volumen und je kleiner 
sein Gewicht ist. Um sein Gewicht moglichst klein zu machen, fiillt man ihn mit Wasserstoff. 
Unter gewohnlichen Temperatur- und Druckverhaltnissen wiegt 1 mS Lult etwa 1,29 kg* 
und 1 m3 Wasserstoll etwa 0,09 kg*. Ein mit Wasserstoff gefiillter BaIlon von 100 m3 Inhalt 
erfahrt also einen Auftrieb von 129 - 9 = 120 kg*, ein 5000 m3 BaIlon rund 6000 kg*. Einen 
Teil davon braucht man, urn die Ballonausriistung zu heben (Hiille, Netzwerk, Gondel usw.). 
Das Gewicht von Hiille und Netzwerk wachst proportional der Oberflache des Ballons, an
nahernd auch das der Gondel, daher ist ceteris paribus hinsichtlich der Tragfahigkeit ein 
groBer BaIlon praktischer als ein kleiner, weil das tote Gewicht dann nur einen kleineren Teil 
des Gesamtauftriebes ausmacht. Durch die Hiille (doppeltes Baumwollstoffgewebe mit Gummi
schicht dazwischen) diffundiert das Gas dauernd, wenn auch langsam, da kein Stoff vollig 
gasdicht ist; die Tragfahigkeit sinkt also allmahlich. Auch hierin ist ein groBer BaIlon einem 
kleinen iiberlegen: ein Kugelballon, der zweimal so groBen Durchmesser hat wie ein anderer, 
enthalt achtmal·soviel Gas, erleidet aber nur den vierfachen Gasverlust wie jener, da seine 
Oberflache nur viermal so groB ist. - Kommt der BaIlon in Luftschichten von geringerem 
Druck, so dehnt sich sein Gas aus. Um die Hiille vor dem ZerreiBen zu schiitzen, laBt man den 
schlauchartigen Fiillansatz unten am BaIlon offen. (Wie die Druckabnahme wirkt die Er· 
warmung durch die Sonnenstrahlen.) In der Hohe wiegt die verdrangte Luft weniger als in 
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der Tiefe, wahrend er steigt verliert also der BaIlon an Auftrieb, und schlieBlich ist sein Auf
trieb nur noch gleich seinem Gewicht - er schwebt dann im Gleichgewicht. Um ihn weiter
steigen zu machen, muB man "Ballast" auswerfen, gewohnlich in Sacken mitgefiihrten Sand. 
- Urn lenkbar zu werden, ein Luftschift, muB der BaIlon eine Eigenbewegung bekommen 
(sonst wird er nur vom Winde mitgenommen), und zwar eine Eigengeschwindigkeit groBer 
als die Stromungsgeschwindigkeit der Luft, wenn er dagegen anfahrend noch vorwarts
kommen solI. Die Frage nach der Lenkbarkeit fallt also im wesentlichen mit der Frage zu
sammen, ob man iiber eine Maschine verfiigt, deren Leistung fiir die erforderliche Propeller
bewegung gro{J genug ist und deren Gewicht dabei klein genug ist, um fiir einen Luftballon 
von praktisch moglichen Dimensionen verwendbar zu sein. Die Einfiihrung des Benzinmotors 
(DAIMLER, 1883) und die Verbilligung des Aluminiums (1890) zeigten die Wege fiir die Losung 
der Aufgabe: es gibt jetzt brauchbare Motoren, bei denen auf 1 PS knapp 2 kg* Material 
kommen1 • Wichtig fiir die Lenkbarkeit des Ballons ist seine Form. In der Fahrtrichtung 
solI der Widerstand, den der bewegte Ballon hervorruft, moglichst klein sein; man gibt ihm 
deswegen Zigarrenform. 

Der Luftballon steigt wie jede Gasblase durch den Auftrieb. Am Erdboden muB man 
ihn mit Gewalt festhalten, um ihn am Steigen zu verhindern, und ware seine Riille vollig 
g88dicht, so wiirde er, oben angekommen, dauernd oben bleiben (aerostatischer Auftrieb). 
D88 Schweben des Ballons entspricht dem natilrlichen Schwimmen (s. S. 169 und 171). Wie 
es ein kunstliches Schwimmen gibt, das ein dauernder Kampf gegen das Untersinken ist, und 
d88 nur durch Schwimmbewegungen moglich ist, so gibt es auch ein kiinstliches Fliegen: auch 
dieses ist ein dauernder Kampf gegen das Untersinken, d. h. gegen das Rerunterstiirzen, und 
ist nur durch Flugbewegungen moglich. 1m Fluge von einem GeschoB getroffen und an der 
Fliigelbewegung verhindert, fallt ein Vogel wie jeder andere schwere Korper. Nur durch 
Arbeit kommt er vom Erdboden los und in die Rohe und halt er sich oben (aerodynamischer 
Auftrieb.) 

Wasserwaage (Libelle). Eine Gasblase in einer Fliissigkeit steigt wie ein Luftballon 
infolge des Auftriebes. 1st die Fliissigkeit allseitig von einer festen Wand begrenzt, so 
kann die Blase die Fliissigkeit nicht verlassen. Sie bleibt mit , 
der Fliissigkeit und der Wand in Beriihrung, paBt sich der Form a a 
der sie begrenzenden Flachen (Wand, Fliissigkeit) an und nimmt ~~ 
dabei, welche Lage man auch dem Behalter gibt, die ihr mog- I -, 

liche hochste Lage darin ein. Auf eine Veranderung in der 
Lage des Fliissigkeitsbehalters reagiert sie hochst empfindlich Abb.204 . . Wasserwaage 
mit einer deutlich sichtbaren und meBbaren Verschiebung. Diese (Llbelle). 
niitzt man in der Wasserwaage aus (THRVENOT, 1661), urn eine 
Ebene horizontal zu legen oder auch eine Achse vertikal zu richten. Die Libelle (Abb. 204) 
ist ein sehr schwach gebogenes Glasrohr, d,~s bis auf eine kleine Luftblas~ mit ein~r moglichst 
leicht beweglichen Fliissigkeit (Alkohol, Ather) gefiillt ist. Das Rohr 1st auf emer Metall
platte derart befestigt, daB, wenn diese genau horizontal ist, die Blase 00 in der Mitte aa' 
der Skala steht. 

Druck der Atmosphare. Versuch von TORRICELLI. Da die Luft Gewieht hat, 
so driickt sie auf die Erdoberflache und alIes darauf befindliehe. Ais Sehulbe
weis dafiir benutzt man stets den von TORRICELLI (1643) stammenden: 
Man flilIt ein geradliniges Glasrohr, etwa 80 em lang und am einen 
Ende gesehlossen, ganz mit Queeksilber (so daB es keine Luft ent
halt), versehlieBt es dann auch an dem anderen Ende, taueht es mit 
diesem Ende aufreeht in ein GefiW, das ebenfalIs mit Queeksilber 
gefiilIt ist und offnet dieses Rohrende. Dann falIt das Queeksilber 
in dem Rohre zwar, bleibt aber stehen, sobald das obere Ende der 

1 Am 4. und 5. August 1908 machte Graf FERDINAND VON ZEPPELIN die 
erste groBe Luftfahrt von Friedrichshafen nach Mainz. Der Tragkorper des Luft
schiffes faEte 15000 m3, es enthielt zwei DAIMLER-Motoren von je llO PS im Ge-
wicht von 560 kg*. Das von ECKENER vom 12. bis 15. Okt. 1924 in 81 h 17 min Abb. 205. 
von Friedrichshafen nach Lakehurst (USA.) gefiihrte Zeppelinschiff hatte: Versuch 
Lange 200 m, Durchmesser 27,64 m, Gesamtvolumen 70000 m3, Gesamtauftrieb v~:JE~~
bei 00 und 760 mm 84,5 t, Leergewicht 42 t, daher Tragfahigkeit 42,5 t zu je 
1000 kg, Motoren 5 zu je400 PS bei 1400 UmdrehungenJMinute (Besatzung mitEffekten 4,5 t). 
Das groBte bisher gebaute Zeppelinluftschiff (Graf Zeppelin) hat: Lange 236 n;, groBter 
D~chmesser 30 m, Gasinhalt des Tragkorpers 105000 m3, 5 Maybach-Motoren von Je 5~0 PS, 
Elgengeschwindigkeit bei groEter Maschinenkraft 128 km/h, bei normaler DauerlelStung 
117 km/h. 
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Saule zwischen 70 und 80 cm uber dem Quecksilberniveau des GefaBes liegt. 
(Abb.205). - Man erkennt die Bedeutung des Vorganges, wenn man ihn mit 
dem Verhalten zweier Flussigkeiten vergleicht, deren spezifische Gewichte ver
schieden sind und die in kommunizierenden GefaBen stehen (S. 168 0.). Die beiden 
Flussigkeiten sind hier Quecksilber und Luft ; die ihnen gemeinsame Trennungs
ebene ist der Quecksilberspiegel S (Abb.206), den kommunizierenden GefaBen 
entsprechen das Rohr und die freie Atmospbare. 1.Jber der gemeinsamen Trennungs
ebene S steht erstens die Quecksilbersaule, die eine meBbare Hohe hat, und 
zweitens die Luftsaule, deren Hohe zwar nicht mit dem MaBstab meBbar ist, 
von der wir aber wissen, daB sie bis zur Grenze der Atmosphare reicht. Die Luft
saule erfahrt also von oben keinen Druck, denn uber ihr existiert nichts. Und 

I die Quecksilbersaule~ Der Raum uber dem Quecksilber in dem Rohre 
: war urspriinglich auch mit Quecksilber ausgefullt, nur mit Quecksilber. 

--i Das Quecksilber hat den Raum aber verlassen und ihn leer zuruckge-
: lassen, als ein Vakuum, einen Raum, in dem sich nichts befindet. Auch 
: der Druck auf die Quecksilbersaule ist daher Null. Die Luftsaule von 
I,J der Hohe der Atmosphare und jene Quecksilbersaule von meBbarer 

Abb.206. 
ZurErkJa
rung des 
Versuches 
von TOR· 

RICELLI. 

Hohe halten somit einander das Gleichgewicht-, d. h. der Druck der 
Luftsaule auf S ist gleich dem Druck der Quecksilbersaule auf S. (Man 
sagt geradezu: Der Luftdruck "betragt" soundso viel "Zentimeter 
Quecksilber".) - Die Lu£t druckt demnach z. B. auf 1 cm2, wemi die 
Quecksilbersaule h cm hoch ist, mit dem Gewicht von h cm 3 Queck
silber; also wenn (! die Dichte des Quecksilbers ist, mit h . (! • g g*. Den 

Druck, den eine 76 cm hohe Quecksilbersaule bei 0° C im Meeresniveau unter 45° 
n.~Br. auf 1 cm 2 ausubt, nennt man "eine Atmosphare". Da die Dichte des Queck
silbers bei 0° C 13,596 und die Erdbeschleunigung gunter 45° n . Br. 980,62 ist, so 
entspricht "eine Atmosphare" einem Druck von 1,033 kg* Icm 2• Die Lufthiille der 
Erde hat im Mittel etwa diesen Druck im Meeresniveau - daher der Ausdruck. 

Diesen Druck nennt man 1 physikalische Atmosphare - abgekiirzt 1 Atm. 
Die technischen Druckmesser eicht man in kg* Icm 2 (nicht 1,033 kg* Icm 2), diesen 

a b c 

Druck nennt man 1 technische Atmosphare - abgekiirzt 
1 at. Die Praxis nimmt beide als gleichbedeutend an. 
Die uns umgebende Atmosphare druckt auf 1 cm 2 mit 
etwa 1,033 kg* ; auf die Oberflache des erwachsenen 
Menschen, die nach RUBNER etwa 13h-2 m 2 ist, mit 
etwa 1,75' 104 - 2 . 104 kg. Wir fiihlen von dem 
Druck fur gewohnlich nichts, weil er, in welcher Rich
tung er auch wirkt, zugleich auch in der entgegen
gesetzten Richtung mit derselben Starke wirkt. (1m 
lnnern einer Flussigkeit, die nur der Schwere ausge
setzt ist, stort der Druck der Flussigkeit das Gleich
gewicht ja auch nicht; aus derselben Ursache.) Aber 
eine plOtzliche, sehr starke Anderung des Luftdruckes, 
und besonders eine einseitige fuhlen wir, z. B. die ein

Abb.207. a Phioien-, b Ge- seitige DruckvergroBerung durch eine Explosionswelle. 
faB-, c Heber-Barometer. Andert sich der Luftdruck, so zeigt die Queck-

silbersaule das dadllrchan, daB sie ihre Lange andert. 
Der Luftdruck sei z. B. so groB, daB ihm 76 cm Quecksilber das Gleichgewicht 
halten. Steigt er, so reicht das Gewicht der 76 cm hohen Saule nicht mehr 
hin, urn den groBeren Druck aufzuwiegen, der 1.Jberdruck der Luft treibt da
her d.as Quecksilber in dem Rohr in die Hohe. Sinkt dagegen der Luftdruck, 
so relCht er nicht hin, dem Gewicht des in dem Rohre stehenden Quecksilbers 
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das Gleichgewicht zu halten, das Quecksilber falit daher in der Rohre. Die 
TORRICELLI -Anordnung bildet so die Grundlage fiir den Bau der Gerate, die den 
Druck im Luftmeer messen, der Barometer, und zwar der Quecksilberbarometer. 

Barometer. Die wesentlichsten Formen der Quecksilberbarometer zeigen 
die Abb. 207 a, b, c. Ihre Verschiedenheit wird durch die Verschiedenheit 
der Genauigkeit bedingt, mit der man die Hohe der Saule tiber dem auBeren 
Quecksilberspiegel messen will. Andert sich namlich die Hohe der Queck
silbersaule, so verschiebt sich auch das Niveau des unteren Spiegels, und zwar 
urn so starker, je enger das GefaB im Verhaltnis zu dem Rohr ist. In dem 
Phiolenbarometer a berucksichtigt man das nicht, wohl aber in dem Gefii{3-
barometer b und in dem H eberbarometer c. In dem GefaBbarometer dadurch, 
daB man, ehe man die Skala abliest, durch eine (leicht zu bewerkstelligende) 
Formanderung des GefaBes den Quecksilberspiegel bis zum Nullpunkt der 
Skala verschiebt; im Heberbarometer dadurch, daB man die Skala der Queck
silbersaule entlang verschiebt, bis ihr N ullpunkt im Niveau des unteren Quecksilber
meniskus liegt. - Urn ganz genau zu messen, muB man die Zahl berichtigen, die 
man als Hohe der Quecksilbersaule abliest, z. B. berucksichtigen, wieviel von der 
Lange der Quecksilbersaule der Temperatur zuzuschreiben ist, die soundso viel Grad 
liber oder unter 0 0 liegt. So muB man, wenn man 760 mm abliest, die Temperatur 
aber 20 0 C betragt, ca. 2,5 mm abziehen. Ferner: der Raum tiber der Quecksilber
saule enthalt etwas Quecksilberdampf, der auf die Saule druckt und sie etwas 
niedriger (bei 20 0 C etwa 0,003 mm) macht, als sie ware, wenn der Raum ganz 
leer ware, usw. Ein Quecksilberbarometer ist daher nicht leicht zu behandeln. 
Fur weniger genaue Messungen gentigt (auch im Flugzeug) das als Zimmer
barometer bekannte Aneroidbarometer (VIDIE, 1847, x = nicht, v"7~6g = feucht). 
Sein wesentlichster Teil ist ein luftdicht geschlossener, dunnwandiger Hohlkorper 
aus Metall, der luftleer gemacht ist, gewohnlich eine ganz 
flache Dose oder ein gebogenes Rohr (Abb. 208 bei r). 
Mit dem Luftdruck andert sich der Druck auf den Hohl
karper. Die dabei eintretende Bewegung seiner Wand tiber
tragt sich (durch einen Hebel vergroBert) auf einen Zeiger, 
der sich vor einer Skala im Kreise dreht. Man eicht die 
Skala, indem man das Aneroidbarometer mit einem Queck
silberbarometer vergleicht. 

Barometrische Hohenmessung. Der Luftdruck ist nicht kon
stant, das Barometer steht an demselben Ort bald hoher, b.ald tiefer 
(wir sagen: es ist gestiegen oder ist gefallen). 1m Meeresruveau be- Abb.208. 
tragt der mittlere Druck in unseren Breitengraden ca. 760 mm. Aneroldbarometer. 
Ferner: Das Barometer steht verschieden hoch, je nach der Hohe 
des Beobachtungsortes iiber dem Meeresspiegel. Die Luftsaule zwischen dem Quecksilber
spiegel S der Abb. 206 und der Grenze der Atmosphare ist verschieden hoch, je nachdem 
sich der Quecksilberspiegel S am Meeresstrande oder dariiber befindet - allgemein: je nach 
der Hohe des Quecksilberspiegels tiber dem Meeresspiegel. Die Luftsaule ist am hOchsten 
vom Meeresspiegel aus, ist gleich Null an der oberen Grenze der Atmosphii.re und hat, von 
irgendeiner anderen Stelle des Luftmeeres .. an gemessen, eine andere Hohe, also auch ein 
anderes Gewicht, fordert also auch zu ihrer Aquilibrierung eine Quecksilbersaule von anderer 
Hohe. Die Quecksilbersaule der TORRICELLIschen Versuchsanordnung steht auf dem Dache 
eines Hauses niedriger als im Keller. 1m Tiefland muB man das Barometer bei 0° rund um 
11 m heben, damit es um 1 mm sinkt; in 3000 m Hohe um etwa 15 m. 

Der Hohenunterschied der Beobachtungsorte und der Langenunterschied der Queck
silbersaulen hangen (HALLEY, 1686) 80 zusammen: wachsen die Hohen in arithmetrischer 
Reihe, so fallen die Luftdrucke in geometrischer. Das erlautern die foIgenden Beobachtungs
ergebnisse (mit korrigierter Barometerablesung): 
Hohe iib. d. Meere in m I 0 1 100 I 200 I 300 

(750,5)1 (750,5)2 (750,5)3 
Hg-Saule jp mm . 1760 \750,5 = 760 760 741,1 = 760 760 1 731,9 = 760 760 
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Mathematisch formuliert: bedeuten hl und h2 allgemein die Hohen tiber dem Meeresspiegel, 
Bl und B2 die Barometerstande in dem unteren und dem oberen Beobachtungsort und k eine 
noch zu ermittelnde Konstante, so ist 

h2 - hl = k (log nat Bl -log nat B2). 
Man hat k = 7991 m gefunden. Mit BRIGGschen Logarithmen und dieser Konstante (und 
unter Berticksichtigung der Mitteltemperatur t zwischen oben und unten) wird die Grund· 
formel der barometrischen Hohenmessung: h2 - hl = 18400 (log Bl -log B2) (1 + lX t). 
Diese Grundformel fordert noch Korrektionen fUr die Feuchtigkeit der Luft und ftir die Ab
hangigkeit der Schwere von der geographischen Breite und von der Hohe tiber dem Meeres
spiegel. Die Konstante k = 7991 mist die reduzierte Hohe der Atrrwsphi:ire, das heiBt: die 
Hohe einer fingierten homogenen Atmosphare, die einer 760 mm hohen Quecksilbersaule das 
Gleichgewicht halt. Bei windstillem Wetter - starker Wind kann die Messungen fast wertlos 
machen - ist die barometrische Hohenmessung ebenso genau wie die geodatische. In sehr 
vielen Fallen ist sie allein anwendbar. 

Submarine barometriscbe Tiefenmessung. Das Barometer kann (in der Taucherglocke) 
auch die Tiefe eines Punktes unter dem Meeresspiegel messen. Eine Taucherglocke im Wasser 
veranschaulicht man sich an einem Trinkglas, das man, mit der Mtindung nach unten, ver
tikal in das Wasser taucht. Wie tief man es auch nach unten drlickt - das Wasser flillt es 
niemals ganz, es bleibt immer ein Luftraum librig. Das Wasser kann nur so weit eindringen, 
soweit es die Luft durch seinen Druck (das Gewicht der Wassersaule, die bis zum Wasser
spiegel hinaufreicht) zusammenpressen kann. Wie in dem Trinkglase verhalt sich die Luft 
in der Taucherglocke. Der Druck der Wassersaule verkleinert ihr Volumen, erhoht dadurch 
ihren Druck und bringt dadurch ein Barometer in der Taucherglocke zum Steigen, desto hoher, 
je tiefer die Glocke unter den Meeresspiegel sinkt. 1st das Barometer, wenn es yom Meeres
spiegel aus in der (unbekannten) Tiefe T angelangt ist, um h cm gestiegen, bedeutet (! die 
Dichte des Quecksilbers, (J die des Seewassers (sie ist groBer als 1 infolge des Salzgehaltes). 
so ergibt eine einfache Rechnung T = h . (!/(J. 

Quecksilberluftpumpe (GEISSLER, 1857). DerToRRICELLI -Versuch beweist, daB 
es moglich ist, einen Raum luftleer zu machen. Bis zur Entdeckung dieser Tatsache 
hatte man einen leeren Raum fiir unmoglich gehalten, da die Natur den horror 
vacui habe. Die Moglichkeit, einen Raum luftleer zu machen, oder auch nur den 
Luftdruck in einem Raume beliebig we it unter den der Atmosphare herabzusetzen, 
ist fUr viele wissenschaftliche und technische Dinge von groBter Bedeutung, z. B. 
fiir so verschiedenartige Dinge wie die elektrische Gliihlampe, die Vakuumbremse, 
die Thermosflasche, den Kondensator der Dampfmaschine, die Elektronenrohre. 

Der TORRICELLI -Versuch bildet seIber die Grundlage einer der wirksamsten 
Methoden, einen Raum luftleet zu machen: Man erzeugt in einem Raum A iiber 
einer Quecksilbersaule Vakuum (ahnlich wie im TORRICELLI- Versuch) , dann ver
bindet man den Raum B, den man "evakuieren" will, mit A (durch einen Hahn), 

(JififjJ 8 so daB die Luft, die vorher auf den Raum B beschrankt war, sich 
t auf den Raum A + B ausbreitet, sich also verdiinnt. Hierauf 

d........ trennt man A und B wieder voneinander, treibt das in A ent-
n { haltene Gas hinaus und beginnt von neuem, d. h. man stellt 

c 

Abb. 209. Prin
zip der Queck
silberluftpumpe 
von GEISSLER. 

wieder das Vakuum in A her, verbindet dann wieder B mit A und 
so fort. Der zu entleerende Raum B wird immer aufs neue 
mit dem leer gemachten Raum A verbunden. Man kann so die 
Luft in B so weit verdunnen, daB man B schlieBlich "luftleer" 
nennen kann. - Dieses Prinzip hat die friiheste Quecksilber
luftpumpe verwirklicht. Sie hat jetzt nur noch historische 
Bedeutung, sie ist aber fiir die Entwicklung der Vakuum-
technik von grundlegender und unvergeBbarer Bedeutung ge
wesen. Abb. 209 zeigt nur ihre wesentlichsten Teile: Das Rohr C 
mit der Erweiterung A ist ca. 80-90 cm lang; es entspricht dem 
Barometerrohr der TORRICELLI-Anordnung. Unten ist es durch 
einen Schlauch mit dem Quecksilberbehalter E verbunden, oben 

mit einem Hahn 0 versehen, der, je nachdem man ihn stellt, das GefaB A ent
weder (durch das R,ohr d) mit dem zu entleerenden GefaB B oder mit der 
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auBeren Luft verbindet oder gegen beide gleichzeitig absperrt. Um das GefaB B 
leer zu pumpen, verfahrt man so: Man stellt den Hahn 0 so, daB A mit der Atmo
sphare verbunden ist, hebt den Behalter E so hoch, daB das Quecksilber in C 
und in A in die Hohe steigt, alle Luft daraus (durch den Hahn 0 ins Freie) ver
drangt und schlieBlich den Hahn 0 selbst erreicht, wie es Abb. 209 zeigt. Darauf 
schlieBt man den Hahn und senkt das GefaB E. Das Quecksilber im Rohr C 
falit dann, wie beim TORRICELLI- Versuch, so tief herunter, wie es dem Barometer
stande entspricht; uber der Quecksilbersaule befindet sich dann ein luftleerer 
Raum A von ansehnlicher GroBe. Hierauf dreht man den Hahn 0 so, daB B, 
der zu entleerende, und A, der bereits leere Raum, miteinander verbunden sind. 
Die bisher auf B beschrankte Luft verbreitet sich nun auch in den Raum A und 
das Rohr C und druckt das Quecksilber, dem dadurch eintr~tenden Druck ent
sprechend, herunter. Darauf dreht man den Hahn so, daB A von B wieder ge
trennt, dagegen mit der Atmosphare verbunden ist, hebt das GefaB Evon neuem, 
treibt die Luft aufs neue aus A ins Freie, stellt durch Senken des GefaBes E das 
Vakuum aufs neue her - kurz, wiederholt den ganzen Hergang, und zwar an
dauernd. Die Verdunnung in B wachst natiirlich desto schneller, je kleiner 
B und je groBer A ist. 

Wie schnell wachst die Verdiinnung in B? Anfangs hat die Luft in B dcnselben Druck 
wie die umgebende Atmosphare, er sei Po' wie der augenblickliche Barometerstand. Wird B 
mit dem leer gemachten Raum A verbunden, so verbreitet, sich die bisher auf B beschrankte 
Luft auf den Raum A + B und verdiinnt sich. Nennen wir den Druck, den sie dann hat, 
PI' so ist nach dem BOYLESchen Gesetz 

PI B und daher PI = A +B B· Po . 
Po A + B 

PI ist der Druck im Raume B, nachdem wir ihn das erstemal mit A verbunden hatten. rst 
nach dem zweitenmal der Druck auf P2 gesunken, so ist 

P2 B B (B)2 
PI A + B und daher P2 = A + B . PI = A + B . Po . 

Nach dem ntenmal ist der Druck gesunken auf 

pn = (A ! B)"- Po . 

Die GEISSLER-Pumpe war der Ausgangspunkt fUr eine Unzahl ahnlicher 
Pumpen, auch fUr die TOPLER-Pumpe, die an der Stelle des Hahnes 0 ein selbst
tatiges Ventil besaB. Alle auf dem TORRICELLI-Prinzip beruhenden Quecksilber
pumpen hat die rotierende Quecksilberpumpe von GAEDE verdrangt. 

Quecksilberluftpumpe (GAEDE, 1905). Die rotierende Quecksilberpumpe von GAEDE 
besitzt weder Hahne noch Ventile. Wie GEISSLER so fiillt auch GAEDE ein Gefall zunachst ganz 
mit Quecksilber, lallt das eintretende Quecksilber die Luft aus dem Gefall hinausdrangen - es 
ist nur wenig, der Hauptanteil ist vorher durch eine Hilfspumpe entfernt worden - und ent
leert es hierauf wieder, um es - luftleer 
- mit dem auszupumpenden Rezipienten 
zu verbinden; und wiederholt dieses Spiel 
so oft, bis der Rezipient leer ist. Nur ist 
es bei der GAEDE. Pumpe nicht immer 
dasselbe Gefall, das sich abwechselnd fiillt Ii 
und entleert, sondern es sind drei, die ab
wechselnd an derselben Stelle in Aktion 
treten, ungefahr wie wenn in Abb. 209 
nicht bloll ein Gefall A vorhanden ware, 
sondern drei da waren, die im Winkel von 
1200 wie Windmiihlenfliigel aneinandersallen Abb. 210. Rotierende Quecksilberpumpe yon GAEDE. 

und abwechselnd zwischen das Rohr C und Vertikalschnitt 
den Rezipienten traten. Und das Quecksilber (langs) durch die Drehachse rechtwinklig zum Yorigen. 
wird auch nicht so, wie dort angedeutet, 
eingefiillt und wieder entleert: das Gefall ist vielmehr einem Eimer vergleichbar, der sich -
fast wie bei einer Baggermaschine - vollschopft und wieder ausgiellt, aber so ausgiellt, daB zu-
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erst der Raum am Boden des Eimers leer wird und der vom Quecksilber verlassene, also leere 
Raum nun mit dem Rezipienten in Verbindung treten kann. Das Herz der GAEDE-Pumpe 
(Abb. 210) ist die Trommel T (Porzellan, Stahl), die in drei Kammern W geteilt ist, und 
die um ihre horizontale Achse in dem Quecksilber rotiert (ca. 30 Touren in der Minute). 
Beim Rotieren fiillen und entleeren sich die Kammern zyklisch durch die spaltformigen 
Kanale Z und kommen zyklisch durch die Offnungen L mit dem vom Rezipienten kommen
den Rohr R in Verbindung. Durch die SpaltenZ drUckt das (aus den Kammern ausflieBende) 
Quecksilber die dem Rezipienten entzogene Luft in das vorher mit einer Hilfspumpe eva
kuierte Gehause G, aus dem es durch R' von der Hilfspumpe entfernt wird. - Die Pumpe 
gehort zu den besten uberhaupt existierenden, aber GAEDE hat sie seIber durch andere Luft
pumpen eigener Bauart (Molekularluftpumpe, Diffusionspumpe), die auf anderen physika
ischen Vorgangen beruhen, weit uberflugelt. 

Kolbenluftpurnpe (OTTO V. GUERICKE, urn 1650). Die Quecksilberluftpumpe ist 
nur eine Sonderbauart unter den Luftpumpen. Das Urbild der "Luftpumpe" 
schlechtweg - und der Luftpumpe der GroBindustrie zur Bewaltigung grofJer Luft
massen - ist die Kolbenluftpumpe. Ihr wesentlichster Teil ist ein Zylinder 
S, der Stiefel, in dem sich der luftdicht eingepaBte Kolben K verschieben laBt. 
Der Stiefel vertritt das Barometerrohr der Quecksilberpumpe und der Kolben 
das Quecksilber. Das Schema Abb. 211 erlautert das Wesen einer Kolbenluft
pumpe: Wie bei der Quecksilberluftpumpe (Abb. 209) das Gefal3 A, so verbindet 
und trennt man abwechselnd bei der Kolbenluftpumpe den Stiefel S und das zu 
entleerende GefaB, entweder durch einen Dreiwegehahn, wie den Hahn 0 bei der 
GEISSLER-Pumpe und H in Abb.198 oder durch ein Ventil oder einen Schieber. 
Je nachdem heiBt die Pumpe Hahn- oder Ventil- oder Schieberluftpumpe. Mit 
der Hahnluftpumpe Abb. 211 hantiert man so: Man steHt den Hahn so, dal3 der 
Stiefel mit der auBeren Luft verbunden ist, und schiebt den Kolben in die Stel
lung 1; dadurch drangt man die Luft aus dem Stiefel ins Freie. Darauf schlieBt 
man den Hahn und bringt den Kolben in die SteHung 11; dadurch elltsteht 

I ]I 

Abb.211. Kolbenluftpnmpe (schematisch). 

zwischen dem Kolben und dem Zy
linderboden ein anniihernd (wir korn
men darauf zuruck) leerer Raurn. 
Jetzt verbindet man das zu ent
leerende GefaB durch den Hahn mit 
dem Stiefel; dadurch verbreitet sich 
die vorher auf das GefaB beschrankte 
Luft auch in den luftleeren Stiefel

sie verdunnt sich daher. Darauf schlieBt man das GefaB durch den Hahn gegen den 
Stiefel, verbindet den Stiefel mit der Atmosphare und bringt den Kolben wieder 
in die SteHung 1 - kurz, man wiederholt den Vorgang. Die bereits verdunnte 
Luft des GefaBes verdunnt sich dann weiter. - Von der Sorgfalt, mit der die 
einzelnen Teile der Pumpe gearbeitet sind (Kolbenwand, Kolben, Hahne, Ventile, 
Kolbendichtung usw.) hangt es ab, wie nahe die Verdiinnung der Luftleere kommt. 
Niemals aber kann eine "trockene" Luftpumpe eine Quecksilberpumpe erreichen. 
Der Grund: In beiden entleert sich das zu entleerende GefaB zeitweilig in einen 
angeblich leeren Raum. In der Quecksilberpumpe ist er wirklich leer (bis auf 
Spuren von Quecksilberdampf), in der Kolbenluftpumpe aber nicht. Das Queck
silber flint, namlich den Raum, in den es (wie der Kolben einer Kolbenluftpumpe, 
und zwar wie ein mit dem Stiefelraum kongruenter Kolben) hineingetrieben wird, 
in allen Fugen aus und laBt daher, wenn es zuruckgeht, einen vollkommen leeren 
Raum zuruck - nicht so der Kolben. Zwischen Kolben und Stiefelboden bleibt 
ein "schadlicher Raum". Geht der Kolben zuruck, so flint sich der Stiefel daher 
mit der Luft, die vorher auf den schadlichen Raum beschrankt war. Je kleiner 
dieser im Verhaltnis zum ganzen Stiefelraum ist, desto mehr nahert sich die 
dadurch bewirkte Verdiinnung der Luft des schadlichen Raumes der Luftleere. 
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Von der Kleinhei~ des schadlichen Raum~ hangt zum groBen Teil die Leistungsfii.higkeit 
der Luftpumpe abo DIe besten trockenen (Schieber-) Luftpumpen erreichen eine Verdiinnung 
y-on l/8~. Q';1ecksilber (Il:m luftdicht verschlossenen Saugstutzen gemessen). Am kleinsten 
1St der sc~hche Raum rn den (jVpumtpen, Kolbenpumpen (meist mit Ventilen), in denen 
der Kolben. erne diinn~ (nicht verdampfende) Olschicht mit sich schleppt, so daB er, von ihr 
umgeben, slCh der Zylrnderwand und dem Zylinderboden sehr vollkommen anschmiegt. Ver
Il:iinnungen von ~,01 mm Quecksilber sind hier als normal al).Zusehen. Die mit der Queck
silberpumpe erreichbare Verdiinnung rechnet nach Hunderttausendsteln eines Millimeters 
und weniger. 

. Ver~chtunl?Spumpe (Kompressor). Die Kolbenluftpumpen konnen auch Gase ver-
d~. DIe VerdlChtungspumpen werden zwar anders gebaut als die Vakuumpumpen, schon 
wellsle groBe Drucke (oft Hunderte von Atmospharen) aushalten miissen. Aber auch ihre Wir
kungsart ist aus Abb. 211 zu ersehen. Um die Luft in dem GefaB zu verdichten dreht man 
wenn der Kolben die Stellung II hat, den Hahn so, daB der Weg nach auBen ge'schlossen ist 
undo der in das GefaB fiihrende offen; bringt man den Kolben dann in die Stellung I, so preBt 
er die Luft aus dem Stiefel in das GefaB. Hierauf dreht man den Hahn so, daB der Stiefel von 
dem GefaB getrennt ist und mit der Atmosphare kommuniziert. Fiihrt man dann den Kolben 
nach II zuriick, so stromt durch den Hahn Luft in den Stiefel und so fort. Die Moglichkeit, 
den Druck der Luft in einem abgegrenzten Raume beliebig zu verkleinern oder zu vergroBern 
(gegeniiber dem Druck der Atmosphare auf die einschlieBenden Wandel, erlaubt mit 
ihm planmaBig Arbeit zu leisten. AIle Vorrichtungen dazu wirken stets so: In einem zylin
drischen Rohre RR (Abb.212) ist ein Kolben K der Rohrwand ent-
lang luftdicht verschiebbar. VC1"dunnt man in dem Raum B die Luft, R I( 

laBt den Raum A aber mit der Atmosphare verbunden, so erfahrt K IlJ 1-/1 I 
von A her Oberdruck und verschiebt sich daher in der Richtung des 
Pfeiles. Verdichtet man dagegen in B die Luft, wahrend.A mit der At- R 
mosphare verbunden bleibt, so erfahrt K von B her einen Uberdruck und Abb.212. Zur Arbeits

bewegt sich in entgegengesetzter Richtung. 1m ersten FaIle wird schon Jeistung mit Hille des 
der normale Atmospharendruck zum Uberdruck, man spricht dann von Luftdruckes. 
Saugwirkung (infolge der Verdiinnung), im anderen FaIle von einer 
Druclcwirkung (infolge der Verdichtung); oft werden beide Wirkungen miteinander kombiniert. 

Verdichtete Luft treibt z. B. (ein Beispiel unter hunderten) die Rohrpost: in einem 
zylindrischen Rohr von einigen Zentimeter Durchmesser befinden sich zylindrische wie Kolben 
luftdicht gleitende Biichsen mit den ~riefen. An dem einen Ende des Rohres w~ die Luft 
verdichtet, so daB der Briefbehalter Uberdruck erfahrt und das Rohr entlang gleltet. - Das 
Gas, das ein Eisenbahnzug zu seiner Beleuchtung in GasbehaItern mit sich fiihren muBte, 
verdichtete man, um es in einem moglichst kleinen Raum unterzubringen. Verdichtete 
Kohlensaure wird zum Betriebe der Bierdruckapparate benutzt, komprimierter Sauerstoff, 
Wasserstoff, Stickstoff dienen zu mannigfachen technischen Verrichtungen. 

Manometer. Verdichtung und Verdiinnung der Gase (iro besonderen der Luft) miBt man 
relativ zu dem Druck der uns umgebenden Atmosphare, d. h. man miBt, um wieviel der Druck 
der verdichteten Gase 1iber und der der verdunnten Gase unter dem der Atmosphiire liegt. 
Aber der Druck der Atmosphiire (Barometerstand) schwankt. Man muB daher einen be-
8timmten Atmospharendruck als "Normaldruck" festsetzen. Man beniitzt dazu den Druck 
der Atmosphare bei einem Barometerstande von 760 mm Quecksilber und 0°. (1,033 kg* Icm 2. 

S. 186m.). Man nennt den Normaldruck kurzweg "eine Atmosphare" und sagt zum Beispiel: 
"Das Gas in dem Behalter hat einen Druck von 2 Atmospharen", und meint damit: Je 
1 cm2 der Wand des Behalters erfahrt einen Druck, wie wenn es mit 2'1,033 kg* belastet 
ware. - Ein Dampfkessel ist auf 15 Atmospharen gepriift, heiBt: Er ist darauf gepriift, ob 
er pro cm2 der Wand einen Druck aushalt, der dem Gewicht einer 15·76 cm hohen Queck
silbersaule von 1 cm2 Querschnitt gleichkommt, d. h. 15·1,033 kg* usw. Ein Druck von 
1/3, 1/" 1/10 Atmosphare usw. bedeutet Entsprechendes fiir Verdiinnung. 

Die Instrumente fiir diese Messungen hellien Marwmeter1. Man beniitzt besondere fiir 
Verdichtungen und besondere fiir Verdiinnungen. Die Manometer, mit denen man nur nach 
einer Richtung vom Normaldruck aus messen kann, entsprechen Thermometern, mit denen 
man nur Temperaturen iiber Null oder Temperaturen unter Null messen konnte. Aber das 
gewohnliche Barometer gibt die nur wenige Zentimeter zahlenden Schwankungen des Normal
druckes an und steht daher bald iiber, bald unter 760 mm. 

In der einfachsten Form ist ein Manometer fiir Verdichtungen ein vertikslstehendes 
U-formiges, an beiden Enden offenes Glasrohr, das bis zu einer gewissen Hohe Quecksil~r 
(oder, fiir sehr geringe Drucke, Wasser oder Schwefelsaure oder Glyzerin) enthalt. Das erne 
Ende verbindet man mit dem GefiiB in dem der Druck gemessen werden soIl, das andere 
mit der Atmosphiire, so daB also auf das Quecksilber in dem einen Schenkel das Gas, in dem 

1 ,..a'Po~ = diinn. 
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anderen die Luft driickt. Hat das Gas denselben Druck wie die Luft, 1 Atm., so steht das 
Quecksilber in beiden Schenkeln gleich hoch; ist der Druck im Gasbehalter bOher, so treibt 
es das Quecksilber in dem mit ihm verbundenen Schenkel hinunter, in dem anderen in die 
Hohe. Die Hohe der Saule, urn die es in dem offenen Schenkel schlieBlich bOher steht als in 
dem mit dem Gasbehalter verbundenen, gibt an, urn wieviel der Gasdruck den Luftdruck 
iibersteigt. Steht das Quecksilber im offenen Schenkel urn 1 ·76 cm oder urn 2·76 cm UBW. 

hoher als in dem anderen, so heiBt das: der Gasdruck iibertrifft den Luftdruck um 1, 2 ... 
Atmospharen, betragt also 2, 3 ... Atmospharen. In beiden Schenkeln driicken 2, 3 ... Atmo
spharen auf das Quecksilber: in dem mit dem Gasbehalter verbundenen 2, 3 ... Atmospharen 
Gasdruck, und im offenen I Atmosphare Luftdruck, vermehrt urn den Druck von 1, 2 .. . 

Quecksilbersaulen von je 76 cm Lange. Dieses Manometer muB, urn 
auch nur fiir wenige Atmospharen auszureichen, sehr lang sein. Urn 
das zu vermeiden, verschlieBt man den nach der Luft zu offenen 
Schenkel. Dann verdichtet das in dem geschlossenen Schenkel auf
steigende Quecksilber die iiber ihm befindliche Luft, erfahrt dadurch 
einen Gegendruck und steigt nur so lange, bis dieser Gegendruck plus 
dem Druck, der durch die Hohendifferenz der Quecksilbersaule ge
messen wird, gleich dem (zu messenden) Gasdruck ist. Man kommt 
so mit einem Rohr von 60-80 cm Lange aus. Beide Manometer sind 
nur Laboratoriumsinstrumente, fiir technische Zwecke verwendet man 
andere: man laBt den Gasdruck wie im Aneroidbarometer auf einen 
elastischen Korper wirken und macht seine Formanderung mit einem 
Zeiger vor einer Skala sichtbar. 

Eine MeBvorrichtung fiir extrem hohe Drucke (Tausende von 
Abb. 213. Druckwaage. 
Der in F, herrschende 
Druck wird kompensiert 
durch das Gewicht p, das 
an dem Gehange G auf 

den kleinen Kolben 
driickt. 

Atmospharen) ist die Druckwaage: man iibertriigt den inFl zu messen
den Druck durch eine Rohrleitung R in einen Zylinder, dort auf einen 
darin verschiebbaren (sorgfaltigst eingepaBten) Kolben von bekann
tem Querschnitt (q) und belastet diesen durch Gewichte (p), bis N1 
Gleichgewicht anzeigt. Abb.213 zeigt die Druckwaage an einer (mit 
komprimiertem Gase gefiillt zu denkenden) Flasche Fl' Fiir den 
Kolbenquerschnitt q ergibt sich der Druck p/q. 

Vakuummeter. Den Druck verdunnter Gase miBt man mit Manometern, die den 
Barometern ahnlich sind (meist Quecksilber, aber auch Glyzerin). Da es sich urn niedrigen 
Druck handelt, so ist die Quecksilbersaule, die dem Druck das Gleichgewicht halt, viel niedriger, 
als es der Barometerhohe entspricht. In Wirklichkeit ist ein solches 
Vakuummeter ein verkUrztes Barometer (Abb. 214a). Die Verkiirzung 
erklart sich so: Man denke sich an einem gewohnlichen Barometer 
beim Barometerstande 76 cm das Glasrohr unmittelbar iiber der Queck
silberkuppe zugeschmolzen, so daB das Quecksilber die Glaswand oben 
gerade beriihrt. Das Barometer kann dann zwar keinen Druck uber, 
wohl aber jeden unter 76 cm messen. 1st aber der groBte Druck, den 
es messen soli, noch nicht einmal 1/4 Atm., dann sind 76 cm unnotig, 

denn verbindet man den offenen Schenkel mit einem 
GefaB, in dem ein Druck von 1/4 Atm. herrscht, so fallt 
das Quecksilber im geschlossenen Schenkel so weit her
unter, daB es nur urn 19 cm hoher steht als in dem 
anderen. Schmilzt man jetzt das geschlossene Rohr dicht 
iiber der Quecksilbersaule ab, so daB es also bei einem 
Druck von 1/4 Atm. die Glaskuppe gerade beriihrt, so 
kann es zwar keinen Druck uber, wohl aber jeden unter 
1/4 Atm. messen. An einer Mi1Iimeterskala liest man die 
Hohendifferenz zwischen den Saulen ab. Man kann sie 

¢~~;A~~ leicht in Bruchteile einer Atmosphare umrechnen. (Ein 
Barometer. verkiirztes Barometer ist, da es nur von einem be

stimmten Druck an miBt, einem Fieberthermometer ver

Abb. 214. McLEOD
Vakuummeter. 

gleichbar, das auch verkiirzt ist und erst von einer bestimmten Temperatur an miBt.) 
Eines der gebrauchlichsten Vakuummanometer (McLEOD 1874) beniitzt unmittelbar 

das BOYLESche Gesetz: man grenzt damit von dem Gase, dessen Druck px man messen will, 
ein bekanntes Volumen Vab, komprimiert es auf ein be quem meBbares Volumen v, erhoht 

dadurch px auf den ablesbaren Druck p und findet px = ; . p. Das Vakuummeter ent

halt nur das Gas und Quecksilber. Die Abb. 214 zeigt es im Moment der Ablesung von v 
und p: durch Heben des Quecksilberbehalters B hat man das Gasvolumen V von dem 
iibrigen Gase abgegrenzt - es ist der Raum D mit der Kapillare E, der von der Apparatur 
abzweigt; sein Inhalt ist vorher ausgemessen - und hat das Gas in die kalibrierte Kapil-
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lara E gedrangt und auf daB Volumen v zUBammengedriickt, die Hiihendifferenz der 
QuecksilberBiiulen in 0 und E gibt den Druck p, unter dem v steht, an. 

Wassersaugpumpe. Wasserdruckpumpe. Die uns vertrautesten Saugwirkungen 
und Druckwirkungen sind diejenigen, fUr die die uns umgebende Atmosphare den 
tl'berdruck liefert. Eine Saugwirkung ist es z. B., durch die man eine Fliissigkeit 
durch ein Rohr emporzieht, wie es Abb. 215 zeigt. Das Rohr B 0 vertritt den Stiefel, 
die Fltissigkeitssaule A 0 darin den Kolben des SchemasAbb. 211. Man umschlieBt 
das Ende B des Rohres fest mit den Lippen und erweitert den Brustkasten, wie beim 
Atemholen (ohne durch die N ase zu atmen). Die Luft, die bis dahin den Teil A B des 
Rohres einnahm, verbreitet sich dann durch die Mundhohle zum Brustkasten hin 
und verdtinnt sich dadurch. Das Ende A der Saule A 0 erfahrt daher einen Druck, 
der kleiner ist als der Atmospharendruck, das unt-ere 0 dagegen den Druck der 
Atmosphare, also tJberdruck, dieser treibt die Fliissigkeit in dem Rohr in die Rohe. 

Ganz ahnlich ist es in der Wassersaugpumpe (Abb. 216). 
Das Grundwasser T vertritt das Wasser in dem GefaB der 
Abb. 215, das Steigrohr 0 B und der Stiefel L, in den das Steig
rohr mtindet (von dem es aber zeitweilig die nUT nach oben dreh
bare Klappe S trennt), das Saugrohr BO der Abb. 215 und den 
Brustkasten; das Erweitern des Brustkastens ist hier ersetzt 
durch das Heben des Kolbens O. Die Pumpe wirkt so: Anfangs 
stebt das Grundwasser im Steigrohr bis A und der Kolben auf 
dem Boden des Stiefels. Hebt man ihn, so verdiinnt sich die Luft --..::::::::::::::::::';/' 
unter ihm und verkleinert den Druck auf die Klappe S. Diese 
erfahrt daher von unten einen stiirkeren Druck als von oben 
und hebt sich. Die bisher auf A B beschrankte Luft verbreitet 

Abb. 215. Physi
kalische Erklarung 

des physiologischen 
Saugvorganges. 

sich dadurch in den Stiefel und verdiinnt sich. Jetzt erfahrt das Wasser A 0 im 
Steigrohr von oben einen geringeren Druck als das Grundwasser bei T, der 
Oberdruck treibt es daher in dem Rohr in die Hohe, bis der Druck der dadurch 
entstehenden Saule plus dem Druck der noch in dem Rohr und dem Stiefel 
stehenden Luft gleich ist dem Atmospharendruck bei T. tJber der Wassersaule 
herrscht dann bis zum Kolben tiberall der gleiche Druck; die Klappe faUt daher 
infolge ihres Gewichts und schlieBt das Steigrohr. (Aber das Wasser braucht 
noch nicht bis in den Stiefel gelangt zu sein.) Driickt 
man den Kolben nun hinunter, so wird die Luft 
zwischen ihm und der (wieder geschlossenen)' 
Klappe S zusammengedrtickt. Ihr Druck offnet 
das in dem Kolben befindliche, sich nach oben 
offnende Ventil (ebenfalls eine Klappe), und die 
Luft stromt in die Atmosphare. Jetzt beginnt das 
Spiel der Pumpe von neuem. Die Luft, die sich 
noch tiber der Wassersaule im Rohr befindet, wird 
noch weiter verdtinnt und das Wasser durch den 
Oberdruck der Atmosphare weiter in die Hohe 
getrieben, bis es schlieBlich in den Stiefel gelangt. 
Wird dann der Kolben niedergedriickt, so drtickt 
das Wasser die Klappe, die die Kolbendurchboh
rung oben abschlieBt, in die Hohe, gelangt auf die 
obere Seite des Kolbens, wird bis zum AusfluBrohr 
emporgehoben und li.i.uft abo 

Abb.216. 
Wassersaug

pumpe. 

Abb.217. 
Wassersang- nna 

-druckpumpe. 

Wie hoch tiber den Grundwasserspiegel T kann 
man das Wasser saugen! Der Druck der Atmosphi.i.re hi.i.lt einer Quecksilbersaule 
von 76 cm das Gleichgewicht, also einer Wa8sersi.i.ule von rund 13,6 . 76 cm = 10 m. 

Berliner, Physik. 5. AufL 13 
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Er kann das Wasser also nur um 10 m uber den Grundwasserspiegel heben. Die 
Saugpumpen sind aber nicht sorgfiHtig genug gebaut, um 10 m zu erreichen, sie 
heben nur um etwa 8 m. Wo das Grundwasser tiefer liegt, hebt man das Wasser 
mit einer Saugpumpe so hoch es geht, und richtet das AusfluBrohr der Saug
pumpe nach oben (Abb. 217). In dieses Rohr drangt man immer mehr Wasser 
mit dem Kolben hinein, bis es das AbfluBrohr oben erreicht. Zuruckfallen kann 
es nicht, denn zwischen Rohr und Stiefel sitzt eine Klappe, die sich nach dem 
Rohre zu offnet, nach dem Stiefel zu schlieBt. 

Heronsball. Feuerspritze. Der Druck der Luft leistet hier nicht mehr als in den ge
wohnlichen Saugpumpen: die groBere Hohe erreicht das Wasser nur dadurch, daB der Kolben 
es schiebt. Anders in der Feuerspritze. Hier treibt tatsachlich der Druck der Luft das Wasser 
zu Hohen, die viel groBer sind als 8 m. Aber die Luft ist vorher zusammengepreBt und auf 
einen Druck gebracht worden, der weit tiber dem der Atmospbare liegt, und deswegen kann 

sie das Wasser so hoch schleudern. Der wesentlichste Teil der Feuerspritze 
ist der Windkessel. Er beruht auf demselben Prinzip wie der Heronsball 
Abb.218. Dieserwirktso : man ftille eine Flasche zum Teil mit Fltissigkeit, 
verschlieBe sie luftdicht mit einem Stopfen und ftihre durch ihn luftdicht 
ein Rohr bis unter den Fltissigkeitsspiegel. Der Spiegel wird so in zwei 
Teile zerlegt, den (groBeren) EO - er ist mit der Luft in Bertihrung, die 
in der Flasche eingeschlossen ist - und den (kleineren) a - er begrenzt 
die Fltissigkeitssaule in dem Rohre und ist mit der AuBenluft in Bertihrung. 
Der Heronsball tritt in Tatigkeit, d . h. er schleudert wie ein Springbrunnen 
die Fltissigkeit durch das Rohr hinaus, wenn die Luft tiber EO auf die 

--'-A-b-b.-Z-lS ........ - von ihr bertihrte Fltissigkeit erheblich starker drtickt als die Atmosphare 
H eronsball. auf die von ihr bertihrte Fltissigkeit in dem Rohr abo Man kann diesen 

Druckunterschied dadurch hervorrufen, daB man durch das Rohr hindurch 
Luft von au Ben in den Raum tiber EO treibt. Auf diese Weise wird der Druck der dort 
bereits befindlichen Luft vergroBert. Hort man mit der gewaltsamen Lufteintreibung auf 
und gibt man das Rohr wieder frei, so treibt der Druck auf EO, weil er jetzt groBer ist 
als der der Atmosphare, die FJiissigkeit durch das Rohr in die Hohe und so lange aus dem 

Abb. Z19. 
Der Herons

ball als 
Spritzflasche. 

GefaB hinaus, bis die in dem GefaB enthaltene Luft einen so groBen Raum 
einnimmt, daB ihr Druck bis auf den Atmospharendruck gesunken ist, also auf 
denselben Druck, der von auBen auf die Fliissigkeitssaule in dem Rohr wirkt. 
- Ein Heronsball ist z. B. die Siphonflasche fiir moussierende Getranke. Der 
Druck der entweichenden Kohlensaure, die sich iiber der Fliissigkeit sammelt, 
ist starker als der Druck der Atmosphare. 6ffnet man den VerschIuB des in 
die Fliissigkeit hinabreichenden Rohres, so treibt er daher die Fliissigkeit 
hinaus. Auch die Spritzflasche der Chemiker (Abb . 219) ist ein Heronsball, 
in den man aber die Luft durch ein besonderes Rohr, das iiber dem Fliissig
keitsspiegel endet, hineintreibt. 

Einen Heronsball beniitzt man auch in der Feuerspritze. Nur ver
groBert man den Druck in ihm, dem Windkessel, dadurch, daB man Wasser 
bineinpumpt und so die in ihm enthaltene Luft zusammenpreBt. Den Wind
kessel bedienen zwei zusammengehorige Pumpen, die gleichzeitig arbeiten und 

zwar so, daB, wahrend der eine Kolben steigt, der andere sinkt, so daB das Wasser ununter
brochen ausstromt - nicht stoBweise, wie bei einer gewohnlichen Wasserpumpe nur beim 
Heben oder nur beim Senken des Kolbens. 

Heber. Eine einzigartige Saugpumpe, ohne Klap
pen, Ventile oder dgl. ist der Heber (Abb.220), nichts 
weiter als einRohr, das einen Winkel mit ungleich langen 
Schenkeln bildet, und auch aus einem Schlauch be. 
stehen kann. Abb. 220 zeigt ihn, den kiirzeren Schenkel 
- er vertritt das Saugrohr der Saugpumpe - in dem 
mit Flussigkeit gefiillten GefaB, dessen Spiegel den 
Grundwasserspiegel vertritt. Aber die gewohnliche 

~"""-A-b-b.-Z-2LO-. -D- e.J.r .i.H- e-b-er-. .....J.J...... Saugpumpe wirft das gehobene Wasser uber dem 
Grundwasserspiegel Taus, der Heber dagegen arbeitet 

nur dann, wenn die AusfluBoffnung a unter dem Grundwasserspiegel liegt. 
Um den Heber in Tatigkeit zu setzen, saugt man bei a die Flussigkeit an -
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ungefahrliche etwa mit dem Munde, gefahrliche durch ein seitliches Ansatzrohr 
(Giftheber) - bis das ganze Rohr bis a hin gefullt ist. tTberliWt man das Rohr 
dann sich selbst, so lauft die Flussigkeit bei a in einem Strahl abo Wie lange, 
daruber spater. - Den Vorgang versteht man am besten, wenn man den 
Heber vor seinen Augen entstehen laBt: Die GefaBe (Abb.221) A und B ent
halten Wasser bis zum Spiegel (X bzw. f3. UnerlaBlich ist - warum, wird spater 
begrundet -, daB der eine Spiegel (hier (X) hOher liegt. tTber den Spiegel ragt, 
von einem oben geschlossenen Rohr begnmzt und vom Luftdruck getragen, die 
Wassersaule a bzw. b empor - beide kurzer, als es der Luftdruck gestatten 
wiirde, also kiirzer als 10 m (Quecksilbersaulen wiirden wir kurzer als 76 em 
wahlen). Urn sie frei von Luft im Wasser aufzurichten, verfahrt man wie beim 
TORRICELLI- Versuch (S. 185 u.). Die beiden Rohren werden nachher die 
Schenkel des Rebers bilden, mussen daher miteinander verbunden werden. Zu 
diesem Zweck werden wir ihre Wande spater bei c und d d c 
durchbohren und durch eine vollkommen mit Wasser ge- e 
fiillte, von Luft freie Rohre e verbinden. Zunachst aber: 
Wie groB ist der Druck, den die Flussigkeit an den Punk
ten c und d auf die Rohrwand ausubt 1 

Der Druck, den die Flussigkeitssaulen in der Ebene des 
Flussigkeitsspiegels auf die Rohrwand ausuben, ist gleich 
dem Atmospharendruck p. An einem Punkte daruber ist 
er kleiner, und zwar urn den Druck der Flussigkeitssaule 
zwischen der Rohe dieses Punktes und dem Fliissigkeits
spiegel. Bei c ist er daher gleich p minus dem Druck der 
Saule a, und bei d gleich p minus dem gro(3eren Druck Abb.221. Zllr Erklarung der 
der (hOheren) Saule b. Bei c herrscht also gegen d ein Hebertatigkeit. 

tJb~rdruck, und dieser setzt den Heber in Tatigkeit. Sind 
c und d durch die mit Wasser gefiillte Rohre e verbunden, so erfahrt dieses 
Wasser den tTberdruck von c nach d, bewegt sich in dieser Richtung und 
schiebt sich und das vor ihm in b befindliche Wasser hinaus: der Heber 
arbeitet. In dem Moment, in dem der tTberdruck das Wasser von c weg
schiebt, tritt aus a Wasser bei c ein, getrieben von dem auf (X wirkenden 
Druck der Atmosphare. Die Druckdifferenz zwischen c und d bleibt daher 
und der Reber arbeitet dauernd. W iihrend er ar
beitet, schafft er Wasser aus A nach B. Daher 
sinkt der Spiegel in A und steigt in B. Der Druck
unterschied zwischen c und d £aUt daher stetig. 
Sinkt der Spiegel (Abb. 221) unter die Rohroff
nung (x, so tritt Luft in den Saugschenkel und 
treibt die ganze Flussigkeit hinaus. Der AusfluB
schenkel braucht nicht in einem mit Fliissig
keit gefiillten GefaB (B) zu munden (wir 
haben das, urn die Darstellung zu verein
fachen, angenommen), er kann frei in die 
Atmosphare (Abb. 220) munden, nur muS 
man ihn (durch Ansaugen von der Mundung 
her) bis unter das Niveau des GefaBes A an

Abb. 222. Abb. 223. 
Konstanz der AllsfillBgeschwindigkeit 
''''s dem (mit der aus einem 
Fliissigkeit sinken- (MARIOTTE-

d en) Heber. schen) GefiiB. 

fullen, damit der Heber zu arbeiten beginnt. - Der Druck, der das Wasser 
aus dem Heber hinaustreibt, hangt von dem Langenunterschied der Flussig
keitssaulen a und b ab, dieser Unterschied wird aber in dem MaBe kleiner, in dem 
der Flussigkeitsspiegel (X sinkt und (3 steigt. Daher verkleinert sich der Druck 
und daher auch die AusfluBgeschwindigkeit des Hebers, wahrend der Spiegel 

13* 



196 Die stromende Fliissigkeit. 

sinkt. Man kann sie trotzdem konstant halten, wenn man den Heber mit dem 
Spiegel sinken, ihn z. B. mit Hilfe der Vorrichtung Abb.222 auf dem Spiegel 
schwimmen lii.J3t. 

GefsB von l\iARIOTTE. Pipette. Auchdas MARIOTTE-GefaB (Abb.223) erhalt die Aus
fluBgeschwindigkeit konstant (Laboratoriumgerat). Es entsteht, wenn man am Heronsball 
(Abb.218) in der Wand eine Offnung a anbringt, die tiefer liegt als das untere Rohrende. 
Wird a geoffnet, so tritt die Fliissigkeit aus, denn von auBen wirkt bei a nur der Druck der 
Luft, von innen aber der Druck der Luft iiber dem Fliissigkeitsspiegel, vermehrt um den 

AlJb.224. 
Gieichgewicht der an
gesaugten Fliissigkeit 

in der Pipette. 

Druck der Fliissigkeit zwischen S und a. Infolge der Verminderung der 
Fliissigkeit in der Flasche kann sich die darin vorhandene Luft aus
dehnen, und ihr Druck sinkt. Wenn er so weit gesunken ist, daB er 
und der Druck der von S bis zum Niveau von b (der Rohrmiindung) 
reichenden Wassersaule zusammen von dem (Atmospharen-)Druck der in 
dem Bohr stehenden Luft iibertroffen werden, so tritt bei b dauernd Luft 
ein und steigt durch die Fliissigkeit hinauf iiber den Spiegel. Bei b herrscht 
infolgedessen da,uernd der Druck der Atmosphare. d. h. derselbe wie bei a. 
Der 'Oberdruck, unter dem die Fliissigkeit abflieBt, ist also der Druck der 
Fliissigkeit zwischen dem Niveau von b und dem von a. Er bleibt konstant, 
bis die Fliissigkeit auf das Niveau von b gesunken ist, also auch die Aus
flufJgeschwindigkeit bleibt bis dahin konstant. Man kann diesen Druck 
vergroBern oder verkleinern, wenn man das Rohr hinauf- oder hinunter
schiebt und so die Saule verlangert oder verkiirzt. Schiebt man das Rohr 
bis auf das Niveau der AusfluBoffnung hinab. so bOrt das FlieBen auf, da 
die Hohe der Saule dadurch gleich Null wird. - Das AbflieBen bOrt aucb 
dann auf. wenn man das Rohr oben verschlieBt und so das Eintreten 
der Luft verhindert, der von innen auf a wirkende Druck ist dann bald 
um so viel kleiner als der von au Ben auf a wirkende Atmospharendruck, 
daB das AusflieBen unmoglich wild. Die MARIOTTE-Flasche verhalt sich 
in diesem Zustande wie eine Pipette (Abb.224), die man durch An-
saugen zum Teil gefiillt und dann verschlossen hat. Auch hier wird das 
AusflieBen dadurch verhindert, daB der von innen nach auBen wirkende 
Druck der (durch das Saugen) verdiinnten Luft und der Fliissigkeitssaule 
zusammen den von au Ben wirkenden Luftdruck nicht iibersteigt. 

B. Die Stromung der volumbestandigen Fliissigkeit und des als 
volumbestandig g e It end e n Gases. 

Die Volumbestiindigkeit der Flussigkeiten auf der einen, die Volumveriinder
lichkeit der Gase auf der anderen Seite haben uns veranlaBt, die Fragen des 
Gleichgewichts fUr die Fltissigkeiten und ffir die Gase getrennt zu behandeln. Die 
StrOmung der Flussigkeiten und die Stromung der Gase kann man aber zusammen 
behandeln: auch ein Gas kann als volumbestandig gelten, solange seine Stro
mungsgeschwindigkeit unter einer gewissen Grenze bleibt (klein gegenuber 
der Schallgeschwindigkeit in dem betreffenden Gase). Seine Volumenanderung 
betragt weniger als 0,5 Ofo und ist praktisch belanglos, wenn die Geschwin
digkeit unter 0,1 der Schallgeschwindigkeit bleibt, seine Bewegung unt.er
scheidet sich dann in keinem wesentlichen Punkte von der einer volumbestan
digen Fltissigkeit (PRANDTL). Wir setzen darum ffir die Folge die Geschwin
digkeit des Gases unter dieser Grenze voraus. 

1. Der Druck in der Stromung. 

Bisher hatten wir es mit dem Druck der ruhenden Flussigkeit zu tun. Sob aId 
der Druck der ruhenden Masse sich in Beschleunigung der Masse umsetzt, die 
Flussigkeit strOmt, hangt der Druck an einer bestimmten Stelle von der dort herr
schenden Geschwindigkeit ab: er iviichst, wenn die Geschwindigkeit abnimmt; 
er nimmt ab, wenn sie wachst. Ihm wenden wir uns jetzt zu. - Zunachst aber: 
wie verfolgen wir die Stromung 1 Ein einzelnes Flussigkeitsteilchen kann man 
schwer verfolgen, wir wollen daher nur untersuchen, wie sich Geschwindig-
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keit und Druck an einem gegehenen Raumpunkt in der Fliissigkeit mit der 
Zeit andern. Man findet an jedem Raumpunkt eine Geschwindigkeit von 
bestimmter GroBe und Richtung, und im allgemeinen an jedem eine andere. 
Man stellt sie dar durch die Stromlinien: das sind Kurven, deren Tangenten in 
jedem Punkte die Richtung der Geschwindigkeit hezeichnen. Eine schlauchartig 
zusammenhangende Flache, die nur aus Stromlinien hesteht, nennt man eine 
Stromrohre, ihren Fliissigkeitsinhalt einen Strom/aden. Der Stromfaden flieBt 
in der Stromrohre wie in einem von festen Wanden hegrenzten Kanal - die 
Fliissigkeit geht ja nur langs der Stromlinien, nicht quer dazu. Tritt durch jeden 
Querschnitt der Rohre in jedem Moment gleich viel Fliissigkeit ein und aus, 
d. h. hangt die Geschwindigkeit an keiner Stelle von der Zeit ah, dann nennt 
man die Stromung stationar. Die Stromstarke - die pro Sekunde durch einen 
Querschnitt gehende Fliissigkeitsmenge - ist dann dem Faden entlang an 
jedem Querschnitt dieselbe, daher verhalten sich an verschiedenen Stellen des 
Fadens die Geschwindigkeiten umgekehrt wie die Querschnitte: je kleiner der 
Querschnitt, desto groBer im selben Verhaltnis die Geschwindigkeit. 

Denkt man sich den Fliissigkeitsraum in sehr diinne Stromrohren geteilt, 
so hat man ein Momentbild der Stromung; freilich kann es fortwahrend wechseln. 
Nur bei der stationaren Bewegung ist das Stromungsbild unahhangig von der 
Zeit, behalten also die Stromrohren ihre Gestalt. Bei der elementaren Behandlung 
muB man sich im allgemeinen auf einen einzelnen Stromfaden beschranken: 
entweder man behandelt einen, der mittlere Verhaltnisse aufweist, oder man be
trachtet die ganze Sromung' als Faden und hewertet dann die Ergebnisse als 
Mittelwerte. Die Dichteanderungen kann man vernachlassigen, da die Zu
sammendriickbarkeit der Fliissigkeit viel zu klein ist, um ins Gewicht zu fallen. 
Die Reibung der Fliissigkeit muB man bei der elementaren Behandlung igno
rieren, aber das Wasser hat eine so kleine Reibung, daB man fUr die elementare 
Darstellung auch dann die gefundenen Ergehnisse auf die Wirklichkeit iiber
tragen kann. 

Gleichung von DANIEL BERNOULLI (1738). Was konnen wir iiber den 
Druck in der stationar stromenden Fliissigkeit ermitteln ~ In dem Strom
faden (Abb.225), den wir uns wie in einem Kanal bergabgleitend 
vorstellen, betrachten wir die Fliissigkeit zwischen den Quer
schnitten A und B und folgen ihr wahrend einer Zeitspanne dt; 
der Querschnitt A soll dabei nach A', der Querschnitt B nach 
B' gelangen. Der Flacheninhalt von A sei /A, die Geschwin
digkeit in ihm VA; fUr B entsprechend IB und VB. Da die 
Stromung stationar ist, ist dann /A. VA = /B' VB. Wir fragen 
nun: um wieviel andert sich ihre lebendige Kraft wahrend dt~ Str~f~d!!5·zur 
Diese Anderung ist (S. 41 m.) gleich der wahrend dt an ihr ge- Ableitung der 

Gieichung von 
leisteten Arbeit derjenigen Kraft, unter deren Einwirkung sich BERNOULLI. 

die Fliissigkeitsmenge bewegt. 
Wir suchen zunachst nach dem Ausdruck fUr die Anderung der lebendigen 

Kraft der Fliissigkeitsmenge und machen folgende - angenahert sicherlich zu
lassige - Hypothese: alle Teilchen, die in einem bestimmten Zeitpunkt zwischen 
einander sehr nahen Querschnitten (A und B) des Stromfadens liegen, liegen 
auch in einer beliebigen spateren Zeitspanne zwischen zwei solchen Querschnitten 
(A' und B ' ). Wahrend dt gelangt, dieser Annahme nach, die anfangs zwischen A 
und B befindliche Menge in den Raum zwischen A' und B'; in dem Raum zwi
schen A' und B andert sich wahrend dt gar nichts, jedes Fliissigkeitsteilchen wird 
nur durch ein anderes ersetzt, das dessen Geschwindigkeit annimmt, nach au(Jen 
aber wirkt die Fliissigkeit zwischen A' und B nicht mit. (Durch die obige Hypo-
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these erreicht man also, daB man nur die Vorgange an jenen Querschnitten zu 
beriicksichtigen braucht.) Die Anderung der lebendigen Kraft wahrend dt zeigt 
sich an der Anderung der Geschwindigkeit (von VA zu VB) der wahrend dt durch 
die Querschnitte A und B tretenden Fliissigkeitsmenge. Hat der Querschnitt A 
den Flacheninhalt /A und ist die Geschwindigkeit in ihm VA, so passiert ihn 

wahrend dt das Volumen /A VA dt mit der Masse a /AvAdt (mit (J als Gewicht der 
g 2 

Volumeneinheit) und mit der lebendigen Kraft~ fA VA dt V2.d • Am Querschnitt B ist 
2 g 

der entsprechende Ausdruck -~- /B vBdt v; . Die lebendige Kraft der anfangs zwi-

schen A und B liegenden Fliissigkeitsmenge andert sich wahrend dt also urn 
a VB 2 a V.d 2 
. -/BVB-- /AVA-· g 2 g 2 

Nun zu der wahrend dt an ihr geleisteten Arbeit. Sie besteht in der Arbeit, 
die die Schwerkra/t und der Druck an der Fliissigkeit leisten. Urn sie zu be· 
rechnen, brauchen wir wieder nur die Vorgange an den Querschnitten A und B 
zu beachten. An einem Teilchen vom Gewicht q, das von der Rohe Z (iiber 
der horizontalen Bezugsebene) auf die Rohe z' sinkt, leistet die Schwerkraft die 
Arbeit q (z - z'). Die Arbeit an der gesamten Fliissigkeitsmenge ist demnach 
~ q (z - z'), wo die Summe iiber samtliche Fliissigkeitsteilchen zu erstrecken ist. 
Die zwischen A' und B liegenden Teilchen treten aber nach auBen gar nicht in 
Wirkung (S.197 u.), wir brauchen die Summe daher nur iiber die durch die Quer
schnitte A und B wahrend dt tretenden FJiissigkeitsteilchen zu erstrecken. Ver
stehen wir unter ZA und ZB die Hohen der Schwerpunkte der durch A und durch B 
wahrend dt gegangenen Fliissigkeitsmenge und unter qA und qB diese Fliissigkeits
mengen, so wird l;qz-l;qz' = qAZA - qBZB. Die von der Schwere wah
rend dt geleistete Arbeit ist also: (J. /AvAdt· ZA - (J. /B'vBdt. ZB. Die Arbeit des 
Druckes wahrend dt ist, wenn wir mit PA und PB den in A und in B herrschenden 
Druck pro Flacheneinheit bezeichnen und beriicksichtigen, daB der Druck bei B 
dem bei A entgegengesetzt gerichtet ist: PA/A· vAdt- PB/B' vBdt. Wir er
halten also schlieBlich die Gleichung: 

2 2 
a VB a VA i . /B'lJBdt· 2 -g ./AvAdt. 2: = (J. /A vAdt. ZA - 0 • /BvBdt. ZB -+- PA/A. vAdt 

- PB/B. vBdt. 
Jedes Glied enthalt dt und / BVB oder /A vA, die einander gleich sind (8.197 u.), divi
dieren wir ferner iiberall mit (J und bringen wir die Glieder mit negativem Vor
zeichen auf die andere Seite, so erhalten wir: 

2 2 
VB PB V.d P.d v 2 , P 
- --I- _. -+- ZB = - --L - -+- ZA oder kurz -," -+- Z = konst. 
2g , a 2g I a 2g a 

Setzen wir (J = (!g, wo (! die Masse derVolumeinheit bedeutet, so erhalten wir: 
2 

(! V2 -+- (!gz -+- P = konst, die Form, in der wir die Gleichung oft beniitzen 

werden. Dies ist die BERNoULLI-Gleichung (auch Druckgleichung genannt), sie 
ist fiir die Rydrodynamik grundlegend. 

2 

Man nennt ; g die GeschwindigkeitshOhe, weil es genau die Rohe ist, die ein 

K6rper frei durchfiillt, bis er die Geschwindigkeit 'IJ bekommt; pi (J die DruckhOhe, 
die Rohe einer Fliissigkeitssaule, die durch ihr Gewicht den hydrostatischen Druck 
p erzeugt; z die OrtshOhe, die Rohe des betrachteten Punktes der Fliissigkeit tiber 
einer als Bezugsebene festgesetztenRorizontalebene. Die BERNOULLIsche Gleichung 
sagt also aus: Die Summe von Geschwindigkeitshohe, Druckhohe und Ortshohe ist 
an jedem Punkte langs eines Stromfadensdieselbe. Die technische Praxis rechnet 
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mit dieser Beziehung nicht nur fiir einzelne Stromfaden, sondern fiir Strom
rohren mit endlichem Querschnitt, indem sie fUr die drei Hohen Mittelwerte bildet. 

Man kann a~f die durch A und !3 ~grenzte Fliissigkeitsstromung Abb. 225 den Impuls
satz der Mechanik anwenden und dIe Anderung der BewegungsgroBe untersuchen, die die 
stationiir bewegte in dem abgegrenzten Raum ursprUnglich enthaltene Fliissigkeitsmenge 
wahren~ der Zeiteinheit erfahrt. Man braucht auch hier nur an den Querschnitten A und 
B die Anderung der BewegungsgroBe zu beriicksichtigen und kommt zu dem Impul8satz 
der Hydrodynamik: Die Resultierende der auf einen abgegrenzten Fliissigkeitsraum ein
wirkenden Krafte ist nach GroBe und Richtung gleich dem UberschuB der aus dem Raum 
austretenden iiber den in ihn eintretenden Impuls in der Zeiteinheit. Besonders iiber die 
Krafte, die die Fliissigkeit auf feste Korper ausiibt, lassen sich dann wichtige Aussagen 
machen, ohne daB man die Geschwindigkeitsverteilung im einzelnen zu kennen braucht. 
So laBt sich z. B. die Kraft berechnen, die die Fliissigkeit auf einen eingetauchten und gegen 
die Fliissigkeit bewegten Korper ausiibt und dergleichen mehr - Aufgaben, die der 
elementaren Behandlung zu groBe Schwierigkeiten bieten. Wir gehen auf den Impulssatz 
nicht ein und wenden uns den Fragen nach Druck und Geschwindigkeit in stromender 
Flussigkeit zu. Ihre Behandlung ist auf Grund der BERNoULLIschen Gleichung: moglich 
und hat wissenschaftlich und technisch groBes Interesse. 

Folgerungen und Anwendungen der BERNOuILLIsehen Gleiehung (Druck 
und Geschwindigkeit in der Stromung). Durch jeden Querschnitt der stationiiren 
Stromung geht in jedem Zeitpunkt gleich viel Flussig- E!J l L 
keit, die pro Sekunde durch einen Querschnitt stro- :::::-
mende Menge ist daher dem Querschnitt umgekehrt .= = 
proportional. Wie steht es nun mit dem Druck in den .--
verschiedenen Querschnitten? 

Aus der BERNouLu.Gleichung, die man fur zwei Abb. 225 a. Zusammenhang 
zwischen Druck und Querschnitt 

Querschnitte lund 10 aufstellt, zu denen die Werte P der Stromung. 

und v und z, resp. Po und Vo und Zo gehoren - die 
Hohen z und Zo von irgendeiner Bezugsebene gemessen - folgt die Gleichung 

p-po+eg(z-zo)+ ~ (V2_V~)=O. 
Da Iv = 10 Vo ist, kann man die Querschnitte in die Gleichung einfuhren. Die Rech-

. {:;leineren} h . I d t nung fiihrt (Abb. 225 a) zu dem SchluB: 1m "13 Quersc mtt - a so or, o eren 

. d' k . {groBer}. . t d D k Jkleiner} Ab ch ohne wo die Geschwm 19 elt kleiner 1st - IS er ruc tgroBer. er au 

Rechnung kann man das einsehen: Durch das sich nach rech~s ve~~n?en~e 
horizontaJe Rohr (Abb. 226a) strome stationiir nach rechts dIe FlusSlgk~lt 
inkompressibel und reibungslos. Durch jeden Querschnitt muB pro sec d1e
selbe Flussigkeitsmenge stromen. Ihre Geschwindigkeit wird daher an den 

L 

a b c 

• -----~ --=-• 
Zum Fiattern 
del' Fahnen. 

ALb. 226. Zusammenhang des Druckes und der Geschwindigkeit in stromender Fliissigkeit. 

SteUen groBeren Querschnitts am kleinsten, an den Stene~ klein.sten Quer: 
schnittes am groBten. Die Geschwindigkeit der Fliissigkeitstellchen 1st also bel 
L am kleinsten und wiichst gegen R hin stetig. Diese Beschleunigung konnen 
die Flussigkeitsteilchen nur durch die auf sie wirkenden Druckkriifte erfahr~n. 
Damit die momentan zylindrische Fliissigkeitsmenge F nach rechts beschleumgt 
sei, muB auf ihre Ruckfliiche ein groBerer Druck wirken als auf ihre. Vorderfliiche, 
der Druck in B also kleiner sein als der in A. Durch Wiederholung dIeses Schlusses 
ergibt sich, daB in dem Rohre der Druck von L nach R hin stetig abnimmt. [Wir 
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finden dieselbe Druckverteilung (Abnahme des Druckes von L nach R) durch 
analoge Betrachtung auch bei umgekehrter Stromung der Fliissigkeit. Das 
Fliissigkeitsteilchen F geht dann verzogert von R nach L.J Das Fliissigkeitsteilchen 
kann eine Beschleunigung also nur erlangen, wenn es sich von Punkten hoheren 
zu Punkten niedrigeren Druckes bewegt, kurz: wenn im Bewegungssinne der 
Druck abnimmt. 

Flattern der Fahnen. 1st die Wand, an der die Stromung entlang geht, wellenfOrmig 
gekriimmt (Abb. 226 b), so ist der Querschnitt der Stromung an den Stellen B groBer ala an den 
SteHen T, die Stromung ist daher in den Querschnitten durch B langsamer als in denen durch 
T und erzeugt bei B Uber- und bei T Unterdruck. Der Druck auf die Wand ist an allen Stellen 
also dcrart gerichtet. daB sich an jeder die dort vorhandene Durchbiegung noch vergroBern 
wiirde. wenn die Wand nachgeben konnte. Sehr charakteristisch verhiHt sich daher eine 
schwach gewellte diinne wirklich nachgiebige Wand. deren beide Seiten bestromt werden 
(Abb. 226c): Vber- nnd Unterdruck zu beiden Seiten derselben Wandstelle unterstiUzen 
einandcr. Hieraus erklart sich das Flattern der Fahnen im Winde. die Entstehung der Wellen 
auf einer Wasserflache, tiber die der Wind mit ciner gewissen Geschwindigkeit fahrt u. a. m. 

o 

Abb.227. 
Wasserluft-
pumpe von 

BUNSEN. 1hre 
Saugwlrkung 

beruht auf der 
plotzlichrn 

Verkleinerung 
(bel b b) des 
Querschnitts 
des Wasser· 

stromes. 

Abb. 228. Schema der 

Abb.229. 
Saugwir

kung eines 
Gasstromes 
1m Bunsen· 

brenner. 

Abb. 230. Dampfstrahl-Blasrohr 
(Injektor) . 

Man sieht die aU8 der 
BERNOULLI-Gleichung folgende 
Druckverteilung an einem Rohr 
(Abb. 225 a) mit 8chlank (warum 
8chlank, s. S. 212m.) zulaufenden 
Verengungen und Erweiterungen, 
wenn in dessen engere und wei

tere Querschnitte Manometerrohrchen einge
fiigt sind: die kiirzere oder langere Fliissig

keitssaule in ihnen zeigt dann den dort herrschenden kleineren 
oder groBeren Druck an. Ein sich erweiterndes durchstromtes 
Rohr verwendet man in den Wasserstrahl-, Dampfstrahl- und 
Gasstrahlapparaten. An dem engeren Querschnitt (Abb. 230) 
wirkt die Stromung ansaugend, z. B. auf Luft, und durch die 

Entwiisserung eines 
Sumpfes durch die Saug
wlrkung des Abllusses 
aus einem hochliegenden 

Sec (VENT{;RI). 

Drucksteigerung in dem sich erweiternden Rohre schafft sie die 
f angesaugte Luft weg. Hierher gehort z. B. die BUNsENsche Wasser

strahlluftpumpe, auch die durch Abb. 228 veranschaulichte Saug
anlage, femer der Bunsenbrenner (Abb.229), in dem der bei A 

Kz II austretende Gasstrahl durch die bffnungen L die Luft ansaugt, 
e mit der er sich vermischt, ehe er entziindet wird, auch der Fliissig

keitszerstauber (Inhalationsapparat) und eine groBe Zahl tech
nischer Apparate wie die (Injektoren genannten) Dampfstrahl
pumpen. 

Quecksilberdampfstrahl.Luftpumpe. Auf der Saugwirkung 
eines Quecksilberdampfstrables beruht die Luftpumpe von LANG

Abb.231. Queck· MUIR (1916). die an Sauggeschwindigkeit aile bis dahin gebauten 
SiIbL~~~~~;~hl- Pumpen weit iibertrifft (Abb.231). Aus dem angeheizten Queck-

silber A steigt der Dampfstrom durch das Rohr B und saugt 
durch den ringformigen SpaIt S urn die Austrittssteile L die Luft aus dem bei F 
angeschlossenen Rezipienten ab, die abgesaugte Luft stromt in dem Dampf
strom davon. Man pumpt zunachst mit einer Hilfspumpe (Vorvakuumpumpe) 
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die Luft aus dem Rezipienten, bis der Druck nur etwa 0,05-0,1 mm Queck
silber betragt, uud laBt dann die Dampfstrahlpumpe in Tatigkeit treten. Der 
bei L in den Vorvakuumraum 0 austretende Dampfstrahl verbreitert sich 
biischelartig. Er wurde - falls man nicht Vorkehrungen dagegen trifft -
bald die Wand des Rohres, in das er eintritt, treffen und durch Ablagerung von 
Quecksilbertropfchen, die dann wieder verdampfen, seine Saugwirkung ein
biiBen. LANGMUIR verhindert das durch energische Kondensation (Kuhlwasser
strom durch K 1 K 2 ) der in der Nahe der Wand gelangten Teilchen, besondere 
Formung des Vorvakuumraumes 0 und schnellste Abfiihrung der Kondens
warme. Nach LANGMUIR ist das das Wichtigste, daher die Bezeichnung Konden
sationspumpe. Die Pumpe saugt 1500-3000 cm3/sec. 

Messung von Druck und Geschwindigkeit der Stromung. Die BERNOULLI
Gleichung zwischen Druck und Geschwindigkeit der Stromung erlaubt, 1. die Ge
schwindigkeit zu berechnen, wenn man den Druck messen kann, und 2. den Druck 
zu berechnen, wenn man die Geschwindigkeit mess en kann. Befindet sich in einer 
gleichformigen Flussigkeitsstromung (Geschwindigkeit vol ein Hindernis, dann 
bildet sich an seiner Vorderseite eine "Stauung" der Flussigkeitsteilchen, 
innerhalb deren sich die Stromung nach allen Richtungen verteilt (Abb.232). 
In der Mitte der Stauung, dem Staupunkt, is ; die Geschwindigkeit (v) gleich Null . 

~~1( '1 ~ c 
~ ~ 

Abb.232. 
Staudruck. 

_c 

Abb.233. 
PIToT·Rohr 

zur Messung 
des Gesamt
druckes in der 

Stromung 

Abb. 234. Sonde zur 
Messung des statischen 
Druckes in der Stromung. 

Abb.235. Staugerilt (PRANDTL) 
zur Messung der Geschwindiu
keit in der Stromung (aus dem 

Staudruck) . 

Die BERNOULLI- Gleichung fiihrt fur den Druck p im Staupunkt auf 
p = Po + v~ . e /2, hier ist Po der ungestorte Druck in derselben Horizontalebene. 
Die Druckerhohung p - Po nennt man Staudruck, auch Geschwindigkeitsdruck, 
auch dynamischen Druck. Den Gesamtdruck p miBt man mit dem (nach seinem 
Erfinder, 1732, benannten) PIToT-Rohr, Abb. 233, den einen Schenkel stellt man 
antiparallel zur Stromung, den anderen vertikal nach oben. In dem 
antiparallel zur Stromung liegenden kommt die Stromung zur Ruhe, 
daher steigt hier der Druck. Das mit v herankommende Wasser druckt 
die Wassersaule in ihm iiber den Wasserspiegel um die Hohe L1 empor, 

die mit der GeschwindigkeitshOhe v2/2g In der llpfEJ BERNOULLI - Gleichung ubereinstimmt. Den 
r/ u·_- 1,;- Druck Po' den statischen Druck, miBt man mit 

einer Drucksonde, ~bb. 234; in den seitlichen Ein-
P fb schnitten, deren Offnungen parallel 

Abb. 236. VENTURI-Diis" zur Stromung liegen, und im Innern 
in der Rohrleitung, in der d S d h' rscht prakt'sch Ruh die Strijmungsgeschwindig- er on e er 1 e. 
keit gemessen werden soil. Der Druck in ihr ist, da er in dem 

ruhenden Teil konstant ist und in der 
Trennungsflache stetig in den der stromenden Fliissigkeit 
iibergehen muB, gleich dem Druck in der stromenden 

Abb. 237. Stauscheibe zur 
Messung der Stromungs
geschwindigkeit. Sie hat 
eine scharfkantige, kreis
f5rmige Offnung. Der 
DruckabfaJl von p auf p' 
wird durch die Hohe der 

Wassersaule gemessen. 

Fliissigkeit. Den Staudruck p - Po miBt man mit einem Staugerat (PRANDTL), 
das PrToT-Rohr und Drucksonde vereinigt enthalt, Abb. 235}. Urn die Ablesung 
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der (gewohnlich kleinen) Rohendifferenz L1, die unmittelbar iiber dem Wasser
spiegel sehr unbequem ware, zu erleichtern, saugt man in beiden Rohren gleich
zeitig die Fliissigkeit in eine zur Ablesung bequeme AugenhOhe. 

Die Stromungsgeschwindigkeit (Wasser, Luft) in einer Rohrleitung miJlt man 
mit der Stauscheibe (Drosselscheibe), Abb. 236, wie es die Unterschrift beschreibt. 
Auch mit der VENTURI-Diise miBt man sie, Abb. 237, man miBt (manometrisch) 
die Differenz zwischen dem (Unter-) Druck an der engsten Stelle 10' der infolge 
der Geschwindigkeitszunahme dort entsteht, und dem Druck an der unverengten 
vorderen C>ffnung I. 

Ausflullgeschwindigkeit (Gesetz von TORRICELLI). Ausflullmenge. Die 
BERNouLLI-Gleichung fiihrt auch auf den theoretischen Ausdruck fiir die Ge· 
schwindigkeit, mit der die Fliissigkeit durch den unteren Querschnitt 
eines oben offenen GefaBes (Abb.238) austritt, wenn die konstante 
Rohe (z - zo) und der Unterschied der Drucke am oberen und am 

---
- --
--- k 11 ---

8 tJ -
Abb. 238. Zur Formel 
v = 1'2 g k fiir die Aus
flullgeschwlndlgkelt elner 

Fliissigkeit. 

unteren Querschnitt gegeben sind. 1st die Ge
schwindigkeit bei A so klein, daB sie gegen die 
bei B vernachlassigt werden kann, nehmen wir 
ferner den Druck auf den unteren gleich dem auf 
den oberen Querschnitt an und setzen wir den ver
tikalen Abstand der beiden Querschnitte gleich h, 
so erhalten wir 

Qgh-v2 -Q/2=O und v=V2gh, 
was schon TORRICELLI (1641) gefunden hat: Die 
Fliissigkeit flieJlt unten so Rchnell aus, wie wenn 
sie vom Spiegel an die Rohe h frei durchfallen 

hatte. Die Geschwindigkeit hangt nur von der Rohe h ab, also auch 
nicht von der Richtung, in der der Strahl austritt. - Sind P und Po nicht 
gleich groB, sondern ist p- Po ein "Oberdruck auf den Wasserspiegel und 
ist Vo die mittlere Geschwindigkeit des Wasserspiegels, so finden wir 

V= VV~+2(gh+P (JPo). 
Ein vertikal nach unten aus einer kreisformigen AusfluBoffnung tretender 

Strahl (die Form der Offnung beeinfluBt die Form des Strahles) gleicht dicht 
hinter dem kleinsten Querschnitt einem massiven, durchsichtigen Zylinder; 

B 
ALb 240. Zur Priifung 
der Formel ,,= 1'2 g k • 

Man miBt (k =) PL!, OL!, 
QA, berechnet hieraus v 
und verglelcht die hleraus 

bereckneten Parabelwurf
bahnen mit den experi
mentel! ermlttplten (PC, 

OD, QC). 

weiter davon weg wird er triibe und zeigt abwech
selnd Einschniirungen und Anschwellungen. Diese K noten 
und Bii:uche (SAVART) sind nachweisbar eine optische Tau
schung: der Strahl bildet dort kein zusammenhangendes 
Gefiige mehr, er zerreiBt infolge der immer groBer werden
den Fallgeschwindigkeit in Tropfen, und diese andern im 
Fallen fortwahrend ihre Form, sie pendeln um die Kugel
form (Abb. 239). Das blofJe Auge kann die einander sehr 
schnell folgenden Tropfen und Formen nicht voneinander 
unterscheiden und sieht Knoten und Bauche. 

Die Unabhiingigkeit der AusfluBgeschwindigkeit von 
der Richtung fiihrt zu einer Versuchsanordnung, um die 
Formel v = y 2 9 h an der Erfahrung zu priifen. Man laBt 
die Fliissigkeit horizontal aus dem GefaBe (Abb. 240) aus
treten. An Wassersaulen von 2-6 m Hohe hat man die 
beobachtete AusfluBgeschwindigkeit sehr nahe gleich der 
berechneten gefunden, aber stets etwas kleiner infolge der 
Reibung der Fliissigkeit an der GefaBwand und an der 
Luft und infolge der inneren Reibung der Fliissigkeit. 

0-
o 
o 
o 

Abb.239. 
Der An

bUck eines 
Fliissig
kelts

strahles 
(Knoten 

u.Biuche) 
und seine 
wahre Be
schaffen

heit(Trop· 
fen, die 

perlodisch 
Ihre Form 

indern); 
a bis g 
Phasen 

der Form. 

Der Formel V = V2gh nach hangt V nur von h ab, flieBen also alIe Fliissig
keiten aus dieser C>ffnung gleich schnell aus, wenn h immer dieselbe GroBe 
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hat (wie aIle Korper gleich schnell fallen, also beim Durchfallen derselben 
Hohe aIle dieselbe Geschwindigkeit erreichen). Das tun die Fliissigkeiten aber 
nicht. Wir hatten namlich stillschweigepd angenommen, daB sich die Arbeit, 
die die Schwerkraft an der abflieBenden Fliissigkeit leistet, ganz in kinetische 
Energie der Fliissigkeit verwandelt, haben also nicht berucksichtigt, daB die 
Fliissigkeitsteilchen sich sowohl an der GefaBwand als auch aneinander reiben, 
und ihre Bewegung dadurch hemmen. Je zaher aber eine Fliissigkeit ist, desto 
groBer ist die Hemmung, und desto groBer muB h sein, damit v denselben Wert 
erreicht (desto kleiner ist v, wenn h immjOlr denselben Wert behalt). Daher weicht 
die wirkliche AusfluBgeschwindigkeit von der theoretischen desto mehr ab, je 
dicker die Fliissigkeit ist, z. B. bei Rizinusol mehr als bei Alkohol. 

Wenn man mi{3t, wieviel Gramm Fliissigkeit z. B. in 1 Sekunde ausflieBen, und wieviel 
der Geschwindigkeit v = Y2gh, der GroBe der Offnung und dem spezifischen Gewicht der 
Fliissigkeit nach ausflieBen 8ollten, 80 findet man im Mittel nur etwa zwei Drittel davon. 
Bei der Berechnung nimmt man namlich an, daB der Strahl (Abb. 241) iiberall so dick ist, 
wie die Offnung a b weit ist. Tatsachlich aber zieht er sich dicht hinter der Offnung 
zusammen; sein kleinster Querschnitt bei cd ist nur etwa 0,6 
des Querschnittes in der Offnung (Vena contracta). Die 
Fliissigkeit stromt namlich von allen Seiten zur Offnung hin 
(wie experimentellleicht zu veranschaulichen). Die einzelnen 
Stromfaden werden erst in einem .gewissen Abstand von der 
Offnung parallel. - [Eine bemerkenswerte Rolle spielt 
bei diesem Vorgange die Oberflachenspannung (S.225). Die 
auBerste Schicht Wasserteilchen wirkt wie ein elastischer 
Ring um den Strahl an der AusfluBstelle. Der EinfluB der 
Oberflachenspannung zeigt sich .. z. B. wenn man in der 
Nahe des Strahles Alkohol oder Ather verdampft. Die Aus

Abb.241. Vena contracta. 

fluBgeschwindigkeit wachst dann merklich, weil sich die Oberflachenspannung verkleinert.] 
Ein Ansatzstutzen an der Ausflu/3offnung (Abb. 242) verandert die Form des Strahles 

und die AusfluBmenge wesentlich, ein Zylinder verhindert den Strahl, sich zusammenzu
ziehen, und macht die AusfluBmenge fast gleich der berechneten. BeeinfluBt schon ein An
satz8tutzen das AusflieBen, so noch mehr ein langes Rohr. Die TORRICELLIsche Formel ver
sagt dann ganz, man ist vollig auf die Erfahrung angewiesen. Vor aHem macht sich da der 
Reibungswiderstand geltend: er ist groBer, je groBer die Wandflache des Rohres ist, und 
je schneller die Fliissigkeit ausstromt. 
Ein Teil des Druckes, unter dem die 
Fliissigkeit steht, geht hin auf Uberwin-
dung dieses Widerstandes. Daher ist die 
AusfluBgeschwindigkeit kleiner als sie ge
wesen ware, wenn der ganze Druck Ge
schwindigkeit erzeugt hatte. Wenn Was
ser z. B. aus einem GefaB durch ein 
langes Rohr ausstromt, so tritt es mit Abb.242. 
viel kleinerer Geschwindigkeit aus, als Ein Stutzpn an 
der Druckhohe entspricht. man sieht das der AusfluJ36ff-
an der Parabel, die es beim Austritt nuctnJ•eg. AbueSefin!Uf!u_J3t Abb.243. Druckanderung im Aus-

., fluJ3rohr mit dem Abslande von 
aus der Rohrmiindung beschreibt. - Der menge. der Ansflu06ffnung. 
Druck, unter dem das flieBende Wasser 
steht. ist an einer gegebenen Stelle des Rohres desto kleine:-, je ,,:eiter die. Stelle von ~em 
GefaBe absteht. Man sieht das wenn man das Rohr ab mlt vertikalen Rohrchen versleht 
(Abb. 243). Solange b geschlos;en ist, steht da~ Wasser in all~n glei?h hoch - so hoc~ wie 
in dem GefaB seIber; sobald man b offnet, geschlCht das, was dle Abblldung veranschauhcht. 

Ausstromnng eines Gases nnter Vberdrnck. Solange in einem 
gaserfiillten Raume der Druck iiberall gleich groB ist, gibt es natiir- [TIe 
lich keine Stramung von einem Punkte zum anderen. In einem Gase n 

herrscht (nach der kinetischen Theorie) zwar keine Ruhe, aber ein 
Gleichgewichtszustand: durch eine Ebene, die man sich durch den A 2 4 

b . 1 T il h A bb. 4 . Gasraum gelegt denkt, gehen pro sec e enSOVIe e c en von 
nach B (Abb.244), wie von B nach A, so daB sich an keiner Stelle die Gas
molekeln auf Kosten einer anderen anhaufen: der Schwerpunkt der Gesamtheit 
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der Teilchen bleibt in Ruhe. Das alles stimmt, solange in dem Raum Druck
gleichheit herrscht. 1st aber aus irgendeiner Ursache der Druck in A groBer als 
in B, so erfahrt eine Scheidewand (an Stelle der geometrischen Ebene) von A 
her einen fiberdruck. Durchbohrt man'sie, so stromt Gas von A nach B, bis der 
Druck auf ihre beide Seiten gleich groB ist. Das vermehrt in B den Gasinhalt 
auf Kosten von A, es treten mehr Gasteile von A nach B als von B nach A : 
der Schwerpunkt des Gases verschiebt sich ebenfalls von A nach B. 

Die Geschwindigkeit v, mit der das Gas aus einem Raum ausstromt, miBt 
man an dem Volumen, das wahrend einer gegebenen Zeit aus einer tJffnung von 
gegebener GroBe austritt; v hangt von der Dichte Q des Gases ab und von 
dem fiberdruck P-Po' unter dem es stromt. Hier ist P der Druck in dem Ge
faB, aus dem es ausstromt, und Po der Druck in dem Raum, in den es einstromt. 

Sind p und Po nur wenig voneinander verschieden, so ist v = V2- P Po. Die 
~~ ~ Gleichung gilt nur, wenn der u berdruck p - Po sehr klein ist und die Aus-

fluBoffnung im Verhaltnis zum Gasbehii.lter sehr klein ist, und auch dann 
gibt sie die AusfluBgesC'hwindigkeit nur annahernd wieder_ Sie ist trotzdem 
wertvoll: Die Beziehung zwischen der AusfluBgeschwindigkeit v und der Gas
dichte Q erlaubt, die Dichte zu messen, ohne daB man die AusfluBgeschwin
digkeit zu kennen braucht. 

Messung aer Dichte der Gase an ihrer AusfluBgeschwindigkeit (BUNSEN'). 1st v die 
Gesohwindigkeit, mit der ein Gas von der Diohte (] unter dem tiberdruok P - Po = P aus 
dem GefaB ausflieBt, und V1 die Gesohwindigkeit, mit der ein anderes Gas von der Diohte 
(]1 unter denselben Bedingungen ausflieBt, so hat man 

v = V2 . P und VI = V2 . P uud daher v: _ (]1, 
(] (]1 VI (] 

d. h. die Gasdiohten verhalten sioh zueinander umgekehrt wie die Quadrate ihrer Ausstrom-

gesohwindigkeiten. 1st z. B. VI = 2v, so ist (]1 = :. Das heiBt: das Gas, das doppelt 

so schnell ausflieBt, wie ein anderes (unter sonst gleichen Bedingungen), hat ein Viertel 
von dessen spezifischem Gewioht. GRAHAM hat den Satz aus der Erfahruug abgeleitet, 
uud BUNSEN hat darauf ein Verfahren gegriindet, das spezifische Gewioht eines Gases zu 
messen, er miBt (mit einer besonderen Vorrichtung) aber nicht die AusfluBgesohwindigkeit, 
sondern die Zeit, die ein gegebenes (fiir beide Gase gleioh groBes) Gasquantum gebraucht, 
um auszustromen. Da das Gas mit der doppelt so groBen Ausstromgesohwindigkeit nur 
halb soviel Zeit zum Ausstromen gebrauoht wie das andere, so folgt: die Gasdiohten ver
halten sich zueinander wie die Quadrate der Zeitabsohnitte, t und t1 , in denen gleich 
groBe Volumina ausstromen: 

(]1 ti 
G=F 

Braucht z. B. ein Quantum Luft (Dichte (]) die Zeit t = 36,9 Sekunden, und ein gleich 
groBes Volumen Kohlensaure (Diohte (]1) unter denselben Bedingungen die Zeit t1 = 45,3 Se-
kunden, so ist (]l = (~5,3 B _ -

(] 36.9) - 1,507 , 

d. h. die Diohte der Kohlensaure (]1 ist 1,507 mal so groB wie die der Luft. Die Methode ist 
zuverlassig und beansprucht nur wenige ems Gas, ein Vorteil, der fiir gasometrisohe Arbeiten 
wertvoll ist. Sie ist besonders bequem fiir technisohe Zwecke (Messung der Dichte des Leucht
gases). 

Diffusion von Gasen durch poriise Kiirper. Die Geschwindigkeit, mit der Gas aus 
einem GefaB stromt, hangt wesentlioh auoh von der AusfluBoffnung abo Zu den Bedingungen, 
uuter denen die obigen Formeln gelten, tritt noch die, daB die Offnung sioh in einer sehr diinnen 
Wand befindet, also das Gas wirklioh nur duroh eine (j/jnung stromt, nioht duroh einen Kanal. 
(In dem BUNsENschen Apparat stromt es duroh ein Looh in einem diinnen Platinbleoh.)
FlieBt das Gas duroh ein KapiJIarrohr (Tranipiration), so gilt die Formel iiberhaupt nioht mehr; 
eine neue Gf>.setzmaBigkeit tritt ein (0. E. MEYER), wenn die Lange des Kapillarrohres un
gefabr das 4000fache des DUTohmessers betragt. 1st ein Teil der GefaBwand eine porose 
Platte (Graphit, unglasierter Ton), so daB das Gas durch eine groBe Anzahl kapillarer Kanale 
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gehen kann, dann diffundiert es durch die Platte. Durch eine porose Platte ale Scheidewand 
zwischen zwei Gaeen (Abb. 244) treten die Gase ineinander iiber, ohne daf3 eine Druckdifferenz 
zwischen ihnen zu bestehen braucht. 

Gesetz der Diffusionsgeschwindigkeit von GRAHAM. Die Geschwindigkeit, mit 
der ein Gas durch eine porose Platte geht, ist (S. 204 m.) ceteris paribus der 
Quadratwurzel aus der Dichte umgekehrt proportional (GRAHAM, 1830), sie be
tragt z. B. fUr Sauerstoff, der 16mal so dicht ist wie Wasserstoff, nur den 
4. Teil der Geschwindigkeit des Wasserstoffs. - Den Unterschied in der Dif
fusionsgeschwindigkeit zwischen Lutt und Wasserstoff kann man an einer 
unglasierten Tonzelle (Abb. 245) zeigen: Man leitet Wasserstoff durch die 
(luftdicht eingesetzte) Rohre und die Tonzelle, bis die Luft vollkommen 
verdrangt ist, und schlieBt dann den Hahn. Die Tonwand grenzt innen an 

Wasserstoff, auBen an Luft; der Wasserstoff diffundiert sehr viel 
schneller heraus, als Luft hineindiffundiert, daher sinkt innen der 
Druck, wie das Steigen der Fliissigkeit zeigt. - Die Verschieden
heit der Diffusionsgeschwindigkeit kann auch zwei vermischte Gase 
voneinander trennen, wenn die Gase in der Dichte verschieden sind. 
So kann man die atmospharische Luft, im wesentlichen ein Gemisch 
von 210f0 Sauerstoff und etwa Lu/tpumpe 
79 Ofo Stickstoff, deren Dichten fl ~ 1tf'--
sich wie 16: 14 verhalten, an 
Stickstoff dadurch armer ma- t Luft 
chen, daB man sie in einem un- Abb. 246. Zur ErhBhung des Sauerstoffgehaltes 
glasierten Tonrohr durch einen der Luft durch Anwendung der Verschiedenheit 
I ftl R (Abb 246) I · der Diffusionsgeschwindigkeit von Stickstoff und 

~ ____ U eeren aum . el- Sauerstoff. 
Abb.245. tet (Atmolyse). - Dieses Ver-

Zum Nachweis fahren dem Zwecke entsprechend verandert uud verstarkt, hat es er-des Unter- , 
schiedes der IDoglicht die Isotopen des Neons voneinander zu trennen (HERTZ 1932). 
Diffusions- ' . A f D·ff . b ht d' G geschwindigkeit Diffuslonspumpe (GAEDE). U 1 uSlOn eru Ie von AEDE 

von Luft und (1913) gebaute Quecksilberdampf-Luftpumpe, von der die Pumpen 
Wasserstoff. . d G J·· Bt der IDodernen Hochvakuumtechnik ausgegangen sm. AEDE a 

die zu evakuierende Luft und Quecksilberdampf ineinander diffundieren und 
kondensiert den in die Luft (in den Vakuumraum) tretenden Quecksilberdampf 

schnellstens. 1m Prinzip (Abb.247) wirkt die Pumpe so: 0 ist 
E eine Wand aus porosem Ton, sie beriihrt links den Quecksilber

dampf (der durch das Rohr A B stromt), 
rechts die zu evakuierende Luft (die durch 
das Rohr Emit dem 
Rezipienten kommuni
ziert). Den Druck im 

Abb.247. Prinzip Rezipienten erniedrigt 
der Diffusions- man zunachst mit einer pumpe (GAEDE). 

Hilfspumpe auf 0,1 mm 
Quecksilbersaule (Vorvakuum). Die 
Luft diffundiert von rechts nach links 
durch 0 und stromt im Dampfstrahl 
A B davon, der Quecksilberdampf dif-

[ f1 
j:Xj 

s-
[ 

\ 1 
fundiert von links nach rechts hin- . 
d h d . d ft· d hI Abb. 248. DiffuslOnspumpe (GAEDE). 

I 
~ 

- c 
~ 

urc un WIT so or me ergesc a-
gen, indem man die Gasfalle D in fliissige Luft taucht. Dies der Grundgedanke. In 
der Pumpe (Abb. 248) benutzt GAEDE anstatt einer Tonwand mit ihren Poren ein 
Stahlrohr 0, durch das er den Quecksilberdampf stromen laBt, mit einem Spalt S 
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von der Weite der Poren - das ist etwa die mittlere Wegliinge der Molekiile. Durch 
den Spalt diffundiert von auBen nach innen (in den Dampfstrahl) die Luft - sie 
stromt im Dampfstrahl weg - und von innen nach auBen (in den Vakuumraum) der 
Quecksilberdampf, die KiihIvorrichtung Kl K2 schHi,gt ihn sofort nieder. Der Druck 
im Rezipienten erreicht schlieBlich 10- 6 bis 10- 8 mm Quecksilber (rotierende 
GAEDE-Pumpe 7.10-5), theoretisch existiert keine untere Grenze fUr das erreichbare 
Vakuum. Die hochste Sauggeschwindigkeit der Pumpe betragt 80 em 3 J sec (rotierende 
GAEDE-Pumpe 130), sie bleibt auch bei den niedrigsten Drucken konstant. Wesent
Iich hoher ist sie in der Quecksilberdampfstrahl-Kondensationspumpe (S 200). 

2. Die Formen der Stromung (s. S. 196). 
Die verschiedenen Stromungsformen veranschaulicht durch Stromlinien

bilder. Bisher hat uns an der stromenden Fliissigkeit nUl' der Druck in ihr be
schaftigt. Um ein deutliches Bild von der Stromung seIber zu bekommen, miiBte 
man die Fliissigkeitsteilchen auf ihren Bahnen verfolgen; oder verfoigen, was 
sich an einem bestimmten Raumpunkt im Laufe der Zeit abspielt. Die Frage 
nach Geschwindigkeit und Druck in der Stromung in einem gegebenen Zelt
punkt gehort zu den verwickeltsten mathematischen Aufgaben. Die ganz groBen 

• aLe 
Abb. 249. Stromlinien (urn einen ruhenden Kreiszylindcr) von drei vcrschiedenen Striimungsformen. 

Fortschritte kniipfen sich hier an die Namen EULER, LAGRANGE, HELMHOLTZ, 
WILLIAM THOMSON. Die elementare Darstellung muB sich darauf beschranken, 
einige Formen der Stromung zu beschreiben. Die Abbildungen (Abb. 249) tun das 
durch Stromlinien - man kann sie in der Fliissigkeit sichtbar mach en dadurch, 
daB man Farbkornchen beimischt oder Aluminiumflitterchen od. dgl. zusetzt. 

Drehungsfreie Stromung (Potentialstromung). Diejenige Bewegung, die durch Druck
wirkung aus der Ruhe heraus zunachst entsteht, ist die durch das Stromlinienbild 249a be
schriebene Stromung. Einer bestimmten mathematischen Eigenschaft wegen nennt man sie 
Potentialstromung1 . Ihre Stromlinien umgeben einen angestromten Korper symmetrisch und 
schlieJ3en sich hinter ihm wieder zusammen, Druck und Geschwindigkeit ist zu beiden Seiten 
gleich. (Fur eine andere Form der Stromung ist es charakteristisch, daJ3 ihre Stromlinien in 
sich zurucklaufen, Abb.249b, man nennt sie Zirkulation.) Vollstandig zutreffend ist das 
Stromungsbild der Potentialstromung nur fUr ideale (reibungslose) Flussigkeiten. Die 
wirklichen Flussigkeiten wie Wasser und Luft haben aber nur sehr geringe innere Reibung, 
so daJ3 in vielen Fallen eine Aussage tiber die Bewegungsart einer idealen Fltissigkeit auch 
angenahert fUr eine wirkliche Fltissigkeit zutrifft. 

Besonders interessiert uns das Verhalten eines Korpers in einer Stromung, in der 
sich der Vorgang der Abb.249a mit dem der Abb.249b zu dem der Abb.249c vereinigt. 
Wo das Zusammendrangen der Stromlinien das Maximum der Geschwindigkeit anzeigt 
(die Geschwindigkeiten der beiden Stromungen sich addieren), ist der Druck am kleinsten. 
Wo sie am meisten auseinandertreten, ist die Geschwindigkeit am kleinsteI!-. und der 
Druck daher am groJ3ten. Der Korper erfahrt daher von der einen Seite her Uberdruck. 
So ist es z. B. an Tennisballen, am base ball u. dgl., wenn man ihnen eine sehr schnelle 
Rotation urn eine zur Wurfrichtung senkrechte Richtung gibt, das lenkt sie beim Flug durch 
die Luft seitlich stark abo Ein entsprechend angeschlagener Ball kann durch den Auftrieb, 

1 Ftir den der Differentialrechnung Kundigen heiJ3t das: Es gibt eine Funktion f (x y z), 
deren erste partielle Differentialquotienten nach den Variabeln die Komponenten langs 
der Achsen X Y Z ergeben. 
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den er dadurch bekommt, die Schwere auf eine erhebliche Strecke iiberwinden. - Auf der 
tJbereinanderlagerung von der Stromungsformen Abb. 249 a und 249 b beruht der Magnus
effekt (S.215). 

/llirQcl .Af$.. 
~ lIin/erkonle 

Abb.250&. Stromung ohne Zirkulation. Abb. 250b. Zil'kulation Abb.250c. Stromung mit ZirkulatioD. 
urn eioen ~'Iugzeugtragfliigel. 

Flugzeugtragfliigel. Erteilt man einem Drachen eine Geschwindigkeit relativ zu der iiber 
~en Erd~od~n streichenden Luft, indem man mit ihm gegen den Wind lauft, und gibt man 
ihm dabel dIe passende Stellung schrag dazu, so wird er nach oben gedriickt. 1st seine Flache 
groB genug, so kann er dabei ein betrachtliches Gewicht heben. [OTTO LILIENTHAL, der 
Begriinder der Segelflugtechnik, der erste Mensch, der wirklich getlogen ist, fand, mit einer Dra-
chenflache einen Abhang gegen i¥ 
den Wind hinablaufend, daB \1' 7] = ::-
etwa 14 m 2 Flache ausreichen, ~ 
um einen Menschen von mittle- ... 
rem Korpergewicht zu heben. ==;',;:===="""~ ~ 
UmdenApparathandlicherund . ~ 
stabiler zu machen, zerlegte er __ .:1:. 
die Flache in zwei iiberein· ~ 
anderliegende Flachen, d. h. Abb.251. Doppeldeckel'·Flugzeug. 
einen Doppeldecker, der spater, 
namentlich durch die Briider WRIGHT, zur Flugmaschine geworden ist (Abb.251). Sie wird in 
der Luft durch Propeller, die von Motoren in Rotation versetzt werden, vorwartsgetrieben.] 

Abb. 250e zeigt den Vorgang, durch den der Auftrieb des Flugzeugtragfliigels entsteht. 1m 
erstenMoment der Bewegung bat man eine Stromung nach Abb. 250 a, aber gleich darauf beginnt 
an der Hinterkante des Fliigels die Bildung eines Wirbels nach Abb. 250 b. Durcb die Bildung 
dieses Wirbels an der Hinterkante des Fliigels verwandelt sich die urspriinglich auftriebsfreie 
Stromung, Abb. 250a in die mit Auftrieb verbundene Abb. 250e. (Nach seiner Ausbildung wan· 
dert der Wirbel mit der Stromung vom Fliigel ab, es bleibt nur die Stromung nach Abb. 250e 
bestehen.) Die von unten nach oben wirkende Kraft steht annahernd senkrecht zu der Flache. 
Wir konnen sie in zwei zueinander senkrechte Komponenten zerlegen, eine in die Stromrichtung 
fallende, die den vViderstand darstellt, die andere, senkrecht zur Stromrichtung stehende, die 
den Auftrieb darstellt. Flugtechnisch gut ist der Tragfliigel eines Flugzeuges daun, wenn seine 
Form, sein Profil, dafiir sorgt, daB der Auftrieb moglichst groB und der Widerstand moglichst 
klein ausfallt. Theorie und Erfahrung haben zu Fliigelformen gefiihrt, an denen der Wider
stand etwa 4% des Auftriebes betragt. Auftrieb und 
Widerstand an einem Fliigel hangen aber auch wesent
lich vom Anstellwinkel ab, d. h. jenem Winkel, den die 
Sehne des Fliigelprofils mit der Windrichtung bildet 
(bei waagerechtem Flug zwischen P/2 und 4°). 

Die Luft vor dem Fliigel und seitlieh davon 
bleibt im wesentlichen unbeeinfluBt; nur eine Gasse, 
durch welche der Fliigel gekommen ist, hat Abwarts
geschwindigkeit. Man erhalt ein ziemlich richtiges 
Bild von der Bewegung, wena man sich (Abb. 252) ein 
Brett von der Breite der Fliigelspannweite denkt, das Abb. 252. Die J.uftwil'bel an den scit· 
sich vom Fliigel aus nach riickwarts erstreckt und nach lichen Enden del' Flugzeugtragfliigel. 
vorne zu mit der Zeit immer langer wachst, so daB es 
stets bis an den Fliigel, der ja vorwarts schreitet, beranreicht. Wenn wir nun dieses hypo
thetische Brett naeh abwarts bewegen, so stellt die Stromung urn dasselbe mit ziemlich guter 
Annaherung den Vorgang dar, wie er sich beim Fliigel abspielt (BETZ). Durch die Ermittlung 
der kinetisehen Energie, die auf solche Weise in der Luft zuriickgelassen wird, gelangt man zu 
einem Wert fiir den kleinsten Widerstand, den jedes fliegende Objekt unabhangig von allen 
Reibungswiderstanden und dergleiehen, haben muB, um seine Aufgabe, ein Gewicht G zu 
tragen, zu erfiillen. 1st v die Fluggesehwindigkeit, b die Spannweite und f! die Luftdichte, so 

ist dieser Widerstand W min = - -~~b2' Jedes fliegende Geschopf muB also mindestens 
1tf!V 2G 

eine Leistung pro sec = Wi' v = - --b2 aufbringen. In der aerodynamisehen Theorie 
mn 1tf!V 

heiBt dieser Wiederstandsanteil der induzierte W iderstand. 



208 Reibung der Fliissigkeiten. 

Reibung der Fliissigkeiten. Gesetz von POISEUILLE (1846). Starken EinfluB 
auf die Form der Fliissigkeitsbewegung hat die Reibung der Fliissigkeitsteilchen 
aneinander (innere Reibung) und an den Wanden des Behalters (auBere Reibung); 
oft so groBen, daB wenn man sie auBer acht lieBe, Theorie und Erfahrung un· 
vereinbar waren. Die innere Reibung kann man sich so vorsteIlen: Man denke 
sich die Fliissigkeit zwischen zwei horizonta.len Grenzflachen in Bewegung, und 
ihncn parallel in horizontale Schichten geteilt (Laminarbewegung, von lamina, 
die Schicht, zum Unterschied von der Turbulenz, S.21O). Nun nehme man an: 
die Fliissigkeitsteilchen dersclben Schicht haben aIle die gleiche Bewegung. Ver
schieben kann sich dann nur eine ganze Schicht von Fliissigkeitsteilchen relativ 

O2 ---+---
0,---+--
a---+---

y 

zu dariiber- und darunterliegenden Schichten. Drei 
Schichten a, al , a2 sollen im Zeitpunkt tl die Lage 1 
haben (Abb.253) und sich von links nach rechts mit 
ungleicher Geschwindigkeit bewegen, und zwar so, daB 

o,02-+------z. sie im Zeitpunkt t2 die Lage 2 haben. Auf al wirkt a 
o hemmend, a2 fortziehend, beideS"·Au~erungen der Rei

bung. Die GroBe ihrer Wirkung nehmen wir am ein
Ahb.253. ZurinnerenReibung f h t t· I d G h· d· k·t t hied der Fliissigkeiten. Laminar- ac s en propor lOna em .. esc WIn 19 el sun crsc e 

bewegung. an und proportional der Flache der aneinander vorbei-
gleitenden Schichten. (Die Erfahrung rechtfertigt die 

Annahme.) rst du der Geschwindigkeitsunterschied zweier urn dy voneinander 
entfernten Schichten, so andert sich die Geschwindigkeit auf der Langeneinheit 
urn du/dy. Diesem GeschwindigkeitsgcfaZZe und der Flache s der aneinander 
vorbeigleitenden Schichten setzen wir unserer Annahme gemaB die Kraft 'C - es 
ist eine Schubspannung (S. 156 u.), die die Schichten aufeinander iibertragen-

proportional, d. h. wir setzen 'C = ,u . s . :;, wo fl ein Proportionalitatsfaktor 

ist. Er heiBt Koeffizient der inneren Reibung, auch Zahigkeitskoeffizient. Er ist 
gleich der Kraft, die der Bewegung einer Fliissigkeitsscbicht von der Flacheneinheit 
entgegenwirkt, wenn die Schicht sich mit der stationaren Geschwindigkeit 1 im Ab
stande 1 vor einer ruhenden Schicht parallel vorbeibewegt. Seine Dimension ist 

r !Craft ~lt-2 
fl = --- = ... = ... ---- .. = l-lmrl also [cm-l g sec -1] 

8 • du Flache x Geschwindigkeit/Lange l2. It-1Il' . 
dy 

Der Reibungskoeffizient nimmt mit steigender Temperatur stark ab, mit stei
gendem Druck im allgemeinen etw3,s zu. Bei 18° ist fiir 

Wasser fl = 0,0105 cm- l g sec-l , 

Xthylalkohol 124 
Quecksilber 156 
Glyzerin (86proz.) 9,7100 

Grundlegend sind hier die Arbeiten von POISEUILLE (1846) iiber die Bewe
gung von Fliissigkeiten in langen engen zylindrischen Rohren (bis 0,6 mm Durcb· 
messer). Fiir das in der Zeiteinheit durch sole he Rohrchen flieBende Volumen 
fand or das Gesetz: Die DurchfluBmenge Q ist dem Druckgefalle pro Langen-

einheit PI l _Ji~ und der vierten Potenz des Rohrhalbmessers r proportionaL 

Es ist Q =, ;:4. PI 1 P2. Diese Beziehung liefert die genauesten Zahlen fur 

den Reibungskoeffizienten. Die Bewegung in dem Rohrchen ist eine Laminar. 
bewegung, und daB die Flussigkeit an der Rohrwand haftet, an ihr ruht, ist 
als mit aZZer Genauigkcit c'rwiesen anzusehen. 

Das POISEuILLE-Gesetz gilt aber fur aIle praktisch erreiohbaren Geschwin
digkeiten nur fur enge Rohrchen, in weiteren andert sich plotzlich bei einer be-
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stimmten Geschwindigkeit die Bewegungsform (der bis dahin klare Strahl wird 
plotzlich milchig triibe) und nun hOrt die Zulassigkeit der Annahme auf, daB die 
Fliissigkeitsteilchen sich nur parallel der Rohrenachse bewegen. Die Stromung hort 
auf, Laminarbewegung zu sein, sie wird wirblig, turbulent. Der Umschlag zeigt 
sich auch daran: Wasser strome durch ein Rohr mit erwarmter Wand. In dem 
Moment, in dem die Turbulenz einsetzt, setzt auch starke Mitfiihrung der Warme 
(S.382) von der Wand zum Innern ein und ..<laher Verstarkung des Warmeuber
ganges, ein Thermometer hinter der erwiirmten Stelle st~igt erheblich (bei lami
narer Stromung spricht nur die Warmeleitung mit). Die kritische Geschwindig
keit fiir den Eintritt der Turbulenz wird charakterisiert in Rohren von kreis
formigem Querschnitt (Radius '1', mittlere Geschwindigkeit v) durch eine bestimmte 
GroBe der REYNOLDSSchen Zahl. Was bedeutet die REYNOLDSSche ZahH 

REYNOLDSSche Zahl. Angenommen, man verfuge uber ein betriebsfahiges 
Modell eines Unterseebootes, das in einem Versuchsbassin erprobt worden ist, 
und man wolle nach dem Modell das Boot bauen. Gelten die an dem Modell ge
machten Beobachtungen und Messungen, z. B. betreffend Energieaufwand und er
zielte Geschwindigkeit, ohne weiteres auch fur das Boot 1 N ein. Selbst wenn man 
die geometrischen Abmessungen des Modells durchweg in dem vorgeschriebenen 
MaBstab vergroBert hat, und selbst wenn das Modell aus denselben Werk
stoffen hergestellt ist wie das Boot, so sind doch die physikalischen Verhaltnisse, 
unter denen sich das Modell in dem Versuchsbassin bewegt, ganz andere als die 
entsprechenden am Schiff im Meere. Geschwindigkeit, Tiefe unter dem Wasser
spiegel, Temperatur und Dichte des Wassers, die von dem Boot aufgeworfenen 
Wellen sind anders - kurzum, viele Bedingungen, in denen der Tankversuch 
von dem Betrieb in der Wirklichkeit notgedrungen mehr oder weniger weit 
abweichen mufJ. Alles wirkt zusammen, die Tragheitskrafte und die Reibungs
krafte, die an dem Boot und an dem Modell wirksam sind, entscheidend zu be
einflussen. Und hier erhebt sich die Frage: Das Boot und das Modell sind ein
ander geometrisch ahnlich; unter welchen Umstanden sind die physikalischen 
Vorgiinge an ihnen mechanisch ahnlich 1 Die Antwort lautet: Die Vorgange 
sind dann mechanisch ahnlich, wenn die Tragheitskrafte zu den Reibungskraften 
an dem Modell in demselben Verhaltnis stehen, wie an dem Boot; wenn (auf das 
M d II uf d B b d V h"l . Tragheitskrafte k t' t o e und a as oot ezogen) as er a trus R 'b krooft = ons IS. 

61 ungs a 6 

Eine Oberlegung, die an die Dimensionsformeln der Tragheitskrafte und der 
Reibungskrafte anknupft, gibt AufschluB damber, wie die fur die beiden Krafte
gruppen maBgebenden Faktoren: der Reibungskoeffizient ft, die Dichte f!, die 
Geschwindigkeit v und die Lange 1 (irgendeine charakteri8tische Lange der An
ordnung) zusammentreten mussen, um eine unbenannte, d. h. eine dimensions
lose Zahl zu ergeben. Aus ft, f!, v und lliifJt sich eine dimensionslose Zahl bilden, 
und nur in einer einzigen Weise, namlich durch den Ausdruck f!vl/ft. Sie heiBt 
nach ihrem Entdecker die REYNOLDSSche Zahl oder kurz die Kennzahl der Flussig-
k 'tb D' D' . (!vl. t ml-3 .lt;-1.1 . t 1 . d T t el s ewegung. Ie lIDensl0n von - IS 1-1 m t-1 ,es IS a so In er. a 
eine unbenannte Zahl. p. 

W ohlgemerkt: das REYNOLDssche Gesetz gilt nur fur Bewegungen in aU
seitig umgebender Flussigkeit. Bei der Bewegung an der Oberfliiche einer Flussig
keit kommt die Schwerkraft hinzu als bestimmende physikalische GroBe, dann 
gelten andere Gesetze (FROUDE). Bei einer Bewegung in Luft und auch bei einer 
Bewegung in Wasser ganz unter der Oberfliiche ist die Schwerkraft durch den 
Auftrieb, den jedes Flussigkeitsteilchen von seinen Nachbarn erfahrt, vollig aus
geglichen und daher ohne Bedeutung fur die Bewegung. 

Berliner, Physik. 5. Aufl. 14 
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Wir konnen die Kennzahl nun kurz so eharakterisieren: Von einem Ver
such unter bestimmten hydrodynamisehen Verhaltnissen darf man dann und nur 
dann auf einen meehaniseh ahnliehen Fall sehlieBen, wenn die Kennzahl beide 
Male dieselbe ist. Auf den Modellversueh angewandt heiBt das: man darf von 
dem Modell auf das Unterseeboot sehlieBen, wenn man entweder das Modell mit 
einer urn so viel hoheren Gesehwindigkeit bewegt, als der Verkleinerung des 
MaBstabes entsprieht, oder wenn man die Versuehe in einer Fliissigkeit von 
kleinem kinematisehen Reibungskoeffizienten - so nennt man !4f?, das ist 
Zahigkeit/Diehte - anstellt, .wobei eine kleinere Gesehwindigkeit zur volligen 
Anpassung an den wirkliehen Bewegungsvorgang geniigt. - Zur Erganzung 
noeh folgendes: Es ist aueh dasselbe, ob man einen bestimmten Versueh in 
Luft oder in Wasser oder in einer anderen Fliissigkeit anstellt, wenn man nur 
die Abmessung oder die Gesehwindigkeit so andert, daB die REYNOLDSSehe 
Zahl wieder dieselbe wird. Die einzige Materialkonstante, die vorkommt, ist 
der kinematisehe Reibungskoeffizient fl/f? = 'V. Er ist z. B. fiir Luft etwa 
14mal so groB wie fiir Wasser. Ein im Wasser angesteUter Versueh gibt darum 
einen streng riehtigen AufsehluB iiber einen Vorgang in der Luft, wenn etwa 
in der Luft die Korperabmessung das Doppelte, die Gesehwindigkeit das Sieben
faehe der im Wasser verwendeten betragt. 

Und nun zuriiek zu der turbulenten Stromung (S.209 0.) in dem engen 
zylindrisehen Rohre. 

Turbulente Stromung. Bei einer kritisehen Gesehwindigkeit verwandelt sieh 
die laminare Stromung in turbulente. Dient fiir ein Rohr mit Kreisquersehnitt 
der Ausdruek vd/v als Kennzahl (v mittlere Gesehwindigkeit, d Rohrdurehmesser), 
so endet die Giiltigkeit des POIsEuILLE-Gesetzes etwa bei der Kennzahl R = 2000, 
hier tritt die Turbulenz ein. In einem Rohr von 1 em Durehmesser, dureh das 
Wasser von 10° C stromt, gehort zu R = 2000 eine mittlere Gesehwindigkeit 
von 26 em/sec. Eine langsamere - sehleiehende - Stromung in diesem Rohr, 
wie jede Stromung mit kleinerer Kennzahl, verlauft laminar (gesehiehtet). 
Steigt die Gesehwindigkeit bis zu diesem Wert oder erreieht man ihn dureh 
VergroBerung des Rohrdurehmessers oder dureh Erwarmung des Wassers (Ver
kleinerUIig von p), so tritt der Umsehlag ein. Die DurehfluBmenge bei gegebenem 
Druekgefalle wird dann kleiner als es der Formel von POISEUILLE entsprieht, 
der Stromungswiderstand wird also groBer. Die Ursaehen der Turbulenz sind 
noeh nieht vollig bekannt. 

Hemmung fester Korper durch Fliissigkeitsreibung. 1st die REYNOLDSSehe Zahl 
sehr klein, so heiBt das: Die Reibungskrafte iiberwiegen die Tragheitskrafte bei 
weitem. So ist es, wenn eine sehr kleine sehwere Kugel in einer Fliissigkeit faUt. 
Die besehleunigende Wirkung der Schwere wird dureh die Reibung bald kompen
siert, und von da an faUt die Kugel mit der konstanten Geschwindigkeit (STOKES) 

v = ! . (11 {t~' r2g. Hierin ist v die Geschwindigkeit, r der Radius, f?l die Diehte 

der Kugel, f? die der Fliissigkeit, g die Beschleunigung durch die Schwere, fl der 
Reibungskoeffizient. Die Formel gilt nur fiir REYNOLDSSehe Zahlen, die klein 
gegen 1 sind. Fiir Wassertropfchen in Luft ist v = 1,3.10- 6 • r2, wo r in em ein
zusetzen ist; die Formel gilt fiir Tropfehen, deren Radius kleiner als 0,02 mm ist. -
Die Reibungskrafte iiberwiegen die Tragheitskrafte bei weitem auchbei der 
Bewegung des Sehmiermittels zwischen einer rotierenden Welle und ih;rem Lager. 
Das Sehmierol ist in einer der POISEUILLE-Stromung verwandten Bewegung, well 
die Welle die ihr anhaftende Fliissigkeitsschicht mitnimmt, das Lager die ihm 
anhaftende zur Ruhe zwingt. Die Reibung in der Fliissigkeit iibertragt eine 
gewisse Schubspannung vom Lager auf die Welle. Die innere Reibung des Oles 
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wirkt zwar der Bewegung entgegen, aber sie ist sehr viel kleiner als die Reibung 
der Welle unmittelbar an dem Lager ware. Auf der Verkleinerung dieser Reibung 
beruht die Wirkung des Schmiermittels. 

Eine sehr grope REYNOLDSSche Zahl bedeutet dagegen: die Reibungskrafte 
treten ganz zuriick. Aber nur dort tun sie das, wo die Fliissigkeit keine Wand 
beriihrt. An einer Wand haftet die Fliissigkeit. Von hier aus bildet sich unter 
dem EinfluB der Reibung eine "Grenzschicht" aus - eine desto diinnere, je 
kleiner die Reibung ist. Unter bestimmten Bedingungen 16sen sich Teile der 
Grenzschicht von der Wand los, schieben sich als Trennungsschichten in die 
freie Fliissigkeit hinaus und veranlassen die Ab16sung der Stromung von der 
Wand und die Entstehung von Wirbe]n. Die Grenzschichten sind fUr die ganze 
Hydrodynamik von grundlegender Bedeutung (PRANDTL). Wir miissen darum 
niiher auf sie eingehen. 

Grenzschichttheorie (PRANDTL 1904). Wenn man eine Fliissigkeit durch Druck
unterschiede in der Stromrichtung in Bewegung setzt, so geht in ihrem Innern nir
gends mechanische Energie verloren, es setzt sich iiberaJl nur Bewegungsenergie in 
Druck um und umgekehrt. Aber an den Grenzen der Fliissigkeit, besonders dort, wo 
sie an einer festen Wand entlang stromt, sind dieVoraussetzungen 
fiir die verlustlose Stromung nicht mehr erfiillt. Stromt die Fliissig-
keit an einer festen Wand entlang, so werden die wandnahen Teilchen 
durch Reibung an der Wand langsamer. Dabei ist die Schicht, in der 
sieh der in Abb. 254 beschriebene Ubergang abspielt, oft so diinn, 
daB die Stromung auBerhalb der Grenzschicht kaum merklich 
verandert wird. (Grenzschicht heiBt die wandnahe Sehieht, in der 
die Stromungsgeschwindigkeit von einem dureh Fliissigkeits
reibung nicht beeinfluBten Werte steil zu Null abfiillt.) Auch der 
Druck innerhalb der diinnen Schicht unterscheidet sieh nicht merk
lieh von dem Druck der Umgebung. Er ist daher an jeder Stelle der 
Wand durch die Stromung auBerhalb der Grenzschicht bestimmt. 

Strom t die Flussigkeit in einem Rohre, und erweitert oder verengt 
sieh das Rohr, so nimmt die Gesehwindigkeit in der Stromriehtung 
ab oder zu. Geschwindigkeit mal Quersehnitt ist ja die Durch
fluBmenge pro Sekunde und diese ist fUr jeden Quersehnitt die
selbe), und zugleich andert sich auch der Druck (entsprechend der 

BERNoULLIschen Beziehung p + ~ v2 = konst). In den weiten 

Rohrteilen ist daher die Geschwindigkeit kleiner und der Druck 
groBer als in den engen Teilen. Wie verhalt sich nun ein Teilchen 
der Grenzschicht bei einer Druckanderung1 Beim Ubergang von 
Gebieten groBeren in solche kleineren Druckes zeigt sich kein 
wesentlicher Unterschied gegeniiber der ungestorten Stomung; nur 

" 

Abb.254. 
Geschwindig-

. keitsabnahme 
der Stromung In 
der Nahe einer 
Wand. Die Pfeile 
geben Richtung 
und GroBe der 

Geschwindig- 'I 
keit. Die Teil
chen unm! ttel
bar an der Wand 
werden festge
halten, haben 

also die Ge
schwindigkeit 

Null; je weiter 
sievon derWand 

entfernt sind, 
desto groBer ist 
ihre Geschwin
digkeit, allmah
lich erreicht sie 

die Geschwin
digkeit der un

gestorten 
Stromung. 

sind die Geschwindigkeiten kleiner, da standig kinetische Energie durch Reibung 
an der Korperoberflache verlorengeht. Anders, wenn der Druck in der Bewegungs
riehtung wiichst! Infolge ihrer verminderten kinetischen Energie sind namlich 
die Teilchen der Grenzschicht nicht mehr imstande, in das Gebiet erhohten 
Druckes einzudringen. Sie werden zwar von der schnelleren auBeren Stromung 
durch Reibung noch etwas mitgenommen, aber da bei dem Druckanstieg auch 
die Geschwindigkeit der ungestorten Stromung unter Umstanden stark ab
nimmt, so reicht diese Hille vielfach nicht aus, um die Grenzschichtteilchen bis 
zur Stelle hochsten Druckes zu befOrdern. Die Grenzschicht flieBt daher bei zu 
rasch ansteigendem Druck nur ein Stuck weit der Korperoberflache entlang und 
wird nach Aufzehrung ihrer kinetischen Energie zur Umkehr gebracht; wahrend 

14* 
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also die mit groBerer Energie versehene auBere Stromung weiter vorwarts flieBt, 
entsteht jetzt an der Wand eine Ruckstromung. Das immer neu zustromende 
Grenzschichtmaterial staut sich auf, die Grenzschicht wird hier immer dicker, so 
daB sich der rtickHiufige Strom rasch verbreitert und die auBere Stromung meh .. 
und mehr von del' Wand abhebt, sie von ihr "ablost". Die so entstandene Tren· 
nungsschicht roUt sich nun in einem Wirbel zusammen, und schlieBlich bilden sich 
mehr und mehr Wirbel, die eine Umbildung der ganzen Stromung bewirken. 
Es entsteht ein von Wirbeln durchsetztes Gebiet, in dem sehr viel mechanische 
Energie verlorengeht. 

Will man die kinetische Energie stromender Fliissigkeit in Dl'uck verwandeln, 
so kann man sie durch ein sich ' langsam erweiterndes Rohr (Diffusor) stromen 
lassen, in dem sich dann die Geschwindigkeit verlangsamt und dabei (je nach den 
auftretenden Verlusten) mehr oder weniger in Druck umsetzt. Macht man die 
Erweiterung hinreichend schlank, so daB del' Druck nul' langsam ansteigt, so wird 
die Grenzschicht durch die auBere Stromung mitgerissen, sie lost sich nicht von 

Abb.255. Abb.256. Abb· 257. 

Abb. 255-257. Das Wasser strornt durch einen sich verbreitcrnden Kanal. Durch die Schlitze S in den 
Wanden kann man die Grenzschicht abfliellen lassen. In Abb. 255 sind' sie geschlossen, infolge der ziemlich 
raschen Erweiterung lOst sich die Grenzschieht sehr bald von den Wanden ab, und links und rechts von 
der mittleren Strornung Iiegen zwei groBe, von Wlrbeln durehsetzte Totwassergebiete. In Abb. 257 wird 
durch beide Schlitze abgesaugt, die Totwassergebiete sind vcrsehwunden, die Strornung breitet sieh I!leich· 
rniiBig iiber den vergroBerten Querschnitt aus. In Abb. 256 sind die Schlitze links offen, reehts gesehlossen. 

der "'and ab, sie wird nur dicker. Geht man mit dem Erweiterungswinkel des 
Rohres tiber eine gewisse GroBe (etwa 100) hinaus, so tritt AblOsung und damit 
Energieverlust auf. Durch Absaugen der Grenzschicht kann man hier eine wesent· 
liche Verbesserung schaffen. Abb.255-257 zeigen dieWirkung der Absaugung 
an einem Versuchsgerinne. 

Die Struktur der Grenzschicht ist dadurch verwickelt, daB sie sehr haufig 
turbulent ist. Bei REYNOLDSSchen Zahlen unter 2320 ist die Stromung stets 
laminar, wenn sie nicht standig kiinstlich gest6rt wird. Bei mehr als 2320 kann sie 
laminar sein, wenn St6rungen sorgfaltig vermieden werden. Wenn sie aber einmal 
turbulent ist, bleibt sie turbulent; je groBer die REYNOLDSSche Zahl, um so 
kleinere Storungen gentigen, um die Stromung turbulent zu machen, praktisch 
sind fast stets so viel St6rungen vorhanden, daB die Stromung bei R> ca 3000 
fast immer turbulent ist. 
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Mit del' Stromungsform (laminar odeI' turbulent) andert sich auch das GeRetz, 
dem del' Druckverlust im Rohr (del' Rohrwiderstand) folgt . Wahrend bei lami
narer Stromung del' Druckabfall in einem glatten geraden Rohr von konstantem 
Querschnitt proportional del' mittleren DurchfluBgeschwindigkeit ist, ist er bei 
turbulenter Stromung proportional del' 1,75ten Poten7. del' Geschwindigkeit. 
AuBerdem andert sich auch die Geschwindigkeitsverteilung im Rohr. Tragt man 
die Geschwindigkeiten fUr die verschiedenen Punkte eines Durchmessers als Ordi
naten uber den Durchmesser auf, so erhalt man bei lamina-reI' Stromung eine 
Parabel (Abb. 254) . Rei turbulenter Stromung ist die Geschwindigkeit fUr jeden 
Punkt schwankend. .' 

Wirbel. Wirbelfaden. Wirbelrohre. Nicht jede drehende Bewegung einer 
Flussigkeit ist eine wirbelnde, so z. B . nicht die Bewegung einer Flussigkeit, 
die als Ganzes um eine Achse rotiert (S. 78, Abb. 96), weil del' Flussigkeits
behalter es tut; auch nicht die Bewegung einer Flussigkeit, die durch einen 
kreisformigen Kanal flieBt. Bei diesen Bewegungen rotiert nicht iedes einzelne 
Flussigkeitselement um eine eigene Achse (es wendet del' gemeinsamen Dreh
achse nicht stets dieselbe Korperhalfte zu, wie z. B. del' Mond bei seinem Lauf 
urn die Erde es tut, weil er, wahrend er einmal um die Erde gebt, sich einmal 
um seine Achse dreht). Bei del' Wirbelbewegung dagegen rotiert iedes an ihr 
beteiligte Flussigkeitselement um eine eigene Achse. 

Man kann sich die Wirbelbewegung del' , Flussig-~ 
keit so veranschaulichen: Man ermittelt fur jede Stelle 
die Richtung del' Achse und behandelt sie als Tangente . 
einer Kurve (wie bei den Stromlinien). Diese Kurven, 
die die Flussigkeit so durchziehen, daB ihre Richtung Wir/;elkern 
iiberall mit del' del' augenblicklichen Achse del' auf ihnen Abb. 258. Wirbelfaden. 

liegenden Wasserteilchen zusammenfallt, heiBen W irbel-
linien. Legt man durch alle Punkte des Umfanges eines FHi,chenelementes die 
entsprechenden Wirbellinien, so bildet die so herausgeschnittene Wassermasse 
eine Wirbelrohre, ihr Inhalt einen Wirbel/aden odeI' kurz einen Wirbel (Abb. 258). 
Den Wirbellinien und den Wirbelfaden verleiht die Bewegung del' sie konsti
tuierenden Teilchen hochst merkwiirdige Eigenschaften, und diese machen sie 
zu Gebilden von groBer und (angesichts des Stoffes, aus dem sie bestehen) sonder
barer Bestandigkeit. 

Das erste Bemerkenswerte ist: eine Wirbellinie besteht, Reibungslosigkeit 
vorausgesetzt, stets aus denselben Wasserteilchen, auch wenn sie ihren Ort 
wechselt, wegschwimmt. Es ist ein "Individuum", es kann einem Schlauch 
vergleichbar seine Lage andern, seine Form, nicht abel' seine materielle Zu
sammensetzung. VOl' aHem behalt es die Eigenschaft, die es als Wirbellinie 
charakterisiert: die Tangente an irgendeinem Punkt ist identisch mit del' Dreh
achse del' dort befindlichen Teilchen. Ferner: Verandert ein Wasserteilchen 
seinen Abstand von seinen Nachbarn in del' Wirbellinie, rucken die Teilchen 
z. B. auseinander, so wachst die Wirbelgeschwindigkeit in demselben Verhalt
uisse, in dem jener Abstand wachst. - Das kann man noch anschaulicher so 
beschreiben: Wir legen durch alle Punkte des Umfanges einer unendlich kleinen 
Flache Wirbellinien, erhalten so einen unendlich diinnen Wirbel/aden und achten 
auf ein unendlich kurzes Stuck davon. Das Volumen dieses Stuckes, das 
(s. oben) immer von denselben Teilchen erfiillt ist, muB (auch bei del' Translation) 
konstant bleiben, sein Querschnitt sich also im umgekehrten Verhaltnis wie 
seine Lange andern. Danach kann man auch sagen: Das Produkt aus Wirbel
geschwindigkeit und Querschnitt eines Wirbelfadens bleibt konstant. - Dazu 
tritt erganzend del' Satz: Das Produkt aus del' Wirbelgeschwindigkeit und dem 
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Querschnitt - das "Moment" des Wirbelfadens - ist in der ganzen Lange 
desselben Wirbelfadens konstant. Und ferner: Ein Wirbelfaden endet niemals 
innerhalb der Flussigkeit, sondern er reicht entweder bis an ihre Grenzen oder 
er lauft ringartig in sich zuruek. 

Diese Eigensehaften der Wirbelbewegung folgert - wenigstens fUr die bild
lie he Vorstellung - die Theorie aus den Grundgleiehungen der Hydrodynamik 
fur vollig reibungslose elastisehe Flussigkeiten. Aber die in der N atur vorkommen
den Flussigkeiten sind nieht vollig reibungslos. Daher verlauft die Wirbelbe
wegung in der Wirkliehkeit nieht ganz so wie in der Theorie. Nach HELMHOLTZ, 
der (1858) die Wirbelbewegung zuerst bahnbrechend behandelt hat, ist der 
Theorie zufolge nicht nur die Wirbelintensitat (Wirbelgesehwilldigkeit mal Faden
querschnitt) eine unveranderliehe und unzerstOrbare Eigenschaft des Wirbels, 
sondern der Wirbel ist uberhaupt unzerstorbar; er ist entweder stets vorhanden 
oder niemals. In der Wirklichkeit aber ist die Wirbelintensitat nieht unverander
lich und vor allem konnen - und zwar als Wirkung der Reibung - Wirbel 
entstehen und vergehen. 

Die beiden wiehtigsten Formen der Wirbelbewegung sind der geradlinige 
Wirbelfaden und der Wirbelring. (Man beachte: In der Hydrodynamik ist 
Wirbel etwas anderes, als was man alltaglieh so nennt. Was wir durch "Umruhren" 
in einer Flussigkeit erzeugen, ist Zirkulation um einen Wirbe!. Den W irbel bilden 
nur die in der Achse dem Ruhrer anliegenden Teilehen.) 

Wirbelring. Ein einzelner gerader Wirbelfaden erteilt sich seIber keine 
fortschreitende Bewegung, er bleibt an seinem Ort. Zwei parallele Faden 
rotieren mit gemeinschaftlieher Drehschnelle in konstantem Abstand um ihren 
"Schwerpunkt". Wirbeln sie gleiehsinnig, so liegt der Sehwerpunkt zwischen 
ihnen, wirbeln sie entgegengesetzt, so liegt er auBerhalb auf der Seite des 
Fadens mit dem groBeren Moment. Ihre gemeinschaftliehe Drehung erfolgt im 
Sinne des Wirbelfadens mit dem groBeren Moment. Sind die Momente einander 
gleich und entgegengesetzt, so ruckt der "Schwerpunkt" ins Unendliche, die 
Drehschnelle der gemeinsamen Rotation wird 0, und die beiden Wirbelfaden 
bewegen sich zusammen in der Richtung der zwischen ihnen hindurchgehenden 
Stromlinien. - In einem Wirbelfaden yom Radius r und der uberall gleieh
formigen Drehschnelle ; (aueh zeitlich konstant) rotiert die Flussigkeit mit der 
Drehschnelle ; wie ein starrer Korper. An der Oberflache, wo die wirbelnde 
an die wirbelfreie Fliissigkeit grenzt, verhalt sich die Geschwindigkeit durehaus 
stetig. Hier hat sie ein Maximum, sie fallt nach innen und nach auBen zu Null 
abo Der Druck im auBeren wirbelfreien Fliissigkeitsraume nimmt mit Annahe-

I rung an den Wirbel ab, und nimmt weiter ab von 
Hi -. der Wirbeloberflache bis zur Mitte, wo er am 

,.:. kleinsten ist (Abb.259). 

Abb. 259. Geschwindigkeitsfeld eines 
geradlinigen physikaNschen Wirbels 
mit kreissymmotrischer Verteilung 
der Wirbelintensitiit tiber den Kern· 
querschnitt . Die Pfeile zeigen die 
GroBe der Geschwindigkeit in den 
verschiedenen Abstiindcn vom Mittel· 
punkt_ (Physikalische1' Wirbel im 

Gegensatz zur Wirbellinie.) 

Ein einzelner geradliniger 
Wirbelfaden bleibt an seinem Ort, 
aber ein zum Ringe geschlos
sener, ein Wirbelring (Abb.260), 
schwebt weg, in der Richtung 
rechtwinklig zu seiner Ebene, 
im Sinne der durch seine Mitte Abb.260. Wirbelring 

(Rauchring). gehenden Stromlinien - desto 
schneller, je enger er ist und je 

schneller er wirbelt. Gehen zwei einander parallele Wirbelringe, etwa gleich groBe 
und von gleiehem Moment, konaxial hintereinander her, so wirken sie aufeinander 
ein: die Wirbelelemente des einen Ringes werden von den Stromlinien beeinfIuBt, 
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die der andere erzeugt. Der vorangehende Ring erweitert sich infolgedessen und 
wird langsamer, der nachfolgende verengt sich, wird schneller, holt den ersten 
ein und wird durch ihn hindurchgezogen. Dann kehrt sich der Vorgang um: 
der durchgeschliipfte Ring erweitert sich und verlangsamt sich wieder, der zuriick
gebliebene verengt sich wieder, bis schlieBlich beide wieder gleich groB sind und 
der Abstand derselbe geworden ist und so fort. 

1m Wasser entstehen Wirbelfaden z. B. hinter einem langen zylindrischen 
Stab, den man mit geradliniger, gleichfOrmiger Geschwindigkeit durch ruhendes 
Wasser fiihrt. Aus dem entstehenden Wirbelsystem spalten sich rechts und 
links Wirbel ab, die dem Stabe folgen. 

Magnuseffekt. Die Vorgange in einer Grenzsehicht erklaren den - nach seinem 
Entdecker (1852) benannten - Magnuselfekt, der durch einen Versuch, ihn zum 
Sehiffsantrieb zu benutzen (1924), allgemeiner bekannt geworden ist. BA B' C in 
Ab b .249a sei der Querschnitt eines vertikal stehenden Kreiszylinders. Er befinde sieh 
in einem krii.ftigen Luftstrome, einer Potentialstromung, die senkrecht zu seiner 
Achse gerichtet ist. Abb. 249 a gibt also das Stromlinienbild um jeden zur Achse 
senkrechten Sehnitt. Wir lassen den Zylinder jetzt sehr rasch um seine Achse ro
tieren. Die ihn unmittelbar begrenzende Schicht haftet an ihm. Die nachsten Schich
ten schieben sich bei der Drehung iibereinander hinweg, so daB jede ihm femere 
Schicht eine groBere Geschwindigkeit hat als eine ihm nahere. Der Zylinder 
ist also von einer Zone umhiillt, eben der Grenzschicht, in der die Geschwindigkeit 
von Null (relativ zum Zylindermantel) bis zu der von der Reibung unbeeinfluBten 
freien Stromung wachst - diesen -obergang vermitteln die Reibu1UJskrlifte. 
Die Vorgange in der Reibu1UJszone verursachen W irbel, die sich 10slOsen, und 
gestalten die Stromung um den Zylinder vollstandig um, so daB sich iiber die 
Potentialstromung eine Zirkulation lagert. Dadurch entsteht die Druckdil/erenz, 
die in der Querschnittfigur 24ge durch die Haufung der Stromlinien auf der einen 
und ihre Vereinzelung auf der anderen Seite des Zylinders angedeutet ist. Diese 
Druckdifferenz, der Quertrieb, wirkt an jedem Quersehnitt den ganzen Zylinder 
entlang. Man kann ihn so groB machen, daB sich der (geniigend leicht beweglich 
gemachte) ZyJinder in der Richtung des Quertriebes versehiebt - wohlgemerkt: 
lIenkreckt zur Richtung des gegen ihn gerichteten Luftstromes und senkrecht zur 
Zylinderachse und immer nach derjenigen Seite hin, auf der die Drehrichtung 
mit dem Luftstrom gleickgerichtet ist. - Eine teehnisehe Anwendung des 
Magnuseffektes ist der Versueh, rotierende Zylinder an der Stelle der Segel 
zu verwenden (FLETTNER). 

Luftwiderstand. Entseheidenden EinfluB hat die Reibung aueh auf den 
Widerstand, den eine Fliissigkeit der Bewegung eines in ihr befindliehen Korpers 
vermoge ihrer Tragheit entgegensetzt. Der Luftwiderstand besteht aus den bei der 
Umstromung des Korpers entstehenden Druekdifferenzen und Reibungskraften. 

2 

Wir konnen das Luftwiderstandsgesetz sehreiben: W = c . f . (! v2 , Der Wider-

stand ist danaeh proportional der Flaehenausdehnung f des Korpers quer zur Be
wegungsrichtung, der Diehte der Fliissigkeit (! (hier Luft) und dem Quadrat der 
Gesehwindigkeit v. Aber wohlgemerkt: die "Widerstandszahl" c ist nicht konstant, 
sie hangt von der REYNOLDSSehen Zahl ab, wenn sie aueh, wie z. B. bei kan
tigen Korpem, in einem groBeren Bereiche konstant sein kann. Theorie und 
Versuch (PRANDTL) ergeben: Die eigentlichen Widerstandsvorglinge spielen sich 
hinter dem Korper ab, weil aueh hier Wirbel entstehen, ahnlieh wie S.207 be
sehrieben. In ihnen steekt die verlorengegangene meehanisehe Energie. Bei der For
mung der riickwartigen Teile des bewegten Korpers muB man das besonders beach
ten. Den kleinsten Widerstand haben die Formen, die hinten sehr schlank zulaufen 
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(vorne diirfen sie zugespitzt sein, eine eirunde Gestalt ist aber ebensogut und 
haufig besser). Abb. 261 a zeigt einen Karper "auf Luftwiderstand verkleidet" , 
Unverkleidet hat er den Widerstand 1, der Kegelaufsatz vermindert den Wider
stand je naeh dem Kegelwinkel auf 1/2 bis auf 1/4' der Granatenformaufsatz 

-& bis auf etwa 1/ 5' die Verkleidung zur Fisehform aber auf 1/ 25' 
(Wiehtig fiir die Form der Luftfahrzeuge und die der Auto-= <m- ~ mobile.) - Rierher gehOrt aueh der Druck auf 

=-<3D- f a6J -~ angeblasene Karper, z. B. der Winddruek. Der 
- I gesamte Widerstand eines Bauteiles hangt 

=6::>- zj - -~- - -' wesentlich von der Form ab (Abb. 261 b). Ein 
I ~JV'JJ,strgt/;IarHu.ez runder Sehornstein z. B. ist im Sturm wider-

" b standsfahiger als ein viereckiger. 
Abb. 261. Abhangigkeit des Widerstan- Der Widerstand, den der allseitig von Fliissig-
des, den ein Korper in stromender Luft keit umgebene bewegte Karper findet, laBt sieh 

findet, von seiner Form. 
immer in zwei Teile zerlegen. Denn jede von der 

Fliissigkeit auf den Karper iibertragene Kraftwirkung laBt sieh in eine N ormal- und 
eine Tangentialkomponente zerlegen. Die ersten zusammen genommen bilden den 
Druckwiderstand (Formwiderstand), die zweiten den Reibungswiderstand (Ober
flaehenwiderstand). Bei Karpern, die sieh an der freien Oberflache der Fliissig
keit bewegen, kommt noeh der Wellenwiderstand hinzu, den die von dem Karper 
erzeugten Wellen verursachen. Rier gilt ein anderes als das REYNOLDS sehe 
Ahnliehkeitsgesetz, das von FROUDE. Die Kennzahl enthalt zwar auch h~er die 
Gesehwindigkeit v und eine eharakteristisehe Lange l, hinzu tritt aber die Be
schleunigung g, da sieh die Wellen unter dem EinfluB der Erdsehwere bilden. Die 
drei GraBen bilden zusammen die dimensionslose Zahl v21 g l, die FROUDE sehe Zahl. 

Wasserwellcn. Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Wie eine Welle entsteht, be
sehreiben wir erst spater (S. 232) ausfiihrlieh; hier bringen wir nur das augen
blieklieh Notwendige. Start man eine ruhende Wasserflaehe dureh einen hinein
geworfenen Karper, so laufen "Wellen", sieh nach auBen kreisfOrmig erweiternd, 
von der gestarten Stelle aus iiber den Spiegel. Der Wellenkreis wird immer graBer, 
wahrend der Mittelpunkt schon wieder in Ruhe ist; die Wellen werden dabei 
immer niedriger, und verschwinden schlieBlich. Die jeweilig hOchsten Stellen 
des Wellenzuges nennt man Wellenberge, die tiefsten Wellentaler, den Abstand 
je zweier Nachbargipfel (auch zweier Nachbartaler) Wellenlange. Die Wasser
teilchen, die die Welle bilden, laufen nicht etwa mit der Welle weg, sie laufen 
um ihren urspriinglichen Ort in ganz engen vertikalen Kreisen, die sich ganz 
wenig vorschieben. Was sich als "Welle" wegbewegt, ist nur eine Form der 
Ober/lache, eine Form, die sich andauernd aus anderen Wasserteilchen bildet. 

Die Lange der Wasserwellen ist - von Wellenberg zu Wellenberg gemessen 
- sehr verschieden. Von den Wellen an, die ein fallender Tropfen erzeugt, bis 
zu den Kielwellen eines Ozeandampfers und den Meereswogen kommt jede Lange 
vor. Nach der Tiefe zu nimmt die Bewegung sehr rasch ab, schon in der Tiefe 
einer halben Wellenlange ist sie (bis auf etwa 4%) so gut wie beendet. 

Die Theorie fiihrt fiir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit c der Wellen, falls 
man auch die Wirkung der Oberflaehenspannung (S.225) beriieksichtigt, auf 

den Ausdruck c = V~~ + T~;n. Das zweite Glied bezieht sich auf die Ober

flachenspannung. T ist die Kapillaritatskonstante, darf man sie vernaehlassigen, 
so wird das Glied Null. Die Fortpflanzungsgesehwindigkeit c der Oberflaehen
wellen hangt also in bestimmter Weise von der Wellenlange }. abo Bei graBen 

Wellenlii.ngen darf man von der Kapillaritat (s. d.) absehen, dann ist c = V~~, 
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die Geschwindigkeit also der Wurzel aus der Wellenlange proportional, d. h. 
die langen Wellen laufen schneller als die kurzen. Berucksichtigt man auch 
die Kapillaritat, so uberwiegt fUr groBe A das erste, fur kurze das zweite 
Glied. Durch das Zusammenwirken von Kapillaritat und Schwere kann 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit nicht unter einen Minimalwert (Cmin) 

sinken. Fur Amin = 27r VT hat die Geschwindigkeit den kleinsten Wert 
4-- g(! 

Cmin = V4~T. Bei Wasser mit freier Oberflache wird Cmin = 23,2 cm/sec und 

Amin = 1,73 cm. Wellen, die langer sind als Amin, heiBen 8chwerewellen, die kiirzer 
sind Kapillarwellen. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit hangt auch von der 
Tiefe der Flussigkeit abo (Wir haben den darauf bezuglichen Faktor des zweiten 
Gliedes unter dem Wurzelzeichen weggelassen.) 1st diese aber groB gegeniiber 
der Wellenlange, so verschwindet ihr EinfluB, und die Fortpflanzungs
geschwindigkeit ist, wenn wir von der Kapillaritat absehen durfen, einfach 
proportional der Wurzel aus der Wellenlange, und daran halten wir uns fiir 
das Folgende. 

Bei der Storung der Wasseroberflache, die zur Entstehung der Wellen fiihrt, 
entstehen gleichzeitig Wellen sehr verschiedener Lange. Die langen laufen schnel. 
ler als die kurzen, daher trennen sie sich voneinander. Man nennt diese Trennung 
Dispersion und die Formel fiir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit Dispersions
lormel. Man sieht auBen die langen Wellen, innen die kurzen uber den Wasser
spiegel laufen; die Kapillarwellen sind kaum wahrnehmbar, so schnell ver
schwinden sie infolge der Reibung. Sind die Wellen aIle sehr lang im Vergleich 
zur Tiefe h des Gewassers, so ist die Dispersion klein, und sind sie sehr viellanger, 
als das Gewasser tief ist, so verschwindet sic ganz, die Wellen laufen dann aIle 
mit der Geschwindigkeit fyT;, der Geschwindigkeit, die eine Masse hat, wenn sie 
eine Strecke gleich der halben Tiefe durchfallen hat. (Seicht oder tief ist ein 
Gewasser nur im Verhaltnis zu der Lange der sich darauf fortpflanzenden Welle; 
fiir die durch Ebbe und Flut entstehende ist der Ozean seicht.) 

Wellengruppe. Schiffswellen. Die langen Wellen lassen also die kurzeren 
hinter sich. Die kurzeren folgen nach -je kurzer, desto langsamer, und die Wellen· 
prozession, wie wir diese Gruppe von zusammen erzeugten Wellen nennen wollen, 
verlangert sich auf eine gewisse Strecke in der Fortpflanzungsrichtung. Vor 
ihrer Front und hinter ihrem Ende ist die Flussigkeitsoberflache in Ruhe. Die 
Prozession ruckt als Ganzes vorwarts. Die Geschwindigkeit der Wellengruppe 
ist also wohl zu unterscheiden von der Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer ein· 
zelnen Welle. Das "Vorriicken" kommt dadurch zustande, daB vom Wellen 
entstehen, hinten Wellen verschwinden. Die Wellengruppe als Ganzes enthalt 
die Energie, die zu ihrer Erzeugung aufgewendet worden ist. Unter der 
Geschwindigkeit der Gruppe hat man also die Geschwindigkeit zu verstehen, 
mit der die Energie fortschreitet. Es laBt sich beweisen, daB die Gruppen. 
geschwindigkeit der Schwerewellen halb so groB ist wie die Geschwindigkeit 
der Einzelwelle. Auf der Theorie der Geschwindigkeit von Wellengruppen 
beruht im wesentlichen. die Erklarung des "\Vellenwiderstandes gegen ein in 
Fahrt befindliches Schiff, gleichviel ob in einem Kanal oder auf der See. 
Dem :?chiffe A folgt eine immer langer werdende Prozession von Wellen. 
Auf offener See ist das von den sich ubereinanderlagemden (interferierenden) 
Wellen gebildete Muster durch zwei gerade Linien AD und A B begrenzt 
(Abb.262), die vom Vorderteil des Schiffes ausgehen und beiderseits urn 
19 0 28' gegen die Kiellinie A 0 geneigt sind. Der Theorie nach ist zwar eine 
Storung der Wasseroberflache auch vor dem Schiff und seitlich nach allen Rich~ 



218 Wasserkrafte. Wasserrad. 

tungen vorhanden, sie ist aber belanglos und nicht wahrnehmbar. - Einem 
Schiffe im Kanal folgt ebenfalls die Wellenprozession. Ihr Ende bewegt sich 
mit der Halfte der Geschwindigkeit des Schiffes, wenn das Wasser sehr tief 
ist (die Tiefe wenigstens der Lange einer Welle gleich ist); oder anders aus

gedriickt: die Prozession verlangert sich re· 
lativ zum Schiffe nach riickwarts mit der 
Halfte der Schiffsgeschwindigkeit. Ein be
trachtlicher Teil der Energie, die zur Be
wegung des Schiffes erforderlich ist, steckt 

=::~=~A in dieser Wellengruppe, und so lange das 
Schiff von ihr begleitet ist, geht ein be
trachtlicher Teil dieser Energie andauernd 
auf die Unterhaltung der Gruppe hin. Nach 
einer Entdeckung von SCOTT RUSSELL ver

Abb. 262. Wellengruppe hinter einem Schiffe. schwindet sie bei einer bestimmten Geschwin-
digkeit. Die Wellen vernichten einander 

dann durcb Interferenz. Nahert sich die Geilchwindigkeit dem Werte ygh, wo 
h die Kanaltiefe ist, so wird die Prozession immer kiirzer, die Wellen aber werden 
immer bober, und bei einer noch etwas groBeren Geschwindigkeit verschwinden die 
Wellen, der Widerstand sinkt auf ein Minimum, und das Boot bebalt bei einem 
geringen Aufwande von Energie eine betrachtlicbe Geschwindigkeit (Gleitboot). 

Wasserkrafte. Wasserrad. Wasserturbine. Durch stromendes Wasser Arbeit 
zu leisten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Tecbnik. Von groBter praktischer 
Bedeutung ist daber die Bewegung des Wassers in Fliissen und Kanalen, Aqua
dukten und Rohren. Der Scbwerkraft folgend, bewegt es sicb in einer gegen den 
Horizont geneigten Leitung. Welche groBe Arbeit bewegtes Wasser leisten kann, 
zeigen die Zerstorungen bei Uberschwemmungen und beim Eisgange. Die 
Energie, die ihm vermoge seines Bewegtseins innewobnt, leistet die Arbeit. Die 
Geschwindigkeit bekommt es dadurch, daB es fant, eine urn so groBere, in je 
groBere Tiefe es fallt. Urn fallen zu konnen, muB es vorher gehoben worden sein. 
Wer hat es gehoben~ Die meteorologiscben Vorgange. Von der Oberflache der 
Meere, Seen und Fliisse verdunstet es dauernd, gelangt als Wasserdampf in die 
Atmosphare, verwandelt sich in Wasser zuriick und fiiIlt als Nebel, Regen, Scbnee 

berunter. Sammeln sich diese Niederschlage auf der 
.Rohe eines Berges, so bilden sie einen Vorrat an poten
tieller Energie; man verwendet ibn zur Arbeit, indem 
man das Wasser auf vorgeschriebenem Wege herab
la,ufen laBt, d. h. die potentielle Energie der QueUe als 
solche ausniitzt (Wasserrad) oder in kinetische des 
Wasserlaufs verwandelt (Turbine). 

Um die Energie des fallenden Wassers zur Arbeit aus· 
zuniitzen, laBt man das Gewicht des Wassers und, genau 
genommen, auch noch den Stop des schneliflieBenden Was· 
sers ein Rad um eine festliegende Welle drehen, von dem 
aus man die Energie iibertragt (wie von dem Schwungrade 
einer Dampfmaschine). Friiher verwendete man bei Wasser· 
kraftanlagen ausschlieBlich Wasserriider. Heute sind sie nur 

~~~~:63D~sbe:~s~~~C~~!:~J:~ noch bei den allerkleinsten Anlagen berechtigt, wir erwahnen 
Rad durch einseitige Belastung. sie nur der Vollstandigkeit halber. Das Gewicht des Wassers 

beniitzt man in den oberschliichtigen (eigentlicb: oberschlagigen) 
Wasserradern (Abb. 263). Das Wasser fallt aus einer Leitung auf das Rad in diejenigen 
Kasten, deren augenblickliche Stellung das zulaBt. Die Belastung der Kasten dreht das 
Rad, bringt andere Kasten unter die Miindung der Leitung, wahrend die ersten in 
Stellungen kommen, bei denen sie das 'Vasser ausgieBen. Ein solches Wasserrad ist nur 
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dort anwendbar, wo ein Gefiille vorhanden ist, dessen Hohe etwas groBer als der 
Durchmesser des Rades ist. 1st das Gefalie nicht groB genug, aber die Menge des Wassers 
groB gellUg,. so }st ein .. unters.chliicht~gelf Wasserrad verwendb~r (Abb. 264). Gut gebaute 
oberschiachtige Wasserrader nutzen dIe Ihnen zugefiihrte Energle blS 80 % aus, unterschlach· 
tige bis 60 %. Das Wasser hat, wenn es das Rad veriaBt, immer noch eine gewisse Ge
schwindigkeit, das Rad hat ihm also nicht die ganze 
kinetische Energie abgenommen, sehr viel Wasser spritzt 
iiberdies vorbei usw. Die Turbinen und die Wassermotoren 
der modernen Maschinentechnik niitzen die Energie der 
Wasserkraft bis 90 % aus. - In den Wassersaulen
maschinen laBt man den Druck einer Wassersaule durch 
eine Steuervorrichtung abwechselnd auf die eine und 
die andere Seite eines Kolbens wirken, der in einem 
Zylinder sehr langsam (30-50 cm/sec) hin und her geht. 

Eine Wasserturbine besteht aus einem meist 
um eine vertikale Welle drehbaren Laufrade 
und einem feststehenden Leitapparat. Bei der Abb.264. UnterschlachtigesWasserrad . 

Das Wasser bewegt das Rad durch 
fUr mittlere GefiiJIe (bis 150 m) viel verwendeten horizontalen StoG. 

FRANcIs-Turbine, Abb. 265, besteht der Leit-
apparat aus einer Reihe von Leitschaufeln, die das Laufrad umkranzen. Die 
Kanale zwischen den Schaufeln sind so geformt, daB sich in ihnen die zur 
Verfiigung stehende Gefallenergie des Wassers zum gr6Bten Teil in Geschwin
digkeitsenergie umsetzt. Das Wasser tritt mit 
hoher Geschwindigkeit radial, also waagerecht , 
in das drehbare Laufrad und wird hier durch 
die gekriimmten Laufschaufeln aus seiner Bahn 
abgelenkt. Dadurch gibt es seine Geschwin
digkeitsenergie an das Laufrad ab, d. h. die Ge
schwindigkeitsenergie setzt sich um in Energie, 
die man von der Turbinenwelle seIber ab
nehmen, oder (wie meist) durch eine Dynamo
maschine in elektrische Energie verwandeln 
kann. Das Wasser tritt unten aus dem Lauf
rad der Turbine nahezu in der Richtung der 
Turbinenachse aus. In dem sich trichterf6rmig 
erweiternden Saugrohr wird die beim Austritt 
aus dem Laufrad noch vorhandene Wasser
geschwindigkeit allmahlich verringert, so daB 

Abb. 265. FRANCIS· Turbine. Links unten: 
das Wasser ohne StoB in den Unterwasser- die Leitschaufeln (auGen), die das Laui· 
graben tritt. Die Leitschaufeln sind jede fUr rad umkranzen, von oben gesehen. 

sich urn eine Achse drehbar und gestatten so 
den Durchtrittsquerschnitt des Leitapparates der vorhandenen Wassermenge 
anzupassen. - Die Turbinen k6nnen einen Wirkungsgrad von 85-900;0, 
so z. B. bei der Erzeugung elektrischer Energie, erreichen (Walchensee-Kraftwerk, 
Niagara). 

C. l\'Iolekularwirkungen beim Zusammentreffen von Ji'liissigkeitel1, 
Gasen und festen Stoftt=m. 

Schiittelt man 01 mit Wasser kraftig durcheinander und iiberlaBt das Ge
misch dann sich selbst, so trennt die Schwerkraft sie in zwei Schichten, das 
Wasser am Boden und das leichtere 01 dariiber, und ahnlich, wenn man das
selbe mit feinem Sand und mit Wasser tut. Das sind mechanische Gemische: 
das eine Mal einer F1iissigkeit mit einer Fliissigkeit, das andere Mal einer F1iissigkeit 
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mit einem festen Korper, man kann ihre Komponenten mit dem Auge unter
scheiden, sie auch mechanisch wieder voneinander trennen. - Mischt man dagegen 
z. B. Essigsaure mit Wasser, oder Teer mit Terpentinol, oder Zucker mit Wasser, 
so entsteht, ein physikalisches Gemisch, eine LOsung, aus der sich die Teile mecha
nisch nicht absondern lassen: die Stoffe haben sich molekular vermischt. Solche 
Gemische Jassen sich aber nicht aus zwei beliebigen Fliissigkeiten oder aus jeder 
beliebigen Fliissigkeit und jedem beliebigen festen Stoffe herstellen, vielmehr 
ist das Losungsvermogen einer Fliissigkeit sowohl fiir andere Fliissigkeiten wie 
fiir feste Stoffe beschrankt. (Aber zwei einander beriihrende Gase vermischen 
sich stets molekular miteinander.) Die IOsende Fliissigkeit nennen wir das LOsungs
mittel, die gelOste Fliissigkeit und den gelOsten festen Stoff lOslich. Das Losungs
vermogen einer Fliissigkeit wachst mit der Temperatur, ist aber fiir jede Tem
peratur begrenzt. Die Fliissigkeit nimmt dabei von einem bestimmten Stoffe 
eine bestimmte maximale Menge auf. Hat die Losung diesen Zustand erreicht, 
so heiBt sie gesiittigt, sonst verdunnt. - Der Unterschied zwischen einem mecha
nischen Gemisch und einem physikalischen, einer Losung, zeigt sich in den Mitteln, 
die notig sind, um das Gemisch wieder in seine Bestandteile zu zerlegen. Der 
gelOste feste Stoff trennt sich von dem Losungsmittel, wenn man die Losung 
erhitzt; dann verdampft die Fliissigkeit, und der feste Stoff bleibt zuriick; 
oder wenn man die Losung abkiihlt bis unler die Temperatur, bei der sie mit 
der vorhandenen Menge gelOster Substanz gesattigt ist - bei der niedrigeren 
Temperatur ist sie dann ubersattigt, sie behlilt daher nur so viel in sich gelOst, 
daB sie bei dieser Temperatur gesattigt ist, das iibrige scheidet sie als Kristalle 
aus. - Bisweilen erfolgt die Abscheidung nicht sofort, d. h. die Losung scheidet 
nichts aus, obwohl sie iibersattigt ist, aber so verhalt sie sich nur, wenn sie 
vollkommen in Ruhe ist. Wird die Ruhe gestort, sei es, daB selbst nur ein 
Staubchen hineinfallt od. dgl., so erfolgt die Ausscheidung ganz plOtzlich, und 
die Fliissigkeit erwarmt sich dabeL Das Abdampfen erfordert verhaItnismaBig 
viel Energie. Die Losungen beanspruchen zur Zerlegung in ihre Bestandteile 
groBere Arbeitsleistungen als die Gemische. 

Das Verhalten verdiinnter Losungen behandelt die "physikalische Chemie". 
Wir besprechen nur zwei der wichtigsten Erscheinungen in ihnen: die Diffusion 
und die Osmose. Es ist dabei immer von wasserigen Losungen und reinem 
Wasser· die Rede, aber die Erscheinungen sind im wesentlichen dieselben fiir 
aIle mitejnander physikalisch mischbaren Fliissigkeiten. 

Diffusion. Bringt man auf eine wasserige Losung von Kaliumbichromat 
Wasser, so daB in dem GefaB unten eine Schicht SalzlOsung und auf ihr, sie 
beriihrend, das Wasser liegt, so steigt das Salz die Schwerkraft iiberwindend 
aJImahlich hinauf in das Wasser; man kann das deutlich sehen, weil die Salz
lOsung gelbrot ist, und das Wasser von Tag zu Tag mehr ihre Farbe annimmt. 
Die urspriingliche Losung verdiinnt sich dabei so lange, bis das Salz in der 
gesamten Fliissigkeit gleichmaBig verteilt ist (man sagt: bis die Losung iiberall 
dieselbe Konzentration hat). Die beiden Fliissigkeiten (Losung und Wasser) haben 
einander molekular durchdrungen, sind ineinander diflundiert. Die Diffusion ist 
also ein Transport von Molekeln. Verlauft er zwischen zwei ruhenden Fliissig
keiten, so ist er sehr langsam; sehr schnell dagegen, wenn man die Fliissigkeiten 
durcheinanderwirbelt. Der Zucker siiBt vom Boden eines Glases Wasser aus 
den ganzen Inhalt - aber nur allmahlich; sehr schnell dagegen, wenn man um
riihrt. Denn dadurch vermehrt und vergroBert man die Flachen, lii.ngs deren 
die Diffusion stattfindet. 

Durch Diffusion nimmt unser Korper die Nahrstoffe wirklich auf, die wir beim Ver
zehren der Speisen an ibn heranbringen. Der .Aufnahme dient ein System von sehr diinn-
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wandigen Kapillaren, das den ganzen tierischen Organismus durchzieht. Die Kapillaren 
gehen einerseits in die Arterien, andererseits in die Venen uber. Beim Blutkreislauf treibt 
das Herz das Blut stoBweise in die Arterien (Schlagadern) und aus diesen in die KapiJIaren, 
aus den Kapillaren kehrt das Blut durch die Venen in das Herz zurUck. Aus dem 
Verdauungskanal tritt die Flussigkeit, die die nahrhaften Bestandteile yom Verdauungs. 
prozeB her enthalt, durch das die Wand des Verdauungskanals bekleidende Gewebe an die 
KapiIIaren, die in ungeheurer Zahl in der Wand des Verdauungskanals verlaufen, und diffun
diert durch die KapiJIarwand in das Blut, gelangt mit dem Strom des Kreislaufes in das 
Herz und wird von hier aus zu den Organen des Korpers getrieben. Aus den Organen nimmt 
das KapiIlarsystem deren verbrauchte Stoffe auf, die sich fruher oder spater in Wasser, 
Kohlensaure und Harnstoff verwandeln. - Der arbeitende Muskel verbraucht Sauerstoff. Der 
Sauerstoff wird den Muskelfasern von dem Blut geiiefert, das in den das Gewebe durchziehen
den KapiIIaren iauft. Somit vermitteln die Kapillaren den Gas- und den Stoltaustausch zwischen 
dem Blut und den Geweben. - Die Kapillaren sind in enormer Zahi vorhanden und sehr 
regeimaBig zwischen den Muskelfasern verteilt. "Rechnen wir das Muskelgewicht eines 
Menschen mit 50 kg und seine Kapillarzahl mit 1000 pro mm2, so haben alle diese Rohrchen 
aneinandergelegt eine Gesamtiange von 100000 km oder 21/2 mal den Erdumfang und eine 
Gesamtoberflache von 6300 m 2 • Man sieht, welch groBer Stoffaustausch in kurzer Zeit durch 
solche enorme Oberflii.chen stattfinden kann." (KROGH.) 

Diffusionsgeschwindigkeit. Kristalloide. Kolloide. Eine gewisse Menge Salz
saure gebrauche zur Diffusion in Wasser (bei 10° C) die Zeitspanne I, dann betragt 
die Zeitspanne zur Diffusion gleich groBer Mengen Kochsalz 2,33, Zucker 7, 
Magnesiumsulfat 7 (GRAHAM). - Die in Losung befindlichen Stoffe zerfallen 
in zwei Gruppen. Sie unterscheiden sich dadurch voneinander, daB die der einen 
Gruppe sehr langsam diffundieren, so EiweiB und Karamel mit den Diffusions
zeiten 49 und 98. Zur Klasse der schnell diffundierenden Stoffe gehoren die 
leicht kristallisierenden - die K ristalloide; zur zweiten die, die nicht oder so 
gut wie gar nicht kristallisieren - GRAHAM nannte sie nach dem Hauptvertreter 
der Gruppe, dem Leim (colla), Kolloide. Zu ihnen gehoren z. B. Starkemehl, 
Dextrin, Gummi, Tannin, ferner Kieselsaure, Eisenoxyd und viele andere Metall
oxyde. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Los1lngen der Kolloide und 
der Kristalloide besteht nicht. (Friiher hielt man eine kolloide Losung nicht 
fiir eine wirkliche Losung.) Aber die Langsamkeit der Diffusion der Kolloide 
laBt auf kleinen osmotischen Druck schlieBen - mit Recht, wie PFEFFER durch 
Messungen gezeigt hat - und auf groBen Widerstand, den die Molekiile bei 
ihrer Bewegung im Wasser erfahren. Beides laBt sich aus der Annahme er
klaren, daB die Kolloide ungewohnlich hohes Molekulargewicht haben. 

Osmose. Osmotischer Druck. Bei der Diffusion einer SalzlOsung in Wasser 
geht das Salz so lange aus der Losung in das Wasser, bis es iiberall gleichmaBig 
verteilt ist. Es iiberwindet dabei den Widerstand, den die Fliissigkeit seiner Be
wegung entgegensetzt, es besitzt also Energie. Wo sie sich nicht als Bewegung 
au Bern kann, tut sie es als Druck. Man kann ihn nachweisen, wenn man die 
Bewegung des Salzes vollstandig hemmt, z. B. so: ein bis ZUlli Rande mit 
konzentrierter SalzlOsung gefiilltes GefaB, mit einer Membran 
aus Schweinsblase luftdicht abgeschlossen, so daB die Mem
bran die Losung beriihrt, versenkt man aufrecht in reines 
Wasser. Dann wolbt sich die Membran allmahlich wie eine 
Kuppel (Abb. 266). In ihre Poren tritt namlich von der 
einen Seite her das reine Losungsmittel, von der anderen 
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die Losung. In den Poren treten sie in Wechselwirkung, A~~in~~f;Ch::t~~~k~~ 
die wir uns als Anziehung vorstellen konnen, resultierend 
aus dem Bestreben der festen Teilchen, sich mit dem Losungsmittel zu vereinigen. 
Die Membran ist aber nur halbdurchliissig (semipermeabel) - d . h.: sie laBt zwar 
das Losungsmittel durch ihre Poren hindurch, nicht aber den gelOsten Stoff. Die 
gegenseitige Anziehung der festen und der fliissigen Teilchen auBert sich von der 
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Seite der festen Teilchen daher als Druck gegen die Membran. Der Druck wolbt 
sie, da sie elastisch ist, nach auBen und vergroBert den Raum, in dem sich die 
Losung befindet. In den erweiterten Raum tritt nun durch die Poren neues 
Losungsmittel. Also durch die trennende Membran hindurch hat Diffusion 
stattgefunden. Man nennt sie Osmose, und den Druck, den der geloste Stoff 
ausiibt, den osmotischen Druck. 

Entdeckt wurde die Osmose (ABBE NOLLET, 1748) an einem bis zum Rande 
mit Alkohol gefiillten und mit Schweinsblase verschlossenen GefaB, das einige 
Stunden unter Wasser gestanden hatte (zum Schutze des Alkohols gegen den 
Zutritt der Luft). Die Blase hatte das Wasser in das GefaB hinein-, aber nur 
sehr wenig Alkohol hinausgelassen. Als Wasser undAlkohol miteinander ver
tauscht wurden, d. h. das mit Schweinsblase verschlossene GefaB Wasser enthielt 
und unter Alkohol stand, w61bte sich die Schweinsblase konvex nach dem Innern 
des WassergefaBes. Sie hatte das Wasser hinaus- und nur sehr wenig Alkohol 
hineingelassen. - Besonderes Interesse hat die physikalische Chemie an osmo
tischen Vorgangen in verdiinnten Losungen, d. h. an der Osmose durch eine 
Scheidewand, deren eine Seite an eine verdiinnte Losung und deren andere 
Seite an das reine Losungsmittel grenzt. 

Die beschriebenen Vorgange (Salzl6sung und Wasser, Alkohol und Wasser) erlautern 
zwar, was man unter Osmose und osmotischem Druck versteht, klaren aber nicht iiber die 
Gr6J3e des Druckes auf. UnerlaBlich ist dazu eine Membran, die das L6sungsmittel durch 
ihre Poren hindurchlaBt, den gelosten Stoff aber ganz zuriickhalt. Eine tierische Haut, 
wie Schweinsblase, ist nicht vollkommen halbdurchlassig (semipermeabel). Bei dem Versuch 
geht auch tatsachlich etwas Salz durch die Poren hindurch. Aber man kennt vollkommen 
halbdurchlassige Scheidewande, natiirliche und kiinstliche, vor allem die TRAuBEsche (1867) 
Membran aus Ferrozyankupfer, die als Niederschlag entsteht an der Grenzflache zwischen 
einer L6sung von gelbem Blutlaugensalz und einer L6sung von Kupfervitriol. Sie ist durch· 1 lassig fiir Wasser, aber undurchlassig fiir viele in Wasser l6sliche Stoffe, 

z. B. fiir Rohrzucker. PFEFFER (1877) hat damit den osmotischen Druck 
M gemessen (Abb. 267). Er beniitzte eine Zelle Z aus ungebranntem 

Ton, erzeugte den Ferrozyankupfer-Niederschlag in den Poren der Wan
dung, indem er die Zelle mit Kupfervitriollosung fiillte und in eine 
L6sung von gelbem Blutlaugensalz tauchte, fiillte die Zelle ganz mit 

Ahb.267. 
Der osmotisehe 

Druck am Mano
meter (PFEFFER). 

W Rohrzuckerl6sung, versah sie mit einem Quecksilberbaro- w fi 
meter M und senkte das Ganze, fest verschlossen, in 
Wasser. Das Quecksilber des Manometers fiel allmahlich 
in dem einen Schenkel und stieg in dem anderen, weil von 
auBen Wasser durch die Membran in das GefaB drang. 
Nach einigen Wochen hatte das Quecksilber seine maxi-
male Hohe erreicht. Der manometrische H6henunterschied 
gab ein MaB fiir den osmotischen Druck in Atmospharen. 

Eine von VAN'T HOFF stammende Darstellung 
(Abb.268) veranschaulicht die Wirkung des osmotischen Abb. 268. Zur 
Druckes so: A B ist ein Rohr, Meine vollkommen semiper- Wirkung des 
meabele Membran, die, dicht an die Wandung anschlieBend, os~ot~~en 
in dem Rohr ohne Reibung verschiebbar ist, L eine Zucker- rue. 

losung, W reines Wasser. Ware der Druck der Wassersaule W auf M gr6Ber alB der nach 
oben gerichtete osmotische Druck von L, so wiirde M sinken, die wsung also konzen
trierter werden (da ja Wasser aus der L6sung durch die Poren auf die obere Seite von M 
gelangen wiirde). Ware der Druck von W kleiner als der von L, so wiirde M steigen, also 
Wasser von oben nach der unteren Seite von M gelangen und L sich verdiinnen. In beiden 
Fallen wiirde sich M so lange verschieben, bis der osmotische Druck und der Wasser
saulendruck einander das Gleichgewicht halten. 

Bei der Osmose zeigt sich der Unterschied in der Diffusionsgeschwindigkeit 
der Kristalloide und der Kolloide. Pergamentpapier laBt Kristalloide in hin
reichend langer Zeit hindurch, halt aber Kolloide fast ganz zuriick. Man kann 
Kolloide und Kristalloide durch Dialyse trennen (GRAHAM). Bringt man ein 
Gemisch beider auf einen mit Pergamentpapier bespannten Rahmen (Dialysator) 
und laBt ihn auf Wasser schwimmen, so diffundieren die Kristalloide in hinreichend 



Osmotischer Druck und Gasdruck. 223 

langer Zeit durch das Pergamentpapier in das Wasser, die Kolloide bleiben 
zuriick. - Die Osmose durch halbdurchlassige Wande beherrscht viele physio
logische Vorgange, pflanzenphysiologische wie tierphysio1ogische; der Siifte
durchtritt durch die Wande der Zellen und der BlutgefaBe geschieht durch 
Osmose. 

Die Gesetze des osmotischen Druckes bilden einen Hauptabschnitt der physi
kalischen Chemie. Sie betreffen die Fragen, wie der osmotische Druck abhangt; 
1. von der Konzentration der Losung, 2. von der Temperatur, 3. von der Natur 
des ge16sten Stoffes, 4. von der Natur des Losungsmittels - Fragen, die nur die 
Erfahrung beantworten kann. Die groBe Anzahl von Messungen unter den 
mannigfachsten Bedingungen hat ergeben (VAN'T HOFF): Der osmotische Druck 
ist unabhangig von der Natur des Losungsmittels und gehorcht im iibrigen den 
Gasgesetzen. Das heiBt: Der osmotische Druck einer Losung ist derselbe wie 
der Druck, den die Molekeln ausiiben wiirden, wenn das Losungsmittel nicht 
da ware, sondern der Raum, den es einnimmt, jenen Molekeln im Gaszustande 
zur Verfiigung stiinde. 

Der osmotische Druck verdiinnter Losungen und die Gasgleichung. Die Analogie 
zwischen dem osmotischen Druck und dem Druck eines Gases ist aber nicht etwa nur auf3erlich. 
Der aufgelOste Stoff ist in Molekeln gespalten (VAN'T HOFF). Um zu zeigen, worauf sich diese 
Anschauung stiitzt, erinnem wir noch einmal an das von BOYLE und GAy-LUSSAC aufgestellte 
Gesetz fUr die Beziehung zwischen Volumen, Druck und Temperatur eines Gases, und zwar 
in der bequemen Form (S. 1800.): pV = 0,0820 T Liter-Atmosphii.ren. Dieselbe GJeichung 
gilt (VAN'T HOFF) auch fur die LOsungen, wenn man fUr p den osmotischen Druck setzt 
(in Atmosphii.ren), fUr T die absolute Temperatur der Losung und fUr v dasjenige Volumen 
der Liisung (in Liter), das bei der herrschenden Konzentration eine Gramm - Molekel geloster 
Substanz enthiUt. Formulierl die Gleichung wirklich die Beziehung zwischen Konzentration. 
Temperatur und osmotischem Druck, so lii.l3t sich der osmotische Druck berechnen, wenn Kon
zentration und Temperatur einer Liisung bekannt sind. Er laBt sich aber auch me8sen. Die 
Obereinstimmung der Messung mit der Rechnung ist nahezu voIlkommen. v AN'T HOFF 
schIieBt aus jener Beziehung zwischen osmotischem Druck und Konzentration der Losung: 
der osmotische Druck ist gleich dem Druck (z. B. gegen eine Membran), den die Molekeln 
als Gasmolekeln ausiiben wtirden, wenn bei der herrschenden Konzentration aus dem Raum, 
den die Liisung einnimmt, das Liisungsmittel entfernt ware und die Molekeln des gelosten festen 
Korpers den Raum als Gasmolekeln erfiiIlen wiirden. 

Diese Theorie ruht auf dem fiir die Gase aufgestellten AVOGADRO-Satz - die Gleichung 
pV = 0,0820 T wurzelt ja in ihm -, der AVOGADRo-Satz erweist sich also auch fur die Lo
BUngen giiUig. Den verschiedenen Gasen entsprechen die verschiedenen wslichen Stolle, dem 
Volumen der Gase das Volumen der LOsung. Wenn wir also verschiedene Liisungen haben
aIle mit demselben Losungsmittel- so fiihrl die Anschauung von V~'T HOFF zu dem Resul
tat: Gleich groBe Volumina dieser verschiedenen Liisungen enthalten bei gleichem osmotischen 
Druck und bei gleicher Temperatur gleichviel Molekeln. Wir sehen also im besonderen, daB 
die GroBe des osmotischen Druckes nicht von der chemischen Art des gelosten Stoffes abhangt, 
sondem nur von der Anzahl der gelosten Molekeln (aber immer das gZeiche LOsungsmittel 
vorausgesetzt). Dieser Satz wird gewohnlich so formulierl: Aquimolekulare Losungen, die 
mit gleichen Raumteilen de8selben Losungsmittels hergestellt sind, haben bei gleicher Tem
peratur gleichen osmotischen Druck. (Wohlgemerkt: die Massen, deren Grammzahl durch 
die Molekulargewichtszahl angegeben wird, enthalten gleich viel Molekeln, sie sind aqui
molekular. ) 

Loslichkeit der Gase (Gesetz von HENRY). DaB ein in Losung befindlicher 
Stoff auf eine halbdurchlassige Wand (M in Abb.268) ebenso stark driickt, wie 
er bei gleicher Temperatur und gleicher Konzentration als Gas auf eine gewohn
liche Wand driicken wiirde, bestiitigt sich durch die tatsachlichen Beziehungen 
zwischen der Loslichkeit eines Gases in einer Fliissigkeit und seinem Druck_ 
Grenzt ein Gas an eine Fl1issigkeit, so wird stets ein Teil des Gases gelost_ 
Wieviel, das hangt von der Natur beider abo besonders aber von dem Druck, 
unter dem das Gas steht. Hat die Fliissigkeit von dem Gase so viel aufge
nommen, wie sie bei dem Druck, unter dem das Gas auf ihre Oberflache driickt. 
davon aufnehmen kann - anders: besteht G1eichgewicht zwischen der Losung 
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und dem Gase iiber ihr - so gilt das (von W. HENRY 1803 entdeckte) Gesetz: 
Die pro 1 em 3 der Fliissigkeit geloste Menge Gas ist dem Druck des Gases pro· 
portional. Kohlensaure driicke z. B. auf Wasser (einer bestimmten Temperatur). 
Driickt sie auf das Wasser im Gleichgewichtszustand mit 2, 3, ... n Atm., so 
sagt das Gesetz: Das Wasser enthalt 2,3, ... nmal so viel Gramm Kohlensaure 
gelost, als wenn der Druck nur 1 Atm. betriige. Das V olumen Kohlensaure (in 
cm3), das das Wasser aufgelOst enthalt, ist demnach im Gleichgewicht beider 
stets dasselbe. Denn nach dem Gesetz von BOYLE nimmt die unter dem Druck 
einer Atmosphare stehende Menge Kohlensaure dasselbe Volumen ein wie die 
nmal so groBe (die bei n Atm. gelOst wird) unter dem Druck von n Atm. Aus 
der Tatsache, daB ein Gas, das in einer Fliissigkeit loslich ist, sich in einer 
seinem Druck auf die Fliissigkeit proportionalen Menge lOst, folgt Proportionalitiit 
zwischen dem Druck des geli:isten Gases und der Konzentration der Losung und dem
gemaB auch. dem osmotischen Druck der Losung. Aus thermodynamischen Er
wagungen (auf die wir hier nicht eingehen konnen) folgt dann weiter, daB der 
Druck des gelosten Gases dem osmotischen Druck der Losung gleich ist. Das 
gilt fiir alie Gase und Dampfe, die sich in einem beJiebigen Losungsmittel ihrem 
Druck proportional IOsen, d. h. dem HENRYSchen Absorptionsgesetz folgen 
(VAN'T HOFF, 1885). Aus der Strenge, mit der das Absorptionsgesetz gilt, folgt, 
daB auch der osmotische Druck den Gasgesetzen genau gehorcht. 

Das Vo]umen (in em 8) Gas, das in 1 em 3 der Fliissigkeit IOslich ist, heiSt 
nach BUNSEN der Absorptionskoe/lizient. Er iJlt fUr 

Stiokstoff . . . . 
Sauerstoff . . . . 
Kohlensii.ure . . . 
Schwefelwasserstoff 
Sohweflige Saure . 
Chlorwasserstoff . 
Ammoniak .... 

in Wasser (20' 0) (26' 0) 

0,01545 0,01434) 
0,03103 0,02845 
0,878 0,759 
2,582 2,282 

39,374 32,786 
442,00 426,00 
702,00 629,00 

mit steigender 
Temperatur 
nehmen die 

Zahlen sohnell 
abo 

Die unter einem bestimmten Druck gelOste Menge Gas bleibt nur so lange 
in der Losung, solange dieser Druck besteht. Wird er verringert, so entweicht 
solange Gas aus der Losung, bis sich das Gleichgewicht wiederhergestelit hat, 
d. h. bis die in der Losung zuriickbleibende Gasmenge dem neuen (kleineren) 
Gasdruck entspricht. Offnet man eine Flasche Selterswasser, so lastet auf der 
Oberflache des Wassers nur der atmosphiirische Druck. Die KOhlensaure ist aber 
unter viel groBerem Druck in dem Wasser aufgelOst und in der geschlossenen 
Flasche in Losung erhalten worden. Deswegen entweicht sie unter stiirmischem 
Aufbrausen der Fliissigkeit, sobald die Flasche geoffnet wird. 

1 em 3 der Fliissigkeit lOst von einem bestimmten Gase bei bestimmter 
Temperatur und unter bestimmtem Druck stets dieselbe Menge, gleiclwiel, ob 
noch ein anderes Gas in der L6sung vorkanden ist oder nicht. Beriihrt ein Gas
gemisch die Fliissigkeit, so nimmt die Fliissigkeii von' jedem einzelnen Gase 
ebensoviel auf, wie wenn das andere nicht da ware (DALTON, 1807). Aber sie 
nimmt auch nicht mf!:hr auf; nur so viel, wie seinem Absorptionskoeffizienten 
entspricht. Hat z. B. Wasser bei einem gewissen Druck so viel Kohlensaure 
gelost, als es dabei IOsen kann, und vergroBert man dann den Druck dadurch, 
daB man ein anderes Gas, etwa Luft, in den Raum iiber der Losung zu der dort 
befindlichen Kohlensaure preBt, so lost das Wasser doch nichts weiter von der 
Kohlensaure auf, sondern nur die in der Luft enthaltenen Gase ihren Koeffizienten 
entsprechend. Denn der Druck der Kohlensaure ist derselbe geblieben, der 
Druckzuwachs nur durch die Luft verursacht worden. - Wasser lOst doppelt 
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so viel Sauerstoff wie Stickstoff. 1m Wasser aufgeltist ist Luft daher verhii.ltnis
maBig reicher an Sauerstoff als fur gewohnlich. (FUr die im Wasser durch 
Kiemen atmenden Tiere wichtig.) - Die AuflOsung eines Gases in einer Flussig
keit hat etwas von dem Charakter eines chemischen Vorganges. Daraus erklart 
sich zum Teil, daB dasselbe Gas unter sonst gleichen Bedingungen in verschie
denen Flussigkeiten verschieden stark lOslich ist, z. B. Kohlensaure in Alkohol 
dreimal so stark wie in Wasser. 

Verdichtung der Gase an festen Stoffen. Als Gegenstuck zu der AuflOsung 
der Gase in Flussigkeiten kann deren Adsorption an der Oberflache fester Stoffe 
gelten. Die Gase werden an ihnen verdichtet (am meisten diejenigen, die sich 
am leichtesten im Wasser lOsen) und bilden eine darauf festhaftende Raut. Je 
ausgedehnter die Oberflache ist, desto mehr Gas adsorbiert sie. Am starksten 
adsorbieren daher die porosen Stoffe, denn auch die Innenwande der Poren 
gehOren zur Oberflache und machen diese im Verhaltnis zum Rauminhalt un
geheuer groB. Besonders stark adsorbiert frisch ausgegluhte Holzkohle (Buchs
baum, KokosnuB), I em 3 verdichtet bei gewohnlicher Temperatur: 

Ammoniak Salzsaure Kohlensaure Wasserstoff 
90 ems 85 ems 35 ems 1,75 ems 

Sehr stark adsorbiert Platinmoor (feinstes Platinpulver). Es verdichtet nament
lich Wasserstoff so energisch, daB es sich zum Gluhen erhitzt und den Wasser
stoff entzundet (DoBEREINER-Feuerzeug). Almlich wirkt die Zundpille der 
Gasselbstzunder. 

Porositat der Oberflache ist nicht unbedingt notwendig zur Adsorption des 
Gases: Glas laBt selbst im Vakuum und stark erhitzt ihm anhaftendes Gas nur 
sehr schwer los. - Gewisse Stoffe adsorbieren aus der Luft namentlich den 
Wasserdamp/ und nehmen ibn in sich auf (hygroskopische Stoffe), so Phosphor
saureanhydrid, Pottasche, Chlorcalcium, konzentrierte Schwefelsaure. - Platin, 
in Wasserstoff erhitzt, okkludiert (GRAHAM) groBe Mengen davon und haIt. sie 
sogar im Vakuum fest. Noch mehr okkIudiert Palladium. Nach GRAHAM adsor
biert es geschmiedet pro I cm3 bei gewohnlicher Temperatur 376 cm3 Gas. 
Schmiedeeisen, GuBeisen und Stahl enthaIten im Innern stets Gase, die sie 
sogar im Vakuum· erst bei etwa 800 0 C abgeben. 

Spannung in der GrenzDache einer Fliissigkeit (OberDichenspannung). 
Auflosung, Diffusion und Osmose beruhen wesentlich darauf, daB die einander 
beriihrenden Stoffe einander vollkommen (molekular) zu durchdringen suchen. 
Auf dem diametral entgegengesetzten Streben beruhen die Ober/l.achenspannung 
der Flussigkeiten und die Kapillarvorgange, die a.us der Oberflachenspannung 
entspringen. Die Stoffe, die dabei mitwirken, beruhren ein-
ander zwar in einer gemeinsamen Grenzflliche, mischen sich ;===-::@&-=== 

Abb.269. 
Zur Tragfahigkeit der 
Oberfiachenhaut eiuer 

Fliissigkeit. 

aber nicht, so Wasser und 01 oder Wasser und Quecksilber 
oder Wasser und Luft, ja sie trennen sich sofort wieder, wenn 
man sie durcheinander geschuttelt hat und sie sich dann seIber 
iiberlaBt. Die scharfen Trennungsflachen sind die conditio 
sine qua non fur die Spannung in den Grenzflachen. Die weiter weg von d~r 
Grenzflache liegenden Molekeln haben ringsum Nachbarn desselben Stoffes, dIe 
in der Grenzflache aber nicht (Abb. 274). Das versetzt die Grenzoberfllichein 
einen besonderen Zust~nd und dieser auBert sich in charakteristischen Wir
kungen. Etliche davon si~d jedem aus der Erfabrung bekannt, z. B: da~ eine 
MetallnadeI, leicht eingefettet (urn nicht benetzt zu werden), vorsIch~g .auf 
Wasser gelegt, darauf liegenbleibt (Abb.269), daB manche Insekten (well Ihre 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 15 
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Beine mit einer Fettsehieht bedeekt sind) auf Wasserlaufen konnen, ohne die 
Wasseroberflaehe zu durchbrechen, daB sich eine Wasserhaut zu einer groBen 
Kugel formen laBt - einer Seifenblase. An diese kniipfen wir an. 

Eine Seifenblase ist eine sehr diinne Raut aus Wasser (dureh gelOste Seife 
etwas zahe gemacht). Sie hange an dem einen Ende eines Rohrchens, verschlieBt 

Abb. 270. Wirkung der 
Oberflachenspannung 
einer sich zusammen
ziehenden Seifenblase. 

man das andere Ende, dann bleibt sie stehen; offnet man 
es, so zieht sie sich zusammen und treibt die Luft mit wahr
nehmbarem Druck aus dem Rohre hinaus (Abb. 270). Die 
Wasserhaut - sie grenzt auf beiden Seiten an Luft - ist 
also gespannt, besitzt somit potentielle Energie. Nicht etwa 
die K ugelform der Seifenblase ist die Ursache der Spannung, 
aueh in der ebenen Wasserhaut ist sie vorhanden. 

Man kann (Abb.271) daB sehen: AA1 , BBI , ist ein vertikal
stehendes DrahtgesteII, DC ein leicht verBchiebbarer DrahtbiigeI. Er
zeugt man zwischen A B und DC eine Raut aus Seifenwasser, so kann 
man an DC pro em etwa 70 MiIIigramm hangen, ehe die Raut zerreiBt. 

Erhoht man die Belastung vorsichtig, so kann man dasjenige Gewieht finden, das der 
in der Raut vorhandenen Spannung gerade das GIeiehgewicht halt. Die Spannung in 
der Raut ist an jeder Stelle und nach allen Riehtungen gleich gro/J, auch das kann 
man sehen: taucht man z. B. den ebenen Drahtrahmen (Abb.272) in Seifenwasser, dann 
umschlieBt er, herausgezogen, eine ebene Fliissigkeitshaut. Legt (ll} 

Abb. 271. 
Oberflachen

spannung, durch 
ein Gewicht 
ausglelcbbar. 

man eine Sehlinge aus einem mit dem Seifen
wasser angefeuehteten Seidenfaden darauf, so 
bildet sie irgendeine Kurve. Durchstieht man 
aber die Raut innerhalb der Kurve, so bildet 
die Sehlinge einen Kreis - die Fliissigkeitshaut 
iibt also (I) rings urn den Faden einen Zug aus 
und dieser ist (II) an jedem Punkt, in dem der 
Faden die Fliissigkeit beriihrt, gleich stark (VAN 
DER MENSBRUGGHE). Abb.272. 

Aueh in einer konkaven Grenzober- Nachweis der Spannung in 
der ebenen Fllisslgkeitshaut. 

flaehe ist die Spannung vorhanden - kurz 
in der Grenzoberflaehe iiberhaupt. Denken wir uns in der ebenen Oberflache eine 
Gerade gezogen, so erkennen wir: von beiden Seiten wirkt senkreeht zu ihr ein 
Zug, dessen Starke F konstant ist. Diesen konstanten Wert, ausgedriiekt in 
Krafteinheiten (dyn) - man erinnere sieh: 1 dyn ist etwa gleieh 1 mg* - und 
bezogen auf 1 em Lange, beniitzen wir als Einheit der Oberjliichen8pannung. 
Man kann die GroBe der OberfIachenspannung naeh versehiedenen Verfahren 
ermitteln, z. B. indem man die Belastung in Milligrammgewieht ermittelt wie in 
Abb. 271, bei der die Raut eben zerreiBt. Man findet (bei Zimmertemperatur) : 

FUr 

Queeksilber . 
dyn/cm 

500 
72 8 {(grOBer als bei anderen Fliissigkeiten 

, abgesehen yom QueeksiIber). 
GIyzerin . . 66 

Wasser 

OIivenol · . . 33 
Chloroform . 27 
Abso!. Alkohol 22 
Ather . . . . 17 

Wohlgemerkt: diese Werte gelten nur, wenn die Fliissigkeit an Lujt grenzt 
(was wir stets voraussetzen, wenn wir nieht etwas anderes damber sagen). So 
findet man z. B. FUr 

Queeksilber - Wasser 
Queeksilber - Alkohol 
Queeksilber - Olivenol 

Wasser - Olivenol 
Alkohol - Olivenol 

dyn/cm 

418 
399 
335 
21 
2,3 
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Die Oberflii.chenspannung ist am groBten bei der Gefriertemperatur, faUt schnell 
beirn Ansteigen der Temperatur und verschwindet bei derjenigen, bei der der 
fliissige und der gasformige Zustand ineinander iibergehen (kritische Tempera
tur S.371). 

Aus der Verkleinerung der Oberflaehenspannung mit der Temperaturerhiihung erklart 
es sieh, daB ein Fettfleek aus einem Tueh versehwindet, wenn man auf den Fleck ein heiBes 
Biigeleisen setzt und unter den Fleck einen porosen Stoff (Losehpapier) legt: die Oberflaehen
spannung des Fllttes der heiBen Seite sinkt betraehtlieh, das Fett wird daher zu der kalteren 
Seite gezogen und tritt allmahlieh in das Losehpapier. 

Die Auffassung, daB in der Oberflache Energie aufgespeichert ist, ist durch
aus berechtigt, denn urn der Wasserhaut einen Flacheninhalt von einer gewissen 
GroBe zu verschaffen, muB man, um die Oberflachen
spannung zu iiberwinden, Arbeit aufwenden, urn so mehr 
je groBer die Oberflache werden solI (Abb. 273). Ange-
nommen A B und CD hatten - mit Seifenwasser be- F 
deckt - einander urspriinglich beriihrt und urn sie (langs 
AC und BD) zur OberfUiche ABCD auseinanderzu

c 

B o 
ziehen - wobei sich die Seifenhaut zwischen ihnen Abb. 273. Zur Ermlttlung der 

d GroBe der OberfliLchen-
bil et - sei die Wirkung der Kraft F erforderlich, spannung. 

dann ist zur Erzeugung der Oberflache ABC D die 
Arbeit F· A C aufgewendet worden. F· A C stellt also den Energiegehalt der 
Oberflache dar. Man schreibt daher der molekularen Oberflachenschicht 
der Fliissigkeit eine besondere Form der Energie zu, man sagt: sie besitzt 
Oberlliichenenergie und miBt sie an ihrer GroBe pro Flacbeneinheit, ihre 
D' . f 1 'b - hd h Energie lmt-2 ·l [ 2] ItS d' lIDenSlOns orme ergl t SIC anac aus Flaehe = -l-2- = m· r . s Ie 

Oberflachenenergie pro .Flacheneinheit, dann ist der Energieinhalt der Ober
flache S· AB· AC. Also ist S· AB· AC = F· AC. Die Kraft Fist offen
bar ebenso groB wie die Kraft, mit der sicb die Raut quer zu der Geraden PQ 
zusammenzuziehen sucht, d. h. gleich PQ mal der - pro Langeneinbeit 
gemessenen - Oberflachenspannung T, also gleich T· PQ. Es ist daher 
S·AB.AC=T·PQ·AC oder, da PQ=ABist, S=T. Das bedeutet: dem 
nurnerischen Wert nach ist die Oberflachenspannung pro Langeneinheit gleich 
der OberfIachenenergie pro Flacheneinheit. Die Spannung in einer Fliissigkeits
haut hangt somit gar nicht von ihrer Ausdehnung ab, denn pro Flacheneinheit 
bleibt die Oberflachenenergie dieselbe, die Oberflachenenergie ist der Oberflache 
direkt proportional. Die Fliissigkeitshaut verhalt sich also ganz anders als eine 
gedehnte Gummimembran, deren Spannung ja davon abhangt, wie weit man 
sie gedehnt hat. Obendrein ist in der Fliissigkeitshaut die Spannung an jedem 
Punkt und nach jeder Richtung gleich groB, also ganz anders als in der Gummi
membran. 

Zusammenhang zwischen OberIliichenspannung und Molekularvolum~n einer 
Fliissigkeit (Gesetz von EfiTVfiS). Die Oberflaehenapannung, ihrem Wesen naeh eme.Mo~e
kularkraft, steht in einer bemerkenswerten Beziehung zum Molekularvolumen der ~liisslgkelt. 
Ihr Molekularvolumen v ist der von einem Mol "eingenommene Raum. Nennen WIT (Xl und (X2 

die Oberflaehenspannungen bei den Temperaturen ~ und t2 und nennen wir Vl und V2 das 
zu diesen Temperaturen gehorige Molekularvolumen, so ist (EOTVOS, 1886) 

(X v 'I,_(X v'l. 
_1_1 __ 2_2_ = ", wo " eine Konstante ist. 

t2 -t1 

Das bedeutet: die molekulare Oberflaehenenergie andert sieh unabhangig von der Natur der 
Fliissigkeit proportional mit der Temperatur. Man vergegenwartige sieh, daB wenn v das 
Volumen ist, (JlV)2 = v'l. seine Oberflaehe ist, (Xv'I, also seine molekulare Oberflaehenenergie. 
EOTVOS hat sein Gesetz noeh anders formuliert. Nennt man To die absolute Temperatur, 

15* 
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bei der av'l, = 0, also beider die Oberflachenspannung gIeichNull ist, so kann man das Ge· 
setz schreiben : IXv'l. = x (To - T) = 0,227 (To - T) . Die Temperatur To fallt nahezu mit 
der kritischen Temperatur S. 371 zusammen. 

Das Gesetz von EOTVOS spielt eine wichtige Rolle in der pllysikalischen Chemie. Zieht 
man den Zusammenhang zwischen Molekularvolumen v und Molekulargewicht (1. in Be· 
tracht, v = (1./8, WO 8 die Dichte der Fliissigkeit bedeutet, so fiihrt das Gesetz auf ein Ver· 
fahren, aus Kapillarbeobachtungen bei verschiedener Temperatur das Molekulargewicht zu 
ermitteln. - Um die Fliissigkeitsoberflachen vor Veranderung durch Verunreinigungen 
irgerulwelcher Art zu schiitzen, arbeitete EOTVOS nur mit zugeschmolzenen Glasgefallen 
und nach einer eigenartigen optischen Beobachtungsmethode, er konnte so bei Tem· 
peraturen iiber den Siedepunkt hinaus bis zur kritischen Temperatur beobachten und messen. 
Die molekulare Oberflachenenergie der Fliissigkeiten erwies sich in der Tat nur von der 
Temperatur abhangig. 

Grenzschicht einer }'liissigkeit. Ihr Binnendruck abhiingig von ihrer Kriim
mung. Vorhanden ist die Oberflachenspannung in jeder Grenzflache, gleichviel 
welche Form sie hat, aber von ihrer Form - genauer: von ihrer Kriimmung
hangt. es ab, ob sie eine zu der Oberflache senkrechte Komponente hat oder 
nicht und wie groB der Druck ist, den sie aut die von ihr begrenzte Fliissig. 
keit ausiibt. 

Worin unterscheiden sich physikalisch eine nach oben konkave und eine nach 
oben konvexe Fliissigkeitsoberflache gegeniiber der Ebene? Wir gehen von der 

• 

Annahme aus, daB sich nur zwischen Nachbarteilchen die gegen. 
seitige Anziehung auBert, und daB jedes Teilchen dabei von allen 
Nachbarn gleich stark angezogen wird. Den Abstand, bis zu 

- _ dem von einem bestimmten Teilchen aus die Anziehung wirkt, 
•. . - nennt man den Radius der molekularen Wirkungsphiire. (Er ist 
- - fiir aIle Stofi'e ungefahr gleich groG, etwa 1/20000 mm.) -

Um ein Teilchen Min der Fliissigkeit sei als Zentrum eine Kugel. 
Abb. 274. ErkIa· 
rung des Binnen· Wiche vom Radius der Wirkungssphare dargestellt (Abb.274) . 

druckes. M hat nach allen Richtungen hin Nach-barn; je zwei ihm 
diametral entgegengesetzt benachbarte Teilchen, quasi Antipoden, ziehen 
es nach diametral entgegengesetzten Richtungen gleich stark. es verhalt sich 
daher, wie wenh gar keine Kraft darauf wirkte. Anders die Teilchen in der 
Grenzschicht! Die Wirkungssphare des Teilchens A , das um weniger als den 
Radius der molekularen Wirkungssphare von der Oberflache absteht, reicht 
iiber sie hinaus, ist also nicht ganz von Fliissigkeitsteilchen ausgefiillt. Den 
Teilchen in dem Abschnitt 19h fehIen die Antipoden, die Anziehung dieser Teil· 
chen auf A erzeugt daher einen nach dem 1nnern der Fliissigkeit, gerichteten 
Druck. Das gilt fUr jedes Teilchen, dessen Abstand von der Oberflache kleiner 
ist als der Radius seiner Wirkungssphare, die ganze aus ihnen bestehende Fliissig
keitsschicht dicht unter der Oherflache, die Grenzschicht, muB also einen Druck auf 
die Fliissigkeit ausiiben. - Dieser Druck und der Anteil, den die Teilchen in der 
Oberflache daran haben, ist (Abb. 275), je nach der Form der Oberflache, verschie· 
den. 1st die Oberflaehe eben, dill' so fehlen in der Wirkungssphare eines Teilchens 
einer gewissen Anzahl Teilchen die Antipoden, namlich die, die in dem auGen· U liegenden Kugelsegment Platz hatten; ist die Ober· dO/-"" O --, I, Wiehe naoh auBen konvex, dl, '0 lehlen ,;e ell,", 

groBeren Anzahl, und das veranlaBt einen groGeren 
Druck nach innen; ist sie dagegen nach auBen kon· 

Abb.275. Zurmo!ekuJaren WiIkungs- kav, d2l2 , so fehlen sie einer kleineren An7.ahl, und 
sphiire. das veranlaGt einen kleineren Druck nach innen als 

bei dill' Kurz: der Druck einer Grenzschicht auf die von ihr umschlossene 
Fliissigk~it ist ~ort, wo sie nach auGen konvex ist, groBer, dort, wo sie nach auGen 
konkav 1st, klemer als dort, wo sie eben ist. Die Grenzschicht erzeugt also auf 
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aIle FaIle einen Binnendruck, wie sie auch gekrummt ist. Aber die (tangentiale) 
Oberfliichenspannung tragt nicht uberall zu ihm bei. Sie hat dort, wo die Ober
flache eben ist, naturlich keine dazu senkrechte Komponente, aber wo sie nach 
auBen konvex (konkav) ist, eine nach innen (auf3en) gerichtete. 

Wie groB ist in einer gekrummten Oberflache der Normaldruck nach innen? 
Wir beantworten (Abb. 276) die Frage, ohne auf den Beweis einzugehen. Es sei 
o ein Punkt der Oberflache und ON die Normale in ihm, R und R' 
seien die Radien der durch 0 gehenden Kreise der groBten und ~'\ 
der kleinsten Krummung, dann ist der langs 0 N wirkende Druck \ \ 

1/' 
(N) in 0, auf die Flacheneinheit bezogen, N = F (~ + ~,), worin 

F die Oberflachenspannung bedeutet. (Auf diese Beziehung lassen N 

sich aIle Kapillarvorgange zuruckfiihren!) Der Uberdruck im Innern Abb. 276. Zum 
einer Seifenblase (Abb. 270) ist nach dieser Formel N = 4Fj R (die ~~~::"~~~~~~~ 
Blasenhaut hat ja zwei Flachen und bei der Kugel ist R = R'). ten Oberfliichen-

1 1 !taut einer Fliis-
Die Gleichung N =.F (R + R') zeigt, welche Form die Ober- sigkeit. 

Wiehe einer ruhenden Flussigkeit hat, die sich allein uherlassen ist, so daB 
nur ihre Molekularkrafte auf sie wirken, sie also auch dem EinfluB der Schwere 
entzogen ist: in jedem Punkt ihrer Oberflache muB der Druck senkrecht dazu 

stehen und gleich groB sein. Das schlieBt in sich, daB ~ + ~, = konst ist. 

Diese Gleichung erfiilIen aIle Flachen von konstanter mittlerer Krummung z. B. die 
Kugel, die Ebene, der Kreiszylinder. Dem EinfluB der Schwere entzieht man die 
zu untersuchende Flussigkeit, wenn man sie in eine zweite Flussigkeit vom selben 
spezifischen Gewicht bringt. PLATEAU brachte Olivenol in ein entsprechendes 
Gemisch von Wasser und Alkohol und erhielt Kugeln bis zu 10 em Durchmesser. An 
solchen Kugeln zeigte er (1843) Rotationserscheinungen (S. 78 m.) abnlich denen, 
die nach der Hypothese von KANT und VON LAPLACE die Entstehung des Planeten
systems erklaren soliten, z. B. die Abplattung an den Polen und auch die Ent
stehung des Saturnringes. Stelit man in das Wasser-Alkohol-Gemisch mit 01 
benetzte Drahtgeruste und sorgt man dafiir, daB die Grenzflache (Ol) durch be
stimmte Punkte von ihnen geht, so kann man auch andere G1eichgewichtsformen er-

zie1en, die der Gleichung ~ + ~, = konst entsprechen. - F1ussigkeitsmengen, 

die sehr klein sind, bi1den kugelformige Tropfchen, wie die alltagliche Erfahrung 
lehrt. Nur darf die F1ussigkeit die Unter1age nicht benetzen und die Masse muB 
so klein sein, daB die Mo1ekularkrafte die Schwerkraft uherwiegen; die Obcr
flachenspannung wirkt dann uneingeschrankt und macht die Oberflache so klein, 
wie es bei dem gegebenen Rauminha1t der begrenzenden Masse uberhaupt mog
lich ist, d. h. sie bildet eine Kugelflache. Den strengsten Beweis fur die vollkommene 
Kugelform der von iiuf3eren Kriijten freien Trap/chen liefert der Regenbogen: die 
geringste Abweichung von der vollkommenen Kuge1gestalt der Tropfen wiirde 
sein Aussehen vollig verandern, groBere Abweichungen wiirden ihn uberhaupt 
unmoglich machen. 

Wird die Oberflache eines Quecksilbertropfens e1ektrisch polarisiert (s. d.), so 
andert sich ihre Spannung und infolgedessen die Form des Tropfens. Dieser 
Vorgang ist die Grund1age eines sehr empfind1ichen Elektrometers (Kapillar
e1ektrometer LIPPMANN, 1873.) 

Zusammentreffen von drei Grenzfliichen. Der GroBenunterschied in der 
Oberflachenspannung, wie ihn die Zahlen auf S.226 zeigen, offenbart sich in 
sehr charakteristischer Weise, wenn Grenzflachen von so verschiedener Ober
flachenspannung zusammentreffen. Beruhren zwei F1ussigkeiten einander, die zu-
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gleich auch an Luft grenzen, wir denken z. B. an einen Tropfen 01 auf einer von 
Luft beruhrten Wasserflache (Abb. 277), dann haben wir drei Stoffe, von denen 
jeder den andern beruhrt, und drei Grenzflachen: Wasser-Luft, Wasser-Ol, Ol-Luft. 
Sie treffen auf dem Wasser zusammen langs des den Oltropfen umrandenden 
Kreises, in jedem Kreispunkte greifen daher drei Kriifte an: die Oberflachenspan

nungen Tab, T be, Tea, 
wenn wir 01, Luft, Was
ser mit a, b, c bezeich
nen. Die Abb. 277 gibt 
einen Moment- Vertikal
schnitt durch die An
ordnung und zeigt die 
Punkte 0 und 0', in de
nen er den Kreis durch

schneidet. Damit z. B. die drei in 0 angreifenden Krafte T im Gleichgewicht sein 
konnen, muB je eine von ihnen die beiden andern zusammen aufheben, so wie es 
jede der drei Krafte in Abb. 24 (S.35) tut. 1st aber schon eine von ihnen gro(Jer 
als die beiden andern zusammen, so ist das Gleichgewicht unmoglich. Und hier ist es 
unmoglich. TWasser.Luft = 0,073 ist groBer als TWasser.OI = 0,021 plus TOI.Luft = 0,033. 
1nfolgedessen zieht die Grenzflache Wasser-Luft den Oltropfen auseinander und 
breitet ihn uber die Wasseroberflache aus. Der Randwinkel des Tropfens wird 
dabei immer spitzer und nahert sich immer mehr dem Winkel 0°. Das kann, wenn 
die Wasserflache groB genug ist, so lange fortgehen, bis die Dicke der Olschicht 
den Radius der molekularen Wirkungssphare erreicht, dann zerfallt sie und ist 
nicht mehr als Flussigkeit anzusehen. Die durch das tJbergewicht der einen 
Grenzspannung bewirkte Bewegung laBt sich allgemein so charakterisieren: 
die eine Flussigkeit schiebt sich zwischen die beiden andern und trennt sie 
voneinander. 1st die trennende Flussigkeit Luft (hier ist es (1), so bildet 
von den beiden ubrigen die eine Tropfen, und diese Tropfen stehen auf der 
andern Flussigkeit (z. B. Wasser auf Fett) , ohne sie zu benetzen, die trennende 
Lufthaut verhindert die Tropfen, die Flussigkeit zu beruhren. 

Das tJbergewicht der einen Grenzspannung uber die Summe der zwei andern 
erklart es auch, warum kein Gleichgewicht besteht, wenn c ein fester Korper, 
eine vollig reine Glastafel, und a ein Tropfen Fliissigkeit ist: ist a Z. B. reines 
Wasser, so wird es uber die ganze Oberflache ausgebreitet, und es drangt da
durch die Luft von dem Glase weg. 1st a reines Quecksilber, so zieht es sich 
von dem Glasevollstiindig zuruck, es bildet einen kugeligen Tropfen darauf, die 
Luft breitet sich ganz uber die Glasplatte aus und das Quecksilber benetzt das 
Glas nicht; eine Lufthaut zwischen dem Tropfen und dem Glase trennt beide 
(wie zwischen den Regentropfen und einem gegen die Beriihrung mit Wasser 
impragnierten Stoff). 

Sind die Krafte T miteinander im Gleichgewicht, so laBt sich aus den Vek
toren T ein Dreieck konstruieren, Abb. 277. NUT dann laBt es sich konstruieren 
- das will sagen: nur dann schlie(Jen sich die Vektoren zu einem Dreieck, wenn 
die Summe je zweier Seiten gro(Jer ist als die dritte Seite (zwei der Vektoren T 
zusammen groBer sind als der dritte). Andernfalls ist das Dreieck unmoglich 
- und das Gleichgewicht unmoglich, wie bei dem Zusammentreffen von Wasser, 
01 Ilnd Luft. (Die AuBenwinkel der Dreieckswinkel geben die Winkel, in denen die 
drei Grenzflachen zusammenstoBen. Man findet Tb elsinA = Te a/sin B = Ta blsin C. 
Die Winkel zwischen den Trennungsfliichen hangen also nur von den Ober
flachenspannungen abo Die Grenzflachen der selben drei Flussigkeiten, die mit
einander im Gleichgewicht sind, bilden also stets die selben Winkel miteinander.) 
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Bemerkenswert ist der Fall, in dem 'eine Fliissigkeit und ein fester Korper 
aneinandergrenzen, so wie in Abb. 278 die Fliissigkeit zum Teil an einen festen 
Korper grenzt, zum Teil- man sagt: mit ihrer freien Oberflache -
an ein Gas, z. B. die atmospharische Luft. Sind a, b, c Wasser, Luft 
und Glas, so wirken TGlas-Luft und TGlas-wasser langs der Wand nach 
einander entgegengesetzten Richtungen, die Spannung TWasser-Luft 
wirkt langs 0 P. Das Gleichgewicht jenes Teiles der Fliissigkeit tan
gential zu der festen Wand hangt ab von den Oberflachenspannun
gen Tab, T be, Te a . Die Erfahrung lehrt namlich, daB 0 P schlieBlich 
eine solche Richtung hat, daB die Komponente OQ der Oberflachen
spannung die Differenz Tbe-Tea aufbebt (die Komponente senkrecht 
zur Wand wird von der Wand unwirksam gemacbt). Es wird also 

T,'b cos IX = Tbe-Tea' Der durcb cos IX Tile; Tea definierteWinkel1X 
ab 

heiBt der Randwinkel (L POQ). Er ist spitz, wenn Tb e> Tea, stumpf 
falls Te a > Tb e ist. Stumpf ist er z. B. (Winkel ABO), wenn die 

Abb.278. 
Zur G1eichge
wichtsbedin
gung beim Zu
sammentref
fen von drei 
Grenzflachen. 

Fliissigkeit a Quecksilber ist (Abb.279). Er betragt dann 1280 52' (QUINCKE)_ 
Fiir Wasser an einer vollkommen reinen Glasflache verschwindet der Winkel 
ganzlich, weil dann Tb e groBer ist als Ta b + T a e, das Wasser breitet 
sicb iiber die ganze Wand aus und drangt die Luft weg, dadurch 
wird der Randwinkel allmahlich zu Null. 1st die GlasfJache nicht 
vollkommen rein, so kann der Winkel bis 900 und dariiber wachsen. 

Kapillarwirkung. Das Verbalten der Grenzoberflache je nach 
ibrer Kriimmung erklart die Kapillarwirkungen. Man verstebt 

Iii r=t 
darunter die im folgenden bescbriebenen Erscheinungen. Abb.279. 

A B in Abb. 280 sei eine rubende Wasseroberflacbe, 0 D eine ~~~d!~~1~ 
rubende Quecksilberoberflache; beide sind, weil in Ruhe, horizontal. 
E und F seien zwei enge zylindriscbe Glasrohre, 1-2 mm weit und an beiden 
Enden offen. Taucht man sie mit dem einen Ende ein, so steigt das Wasser darin 
iiber das urspriingliche Niveau und ist oben von einem 
Meniscus 1, begrenzt, der nach oben konkav ist; das 
Quecksilber dagegen sinkt in dem Rohre unter das 
urspriingliche Niveau und ist oben von einem Menis
cus begrenzt, der nach oben konvex ist. - Die beiden 
V organge erklaren sich in folgender Weise : Beriihrt Abb. 280. Kaplllaritatswirkung. 
das Wasser die Glaswand, so werden die Teilchen 
der Grenzschicht an der Wand in die Hohe gezogen, und die urspriinglich ebene 
Grenzflache wird umgeformt in eine nach oben konkave Flache. (Die Kriimmung 
ist sichtbar desto starker, je enger das Rohr ist.) Das ist die erste Wirkung; das 
Steigen des Wassers ist erst die Wirkung dieser Umformung. Und analog: bei 
der Beriihrung des Quecksilbers mit der Glaswand formt sicb das Quecksilber im 
Rohre oben wie zu einem Tropfen und formt dabei die urspriinglich borizontale 
Quecksilberebene in eine nach oben konvexe Flache um. Auch hier ist die 
Umformung die primare Wirkung, das Sinken des Quecksilbers in dem Rohre 
erst die Wirkung der Umformung. Der Druckunterschied (zwischen der ebenen 
Grenzschicht auBen und der gekriimmten in dem Kapillarrohre, Abb. 280) treibt 
das Wasser in dem einen Rohr hinauf und das Quecksilber in dem anderen 
hinab. Der Hohenunterschied innen und auBen ist, wenn die Bewegung zu Ende 
ist, desto groBer, je enger das Kapillarrohr ist (je enger das Rohr, desto starker 
die Kriimmung der umschlossenen Flache, desto groBer also der Druckunter-

1 flTJ"'7 = Mond. 
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schied zwischen innen und auBen). Man nennt die engen Rohre Kapillar
rohre (capilla = Haar) und die Erscheinungen daher Kapillarerscheinungen. 
Kapillarwirkung ist z. B. das Aufsteigen von Fliissigkeit in porosen Korpern, 
so im Zucker, im Schwamm, im Loschpapier, im Lampendocht. 

Benetzt eine Fliissigkeit die (reine!) Oberflache eines Korpers tJollkommen, 
so ist diese vollstiindig von einer Fliissigkeitshaut bedeckt, wenn man den Korper 
in die Fliissigkeit eintaucht und wieder herauszieht. Der feste Korper dient der 
Fliissigkeitshaut hier nur als Stiitze, spielt sonst aber keine Rolle. Steht eine 
Fliissigkeit in einem von ihr benetzten Rohre (wie Wasser in Abb.280), so be
riihrt sie also nicht das GJas, sondern eine aus ihrer eigenen Substanz bestehende 
Fliissigkeitshaut. Die Haut zieht die freie Oberflache der in dem Rohre stehen
den Fliissigkeitssaule nach oben (der Randwinkel wird Null, da die Benetzung 
vollkommen ist), die Oberflache der Saule wird dadurch konka'tJ nach oben und 
dem von auBen, d. h. von dem ebenen Teil der FJiissigkeitsoberflache her, nach 
innen wirkenden "Oberdruck entsprechend steigt die Fliissigkeit in dem Rohre in 
die Hohe; sie steigt so lange, bis das Gewicht der iiber das Niveau des auBeren 
Fliissigkeitsspiegels einporragenden Saule gleich dem nach oben gerichteten 
Zuge geworden ist, den die konkave Fliissigkeitshaut nach oben ausiibt. Es ist 
daher: H s = 1X • 2 Ir, wenn H die Hohe der Saule iiber dem auBeren Niveau be
deutet ~ die Unterschiede in dem Meniskus darf man vernachlassigen - s die 
Dichte der Fliissigkeit, 1X die Kapillarkonstante, r der Radius des kreisfOrmigen 
Rohres, also auch des Meniskus, der eine Halbkugel vom Radius r bildet (der 
Randwinkel ist ja Null!). Die Beziehung 1X=1/2.rHs erlaubt, die Kapillar
konstante 1X sehr genau zu messen. 1X ist die S. 226 u. mit fJJ bezeichnete Zug
kraft. 

Wir sehen: fiir dieselbe Fliissigkeit verhalten sich die SteighOhen H umgekekrt 
wie die Radien r der Rohren (JURIN 1718). In einem ROhre von I mm Durchmesser 
betragt (bei 8,50 0) die kapillare Erhebung von destilliertem Wasser 30,05 mm, 
in einem ROhr voneinigenft (= 0,001 mm) mehrereMeter. (Hieraus erklitrt es sich 
z. B., daB in den GefaBen der Pflanzen - ihr Durchmesser liegt zwischen 20 fl 
und 1ft - das Wasser hoch hinaufsteigt, auch daB Mauern, die auf nassem 
Boden stehen, bis oben hin feucht werden, wenn man nicht die oberen Schichten 
von den unteren angemessen isoliert.) Die Erhebung aufJen an einem benetzten 
Zylinder kommt ebenso zustande wie in einem Rohr (das beeintrachtigt z. B. die 
Genauigkeit der Skalenaraometer erheblich) und ebenso zwischen zwei parallelen 
einander geniigend nahen Platten. Die Erhebung ist hier kalb so hoch wie in 
einem Kapillarrohr, dessen Durchmesser gleich dem Plattenabstand ist. - An einer 
frei stehenden veltikalen benetzten Ebene betragt die Erhebung der Theorie 
nach k = V2~/s. 

Die Wellenbewegnng. 
Schwingung. Ein fester elastischer Korper, dessen Form sich unter der 

Einwirkung einer Kraft verandert hat, geht in seine urspriingliche Gestalt zuriick, 
wenn die fOl'mandernde Kraft zu wirken aufhort und seine Formanderung die Ela
stizitatsgrenze nicht iiberschritten hat (8.155). Er kann aber auf sehr verschiedene 
Weise zuriickgehen. Was das heiBt, erlautert ein Gleichnis: Eine ruhende 
Fliissigkeit in einem rnhenden GafaB hat die Form des GefaBes und als freie 
Oberflache eine Horizontalebene. Wird das GefaB gekippt und dann fest· 
gehalten, so nimmt die Fliissigkeit eine neue Form an, und wird das GefaB in 
seine Anfangslage zurUckgekippt, so folgt die Fliissigkeit nach und nimmt schlieB-
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lich wieder ihre friihere Form an. Aber Anderung und Zuriickveranderung der 
Form geschehen, auch wenn die Bedingungen gleiche sind, bei diinnfliissigen 
fast gleichzeitig mit der Anderung der GefaBstellung, dagegen sehr langsam bei 
zahen und dickfliissigen. Diese Verschiedenheit zeigt sich noch deutlicher so: 
Eine sehr zahe Fliissigkeit kommt mit kaum merkbarer Geschwindigkeit in 
ihrer urspriinglichen Ruhelage wieder an, und dort angekommen, bleibt sie in 
Ruhe; eine diinnfliissige dagegen kommt mit groBer Geschwindigkeit wieder 
dort an, schieBt dariiber hinaus, kehrt ebenso zuriick - kurz, sie schaukelt in 
allmahlich kleiner werdenden Schwingungen um die Gleichgewichtslage, bis sich 
ihre Geschwindigkeit (infolge der Reibung) erschOpft hat und sie schlieBlich 
wieder zur Ruhe kommt. 

Anderung und Zuriickveranderung der Form sind fiir die elastischen Korper 
charakteristisch. Die deformierten elastischen Korper fiihren, wenn sie (nach 
Beseitigung der deformierenden Ursache) in ihre urspriingliche 
Form zuriickgehen, Bewegungen aus, die in dem Schaukeln der 
diinnen Fliissigkeiten, wie in dem Kriechen der zahen ihr Seiten-
stiick haben. Wird eine schwere Masse M an einer Sprungfeder 
B (Abb.281) vertikal herabgezogen und dann losgelassen, so kehrt 
sie nicht unmittelbar in die Ruhelage zuriick, sondern die Masse 8 
"schwingt" auf und ab, um erst nach einer Reihe von Schwin
gungen um die Ruhelage, die allmahlich kleiner werden, die 
Ruhelage wieder dauernd einzunehmen: ein Beweis, daB die Feder 
bei ihrer urspriinglichen Formanderung in einen Bewegungszustand ~ 
gerat, bei dem sie sich abwechselnd verlangt und verkiirzt und M 
"Schwingungen" um ihren Gleichgewichtszustand ausfiihrt, ehe Abb. 2S1. 

sie wieder zur Ruhe kommt. In den Schwingungen haben wir fii~,1~:,in~~~:~r. 
das Seitenstiick zu dem Verhalten der leichtbeweglichen Fliissig-
keiten, dem Schaukeln. (Das Seitenstiick zum Verhalten der zahflussigen ist die 
elastische Nachwirkung S.155.) 

Schwingungen einer Reihe elastisch verbundener Punkte. Die Schwingungen, 
die von elastischen Kraften unterhalten werden, lehren uns das Wesen der Wellen
bewegung verstehen und aus der Wellenbewegung groBe Gruppen physikalischer 
Vorgange in Akustik, Optik, Warme und Elektrizitat. (Man darf hier bei "Welle" 
nicht an die Wasserwelle oder dgl. denken, von ihr ist der Name entlehnt.) 
Zum Studium der Wellenbewegung gehen wir von ruhenden, elastisch mitein
ander verbundenen Massenpunkten aus, die dicht nebeneinander in gerader 
Linie gleichweit voneinanderliegen (Abb. 282). Krafte zwischen je zwei Nachbarn 

. - so nehmen wir an - erhalten Ruhe und Gleichgewicht der Punktreihe auf
recht. Wir mussen dann aber weiter annehmen, daB je zwei Nachbarn einander 
8owohl anziehen, wie absto/3en, und daB, wenn die Punktreihe in Ruhe ist, Anziehung 
und AbstoBung gleich groB sind, weil ja der Abstand dann weder groBer noch 
kleiner wird. Die Starke der gegenseitigen Einwirkung zweier Nachbarn -
Anziehung wie AbstoBung - hiingt von derGroBe des gegenseitigen Abstandes 
ab: sie wachst, wenn er kleiner, und fallt, wenn er groBer wird. Aber die 
Absto/3ung wachst offenbar viel schneller als die Anziehung, wenn der Abstand 
kleiner wird, und nimmt sehr viel schneller ab als die Anziehung, wenn er groBer 
wird. - Zu dieser Annahme zwingt die Beobachtung: 1m nicht deformierten 
elastischen Korper (im Gleichgewichtszustande) sind jene Krafte offenbar einander 
gleich. Beim Zusammendriicken des Korpers (bei gegenseitiger Annaherung der 
Massenpunkte) wachsen beide; aber da der zusammengedriickte Korper, sich 
selbst iiberlassen, in seine urspriingliche Form zuriickkehrt (die gegenseitige Ax;t
naherung wieder ruckgangig macht), so ist im z'usammengedruckten Korper dIe 
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AbstofJung groBer als die Anziehung, hat also beirn Zusammendriicken um mekr 
zugenommen als die Anziehung. Die analoge tiberlegung lehrt: Im ausgedehn
ten Korper iiberwiegt die Anziehung, die AbstoBung hat also um mekr abge. 
nommen als die Anziehung. 

Diese Krafte erhalten die Punktreihe im Gleichgewicht. Wird aber auch 
nur ein einziger Punkt aus seiner Gleichgewichtslage entfernt, also sein Abstand 
von seinem Nachbar geandert, so treten Anziehung und AbstoBung in Tatig
keit, und die Anderung der Lage dieses einen Punktes sWrt zunachst die Gleich
gewichtslage seines Nachbarn und schlieBlich nacheinander die aller anderen 
Punkte der Reihe. 

Angenommen, irgendeine Ursache habe Punkt (X senkreckt zur Punktreihe 
nach (x' verschoben. (Wir werden S. 236 m. von der Annahme ausgehen, er sei in 
der Richtung der Punktreihe zu p kin verschoben worden.) Die VergroBerung 
seines Abstandes von p verkleinert die zwischen beiden wirkenden Krafte, aber 
die Anziehung um weniger als die AbstoBung, in der neuen Lage iiberwiegt daher 

a. {I. 1'- • 

11~" •• 
1/ ' a. /3' . .". . 

die Anziehung. Infolgedessen wird p nach (x' hin. 
gezogen, so daB p ebenfalls aus der Geraden her
austritt. In der Richtung (x' p kann sich p aber 
nicht verschieben, denn es wird ja auch von ran. 
gezogen (richtiger: mekr angezogen als abgestoBen, 

Abb. 282. Zur Entstehung einer Welle da sich ja auch sein Abstand von r dabei ver· 
In einer Punktreihe. d grofJert). Der Punkt p muB sich daher in er 

Richtung der Resultante bewegen, d. h. nahezu in derselben Weise wie (X nach 
unten. So wird schlieBlich jeder einzelne Punkt der Reihe durch seine Nachbarn 
zu derselben Bewegung wie (X veranlaBt. Jeder beginnt etwas spater ala der 
vorhergehende, aber diese Verspatung ist der ganzen Punktreihe entlang fiir je 
zwei Nachbarn gleick groB. Um ein Bild von der dabei eintretenden Bewegung 
der Reihe zu gewinnen, miissen wir zunachst die Bewegung eines einzelnen ihrer 
Punkte kennenlernen. 

Die Bewegungen werden durch elastische Deformationen verursacht, und 
zwar durch solche, die weit unter der ElastizitatsgrenzEi liegen, also in dem Bereich, 
in dem das Gesetz von HOOKE gilt (S. 157 u.). Der aus seiner Ruhelage entfernte 
Punkt wird daher in jedem Moment zu dieser zUrUckgezogen mit einer Kraft, 
die seinem Abstande von ihr proportional ist. Die Kraft, mit der der Punkt von 
irgendeiner Lage aus in die Ruhelage zurilckstrebt, ist ja derjenigen gleich, die 
notig ist, ihn in der neuen Lage in Ruke zu kalten. Diese Kraft ist aber der Defor
mation, d. h. dem Abstande von der Ruhelage, proportional. (Genau so wie die 
Kraft, mit der ein deformierter elastischer Korper seiner urspriinglichen Form 
wieder zustrebt, gleick der Kraft ist, die ihn in der deformierten Gestalt erhiilt.) 
Der Punkt wird daher von einer nach der Ruhelage hin gerichteten Kraft an
gegriffen, deren GroBe sich nach demselben Gesetz andert, nach dem sich die 
Kraft andert, mit dem ein aus seiner Ruhelage um einen sehr Heinen Winkel 
abgelenktes Pendel nach seiner Ruhelage zuriickgetrieben wird. Er "pendelt " , 
"schwingt" um seine Ruhelage, wie in Abb. ll8 Punkt P' auf der durch 8 gehen
den Geraden 8 18 2, 

Angenommen, Punkt a in Abb.283 (I) verlasse infolge eines StoBes seine 
Ruhelage mit einer gewissen Geschwindigkeit v in der Richtung nach A. Von dem 
Moment an, in dem er die Ruhelage verlaBt, sucht ihn eine Kraft dahin zuriick
zuziehen, seine Geschwindigkeit wird also kleiner und schlieBlich Null. Er sei, 
wenn seine Geschwindigkeit Null geworden ist, in A angelangt. Unter dem Ein
fluB derselben Kraft geht er nun zuriick, denBelben Weg. Er gewinnt jetzt an 
jedem Punkt des Weges ebensoviel an Geschwindigkeit, wie er vorher an dem-
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selben Punkt verloren hat. Daher wachst seine Geschwindigkeit, bis er in der 
Ruhelage wieder ankommt, zu derselben GroBe v, mit der er sie verlassen hatte. 
Infolge dieser Geschwindigkeit geht er uber die Ruhelage hinaus; und nun 
wiederholt sich der Vorgang qualitativ und quantitativ in der Richtung aA' , 
der sich vorher in der Richtung aA abgespielt hat. Die Strecke aA' , die 
er zurucklegt, ist genau so groB wie aA. Er hat in jedem Punkt dieser 
Strecke dieselbe Geschwindigkeit, die er in dem ebensoweit von a entfernten 
Punkt der Strecke aA gehabt hat, nur ist die Geschwindigkeit jetzt nach A' 
hin gerichtet. 

Die ganze Bewegung nennt man eine Schwingung, den Abstand A A'der 
Umkehrpunkte die Schwingungsweite (Amplitude), die Zeit, die der Punkt ge
braucht, den ganzen Weg einmal hin und zuruck zu durchlaufen, die Schwin
lJungsdauer. Der Zustand des schwingenden 
Punktes, der durch seinen augenblicklichen A' . 
Abstand von der Ruhelage, seine Geschwindig- (1) a.~_....:d~_--"g;......~_k __ ~,:
keit und seine Richtung charakterisiert ist, 
heiBt seine Phase. Die urn eine halbe Schwin
gungsdauer auseinanderliegenden Phasen hei- (2) 

Ben entgegengesetzte, weil der Punkt in beiden 
zwar denselben Abstand von der Ruhelage hat, 
aber auf entgegengesetzten Seiten der Ruhe- (3) 

lage, und dieselbe Geschwindigkeit hat, aber 
nach entgegengesetzter Richtung. - Den Be
wegungsvorgang kann man in eine Formel (4) 

bringen, die Ort, Geschwindigkeit und Rich
tung des Punktes in iedem Moment angibt. 
Wir ziehen es vor, ein anschaubares Bild von 

A • 
d 

der Bewegung der Punktreihe zu geben. 
Schwingungen einer Reihe elastisch ver- (5) 

bundener Punkte senkrecht zur Punktreihe: 
Transversalwelle (Querwelle). Um dieses Bild 
zu bekommen, fragen wir: Wie sieht die 
Punktreihe aus, nachdem der Punkt a eine 
ganze Schwingung gemacht hat ~ Wir zerlegen 
die Schwingung in vier Teile und untersuchen 
die Form der Punktreihe, nachdem sich a: 
1. von 0 bis A, 2. von A zuruck bis 0, 3. von 

Abb. 283. Entstehung einer Transversal
welle (Querwelle) an einer Reihe von 
elastisch verbundenen, senkrecht zu der 
Reihe schwingenden Punkten. (2) Punkt
reihe nach '/" (3) nach '/., (4) nach 'I"~ 
(5) nach 'I, der Schwingungsdauer von 

Punkt a. 

Obis A', 4. von A' zuruck bis 0 bewegt hat. - Dadurch, daB sich a nach 
unten bewegt, verschiebt sich ein Punkt nach dem andern nach unten -
unter denselben Bedingungen und nach demselben Bewegungsgesetz wie a. 
Wenn a im Umkehrpunkt A angekommen ist, moge sich die Storung bis zum 
Punkt d fortgepflanzt haben, d. h. d seine Bewegung nach unten anfangen. Die 
Reihe sieht dann so aus wie Abb. 283 (2): a ist im Umkehrpunkte A und im 
Begriff, seine Bewegung nach oben wieder anzutreten; die Punkte zwischen a 
und d sind samtlich in Bewegung nach unten, in allen denkbaren Abstanden 
zwischen der Ruhelage und der auBersten Abweichung davon nach unten 
(eine Sinuskurve bildend). 

Wahrend sich a zu seiner Ruhelage hin zuruckbewegt, erreichen die 
Punkte zwischen a und d einer nach dem andern ihre tiefste Lage, von 
der aus sie wieder ihrer Ruhelage zustreben. Wenn a in seiner Ruhelage 
wieder angekommen ist, muB d gerade im groBten Abstande von seiner Ruhe
lage, dem Umkehrpunkt D, angekommen sein, denn d ist ja in seiner Be-
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wegung um 1/.. einer vollen Schwingungsdauer hinter der Bewegung von a 
zurnck (seine Bewegung fing ja erst an, als a schon in A angekommen war, 
also 1/ .. seiner Schwingungsweite zuriickgelegt hat), und die Bewegung hat 
dann bereits den Punkt g ergriffen, der von d ebensoweit entfemt ist, wie 
d von a (in seiner Ruhelage) entfemt war. Die Punkte zwischen a und d 
sind also in der Bewegung nach oben begriffen, d ist im Umkehrpunkte D 
angelangt, die zwischen d und g liegenden Punkte sind bereits in Bewegung 
nach unten, wahrend g im Begriff ist, seine Bewegung nach unten zu be
ginnen [Abb. 283 (3)]. 

Wenn a in seinem zweiten Umkehrpunkte A' angekommen ist, passiert 
d gerade seine ursprnngliche Ruhelage in der Richtung nach oben; gist 
in seinem tiefsten Punkt G angelangt, da er um eine halbe Schwingungs
dauer hinter a und eine viertel hinter d zurnck ist, und die Bewegung 
ergreift eben den Punkt k, der ebensoweit von g entfemt ist, wie g von 
d und wie d von a in der Ruhelage entfemt war. Die Punkte zwischen 
a und d gehen nach oben ihrem zweiten U~kehrpunkt entgegen, die zwi
schen d und g nach oben, urn die Ruhelage zum ersten Male wieder zu 
erreichen, die zwischen g und k nach unten ihrem ersten Umkehrpunkte 
entgegen, wahrend a sich anschickt, seine Bewegung wieder nach unten an
zutreten [Abb. 283 (4)]. 

Wenn a wieder in der Ruhelage angekommen ist, also seine Schwingung 
einmal vollendet hat, hat die Punktreihe die Form der Abb. 283 (5); es ist nach 
dem, was wir iiber die ersten drei Viertel der Schwingungsdauer gesagt haben, 
ohne weiteres verstandlich. Man nennt diese Form eine Welle, ihre beiden 
symmetrischen Halften Wellenberg und Wellental. 

Schwingungen einer Reihe elastisch verbundener Punkte in der Punktreihe: 
Longitudinalwelle (Liingswelle). Eine "Welle", wenn auch nur in iibertragenem 
Sinne des alltaglichen Ausdruckes, bildet die Punktreihe Abb. 282 auch dann, 
wenn (wie bereits S.234, oben angedeutet) der Punkt IX in der Richtung der 
Punktreihe zu p hin verschoben wird. Der Antrieb, dessen Richtung in die Punkt
reihe fallt, nahert den ersten Punkt seinem Nachbam und st6rt dadurch das 
Gleichgewicht der Anziehungs- und AbstoBungskrafte zwischen den Punkten. 
Die St6rung iibertragt sich von Punkt zu Punkt und bringt die ganze Reihe in 
Bewegung. Jeder einzelne Punkt muB um seine Ruhelage pendeln (wie S.234, 
unten beschrieben). Denn er wird aus seiner Ruhelage gebracht und ebendahin 
zuriickgezogen mit einer Kraft, die seinem Abstande von der Ruhelage proportio
nal ist; er muB sich also genau so bewegen, wie jeder einzelne Punkt in der bereits 
beschriebenen Wellenbewegung - nur muB er, der Richtung seines Antriebes 
entsprechend, in der Punktreihe pendeln, wahrend die Punkte der zuerst be
schriebenen Welle senkrecht zu ihr pendeln. Selbstverstandlich k6nnen die Punkte 
bei dieser Bewegungsrichtung niemals ein der Abb. 283 ahnliches Bild geben; 
sie k6nnen nur "zueinander hin" und "voneinander weg", d. h. zusammen- und 
wieder auseinanderriicken. Abb. 284 zeigt die Punktreihe in dieser echwingungs
form nach je 1/4 Schwingungsdauer, nachdem der ersie Punkt seine Bewegung 
begonnen hat: Anhaufung und Vereinzelung der Punkte - man sagt "Verdich
tung" und "Verdiinnung" - wechseln periodisch; die Punktreihe sieht nicht 
aus wie eine Welle, trotzdem nennt man auch diese Bewegung eine Welle, eine 
Longitudinalwelle (Langswelle). Aus folgendem Grunde: Man vergegenwartige 
sich die gegenseitige Lage der Punkte z. B. in dem Moment, in dem der erste 
Punkt gerade eine Schwingung vollendet hat (Abb. 284, letzte Reihe), und ver
gleiche sie mit der ursprUnglichen Ruhelage (Abb.284, erste Reihe): der erste 
Punkt ist in seiner Ruhelage; der Punkt, der 1/4 Schwingungsdauer spater (als 



Entstehung von verschiedl!nen Wellenformen. 237 

der erste Punkt) zu schwingen angefangen hat, ist im Maximum seiner Abwei
chung von der Ruhelage; der Punkt, der 112 Schwingungsdauer spater begonnen 
hat, ist in der Ruhelage usw. Der Ab8tand jedes d Ir 11.. 

t; • q •• einzelnen Punktes 8eitlich von seiner Ruhelage • • . . • • 
(longitudinal) ist genau so groB, wie er ihn bei ••• t/ 
der friiher beschriebenen Wellenbewegung nach • • •• fj 
oben gehabt hat (transversal). Die Pendelbe- • • •• ~ • 
wegung hier ist dieselbe wie dort, nur ihre Rich- • • • • •• :z-
tung zur Ruhelage der Punktreihe ist verschieden. 
In dem Moment, wo der er8te Punkt eine Schwin- Abb.284. Entstehung der Longitudinal· 

welle (Liingswelle). gung vollendet hat, markiere man senkrecht iiber 
jedem Punkt der ruhenden Reihe den Abstand, den er 8eitlich von der Ruhe
lage am Ende dieser Schwingungsdauer hat. Dann bilden jene Markierungen 
die Wellenlinie der Abb. 283. Man beachte: Bei dieser graphischen Umwandlung 
der Longitudinalwelle entsprechen das Maximum der Verdichtung und das 
Maximum der Verdiinnung der Lage nach den Punkten, in denen die Trans
versalwelle durch die Ruhelage geht [Abb. 283 (5) g und nJ. 

Phasen-Fortpfianzungsgeschwindigkeit. Die Strecke, um die sich die Wellen
bewegung (der Antrieb zur Schwingung) wahrend der Schwingung8dauer (T) eines 
ihrer Punkte fortpflanzt, heiBt Wellenliinge (}..); in Abb. 283 (1) a-n. Schwingt 
ein Punkt in 1 sec nmal hin und her, so ist T = lin sec. In 1 sec pflanzt sich 
der Antrieb also um n Wellenlangen = n). fort. Man nennt diese Strecke die 
Fortpllanzung8geschwindigkeit (v) der Welle. Es ist also v = n A.; mit T = 1 In 
folgt v = ).jT. Man bedenke: an der8elben Stelle der Punktreihe wiederholt sich 
die8elbe Phase (Rich tung und Geschwindigkeit) stets nach T sec, und die8elbe Phase 
hat nach T sec der von jener Stelle urn A. entfernte Punkt' der Reihe. Man kann 
also sagen: die Phase pflanzt sich mit der Geschwindigkeit v fort, und nennt 
daher v = A.IT die Phasengeschwindigkeit (s. Gruppengeschwindigkeit). 

Entstehung einer Welle sus kreisen. a Ii 9 k n 

den Punkten. Die einzelnen Punkte $$$$$$$$$$$$$ 
beschreiben hier (Abb. 283 und 284) 
gerade Linien. Aber eine Wellenlinie ~ $$$$$$$$$$$$$ 
bilden die Teilchen auch krei8end, wenn \ 
jedes einzelne seine Kreisbewegung et- tbLbffi$d $ft'lft\(tvtvtvtvt\ffi 
was spater beginnt als das vorgehende { WWW \V\VqA:PWqJqJq7 

(~bb. 2~5). I?ie ~nktreihe a bis n sei f El)(j)(D(J)$cD$cD$$$$$ 
eme Rmhe Wle dIe der ,!bb. 283, nur \ 
sollen die Punkte in der Richtung des h 

Pfeiles Krei8e beschreiben mit gleich/or- ($$$$$$$$$$$$$ 
miger Geschwindigkeit - wir kommen a d 9 k n 
hierauf besonders zUrUck (S. 238 m.). Abb.285. Entstehung einer Welle aus kreisenden 

J eder Punkt solI seine Bahn etwas Punkten. 

spater beginnen als sein Vorganger, und diese Verspatung solI die ganze Punkt· 
reihe entlang gleich groB sein - sie betrage 1/12 der Zeit, die ein Teilchen 
braucht, um seinen Kreis einmal zu durchlaufen. Nach 1/4 der Umlaufzeit be
ginnt dann Punkt d seine Bewegung, nach 1/2 der Umlaufzeit Punkt g, nach 
3/4 der Umlaufzeit Punkt k, und wenn Punkt a auf seiner alten Stelle ange
kommen ist, beginnt n seine Bewegung. Wie die Punktreihe wahrenddessen aus
sieht, zeigt Abb. 285. -

Es gibt noch ganz andere Arten von Wellen, aber gemeinsam ist allen: 
die Teilchen, die die Welle bilden, bewegen sich nur in engen Grenzen um ihre 
Ruhelage, die Welle aber - das geometrische Momentbild, der Ge8amtheit der 
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Teilchen - riickt im Raume fort. Das, was sich im Raume fortpflanzt, ist also 
nur die Starung, d. h. der Antrieb zu der periodischen Bewegung der Teilchen, 
zu einer bestimmten Form ihrer Bewegung. Die Welle iibertragt niemals Masse 
durch den Raum, sondern nur Energie. Man spricht z. B. von einer Erdbeben
welle. Auch in ihr bleiben die erschiitterten Massen dicht bei ihrer urspriinglichen 
Ruhelage. "Die Erschiitterung", heiBt es, "wurde urn die und die Zeit in A, 
20 Sekunden spater in B wahrgenommen. " Was sich fortgepflanzt hat, ist der 
Antrieb zur Bewegung_ Aus jener Zeitangabe und dem Abstand der beiden Orte 
berechnet man dann die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle. Das heiBt aber 
nur: Die Geschwindigkeit, mit der sich die Erschiltterung (das Beben) fortpflanzt. 
- Ein wogendes Ahrenfeld, iiber das der Wind streicht, lehrt dasselbe. Die 
Ahren pendeln an Ort und Stelle urn ihre Ruhelage, das Feld aber macht den 
Eindruck einer fortschreitenden Bewegung. Es ist eben lediglich der Antrieb 
zur Bewegung, was sich fortpflanzt. - Die Teilchen, die eine Wasserwelle bilden, 
laufen in ganz engen Kreisen urn ihren urspriinglichen Ort. Die Bewegung haben 
ERNST HEINRICH WEBER und WILHELM WEBER in einem langen schmalen 
Troge (mit Seitenwanden aus Glas) sichtbar gemacht, an Bernsteinstiicken, die 
im Wasser schweben (das spezifische Gewicht des Bernsteins ist gleich dem des 
Wassers)_ Man sieht die einzelnen Teilchen in den oberen Schichten Kreise be
schreiben, in den tieferliegenden Ellipsen und nur in den untersten gerade 
Linien. 

Die gleichformige Kreisbewegung in zwei gleicbzeitige Pendelscbwingungen 
zerlegbar. Die Wasserwelle an sich interessiert uns bier nicht, wohl aber die 

A Kreisbewegung ihrer Teilchen. Ein Massenteilchen 
beschreibe (Abb.286) von eX ausgehend mit gleich
formiger Geschwindigkeit einen Kreis um O. Wir 
projizieren seinen Ort - in der Abbildung nach je 1/24 
seiner Umlaufsdauer - auf die beiden durch eX gehen-

f) v den Senkrechten AB und eXD. Ist es von eX ausgehend 
in (J, y _ .. angekommen, so hat es sich senkrecht zu 
eXD urn eX(J', eXy', eX 0' . __ entfernt ("nach oben" von 
der Ruhelage eX aus). Es hat sich aber gleichzeitig 
urn eXb, eXc, eXd parallel zu eXD von AB weg ver-

B schaben ("nach der Seite" von der Ruhelage aus). 
Abb. 286. Zusammenwirken eines Die Abbildung zeigt uns dann, wie der Bogenabstand 
longitudinalen und eines trausver- des kreisenden Massenpunktes von eX (langs des Krei-

salen Antriebes. 
ses gemessen) mit seiner vertikalen Erhebung iiber eX 

(langs A B gemessen) zusammenhangt. Zu gleich graBen Bogen, um die er sich 
von eX auf 1) zu entfernt, gehoren immer kleiner werdende Strecken, urn die er 
sich iiber eX auf 1)' zu erhebt. Und zu denselben gleich groBen Bogen, die er von 1) 
an auf 11 zu durchlauft, gehoren immer groBer werdende Strecken, urn die er 
wieder sinkt - er sinkt ja von 1)' auf eX zu riicklaufig urn dieselben Strecken, urn 
die er vorher gestiegen ist. Genau dasselbe wiederholt sich, wenn er von 11 nach 
'& und von '& nach eX zuriickkehrt. Die Abbildung zeigt uns auch, wie der Bogen
abstand des kreisenden Massenpunktes von eX mit seiner seitlichen Entfernung 
von eX (langs DC gemessen) zusammenhangt. 

Die mathematische Analyse der auf A B und der auf CD projizierten Be
wegung des Massenpunktes ergibt beide als Pendelbewegung (vgL S. 99 und 
Abb. lI8), aber in der Phase gegeneinander verschoben. Urn das zu zeigen, 
zeichnen wir Abb. 286 in anderer Form. Wir benutzen als Abszissen die langs 
des Kreises gemessenen Abstande des Massenteilchens von eX und als Ordinaten 
das eine Mal (Kurve I), die auf A B gemessenen zugehorigen Erhebungen iiber eX, 
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das andere Mal (Kurve II), die auf 0 D gemessenen zugehorigen seitlichen Ab
stande von IX. Wir erhalten dann (Abb. 287) je eine Sinuskurve, aber um 21r /4 
= 90 0 gegeneinander verschoben (um 1/4 Periode). Man darf also die gleichformige 
Kreisbewegung des Massenteilchens auffassen als Re- ~ ~ 
sultante zweier Pendelschwingungen, die es gleichzeitig I ~ 
ausfUhrt, senkrecht zueinander und einander vollkom- ' 
men gleich, nur daB es die eine um 1/4 Schwingungs- L\ ~ 
dauer spater beginnt als die andere. - Setz~ man zwei 1I ~~ 
derartige Antriebe experimentell zusammen, so entsteht Abb.287. Zwei um 1/. Periode 
tatsachlich eine gleichformige Kreis bewegung : Man gegeneinander verschobene Sinus· 

lenke ein Pendel (Abb. 288) aus seiner Ruhelage A ab kurven. 

und halte es im Umkehrpunkt B fest. LaBt man es wieder los, so unterliegt es 
nur dem Antriebe, der es nach A zuriickfiihrt und zum Pendeln zwischen B und 
B' veranlaBt. Gibt man ihm aber in B, also nach 1/4 seiner Schwingungs
dauer, gleichzeitig rechtwinklig zu seiner Schwingungsebene (in der Richtung b) 
einen zweiten Antrieb von geeigneter Starke, so beschreibt es mit gleichformiger 
Geschwindigkeit einen Kreis um A als Mittelpunkt. 

Der kreisende Punkt der Abb. 286 entspricht dem Pendel der Abb. 288. An
fangs ist er in O. Er wird nach IX abgelenkt. Dort erfahrt er einen Antrieb senk
recht zur Schwingungsbahn 0 D, der demjenigen gleich ist, den er bereits lUngs 
CD erfahren hat. Von nun an muB er beiden Antrieben folgen, er geht daher von IX 

aus im Kreise mit gleichfOrmiger Geschwindigkeit um 0 als Zen
trum. Die Schwingung langs 0 D ist der Schwingung langs A B 
um 1/4 Schwingungsdauer voraus! 

Fur die ganze Punktreihe der Abb. 283 (1) kann man sich den 
bisher an einem einzelnen Punkt erlauterten Hergang etwa so 
vorstellen: Ein Punkt der Reihe hat einen StaB I zu seinem 
Nachbar hin erhalten I -~ •. 

1 
I 

II 
und, im Maximum seiner Abweichung angekommen - also nachdem 
er 1/4 Schwingung vollendet hatte, hat er einen StaB II senkrecht 
zur Punktreihe erhalten. Wenn sich beide gleichzeitig in der
selben Punktreihe fortpflanzen, nimmt die Punktreihe die Wellen

Cf--II'T---,) C' 

Abb. 288. Pendel, 
das um die Ruhe
lage A eineu Kreis 

beschreibt. 

form Abb. 285 an: aus dem Zusammenwirken zweier voneinander unabhangiger 
Wellen kann also eine neue entstehen. Das erklart sich ungezwungen aus der 
Zusammensetzung im Parallelogramm der Bewegungen. Jeder einzelne Punkt 
erfahrt gleichzeitig zwei Antriebe, nimmt also eine aus beiden resultierende 
Bewegung an; jeder genau wie sein Vorganger, nur etwas spater, wobei die 
Verspatung wieder der ganzen Reihe entlang gleich groB ist fUr je zwei Nach
barpunkte. 

Magnetisches Drehfeld. Die sinusartige Pende18chwingung und die Zusammensetzung von 
zwei solchen um 1/4 Periode verschiedenen Schwingungen, zu einer gleichformigen Krei8bewegung 
des Pendels hat ein Seitensttick in dem Magnetfeld, das ein sinusartiger Wechselstrom erzeugt, 
und der Zusammensetzung von zwei solchen Feldern zu einem kreisenden, einem Drehfelde 
(FERRARIS, 1888). Die Analogie ist so deutlich, daB die .Abbildungen, die die Kreisbewegung des 
Pendels und ihre Entstehung erIautert haben, auch das I?rehfeld und seine E~tste~ung aus 
zwei sinusformigen Wechselstromen erIautern. Ein elektnscher Strom erz~ugt.In seIne! Um
gebung ein magnetisches Feld, ein im Kreise flieBender ein Feld, dem WIT eme bestlmmte 
Richtung und eine bestimmte GroBe zusprechen konnen, wie wir das von einem Stabmagueten 
konnen, den wir irgendwo im Raume festlegen. 1st der Strom ein We<:hselstrom, des~en 
Starke so steigt und falIt, wie es eine Halbwelle der .Abb. 287 veranschauhcht und der seIne 
Richtung periodisch um 1800 umkehrt, wie es die Lage der Halbwellen tiber u~d unter ~er 
Achse andeutet, so pulsiert die Feldstarke der Stromstarke entsprechend und andert perlO-
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disch ihre Richtung um 1800• Wir konnen sagen: das Feld pendelt. Stellen wir es durch 
ainen Vektor dar, so ist das ein Pfeil, dessen Lange sich in demselben Rhythmus andert, 
wie der Abstand eines Pendelkorpers von der Ruhelage, und der beim Durchgange durch Null 
seine Pfeilspitze um 1800 umkehrt. Lassen wir jetzt auf dieses Feld einen zweiten Wechsel· 
strom wirken, der mit dem ersten aufJer in der Phase - er ist gegen den ersten urn 1/, Periode 

a verschoben (Abb. 287) - vollig iibereinstimmt und der ein Feld erzeugt, 

a 

das senkrecht zum ersten gerichtet ist. Ein dem vorhin verfolgten Gedanken· 
gange gleicher fiihrt zu der Einsicht, daB das Feld dann konstante Starke 
hat, aber seine Richtung stetig andert, sich dreht wie das im Kreise urn· 
laufende Pendel (Abb. 288). Der Vektor, der es darstellt, ist ein Pfeil 
von konstanter Lange, der sich, wie eine Magnetnadel auf ihrer Pinne, 
mit gleichfiirmiger Geschwindigkeit dreht. Versieht man einen Eisenring 
(Abb. 289) mit zwei Spulenpaaren, aa und bb, durch die zwei urn 
1/, Periode gegeneinander versetzte sonst aber einander gleiche Wechsel· 

Abh. 289. strome gehen, so entsteht im Innern des Ringes ein Drehfeld. Eine frei Zum magnetlschen h Drehfelde. in dem Ringe befindlic e Magnetnadel rotiert synchron mit dem Felde. 
Je nach der Verwendung von zwei urn 900 oder von drei urn 1200 in 

der Phase gegeneinander verschobenen Stromen unterscheidet man zweiphasigen oder 
dreiphasigen Drehstrom. Der Drehstrom spielt in der Elektrotechnik seit etwa 1895 eine 
Hauptrolle. 

Zusammenwirken zweier Transversalschwingungen. Wie sich eine Liings. 
und eine Querwelle gleichzeitig die Punktreihe entlang fortpflanzen konnen 

f? (S. 239 u.), so auch zwei .& ........ ...... uh e/{;'g8 
"i' ... . . . . . .... -----.~ Querwellen. (Eine aus zwei 

€tJel'SChniff Querwellen entstehende Welle 
Ahb. 290. Oben: Ruhelage einer Punktreihe. Darunter: Die· spielt in der Optik eine groBe 
selben Punkte in einer Phase der Longitudinalwellenbewegung. 

Daneben: Querprojektion. Rolle.) Um die dabei auftreten· 
den Bewegungsrichtungen kurz 

und klar bezeichnen zu konnen, beziehen wir sie aut ein A uge in der Punktreihe, 
das an ihr entlang sieht (Abb.290/1 /2) . 

Erhiilt der erste Punkt der Reihe einen Antrieb senkrecht zur Punktreihe, 
so daB er vertikal auf und ab schwingt, so entsteht eine Querwelle, deren Ebene 
vertikal steht; d. h. Bild und Lage der Punktreihe werden wiedergegeben durch 
Abb. 283 (5), wenn wir die Buchseite 240 vertikal stellen. Erhiilt der Punkt da· 
gegen den Antrieb zwar auch senkrecht zur Punktreihe, aber so, daB er horizontal 

o schwingt, so entsteht eine Querwelle, deren 
Ebene horizontal liegt; d: h. Bild und Lage 
der Punktreihe werden dann wiedergegeben 
durch Abb. 283 (5), wenn wir die Buchseite 
horizontal legen. 

Abb. 291. Tansversalwelle. Daneben: Quer· 
projektlon der Transversalwelle des natiir· 

lichen (nicht polarisierten) Llchtes. 
Diese beiden Querwellen sollen sich nun 

gleichzeitig in der Punktreihe fortpflanzen. Angenommen, der erste Punkt erfahre 
im selben Moment einen Antrieb nach oben undeinen nach rechts (die Richtungen 
bezogen auf das beobachtende Auge in der Punktreihe), und zwar (urn die Dar· 
stellung zu vereinfachen) beide gleich stark. Der Punkt beschreibt dann ein'e 
Gerade (schrag nach rechts oben und zuriick nach links unten), die aus dem 
Parallelogramm der Bewegungen hervorgeht. Die zwei geradlinigen Schwingungen 
kombinieren sich also zu einer geradlinigen Schwingung. Es resultiert eine Quer. 
welle, die .. der Art nach mit jeder der heiden einzelnen Querwellen iibereinstimmt, 
die jeder der beiden Antriehe fiir sich allein erzeugt hahen wiirde. Nur die 
Lage d~r Schwingungsebene und auch die Amplitude ist anders ala die der zu· 
sammenwirl):enden Querwellen. Wie aber, wenn die beiden Wellen nicht gleich
zeitig miteinander beginnen ~ 

Besonders wichtig (fiir die Deutung gewisser optischer Erscheinungen) ist 
es, wenn der Punkt den zweiten Antrieb - er sei wieder der horizontale - erst 
empfiingt, wenn er 1/4 seiner vertikalen Schwingung vollendet hat, wenn er also, 
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oben im Umkehrpunkte angekommen, die Geschwindigkeit 0 hat und im Begriff 
ist, nach unten zu schwingen. Unter diesen Verhii.ltnissen hat sich bereits ein 
Viertel der vertikalen Querwelle ausgebildet, wenn die horizontale erst anfangt. 
(Man sagt: die beiden Wellen haben eine Phasendilferenz von 1/4 Wellenlange.) 
In demMoment, indemder schwingende Punkt umkehrt, hat er zwei Geschwindig
keiten - die eine vertikal nach unten, die andere horizontal nach rechts. Die 
erste ist Null, und die zweite hat den maximalen Anfangswert. Beide Geschwindig
keiten andem sich: die vertikale nimmt von 0 bis zu ihrem Maximalwert zu, die 
andere nimmt gleichzeitig von demselben Maximalwert bis zu Null abo Vermoge 
der einen Geschwindigkeitskomponente sucht der Punkt sich seiner urspriing
lichen Ruhelage zu nahem, aber die andere entfemt ihn um ebensoviel davon, 
so daB er immer gleich weit davon entfernt bleibt und von jenem Umkehrpunkt 
aus im Kreise um die Ruhelage herumgeht. Bei den hier angenommenen Rich
tungen durchlauft er (ffir das beobachtende 
Auge in der Punktreihe) den Kreis im Sinne 
des Uhrzeigers. Das tut ieder Punkt der 
Reihe, jeder jedoch etwas spater anfangend 4 
als der vorhergehende. Die Kreise liegen auf 
einem Zylinder, dessen Achse die Gerade ist, Abb.292. Lage der Punkte 1m rechts zirkular 
in der die Punktreihe anfangs gelegen hat, polarisierten Strahl p~~l~:,erJauf elner ganzen 

und dessen Querschnitt senkrecht zur Achse 
ein Kreis ist von den Dimensionen der Punktbahnen. Das Bild, das die Punkt
reihe in dem Moment bietet, in dem der erste Punkt seinen Kreis einmal 
vollendet hat, ist eine Schraubenlinie, die sich um den Zylinder zieht, Abb. 292. 
Ein von der Seite her beobachtendes Auge sieht die bewegte Punktreihe sich 
wie eine Schlange an dem Zylinder entlang winden. (Man erhalt das Moment
bild der entstehenden Welle aus dem der Wasserwellen Abb. 285, wenn man 
das Buch vertikal auf die kurze Kante stellt, die Kreise dieser Abbildung um 
ihre vertikale Achse gedreht denkt, so daB sie wie die Miinzen einer horizontal 
gehaltenen Geldrolle zueinanderliegen, und daran entlang sieht. Der Unter
schied in der Entstehungsart der beiden Wellen liegt ja nur darin, daB der 
horizontale Antrieb - wieder auf das Auge in der Punktreihe bezogen - im 
ersten Falle der Reihe entlang gerichtet war, im zweiten aber nach rechts. 1m 
ersten Falle muBten daher Kreise entstehen, die in der Blicklinie rotieren, im 
zweiten solche, die um sie rotieren.) 

Was heiBt "polarisiert"'l Litngs, d. h. in der Punktreihe gibt es nur eine 
Schwingungsrichtung, aber senkrecht zur Punktreihe gibt es unendlich viele. Aus 
dieser unendlichfachen Moglichkeit entspringt ein grundsatzlicher Unterschied 
zwischen Querwellen und Langswellen (der mancherlei Verschiedenheiten von 
Licht und Schall erklart). Wir besprechen diesen Unterschied schon hier aus 
Griinden der Denkokonomie - zu wissen notwendig ist der Unterschied allerdings 
erst bei der Polarisation des Lichtes. - Was heiBt "polarisiert" ~ 

Wir kniipfen an die Longitudinalwelle an. Gegeben ist eine geradlinige Reihe 
von Teilchen, die (Abb.290) longitudinal schwingen. Die entstehende Langs
welle pflanzt sich in der Pfeilrichtung fort. Sieht man in dieser Richtung die 
Molekelreihe entlang (die Blicklinie fallt in die Molekelreihe), so sieht man keine 
der Molekeln aus der Pfeilrichtung heraustreten. Die Projektion der Gesamtheit 
der schwingenden Molekeln auf eine zur Fortpflanzungsrichtung der Welle 
senkrechte Ebene, die Querprojektion, ist in iedem Moment ein Punkt. 

Ganz anders die Transversalwelle (Abb.291). "Senkrecht zur Fortpflan
zungsrichtung" sind rings um die Blicklinie unendlich viel Richtungen. Denken 
wir UDS die Blicklinie als Achse, senkrecht durch das Zifferblatt einer Uhr gehend, 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 16 
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nach dem das Auge hinblickt, so gibt jede mogliche Lage des Zeigers eine solche 
Richtung an, denn in jeder steht er senkrecht auf der Blicklinie. In der trans. 
versal schwingenden Molekelreihe ist jetzt jede dieser miiglichen Schwingungs. 
richtungen vertreten - wie sieht das Auge dann in einem gegebenen Moment die 
Molekeln angeordnet ~ Man vergegenwartige sich: in jedem Moment ist jede 
Schwingungsrichtung vertreten und jeder Abstand von der Blicklinie, den inner· 
halb der Amplitude eine Molekel erreichen kann. Man bedenke ferner: es sind 
unendlich viele Molekeln, die gleichzeitig schwingen, und die das Auge gleichzeitig 
auf das Zifferblatt projiziert sieht. Man erkennt dann: in jedem Moment sieht 
das Auge als Querprojektion der Gesamtheit der Molekeln eine Kreisscheibe vom 
Radius der Schwingungsamplitude und jeden Punkt der Scheibe von einer Molekel 
besetzt. So wie hier beschrieben und durch die Querprojektion (Abb.291) er· 
lautert, stellt man sich (nach der Wellenhypothese) die Schwingungen in einem 
gewohnlichen - man sagt: naturlichen Lichtstrahl vor. Der Strahl ist die Gerade, 
langs deren die Welle fortriickt, es ware daher richtiger, von natiirlicher und von 
polarisierter Welle zu sprechen. Es ist aber nicht ublich. 

Und nun zum geradlinig polarisierten Lichtstrahl. Wir denken una von den 
unendlich vielen moglichen Schwingungsrichtungen nur eine einzige vertreten 
(nur eine Lage des Uhrzeigers). AIle Schwingungen geschehen dann bestiindig 
demselben Durchmesser der Kreisscheibe parallel, und sie verlaufen daher aIle in 
einer Ebene. Die Querprojektion der Welle reduziert sich aut einen einzigen 
Durckmesser des Kreises. Man kann dann von Seiten des Strahles sprechen -
was bei der Longitudinalwelle sinnlos ist. Man sieht: nach gewissen Seiten 
gehen keine Schwingungen. Die Schwingungen werden auf einer bestimmten 
Geraden festgehalten, geradeso wie die mit zwei Polen versehene Magnetnadel. 
Von diesem Analogon riihrt die Bezeichnung polarisiert her. - Die an der Abb. 283 
beschriebene Welle gehort danach zu einem geradlinig polarisierten Lichtstrahl. 
Seine Polarisationsebene ist die Ebene der Zeichnung. 

Man kann den Unterschied zwischen einem natiirlichen (gewohnlichen) und 
einem geradlinig polarisierten Strahl auch so erlautern: Man denke sich einen 
KompaB, einen Lichtstrahl vertikal durch die Mitte (Aufhangung) der Kompafl. 
nadel gehend und die Molekeln stets nur [angs der Nadel hin und her schwingend. 
Steht die Nadel still, so schwingen die Molekeln nur nach einer Richtung und der 
ihr entgegengesetzten, z. B. nur von Nord nach Sud und von Sud nach Nord. 
Dadurch entsteht ein geradlinig polarisierter Lichtstrahl, seine Schwingungsebene 
ist eine Vertikalebene in der Nord·Sudrichtung. (Man kann von einer Ost· und 
einer Westseite der Ebene sprechen.) Dreht man die KompaBnadel, so dreht 
sich auch die Schwingungsebene. Dreht sich die Nadel andauernd, und zwar so 
schnell, daB sie die Windrose millionenmal in der Sekunde durchlauft, so wechselt 
auch die Schwingungsrichtung entsprechend schnell, und die Molekeln schwingen 
in dieser Zeit nach allen moglichen Richtungen der Windrose senkrecht zum 
Strahl - genau der Vorgang, wie wir ihn una in einem gewOhnlicken Lichtstrahl 

o 
Abb. 293. Quer· 
projektlou der 
zirkular poIa.r!· 

sterten Welle. 

vorstellen. Durch einen entsprechenden Versuch (an einem ge· 
nugend schnell rotierenden Kalkspat) hat DOVE gezeigt, daB die 
Wirklichkeit diese Vorstellung rechtfertigt. 

Die Molekeln in einem polarisierten Strahl schwingen nicht stets 
auf einer Geraden, der Zusatz "geradlinig" ist also notwendig. Die 
Punkte konnen auch Kreise beschreiben (Abb.292). Seine Quer. 
projektion ist dann eine Kreislinie aus den die Fortpflanzungsrich. 
tung umkreisenden Punkten (Abb.293). Der Strahl heiBt zirlcular 

polarisiert - rechts zirlcular oder links zirlcular je nach dem Umlaufsinne. Die Kreis· 
bahn kommt dadurch zustande, daB zwei geradlinig polarisierte Tranaversalwellen 
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sich gleichzeitig an der Molekelreihe entlang fortpflanzen, deren Phase um ein 
Viertel Wellenlange verschieden ist. Liegt dieser Phasenunterschied zwischen 
Null und ein Viertel Wellenlange, so entsteht eine Ellipse. Der Strahl heiBt 
dann elliptisch polarisiert. Die um die urspriingliche Gerade laufenden Teilchen 
bilden dann zusammen eine Schraubenlinie um einen unsichtbaren Zylinder, der 
elliptischen Querschnitt hat, und an dem entlang sie sich in der Fortpflanzungs
richtung der Welle weiterwindet. Das Auge, dessen Blicklinie in die urspriing
liche Ruhelage der Molekeln fallt, sieht eine Ellipse aus den um die Ruhelage 

deres als geradlinig, zirkular oder A D herumlaufenden Teilchen. An- ~_ 

elliptisch polarisiertes Licht ist Cd - f 

uns nicht bekannt, H 

EI ktr ti h W II E· Abb. 294. Zur Veranschaulichung der elektromagnetischen 
e omagne so e e e. me Welle. Hilfsmittel zur Erinnerung an die Richtung der elek

Welle ahnlicher und doch beson- trischen Kraft E und die der magnetischen Kraft M in einer 
derer Art ist die Welle (Abb. 294), elektromagnetischen Welle in Verbindung mit deren Fort-
die nach der elektromagnetischen pfianzungsrichtung (-+). 

Theorie von MAXWELL das Licht 
fortpflanzt (und die man dazu beniitzt, Spracbe und Schrift drahtlos zu iibermitteln). 
Auch sie enthiUt ala Komponenten zwei Querwellen, die sich gleichzeitig langs derselben 
Geraden fortpflanzen und die in senkrecht zueinanderstehenden Ebenen schwingen. 
Aber jede besteht in ihrer Form unbeeinflupt von der anderen weiter - bisher kombi
nierten sich die Formen der Komponenten zu einer neuen. Rier bedeutet jede physi
kalisch etwas anderes ! die eine, die pendelartige Pulsation elektrischer Krafte, die andere,~die 
pendelartige Pulsation magnetischer Krafte, sie bilden zusammen, in der Phase iiberein
stimmend, die elektromagnetische Welle. Bedeutet der ausgestreckte linke Zeigefinger die 
Fortpflanzungsrichtung der Welle, der abgespreizte Daumen E die Ricbtung der elektrischen 
Kraft an irgendeiner Stelle der Welle, so gibt der eingeschlagene Mittelfinger M die Richtung 
der magnetischen Kraft an. 

tJbereinanderlagerung von Schwingungen (Superposition). In den bisherigen 
Zusammensetzungen bilden die Antriebe einen Winkel: der eine Antrieb ist horizon-
tal, der andere vertikal. Viel einfacher, 11 J 

wenn die Antriebe dieselbe oder ein- ~,),"·-'" .i',L:\ 
ander entgegengesetzteRichtung haben! ~~ 
Erfahrt der erste Punkt der Reihe ---<r-,-.---t-,-7;':-'\.- I --A/*'----',~~ 
den Antrieb nach unten, der die Quer. ',0 _,./1' t--..)( "'",// 
welle Abb. 283 erzeugt, und erfahrt er Abb.295. "Obereinanderlagerung von zwei einander auf-
1/2 oder 3/2 oder 5/2 uSW. Sch wingungs- hebenden Querwellen. 
dauer spater, wo er wieder mit seiner 
Anfangsgeschwindigkeit durch seine Anfangslage nach oben geht, denselben An
trieb nach unten, so kommt er offenbar zur Ruhe und schlieBlich - jeder Punkt 
etwas spater als der vorangehende - die ganze Punktreihe. Denn (Abb.295) 
dieser zweite Antrieb bildet eine Welle II aus, durch die jedes Teilchen einen 
Antrieb erhalt, der gleich groB und entgegengesetzt gerichtet ist dem, den es von 
der Welle I her besitzt. 

Ware der zweite Antrieb nach oben gerichtet gewesen, als der Punkt nach 
oben durch die Ruhelage ging, so wiirde er sich zu dem ersten addiert und eine 
Welle erzeugt haben, die jedem Teilchen einen Antrieb 
erteilt, ebenso groB und ebenso gerichtet wie der, den. 
es von der ersten Welle her schon hatte. Die Kurve II 
in Abb. 296 lage dann an derselben Stelle wie 1, das 
Ergebnis der Addition ist die Kurve III. Die beiden 
Wellen haben gleiche Wellenlange, gleiche Amplitude 
- und gleiche Phase. Der Sinn der Abb. 353, S. 283, 

kl h lb D · b 'd K Abb. 296. "Obereinanderiage' er art sic danach von se st. Ie el en unteren ur- rung von zwei gleichen Trans-
ven bedeuten die Wellenkomponenten, die oberste Kurve versalwellen. 

16* 
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bedeutet die zugehOrige Wellenresultante. Die nach derselben Seite gerichteten 
Abstande von der Ruhelage sind durch Addition, die einander entgegengesetzten 
durch Subtraktion zusammengefaBt. 

Eine technische Anwendung von hOchBter Bedeutung findet die tJbereinanderlagerung 
von Schwingungen in der drahtlosen Telephonie (S. 514). Die Schallschwingung der Tonquelle 
verwandelt sich im Mikrophon in einen WechBelstrom. Bei der gewohnlichen Telephonie iiber. 
tragt ein Draht (Telephonleitung) diesen WechBelstrom zu dem Horer. Bei der drahtloaen 
Telephonie uberlagert man den aus dem Mikrophon kommenden WechBelstrom der (von 
einem besonderen Generator erzeugten und) von einer Antenne ausgestrahlten elektrischen 
Schwingung. Mit anderen Worten: man zwingt der aus der Antenne kommenden elek
trischen Schwingung die in elektrilche Schwingung umgewande.lte Schallschwingung auf -
man nennt das: Modulation der Schwingung - und macht so die Antennenschwingung zur 
1tbertragerin des MikrophonwechBelstroms (also indirekt zur tJbertragerin der Schall
schwingung). Die von der Antenne kommende Schwingung ist in dieaer Form fiir einen 
Harer unverwendbar, denn sie wiirde - in Schallschwingung zuriickverwandelt - einen 
jen8eitB der Horbarkeitsgrenze liegenden Ton geben. Dariiber, wie man ihn hOrbar macht, 
s. Schwebungen. 

DaB die Bewegung eines von mehreren Wellen erfaBten Teilchens aus dem 
Zusammenwirken der darauf gerichteten Antriebe hervorgehen muS, ist logisch 
fiberzeugend. Aber die sinnliche Anschauung des Vorganges fehlt uns bisher. Wir 
haben sie erst, wenn wir zwei einander kreuzende Wellen mit dem Auge verfolgen 

konnen, wie die gleichzeitig iiber einen Wasser
spiegellaufenden Wellen in Abb.297. Hier be
deuten die konzentrischen Kreise um A und um B 
die Wellenringe (etwa durch eine bei A und eine 
gleichzeitig bei B erfolgte StOrung erregt). Be
deuten der 1., 3., 5.,7 .... Kreis urn A bzw. B
in einem gegebenen Moment - die maximalen 
Hebungen (Wellenberge), so bedeuten der 2.,4., 
6.,8 .... im selben Moment die maximalen Sen
kungen (WelientiiJer). Die Punkte, in denen ein 
Kreis um A einen um B schneidet, bedeuten die 

Abb. 297. Interferenz zweier Wellen- Punkte, die gleichzeitig von den Wellen um A und 
systeme (mit A und B als Mittelpunkten) d B iff den sind W 0 zwei unge auf der Oberflache elner Fliisslgkeit. enen um ergr en wor. -

radzahlige (geradzahlige) Kreise einander schnei-
den, treffen zwei Erhebungen (Senkungen) zusammen. Hier summieren sich gleich
gerichtete Antriebe dem Auge erkennbar und erzeugen hOhere Wellenberge und 
tie/ere Wellentaler, als sie jedes Wellensystem einzeln hervorruft. Wo ein ungerad
zahliger Kreis und ein geradzahliger einander schneiden, treffen eine Hebung und 
eine Senkung zusammen. Hier subtrahieren sich gleich groBe, aber entgegen
gesetzt gerichtete Antriebe. In diesen Punkten muB Ruhe herrschen, und tat
sachlich sieht man ein System von Linien, in denen das Wasser annahernd in 
Ruhe bleibt. 

Man nennt dieses Zusammenwirken zweier Wellensysteme Inter/erenz der 
Wellen. Veriindert wird keines der Wellensysteme dabei. Jedes geht durch das 
andere hindurch, ohne gestort zu werden. Kurz: das eine Wellensystem lagert 
sich fiber das andere (Prinzip der Superposition). Man sieht das an zahlreichen 
Erscheinungen auf einelli bewegten Wasserspiegel. Man verfolge die Wellen, die 
vom Kiel eines Ruderbootes in den Wellen des Flusses erzeugt werden, und die 
sich seIber mit anderen Wellen kreuzen: selbst, wiihrend sie einander kreuzen, 
sind sie einzeln sichtbar, und sie setzen nachher ihren Weg fort, ohne eine Storung 
erkennen zu lassen. 

Stehende Wellen. Schwingungsknoten und Schwingungsbiiuche. Durch 
Interferenz entsteht auch eine Wellenform besonderer Art, der wir oft begegnen 
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werden, die stehende Welle. Sie entsteht durch das Ineinandergreifen von 
zwei Wellen gleicher Amplitude, gleicher Wellenlange, aber entgegengesetzter 
Fortpflanzungsrichtung. (Bei den Interferenzen in Abb. 296 entstehen beide 
Wellen an demselben Ende der Punktreihe und pflanzen sich in derselben 
Richtung fort.) 

Legt man durch den Wasserspiegel (Abb. 297) einen vertikalen, ebenen Schnitt 
durch die .A und B verbindende Gerade, so sieht man langs .A B zwei Wellen 
sich fortpflanzen, eine von .A nach B, die andere von B nach .A. Beide beginnen 
zur selben Zeit, und da sie sich unter gleichen Bedingungen fortpflanzen, treffen 
sie einander in der Mitte c. Wird der Abstand.A B I( lJ I( lJ I( lJ I( 

durch zwei Wellenlangen ausgefiillt, so sieht die A ___ ___ f _______ .-- --- 8 

Punktreihe - wir gehen der tJbersichtlichkeit R •. , .. , .. - ......... .! .. . /j 
wegen zu ihr zuriick - im Moment des Zusammen
treffens so aus wie Abb. 298 a. 

Die von B ausgehende Welle allein wiirde der 
Punktreihe das Aussehen der gestrichelten Kurve I 
geben, die von.A ausgehende allein das Aussehen 
der punktierten Kurve II. Jede folgende Abbildung 
(b, c, d, e) zeigt die Punktreihe um je 1/4 Schwin
gungsdauer spater als die vorhergehende, d. h. jede 
der zwei Wellen um 1/, Wellenlange weiter in ihrer 
Richtung vorgeschoben. (Die Viertelwellenlangen .::.~ ~ ....... :~~ -~.:; ·· .. ~l:~ .~.= .:::. e 
werden in der Abb. 298 durch je zwei aufeinander- I( 8' If 8' I( 8' I( 

folgende vertikale Parallelen abgeteilt, in jeder der Abb. 298. Zur Entstehung elner 
Abbildungen b, c, d, e ist also die Bewegung um stehenden Welle. 

den Abstand zweier aufeinanderfolgender Parallelen weiter vorgeriickt.) Man 
kann beide Wellen, die punktierte und die gestrichelte, einzeln verfolgen und 
erkennt ihre Interferenz an der stark ausgezogenen Kurve, der resultierenden 
Welle. 

Die Abbildungen a bis e zeigen: 1. Gewisse Punkte bleiben stets in Ruhe. 
Namlich die um je eine halbe Wellenlange voneinander entfernten Punkte 0, 
P, Q, R (auf den Geraden K) die Knotenpunkte. Die beiden interferierenden 
Wellen gehen stets gleichzeitig mit einander entgegengesetzten Phasen hindurch, 
in ihnen heben also stets zwei gleich groBe und entgegengesetzt gerichtete Be
wegungen einander auf. 

2. Die Abbildungen c und e zeigen nach je einer halben Schwingungsdauer 
samtliche Punkte in gerader Linie, zeigen also, daB samtliche Punkte gleichzeitig 
durch die Ruhelage gehen, also eine Viertelschwingungsdauer spater auch gleich
zeitig umkehren - gleichzeitig! nicht wie bei den bisher beschriebenen Wellen 
nacheinander. Die Abb. 298 b, d, die die Punkte eine Viertelschwingungsdauer nach 
dem Durchgange durch die Ruhelage, d. h. in ihrem auBersten Abstande davon 
zeigen, zeigen erstens, daB alle Punkte desselben Abschnittes, z. B. des Abschnittes 
o P zwischen den Knotenpunkten 0 und P, von der Ruhelage aus dieselbe Be
wegungsrichtung haben, je zwei aufeinanderfolgende Abschnitte entgegengesetzte. 
Sie beweisen ferner, daB die Schwingungsweite der einzelnen Punkte verschieden 
groB ist (in ·den bisher beschriebenen, fortlaufenden Wellen hatten alle Punkte 
dieselbe Amplitude!): in der Mitte zwischen je zwei Knotenpunkten am griJpten, 
nach den Knotenpunkten zu kleiner, in den Knotenpunkten Null. Sie ist in der 
Mitte gleich der Summe der Amplituden der beiden interferierenden Wellen, 
weil die beiden Wellen dort, und zwar nur dort, stets (wie samtliche AbbiIdungen 
zeigen) mit gleicher Phase zusammentreffen. Die Punkte 0', P', Q', die von
einander um je eine halbe Wellenlange abstehen, heiBen Schwingungsbauche; 
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sie gehen stets auf derselben Geraden in der Mitte zwischen den Knoten auf 
und ab (auf den Geraden B'). Da die einzelnen Punkte verschieden lange Schwin
gungsbahnen haben, aber die Bahnen alle in derselben Zeit durchlaufen, so ist ihre 
Geschwindigkeit verschieden: in den Bauchen am groBten, nach den Knoten
punkten zu kleiner, in den Knotenpunkten selbst Null. 

Die hier entstehende Welle weicht von den bisher beschriebenen wesentlich 
ab: Charakteristisch fiir sie ist, daB gewisse Punkte der Reihe feststehen, die 
Knotenpunkte, daB die anderen alle gleichzeitig durch die Ruhelage gehen und 
alle auch gleichzeitig umkehren. Je zwei Nachbarknoten teilen die Punktreihe 
in Abschnitte, jeder Abschnitt schwingt gleichsam wie ein zusammenhangendes 
Ganzes um die Ruhelage, dabei die Wellenform bildend (ahnlich der als wirklich 
zusammenhangendes Ganzes schwingenden Saite der Abb.304), jeder Ab
schnitt schwingt in entgegengesetzter Richtung wie die beiden ihm unmittel
bar benachbarten. Da man an derselben Stelle des Raumes stets dieselbe 
Form der Bewegung sieht, steht die Welle scheinbar jest. Sie heiBt daher 
stehende Welk 

Es gibt auch stehende Liingswellen. Sie entstehen, wenn an die Stelle der 
Querwellen Langswellen treten. Auch hier entstehen Knotenpunkte, in denen 
die Bewegung stets Null ist, und Bauche, in denen sie dauemd am starksten ist. 
Die Knoten und die Bauche der stehenden Langswellen liegen aber nicht an den
selben Stellen, an denen die Knoten und die Bauche der stehenden Querwellen 
liegen. Geht von A und von B aus je eine Liingswelle an der Punktreihe 
entlang - beide im selben Moment unter gleichen Bedingungen entstehend -, 
so treffen auch sie in der Mitte zusammen. Sie erteilen aber dem Punkt in der 
Mitte entgegengesetzte --->. <- Antriebe, hier bildet sich also ein Knoten. (Die 

• 
beiden interferierenden Querwellen erteilen dem Punkte gleichgerichtete t An-

triebe, daher bildet sich hier ein Bauch.) Verfolgen wir diesen Vorgang weiter, 
so finden wir, daB die Knoten der stehenden Langswellen an den friiher von den 
Bauchen der stehenden Querwellen eingenommenen Stellen liegen. 

Wenn man die Abbildungen betrachtet undsich vergegenwartigt (S. 237m.), 
daB Verdichtungen und Verdiinnungen der Langswellen mit denjenigen Punk
ten korrespondieren, in denen bei gleicher Wellenlange die Querwellenkurve 
die Gerade schneidet, so erkennt man, daB die Knoten der stehenden Langswelle 
die Punkte sind, an denen Verdichtung und Verdiinnung abwechseln und die 
in Ruhe sind, die Bauche aber die Punkte mit konstanter mittlerer Dichte und 
starkster Bewegung. 

Die Knoten und die Bauche sind, geometrisch betrachtet, einzigartige Punkte 
der ganzen Punktreihe. Auch physikalisch betrachtet sind sie es. Sehen wir in 
einer stehenden Welle lediglich eine Form der Bewegung, so sehen wir in den 
Knoten und den Bauchen lediglich die Stellen, in denen die Geschwindigkeit der 
schwingenden Punkte Null und am groBten ist. 1st die stehende Welle aber 
z. B. eine Schallwelle, so sind die Knoten die Stellen, in denen die Dichte der 
Luft periodisch am starksten, die Bauche die Stellen, in denen sie iiberhaupt 
hicht wechselt. 1st die stehende Welle eine elektromagnetische, so sind die Bauche 
die Stellen, an denen die Starke des elektrischen Feldes am starksten wechselt, 
ein HERTZ scher Resonator (S.503) daher am starksten durch Funkenbildung 
reagiert, die Knoten dagegen die Stellen, an denen diese Wirkung ausbleibt. 1st 
die stehende Welle eine Lichtwelle (WIENER, 1890), so sind die Bauche die 
Stellen starkster, die Knoten die Stellen schwachster Lichtwirkung1• 

1 WIENERS Grundgedanke zur Demonstration stehender Lichtwellen (Abb. 299): Auf einen 
ebenen MetalIspiegel S fiillt senkrecht einfarbiges Licht. Die auffallenden und die vom Spiegel 
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Jeder schwingende Punkt der Anfangspunkt einer Welle. Prinzip von HUYGENS. 

WellenfUiche. Bisher haben wir stillschweigend vorausgesetzt, daB jeder Punkt 
nur zwei (mit ihm in gerader Linie liegende) Nachbarn hat - die samtlichen 
Punkte sollten ja nur auf einer Geraden liegen (S. 233 u.). In der W irklichkeit hat 
aber jeder Punkt um sich herum unendlich viele Nachbarn, man denke sich ihn 

I 

I I 
II(I 
I I 
B 

E 

E 

als Mittelpunkt einer Kugel, also als unendlich vielen 
Geraden gleichzeitig angehorend. Wird er Anfangspunkt 
einerWellenbewegung, so iibertragt er seine Schwingungen 
auf alle Nachbarn und wird so zum Anfangspunkt unend
lick vieler Wellen. Aber auch jeder andere Punkt wird, 
wenn die Bewegung ihn erfaBt, zum Anfangspunkt einer 
Wellenbewegung. Daher miissen unendlich viele Wellen 
entstehen, die miteinander interferieren. Eine Gesetz
maBigkeit laBt sich nicht a priori voraussehen. FUr Licht
wellen (der Lernende kann sich nicht friih genug damit 
bekannt machen!) hat das Prinzip von HUYGENS zur Er
kenntnis einer GesetzmaBigkeit verholfen. Zur Belehrung 
dariiber, was das Licht mit Wellen zu tun hat, geniigt hier 
f I d Abb. 299. Zum Nachweise o gen es: die Wellentheorie des Lichtes von HUYGENS sieht stehender Lichtwellen. 
die Lichtquelle als Anfangspunkt von Schwingungen an, die 
sich in Querwellen ausbreiten - in Wellen, die dadurch entstehen, daB die Teilchen 
eines unendlich elastischen Stoffes (des Lichtathers) so schwingen, wie Abb. 283, 
S.235, es beschreibt. Wenn diese Wellen unsere Augen treffen, so erregen sie 
die Lichtempfindung. Die Wellenlange betragt nur wenige Zehntausendstel eines 
Millimeters. Mehr zu wissen, ist im Augenblick nicht notig. 

Die im Zeitpunkt Null in 0 beginnende Schwingung (Abb. 300) pflanzt 
sich, da 0 ringsherum Nachbarn hat, nach allen Richtungen mit derselben 
Geschwindigkeit fort. Die durch die Schwingung von 0 entstehende Wellen
bewegung erreicht daher aIle Punkte, die gleichen Abstand von 0 haben -
sie bilden eine Kugelflache um 0 als Mittelpunkt - gleichzeitig. Mit anderen 
Worten: Es gibt in jedem Augenblick eine Kugelflache (mit 0 als Mittel
punkt) , an deren Punkten die Wellenbewegung gerade ankommt, deren Punkte 
also samtlich ihre Schwingungen in diesem Augenblick beginnen und, da sie sich 
alle in derselben Weise bewegen, dauernd in der Phase ihrer Bewegung unter
einander iibereinstimmen, d. h. in der GroBe und in der Richtung der Geschwin
digkeit. Eine Fliiche, deren Punkte dadurch charakterisiert sind, heiBt Wellen
fliiche. (In homogenen, isotropen Stoffen ist sie eine Kugel, in den meisten 

zuriickgeworfenen Wellen pflanzen sioh in einander entgegengesetzter Richtung fort, er
zeugen daher stehende Wellen, teilen also den Raum vor dem Spiegel in gewisse Absohnitte. 
In einer zu dem Spiegel parallelen Ebene herrscht iiberall der gleiche Schwingungszustand, 
die Bauche und die Knoten (mit B und K bezeiohnet) erfiillen daher zwei Scharen zu 
ihm paralleler Ebenen, der Abstand zweier Nachbarebenen der8elben Schar ist eine halbe 
WellenIange (er wild von einer Ebene der andern Sohar halbiert). Dieses System von stehen
den Wellen werde von einer auf der Ebene der Zeichnung senkrechtstehenden Ebene (E) 
durchsetzt. Die beiden Scharen von B-Ebenen und K-Ebenen 8chneiden dann E in zwei 
Scharen von aquidistanten Geraden, B-Gerade und K-Gerade miteinander abweohselnd 
(sie stehen senkrecht auf der Ebene der Zeichnung). Der gegenseitige Abstand zweier dieser 
Nachbargeraden hangt ab von dem Winkel zwisohen E und dem Spiegel. 1st er 900, so ist 
der Abstand so winzig wie der der entsprechenden schneidenden Ebenen (wie di~ Wellenlange 
des Lichtes), macht man ihn kleiner und kleiner, so treten die B-Geraden und die K-Gerad~n 
weiter und weiter auseinander. WIENER hat den Winkel nahezu Null gemaoht und die 
S4'eifen auf einem Zichtempfindlichen Hautchen (von etwa 1/30 Wellenlange Dioke) .ale ein 
S~tem von abwechselnd hellen und dunklen Streifen dem unbewaffneten Auge Blchtbar 
gemacht. (Auch in einer diinnen mit Fluoreezoin versetzten Gelatinesohich~ Bach DRUDE 
Uild NERNST sichtbar, die Schioht fluoresziert in aquidistanten griinen Streifchen.) , 
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Kristallen ist sie keine Kugel, in manchen Fallen ein Ellipsoid, in anderen 
eine noch verwickeltere Flache.) Der Radius dieser Kugel wii.chst mit dem Fort
schreiten der Wellenbewegung. Man spricht in diesem Sinne von Kugelwellen. 

Abb. 300. Zur Veranschaulichung der 
WellenfJiiche und der Ausbreltung 
elner Kuge)welle nach dem Prlnzlp 

von HUYGENS. 

Ein sehr kleines Stuck einer Kugel kann aIs eben 
gelten, in diesem Sinne spricht man von ebenen 
Wellen. 

Pflanzt sich die Wellenbewegung nach allen 
Richtungen mit der Geschwindigkeit v cm/sec fort, 
so ist sie im Zeitpunkt tl , d. h. nach tl Sekunden 
von 0 bis zur Kugelflache vom Radius vtl und im 
spateren Zeitpunkte t2 bis zur Kugelflache vom 
Radius vt2 vorgeruckt. In der Zwischenzeit von 
(t2-tl ) Sekunden ist sie von der ersten Kugelflache 
aus auf jedem Radius um die Strecke V(t2-tl ) 
vorgeruckt. Man kann sich die Ausbreitung der 
Wellenbewegung veranschaulichen durch das kon
tinuierliche GroBerwerden einer Kugel mit 0 aIs 
Zentrum, deren Radius jeden Moment gleich der 
Strecke ist, die die Welle bis zu diesem Moment 

zriruckgelegt hat, oder auch durch eine kontinuierliche Aufeinanderfolge von 
konzentrischen Kugelflachen, deren auBerste (groBte) die Grenze angibt, bis zu 
der die Wellenbewegung gerade vorgerftckt ist; je um eine ganze Wellenlange von
einander abstehende Kugelflachen entsprechen den Orten gleicher Phase. 

Diese ganze tJberlegung berftcksichtigt zwar, daB 0 nach allen Richtungen 
Nachbarn hat, nicht aber, daB jeder Punkt selbst Anfangspunkt .einer Welle 
wird. Gerade das berftcksichtigt nun das von HUYGENS (1690) aufgestellte 
Prinzip (Abb. 300) Zu dem Zeitpunkt tl gehort die Kugelflache W mit dem 
Radius vtl' Wir fragen: bis wohin pflanzt sich die Wellenbewegung im Zeit
abschnitt (t2-tl ) fort, wenn jeder Punkt von W selbst ein Erschiitterungszentrum 
ist, also selbstandig eine Wellenbewegung veranlaBt 1 Aus jedem Punkte der 
Kugelflache W entspringt eine Wellenbewegung, die sich nach allen Richtungen 
mit der Geschwindigkeit vausbreitet. Um jeden bildet sich daher eine "Elemen
tarwelle", eine Kugelwelle, deren Radius in der Zeitspanne t2-tl die GroBe 
V(t2-tl ) erreicht. Abb. 300 zeigt einen Teil dieser Elementarwellen. Sie werden 
samtlich von einer Kugelflache beriihrt - "eingehiillt" - die mit der Kugel 
vom Radius vt2 zusammenfallt, d . h. die Punkte der Kugelwelle vom Radius vta 
fallen samtlich mit Punkten der Elementarwellen zusammen. 

In dieser Art breiten sich die Lichtwellen von der Lichtquelle aus und ebenso 
(bis auf Unterschiede, die hier belanglos sind) die Schallwellen. Aber von der 
Lichtquelle aus kommt das Licht nur in geraden Linien zu uns (biegt nicht "um 
die Ecke") im Gegensatz zum Schall. Warum biegen die Lichtwellen nicht auch 
um aIle Hindernisse herum, wie die Schallwellen 1 Gerade die Analogie des Lichtes 
mit dem Schall als einer Wellenbewegung fuhrt hier auf einen Widerspruch: die 
geradlinige Ausbreitung des Lichtes und die Entstehung des Schattens waren 
unerklarlich. 

Um sie zu erklaren, hat HUYGENS angenommen: jeder von einer Lichtwelle 
erfaBte Punkt P wird selbst zum Ausgangspunkt von Kugelwellen, aber diese 
Elementarwellen erzeugen nur auf der sie einhilllenden Flache eine merkliche W ir
kung. Wenn daher Q eine punktartige Lichtquelle ist und ein ebener undurch
sichtiger Schirm 8 1 8 2 ihr Licht nur durch die Offnung Al A2 hindurchlaBt, so 
ist zu einem gewissen Zeitpunkt t die Lichtwirkung von Q aus auf einer Wellen
flache angeJangt, die wir so finden konnen, wie es Abb.301 zeigt. Man findet 
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als einhiillende Flache der Elementarwellen eine Kugelflache um Q, die nur 
innerha,lb des durch Q und den Offnungsrand A1 A2 bestimmten Kegels liegt: 
innerha,lb diesas Kegels breitet sich von Q aus 
das Licht so ana, als ob der Schirm 8 18 2 gar 
nicht da ware, auperkalb dieses Kegels aber 
iiberhaupt nicht. 

HuYGENS Satz erklart also die gerad
Jinige Ausbreitung des Lichtes ganz zwanglos. 
Aber er laBt zwei Einwande unbeantwortet: 
1. die Elementarwellen um die Punkte A, 
haben auch in dem Raum zwischen 8chirm- Abb. SOL Zur Erklii.rnng der geradlinlgen 

und Lichtquelle eine einhiillende Flache (01 O2), ~=~t~~ d~u:r:~~;~ vO~e~e~u'P:'it d~~ 
es miiBte sich also auch nach rUckwii,rts stets wle A, In der Ebene der Schirmoffnung llegt, 

Wild Mlttelpunkt eines Systems von Ele· 
Licht ausbreiten - was tatsachlich nicht vor- mentarwellen; er Wild es urn so friiher, je 
kommt. 2. Dl·e durch dl·e Abb. 301 veran- naher er an Q liegt. In elnem gegebenen Zeltpunkt t 1st der Radius der Wellenflache 
schaulichte Konstruktion versagt, d. h. die ~~~e~ J!h~o~:;re~:~~h:~::~r ~~e'3::~~~ 
Ausbreitung geschieht nicht in gerader Linie, At oder der von A. ausgehenden. FUr aUe 
wenn die J<.ffnung A1A2 sehr klem· Wll". d _ dann Elementarwellensysteme muJ3 1m Zeitpunkt t v der Radius plus Abstand des Mlttplpunktes 
biegt das Licht "UID die Ecke" und erzeugt von Q denselben Wert haben. Auf diese 

Weise erhlllt man, ala elnhiillende Flache dieser 
Beugungsbilder. Elementarwellen, eine um Q beschriebene 

Erst FRESNEL (1824) hat die Losung ge- Kugelfliiche. 

funden. HUYGENS hatte angenommen, nur auf der einhullenden Fl{iche der 
Elementarwellen ist die Lichtwirkung merklich. FRESNEL ersetzte diese An
nahme durch den Grundsatz: die Elementarwellen beeinflussen einander bei 
ihrem Durchkreuzen gemaB dem Interferenzprinzip; uberall dort tritt Licht auf, 
wo sie einander verstarken, dagegen Dunkelheit dort, wo sie einander vernichten. 
Dieses FRESNEL-HuYGENSSche Prinzip erklart sowohl die geradlinige Ausbreitung 
des Lichtes wie auch die Beugung. FRESNEL berechnet die Lichtwirkung im 
Punkt P (Abb. 302), die von der LichtquelleQ herkommt. (ZwischenQ und P ist 
zunachst kein Schirm vorhanden!) Er geht dazu von einer Kugelflache um Q (mit a 
als Radius) aus, die er als Wellenflache auffaBt, er teilt sie in ring-
formige Zonen ein, deren Mittelpunkte auf der Geraden Q P liegen 
und schreibt deren Flacheninhalt durch folgende Bestimmung vor: 
die 1. Zone (Zentralzone) reicht bis zu dem Punkt M 1, der sich 
daraus bestimmt" daB M1P - MoP = l/2, unter l die Wellen
lange verstanden; die 2. Zone reicht bis zu dem Punkt M 2 , 

der sich daraus bestimmt, daB M 2 P - M 1 P = l/2, und so fort. 
Jede dieser Zonen der Wellenflache tragt zur Wirkung auf P 
bei. Die Rechnung ergibt, daB je zwei Nachbarzonen das 
mit einander entgegengesetztem Vorzeich,en tun, und FRESNEL 
kommt zu dem Ergebnis: die Lichtwirkung in P ist so, als 
ob sie allein von der Wirkung der Elementarwellen der halben 
Zentralzone herriihrte. 

p 
Abb. 802. Zur Be· 
rechnung der Llcht,
wlrkung einer von Q 
ausgehenden Kugel· 
welle auf den PunktP. 

Stellt man einen kreisformigen Schirm, dessen Mittelpunkt in M 0 liegt, 
zwischen Q und P (rechtwinklig zu Q P), so hiingt die Lichtwirkung in P wesentlich 
davon ab, ob der Schirm die Zentralzone und die nachstbenachbarten frei laBt oder 
nicht. Man sollte meinen, daB, wenn der Schirm die halbe Zentralzone verdeckt, die 
Lichtwirkung in P Null ist. Keineswegs! Man kann dann die Zoneneinteilung 
vom Rande des Schirmes aus (d. h. von seiner Projektion auf die Kugelflii.che aus) 
beginnen, und wieder bleibt der Rechnung nach dann die Wirkung der halben ersten 
(am Schirm liegenden) Zone ubrig. Auf der Geraden MoP kann dann in kein~m 
Punkte Dunkelheit herrschen. Die Erfahrung bestatigt diesen Schlup der Theone. 
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Aber fiir Schirme, die, verglichen mit der Wellenlange, 8ehr grop und dabei, 
verglichen mit dem Abstand MoP nicht klein sind, ist die Lichtwirkung in P 
gering; ferner auch, wenn in Mo ein nicht genau kreisformiger Schirm mit dem 
Zentrum Mo steht, der viele Wellenlangen groB ist. 1m allgemeinen ist bei un
regelmaBiger Gestalt des Schirmes bei M 0 die Lichtwirkung in P unendlich klein. 
Man kann daher von geradliniger Ausbreitung des Lichtes sprechen, indem 
man durch geniigend groBe Schirme von unregelmaBiger Gestalt, die in der 
Geraden Q P liegen, Dunkelheit in P herbeifiihrt. 

Steht zwischen P und Q ein Schirm mit krei8umrandeter (jlfnung mit dem 
Mittelpunkt M o, so ist die Lichtwirkung in P je nach der GroBe dieser 6ff
nung sehr verschieden. LaBt sie nur die halbe Zentralzone frei, so ist der 
Rechnung nach die Wirkung in P dieselbe, wie wenn der Schirm nicht da 
ware (natiirliche Intensitat). 1st die Offnung doppelt so groB, so daB die ganze 
Zentralzone frei bleibt, so ist die Wirkung doppelt so groB; wird die 6ffnung 
wiederum verdoppelt, so daB die beiden er8ten Zentralzonen frei bleiben, so 
ist die Wirkung nahezu Null, und so fort. Auch diese Schliisse hat die Beob
achtung bestatigt. Anstatt Schirme und Offnungen wechselnder GroBe zu 
wahlen, braucht man nur den Beobachtungspunkt P auf der Geraden QMo 
zu verschieben. 

FRESNELS Abanderung des Prinzips von HUYGENS erklart somit nicht nur 
die geradlinige Ausbreitung des Lichtes, sondern auch die Abweichungen von 
diesem Gesetz, die Beugungserscheinungen. Aber auch sie laBt noch zwei Ein
wande unbeantwortet. Erstens erklart auch sie nicht, warum sich von einer 
WeHenflache aus das Licht nur in einem Sinne ausbreitet, nicht auch nach 
riickwarts (zur LichtqueHe hin). Und zweitens fiihrt FRESNELS Berechnung auf 
eine nicht zutreffende Pha8e der Lichterregung in P. Diese Unvollkommen-
F'- heiten der Theorie hat erst KiRCHHOFF beseitigt (1882). 

"-
~ Eine Einhiillflache von Kugelwellen im Sinne des HUYGENS-
// i, "'""- Prinzips ist auch die vor einem fIiegenden GeschoB unter bestimmten 

;'/// f/{")<., Bedingungen entstehende Kopfwelle. Der StoB des Geschosses auf 
.;F //// ~ die vor ihm liegenden Luftteilchen erzeugt Verdichtungen. Von jedem 
~~~~ Whdig - ~~, ~" lSV' VerdichtungsknotenbreitetsicheineKugelwellemitSc gesc win -

\';,', \,,~, keit aus. 1st die Geacho,Bgeschwindigkeit kleiner, so zerstreuen sich \'s:7 die Kugelwellen im Raume, die Storung erfiillt dann einen sich 
V dauernd vergroBernden Raum urn das GeschoB herum. 1st die GeschoB-

E// geschwindigkeit groper, so bildet die gemeinsame Einhiillflache samt-
Abb. 303. Kopfwelle vor licher von der GeschoBspitze A ausgehenden' Kugelwellen einen 

einem GeschoJ3. Kegelmantel EDF aus verdichteter Luft, man nennt ihn KopfweUe 
(Abb.303). Auf Einzelheiten gehen wir nicht ein. Hinter der ersten 

Kopfwelle gehen von anderen vorspringenden Teilen des Geschosses ebenfalls Verdichtungs
wellen aus, so daB das GeschoB von mehreren Kegelmanteln umhiillt ist (photographisch 
nachweisbar). Die Kopfwelle wird als Kopfwellenknall hOrbar. Bei Geschossen mit fiber
schallgeschwindigkeit hort man auBer dem Kopfwellenknall noch den AbschuBknall des 
Geschiitzes und den Detonationsknall des Geschosses. Die Kopfwelle haftet vorn am 
GeschoB, solange die GeschoBgeschwindigkeit groBer ist als die Schallgeschwindigkeit, lOst 
sich aber von ihm ab, sobald die GeschoBgeschwindigkeit unter die normale Schall
geschwindigkeit gesunken ist, und geht mit der normalen Schallgeschwindigkeit weiter. 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der WeHenbewegung. Mit welcher Geschwin
digkeit breitet sich die Wellenbewegung aus? Die exakte Herleitung der Formel 
dafiir iiberschreitet die Grenzen einer elementaren Darstellung. Wir beschranken 
uns daher auf die notwendigsten Angaben. Die Wellenbewegung ist nur durch 
das "Elastischsein" des Stoffes moglich, daher muB ihre Fortpflanzungs
geschwindigkeit vor aHem von der Elastizitat des Stoffes abhangen. Sie hangt 
ferner von der GroBe der Masse ab, die in Schwingung versetzt wird. Die Elasti
zitat wird durch den Elastizitatskoeffizienten e gemessen, die Masse durch die 



Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellenbewegung. 251 

Dichte d. Die Abhangigkeit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit v von beiden 
spricht sich in v = Ve/daus. Aber diese einfache Beziehung gilt nur, wenn die 
Welle~bewegung nicht etwa Temperaturveranderungen in dem Stoffe und dadurch 
eine Anderung seines Elastizitatskoeffizienten hervorruft, die - eine Au£gabe 
der Thermodynamik - veranschlagt werden muB (S. 253 u.). 

Die Geschwindigkeit v hangt nicht davon ab, ob die Wellenlange, noch davon 
ob die Amplitude groB oder klein ist. Lange Wellen und kurze Wellen, Wellen 
mit groBer und Wellen mit kleiner Schwingungsweite pflanzen sich gleich 
schnell fort (S. 253 m.). Aber eines ist zu beachten. Bei der Langswelle ist e der 
Koeffizient der Druckelastizitat (S. 156 [2.]), bei der Querwelle der Schubelastizitat 
(S. 156 [3.]). Fliissigkeiten und Gase haben aber nur Druckelastizitat. In ihnen 
konnen also auch nur Langswellen entstehen, elastische Querwellen nur in fest en 
Korpern. Selbstverstandlich entstehen in fest en Korpern auch Langswellen, 
denn sie haben 'auch Druckelastizitat. Ihr Koeffizient ist groBer als der der 
Schubelastizitat. In einer Wellenbewegung, die eine Langs- und eine Quer
komponente hat, eilt daher die Langswelle der Querwelle voraus. (So ist es bei 
den Erdbebenwellen. Langs der Erdoberflache ist der gebrauchlichste Mittel
wert fUr v!ong 7,2 km/sec, fiir Vtrans 5,0 km/sec.) Da die Fortpflanzungsgeschwin
digkeit nur von der Dichte und der Elastizitat abhangt, so breitet sich die Welle 
in den isotropen Stoffen (S. 144) nach allen Richtungen gleich schnell aus, als 
Kugelwelle. Aber in den anisotropen, z. B. in gewissen Kristallen, hat die Wellen
Wiche eine sehr verwickelte Form. 

Zuruckwerfung der Wellen (Reflexion). Andere Erscheinungen der Wellen
bewegung beschreiben wir erst dort, wo der Gang der Darstellung es fordert. 
Die Zuriickwerfung (Reflexion) der Wellen kennt jeder von den Wasserwellen 
her: treffen die Wellen auf ein Hindernis AB (Abb.306), z. B. ein Ufer, das 
ihre weitere Ausbreitung hindert und sie "zuriickwirft", so breiten sich die 
zuriickgeworfenen Wellen scheinbar urn ein Zentrum a' aus, das ebensoweit hinter 
der Uferwand liegt, wie das tatsachlich vorhandene Zentrum a davor liegt, es 
erscheint als selbstandiges neues Erschiitterungszentrum. Die von a aus zu 
der Wand hingehenden und die von ihr zuruckgeworfenen Wellen interferieren 
miteinander. 

Der Schall (Akustik). 
A. Entstehung und Ausbreitung und Wahrnehmung des Schalles. 

Physiologische Akustik. Physikalische Akustik. Die Lehre vom Schall 
gehort auBer zur Physiologie auch zur Physik, weil die Ursache, die unter nor
malen Bedingungen die Schallempfindung hervorruft, auf eine besondere Art 
Bewegung zuriickfiihrbar ist und deren Erforschung fiir die Erkenntnis des Wesens 
der Tonempfindungen unerlaBlich ist. Die Schallempfindung entsteht dadurch, . 
daB der Gehornerv "gereizt" wird. Jede Reizung des Gehornerven ruft sie hervor, 
sie ist geradezu "die dem Ohre eigentiimliche Reaktionsweise gegen auBere 
Reizmittel" (HELMHOLTZ). Der Reiz, der als der normale anzusehen ist, entsteht 
durch Schwingungen einer elastischen Membran (des Trommelfells), die das innere 
Ende des Gehorganges abschlieBt. Mit Hilfe der ihr anliegenden "Gehorknochel
chen" und des Labyrinthwassers (in dem sich die Enden des Gehornerven aus
breiten) wirkt sie schwingend auf den Gehornerven ein. Diese Reizung des 
Nerven erzeugt die Schallempfindung. In Schwingungen gerat das Trommel
fell durch die Schwingungen der Luft im Gehorgange und diese durch Schwin
gungen des Korpers, den wir als Schallquelle ansehen. Ubertragen werden die 
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Schwingungen der Schallquelle auf die Luft im GehOrgange durch die Luft, die 
sich zwischen beiden befindet, und die seIber unter der Einwirkung der Schall. 
quelle in Schwingungen gerat. Diesem Vorgange entsprechend mussen wir die 
Schwingungen, die von der Schallquelle ausgehen, sich dann der Luft zwischen 
Schallquelle und Ohr mitteilen und schlieBlich zum Trommelfell gelangen, als die 
Ursache ansehen, die die Schallempfindung hervorruft. Diese Schwingungs. 
bewegung ist es, was wir als Schallbewegung oder auch kurzweg als Schall im 
physikalischen Sinne bezeichnen. - Wir unterscheiden daher zwar in der Lehre 
yom Schalle zwei Gebiete: die physiologische Akustik, die sich mit den Ton. 
empfindungen, und die physikalische Akustik, die sich mit der Schallbewegung 
beschaftigt. Eine strenge Scheidung beider ist aber unmoglich, weil das Ohr 
das naturliche, wenn auch nicht das einzige Hilfsmittel bei der Untersuchung 
dieser Bewegung abgibt. 

Gerausch und musikalischer Klang. Die Erfahrung lehrt uns so verschiedene 
Schallempfindungen kennen, wie Gerausch und musikalischen Klang. Ihre Ver· 
schiedenheit ist so groB, daB wir auf einen groBen Unterschied ihrer physikalischen 
Grundlagen schlieBen mussen. Man kann das Gerausch aus musikalischen Klangen 
erzeugen: das gleichzeitige "Stimmen" der Instrumente in einem Orchester 
erzeugt eine Schallempfindung, die als die Grenze zwischen Gerausch und musi· 
kalischem Klang gelten darf. Tatsachlich offenbaren uns die Resonatoren 
(S. 257) jedes Gerausch als ein Gewirr von musikalischen Klangen. Wir sehen 
daher den musikalischen Klang als die einfachere der zwei Schallempfindungen 
an. DaB Gerausch und musikalischer Klang trotz des gemeinsamen Ursprungs 
(aus Schallschwingungen) objektiv ganz verschieden sind, zeigt der Phonauto· 
graph von SCOTT (er ahnelt dem Phonographen von EDISON), der die Form der 
Schwingungen als Bild wiedergibt. Er enthalt als wesentlichsten Teil eine Membran 
(wie unser Trommelfell), an der ein Schreibstift befestigt ist (eine Borste), und eine 
Walze, mit beruBtem Papier uberzogen, gegen die die Spitze der Borste mit sanftem 
Druck anliegt. Die Walze ist um ihre Welle drehbar und verschiebt sich bei der 
Drehung wie eine Schraubenmutter an der Welle entlang. Schwingt die Mem· 
bran unter dem EinfluB einer Schallquelle, so zeichnet die Borste auf die RuB· 
schicht eine Kurve, die die Schwingungen der Membran veranschaulicht. Die 
Schwingungen eines musikalisch tonenden Korpers zeigen sich der Form nach 
einander aIle gleich, den Schwingungen eines Pendels vergleichbar, bei den Ge· 
rauschen ist das nicht der Fall. Das Gerausch bietet zu wenig Greifbares, um uns 

lL . zu interessieren. 
~ Ein tonender Korper, ein schwingender Korper. DaB 

b ~ die tonenden Korper tatsachlich schwingen, ist in vielen 
Abb. 304. Schwingende Saite. Fallen leicht wahrzunehmen. Die Schwingungen einer 

tonenden Saite kann man zwar nicht einzeln sehen, man 
sieht aber, daB die Saite wahrend des Tonens so aussieht wie Abb. 304, also 
zwischen den Bogen a und b hin· und hergeht. Das Bild wird allmahlich flacher 
und flacher, bis es in das geradlinige der ruhenden stummen Seite c ubergeht. - DaB 
ein tonender Korper sich bewegt, erkennt man schon daraus, daB man ihn - eine 
tonende Saite, eine Glocke, eine Stimmgabel - zum Schweigen bringt, wenn man 
ihn beruhrt. Man kann auch die einzelnen Schwingungen (mittelbar) sichtbar machen: 
man kann eine tonende Stimmgabel ihre Schwingungen aufzeichnen lassen, die 
Schwingungen einer tonenden Saite photographisch wiedergeben, die Schwin· 
gungen der Luft in einer tonenden Orgelpfeife mit Hille einer Flamme (S.275) 
erkennbar machen usw. Meist tragt uns die Luft die Schwingungen des tonenden 
K6rpers zu, aber es kommen auch Schallwahrnehmungen vor, .bei denen sie keine 
Rolle spielt. Man kann eine angeschlagene Stimmgabel oder eine tickende Taschen. 
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uhr horen, wenn man sie mit den Ziiknen festhiilt; man kann, wenn man sich 
mit dem Ohr gegen den Erdboden legt, das Gerausch eines Eisenbahnzuges, Ruf
schlage u. a . aus weiterer Ferne horen, als es normaler Weise moglich ware. 1m 
ersten Falle werden dem Ohr die Schwingungen durch die Sehadelknochen, im 
zweiten dureh den Erdboden zugefiihrt. Uberhaupt iibertragen den Schall alle 
Korper, in denen elastisehe Schwingungen unterhalten und fortgeleitet werden 
konnen - feste, fliissige und gasformige. Aber unter alltagliehen Bedingungen 
iibertragt ihn die Luft. Von ihrer Mitwirkung dabei iiberzeugt man sieh, wenn 
man eine elektrisehe Klingel in der Gloeke einer Luftpumpe in Tatigkeit setzt 
und dann die Luft daraus entfernt: der Schall wird leiser und erlischt sehlieBlieh. 

Ansbreitnng des Schalles in der Luft. Erzeugt 
und ausgebreitet wird der Schall dureh die Luft in 
Langswellen (S. 236), die der schwingende Korper ver
anlaBt. Die Verdichtungen und Verdiinnungen der 
Luft (S. 237 m.) kann man photographiseh wiedergeben 
(Boys, MACH, SALCHER). Abb. 305 zeigt ungefahr, 
wie man sich Sehallwellen vorstellt, die sich um das 
Erschiitterungszentrum ausbreiten. 

Der Vorgang ist nicht so einfach, wie dort geschildert. 
Dort hatten wir (Abb. 284,) eine einzige ~rade von Massen
teilchen und urspriinglich ruhende Massenteilchen. Hier 
handelt es sich um den Luftraurn rings um die Schallquelle 
und urn bewegte Teilchen. Aber unsere Vorstellungen miissen Abb. 305. Ausbreitung des ScbalJes 
. t t d . ht' . d di B b h durcb KugelwelJen (Verdlcbtung 
lin ganzen ro z em rIC 19 seln, eun e eo ac tungen und Verdiinnung durch Scbattie. 
stimmen mit den Folgerungen aus der Theorie im wesent- rung angedeutet). 
lichen iiberein. 

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles durch einen Stoff hangt v = Veld 
gemaB (S.251), nur von der Dichte d und von der Elastizitat e des Stoffes abo Sie muB 
danach von der Wellenliinge unabhangig sein, d. h. in derselben Substanz fiir alle Wellen
langen gleich groB. Die Erfahrung bestatigt diese Folgerung ebenfalls: der Zusammenklang 
melIrerer sich gleichzeitig fortpflanzender Tone, der Klang eines Akkordes, klingt unver
andert, gleichviel in welchem Abstande von der Schallquelle man ihn bOrt. Zu tiefen Tonen 
gehoren aber langere Wellen als zu hohen Tonen; wenn sich lange und kurze Wellen veT
schieden schnell fortpflanzten, so konnten die verschieden hohen Tone des Akkords nicht 
gleichzeitig bei uns ankommen. Wir wiirden dann die Tone nacheinander, den Akkord also 
gebrochen horen. ~ 

Auch sonst lehrt die FOrInel v = Veld, daB unsere theoretischen Vorstellungen be
rechtigt sind. Setzt man fiir e und fiir d die Zahlen, die sich auf einen bestimmten Stoff be
ziehen, so ergibt sich die Schallgeschwindigkeit in ihm. In jesten und jlii8sigen stimmt die so 
berechnete ~schwindigkeit mit der experimentell ermittelten gut iiberein; so gut, daB man 
die beobachtete ~schwindigkeit v zusammen mit der bekannten Dichte d benutzen kann, 
die Messung des Elastizitatskoeffizienten e zu kontrollieren. In Ga8en ist die Obereinstimmung 
nicht ohne weiteres vorhanden. Die ~schwindigkeit des Schalles in der Luft bei 0° C ist 
331 m/sec, sollte nach v =Ye/d aber 279,4m sein. Diese Unstimmigkeit ist nu~ scheinb~r 
(LAPLACE, 1818): Die Elastizitat der Luft wird durch Temperaturanderungen beeinfluBt, dIe 
die Schallwelle selbst durch die wechselnden Verdichtungen und Verdiinnungen hervorruft. 
Jede Verdichtung erbOht die Temperatur an der verdichteten Stelle, jede Verdiinnung er
niedrigt sie. Die Temperaturunterschiede konnen sich nicht so schnell ausgleichen, wie die 
Schwingungen erfolgen, und vergroBern die Druckunterschiede, d. h. die elastischen Krii.fte, 
auf denen die Fortpflanzung der Welle beruht. LAPLACE hat das in Rechnung gestellt und 
auch fiir die Gase die Theorie der SchalHortpflanzung mit der Wirklichkeit in Oberein-
stimmung gebracht. Nach seiner Theorie ist v = refd mit dem Faktor Vcp/e. (wenn Cp und c. 
die spezifische Warme des Gases bei konstantem Druck und bei konstantem Volumen be
deuten) zu multiplizieren. 

Znriickwerfung (Reflexion) der Schallwellen. Entstehen auf einer Wasser
flache (Abb. 306) Wellen um a und treffen sie die Wand AB, die ihre weitere 
Ausbreitung hindert, so werden sie von der Wand zuriickgeworfen, retl~ktiert. 
Es entsteht ein neues Wellensystem, das sich gleichsam aus ihr heraus entwICkelt. 
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Es ist dem ersten vollkommen gleich und breitet sich nach der Seite aus, von 
der jenes hergekommen ist. Ein Erregungszentrum hat das zUriickgeworfene 
System im physikalischen Sinne nicht, aber im geometrischen Sinne so deutlich, 
daB es wie von einem Erregungszentrum a' ausgegangen erscheint. Das von der 
Wand A B zuriickgeworfene Wellensystem breitet sich um dieses ideelle Zentrum 
a' genau so aus wie das erste System um sein wirkliches. 

Genau wie die Wasserwellen verhalten sich die Luftwellen: sie werden von 
jedem Hindernis zuriickgeworfen (dabei erweist sich manches als Hindernis, was 
man nicht a priori dafiir halten wiirde, z. B. eine Wolke!) und bilden ein zuriick· 
laufendes Wellensystem, das sich genau so verhalt wie das erste, dem es seine 
Entstehung verdankt. Auch dieses zuriickgeworfene Wellensystem hat keinen 
wirklichen Erregungsmittelpunkt, aber sein Eindruck auf das Ohr entspricht 
dem, den das reflektierte Wasserwellensystem auf das Auge macht. Wie dort 

A das Auge das Erregungszentrum a' konstruiert, so 
»-----:,~" hier das Ohr: es unterstellt eine neue Schallquelle, 

-- ""->J..~C'" die hinter dem Hindernis zu liegen scheint. ">-'" a': Die gewohnlichen Reflexionserscheinungen des 

Abb. 306. Zuriickwerfung der von a 
ausgehenden Schallwellen an elner 

Wand A B und 8chelnbare Entstehung 
elner neuen Schallquelle a' (Echo). 

Schalles sind der Widerhall und das Echo l . Der 
Widerhall entsteht stets in jedem geschlossenen 
Raume. Zum BewuBtsein kommter uns aber nur, 
wenn er uns stort, z. B. wenn der von den Wanden 
zuriickkommende Schall die gesprochenen Worte 
verlangert und dadurch undeutlich macht. Die 
"Akustik" eines Raumes hangt wesentlich von 

dem Widerhall ab, aber die vielen Zuriickwerfungen des Schalles - von einer 
Wand zur anderen, von Gegenstanden in dem Raum usw. - machen die Er
zielung einer "guten Akustik" sehr stark vom Zufall abhangig. Am meisten stOrt 
der Widerhall in groBen Raumen mit krummlinigem GrundriB und glatten, un
durchbrochenen Wanden. In Konzert- und Theaterraumen tragen Bogen, 
Briistungen usw. dazu bei, die StOrungen zu mildern. Man darf aber mit den 
Wanddurchbrechungen auch nicht zu weit gehen; denn der Widerhall ist notig, 
um den Schall zu unterstiitzen, man erkennt das damn, daB es einem Redner 
viel schwerer ist, sich im Freien, wo der Ton "verhallt", verstandlich zu machen, 
als im geschlossenen Raume. 

Unterstiitzen, d. h. verstarken kann der von den Wanden zuriickgeworfene 
Schall den ersten Ton nur dann,wenn er die Tonquelle wieder erreicht hat, ehe 
sie aufgehort hat zu tonen. (Der Abstand der Wande von der Tonquelle im Ver
haltnis zur Schallgeschwindigkeit und die Dauer des ersten Tones sprechen hier
bei mit.) Erreicht er die Tonquelle erst wieder, wenn der erste Ton bereits zu 
Ende ist, so kann er diesen natiirlich nicht verstarken - aber er kann seine 
Zeitdauer verdoppeln, und wenn er von ihm deutlich getrennt gehort wird, ihn 
wiederholen. Diese deutlich harbare Wiederholung eines Tones durch seinen 
Widerhall nennt man Echo. Das Echo macht, im Gegensatz zum Widerhall, 
wirklich den Eindruck einer zweiten Tonquelle, namentlich dann, wenn es eine 
Reihe von Silben oder von musikalischen Tonen wiedergibt. Aber es kann sich 
dabei nur um eine kurze Reihe von Worten oder von Tonen handeln, weil der 
Abstand zwischen Tonquelle und Wand ihrer Wiedergabe eine Grenze setzt
und ferner nur um sehr laute Tone, weil der Ton bei der groBen Strecke, die er 
hin und herdurchlaufen muB, 1l0nSt unhorbar wiirde. Ganz anders aber, wenn 
diese beiden Momente unberiicksichtigt bleiben konnen, wie z. B., wenn der 

1 1jxaJ = Schall; xaT'7XEaJ = tone entgegen, unterrichte; Katechismu8. 
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Schall von Hohlspiegelflachen reflektiert wird, die zueinander so liegen wie in 
Abb.307. Das Ticken einer Uhr verschwindet meist in 1-2 m Abstand, ist aber 
noch in viel groBerem Abstande horbar, wenn man die Uhr in den "Brennpunkt" 
A des einen Hohlspiegels (s. d.) bringt und das Ohr - oder besser: das Ende eines 
Hiirrohres - in B, den Brennpunkt des anderen Spiegels. Der reflektierte 
Schall geht dann nicht zu der Tonquelle A zuriick, kann also den urspriinglichen 
nicht storen. Die von der Tonquelle ausgehende Tonreihe kann daher unbegrenzt 
sein - wie das Tieken der Uhr -, ohne mit dem durch Reflex gehorten Ton zu 
kollidieren. Samtliche Wege des Schalles von der Uhr zu dem Spiegel und von da 
zuriick, gehen durch B, der ganze reflektierte Schall gelangt nach B. Daher ist der 
Ton in B immer noch hOrbar, selbst wenn er bei 
A so leise ist wie das Ticken einer Uhr. - Genau 
so gelangt in Gewolben von elliptischem Quer
schnitt (Fliistergewolbe) der Schall aus dem 
einen Brennpunkte der Ellipse in den anderen; 
selbst ganz leise W orte, die von dem einen Brenn
punkt ausgehen, sind in dem anderen deutlich 
verstandlich -nicht aber an Punkten dazwischen. 

Mit reflektierten Schallwellen miBt man in 
der Schiffahrt ·seit einigen Jahren die Gewasser

Abb. 307. Zuriickwerfung der von der 
Schallquelle A (Taschenuhr) a.usgehenden 

Scha.llwellen a.n Hohispiegelfliichen. 

tiefe, in der Ozeanographie sogar die Meerestiefe. Das Echolot (BERM) ermittelt 
zu diesem Zweck die Sekundenzahl zwischen der Abgabe eines Knallsignals unter 
Wasser und der Ankunft seines vom Meeresboden zuriickgeworfenen Echos. Aus 
der beobachteten Zeitdauer und der bekannten Fortpflanzunggeschwindigkeit 
des Schalles im Wasser (im SiiBwasser z. B. bei goC 1435 m/sec) berechnet man 
die Gewassertiefe. Das Verfahren bedeutet namentlich fUr Tiefseelotungen 
einen ungeheuren Fortschritt gegeniiber den friiheren MeBmethoden. 

Tonwerkzenge. Hervorrufen kann man longitudinale Schwingungen in 
jedem Stoffe, transversale in jedem festen (S. 251 m.). Um musikalische Tone zu 
erzeugen (andere interessieren uns hier nicht), verwendet man teste Korper fast 
nur in der Form von Saiten (Darm, Metall); bisweilen verwendet man auch 
Stabe (Triangel, Stimmgabel), Glocken, Platten (Becken, Tam-Tam) und Mem
branen (Pauken, Trommeln), aber im Vergleich mit den Saiten nur nebenher. 
Die Tone durch Schwingungen von Flil8sigkeitssaulen (mit Sirenen und Orgel
pfeifen) haben keine praktische Bedeutung. Um so groBere die Schwingungen 
von Luttsaulen als Tonerzeuger in samtlichen Blasinstrumenten, der Orgel und 
dem Kehlkopf. Wie man verfahrt, um in den verschiedenen Tonwerkzeugen 
die Schwingungen hervorzurufen, ist so charakteristisch fiir die Instrumente 
seIber, daB HELMHOLTZ sie sogar danach einteilt. 

Er teilt sie ein in solche, die zum Tonen kommen: 
1. entweder durch Anschlag (Fortepiano, Harfe, Gitarre, das Pizzicato 

der Streichinstrumente), 
2. oder durch Streichen mit dem Bogen (Streichinstrumente), 
3. oder durch Blasen gegen eine scharfe Kante (Floten und Flotenwerke 

der Orgel), . . 
4. oder durch Blasen gegen elastische Zungen (aIle iibrigen Blasinstrumente, 

die Zungenpfeifen der Orgel und unser Kehlkopf). ..' 
Wie das Anschlagen und das Streichen der Instrumente gesch1eht, 1st be

kannt. Das "Anblasen" der Luftsaulen beschreiben wir spater (S. 276). Ohne 
weiteres ist jedoch verstandlich, daB eine Luftsaule auf andere Art zum Schwinge~ 
kommt als ein fester Korper, den man mit einer sicht- und lenkbaren mecham
schen Vorrichtung (Bogen, Hammer, Finger) erfassen und bewegen kann. Aber 
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wie verschieden an Material und an Form die Tonwerkzeuge auch sind - eine 
Anregungsart ist ihnen allen gemeinsam: sie kommen samtlich durch Resonanz 
d. h. durch Mitschwingen zum Tonen. 

Resonanz. Durch Resonanz schwingt ein Korper dann, wenn er von WeUen 
geschaukelt wird, die von einem anderen schwingenden Korper ausgehen. Wie 
ein im Wasser schwimmender Korper von Wasserwellen, die bei ihm ankommen, 
geschaukelt wird, so auch ein Korper im Luftmeer, bei dem Schallwellen an· 
kommen. Der Vergleich deckt aber nicht alle Einzelheiten des Mitschwingens. -
Damit ein in der Luft befindlicher Korper von Luftwellen in Schwingung ver· 
setzt werden kann, muB, weil jede nur sehr geringe Energie besitzt, eine Bedingung 
erfiillt sein. Wir erlautern sie durch einen Vergleich: Einen schweren Korper, 
der wie ein Pendel aufgehangt ist, eine Schaukel, kann schon ein sehr schwacher 
AnstoB in Schwingungen versetzen. Die Schwingungen sind anfangs sehr klein. 
Wiederholt man aber den AnstoB immer dann, wenn die Schaukel beim Schwingen 
wieder die Richtung hat, die sie von dem ersten AnstoB erhalten hat, kurz: ere 
folgen die AnstoBe im selben Sinne und im selben Tempo wie die Schwingungen 
der Schaukel, so addieren sich die Wirkungen der StoBe, und die Schwingungen 
werden groBer. Sogar ein Kind kann eine schwere Schaukel so in starke Schwin
gung versetzen. Die Schwingungen konnen aber offenbar nicht groBer werden, 
wenn Schwingungsrichtung und AnstoBrichtung nicht iibereinstimmen. -
Ferner: Stimmt die Richtung der StoBe mit der Richtung der Schwingung iiber
ein, dann geniigt es auch, wenn das Tempo der StOBe die Hallie oder ein Drittel 
oder ein Viertel vom Tempo der Schaukelschwingungen betragt, nur bekommt 
die Schaukel dann erst nach jeder zweiten oder nach jeder dritten Schwingung 
einen neuen AnstoB. 

Die Anwendung des Vergleiches auf das Schwingen elastischer Korper liegt auf 
der Hand. Die Schaukel ist der Korper, der zum Tonen kommen solI, etwa eine 
Saite. Die StOBe sind die ankommenden Luftwellen, die der schwingende Korper, 
etwa eine tonende Orgelpfeife, zu der Saite sendet. Das Tempo, in dem sie ein
ander folgen, ihre Anzahl pro Sekunde (Hertzzahl), bedeutet die Schwingungszahl 
des Tones, die TonMhe der Pfeife (S. 260). Damit die Saite auf die beschriebene 
Weise in Schwingungen geraten kann, ist also erforderlich, daB sie selbst in dem
selben Tempo schwingen kann, in dem die Luftwellen auf sie auftrefien, d. h. 
daB der Ton, den sie geben kann, gerade so hoch ist wie der Ton der erregenden 
Schallquelle oder [daB ihr Ton ein Oberton (S. 267 u.) ist zu dem Ton der Schall
quelle, d. h.] daB sie doppelt, dreimal ... so schnell schwingt wie die Tonquelle, so 
daB sie bei jeder zweiten, dritten ... Schwingung einen AnstoB erhalt. - Das ist 
die Bedingung fiir das ErtOnen einer Tonquelle durch "Mitschwingen". Sind 
zwei Saiten auf denselben Ton gestimmt, und wird die eine gestrichen, so ertont 
auch die andere. Hebt man von einer Klaviersaite den Dampfer ab (indem man 
die Taste langsam niederdriickt), so daB sie frei schwingen kann, und singt man 
den Ton, den sie beim Anschlagen geben wiirde, in das Klavier hinein, so singt 
auch sie diesen Ton. Schlagt man von zwei Stimmgabeln, die beide denselben 
Ton geben, die eine an, so tont auch die andere. Halt man eine tonende Stimm
gabel oder eine tOnende Glocke iiber eine Luftsaule, Z. B. eine Orgelpfeife, die 
beim Anblasen denselben Ton geben wiirde, so tont auch die Pfeife. 

Hier erzeugt die Welle einen Ton, bisher ubertrug sie ihn nur. Der Unterschied 
kommt daher: hier wird die Welle aufgefangen, gleichsam verschluckt, und sie 
aufersteht wieder als Ton der resonierenden Tonquelle, wahrend sie sich bisher 
vollig £rei ausbreiten konnte. Es kann auch sein, daB die Schallschwingung ver
schluckt wird, ohne als Ton wieder neu zu erscheinen, dann wird sie wirklich 
verschluckt und ihre Energie verwandelt sich in Warme. Wir werden ein Seiten-
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stuck dazu in der Lehre vom Licht kennenlernen: das Licht kann, wenn es ver
schluckt wird, unter besonderen Umstanden, als neues Licht wieder erstehen 
oder auch nur in Warme verwandelt werden, aber auch hier beides nur, wenn 
es an seiner Ausbreitung durch einen Korper gehemmt wird. 

Natiirlich werden leicht bewegbare Korper schon durch eine kleinere Zahl von 
StoBen, d. h. einen Ton von kiirzerer Dauer, zum Mitschwingen gebracht als 
schwer bewegbare Korper; eine Saite, eine Membran, eine Luftsaule vielleichter 
als eine Glocke, eine Platte, eine Stimmgabel. Randgreifliche Gegensatze bilden 
auf der einen Seite eine gespannte Membran, ein Korper von sehr geringer Masse, 
der fast gleichzeitig mit dem erregenden Tone seine Schwingungen beginnt, -
auf der anderen Seite eine Stimmgabel, ein Korper von groBer Masse, der, um 
mitzuschwingen, einen lang ausgehaltenen Ton fordert. Dieser Unterschied in 
der Masse hat einen anderen zur Folge: Je weniger Masse der schwingende Korper 
enthalt, desto weniger Energie besitzt er beim Schwingen, desto schneller verliert 
er sie aber auch (durch Reibung an der ihn umgebenden Luft und durch innere 
Reibung), d. h. desto schneller verliert er seine eigenen Schwingungen, nachdem 
der erregende Ton verstummt ist. Wenn aber ein Korper die Schwingungen, 
die ihm ein StaB erteilt hat, schon nach sehr kurzer Zeit, etwa bereits nach einigen 
Schwingungen, wieder ganz verliert, so verkleinert sich die Amplitude schon nach 
der ersten Schwingung merklich. Er wird daher auch von solchen StoBen in 
Schwingung erhalten, die im Tempo nicht ganz mit dem Tempo seiner Eigen
schwingungen ubereinstimmen. Sollten daher die einzelnen aufeinanderfolgenden 
StoBe auch von dem Tempo der Eigenschwingungen des Korpers etwas ab
weichen, so kollidieren sie doch mit diesen nicht merkbar. Mit anderen Worten: 
Die Eigenschwingungen spielen dann keine wesentliche Rolle, der Korper kann 
dann noch durch andere Tone in Schwingungen versetzt werden. - Eine ahnliche 
Betrachtung gilt fUr die Korper, die schwer in Schwingungen geraten und ihre 
Eigenschwingungen lange beibehalten: sie mussen genau auf den Ton abgestimmt 
sein, dessen Schallwellen bei ihnen ankommen. - Die beiden Extreme sind die 
Membran in den KONIGSchen Apparaten (S. 275) und die Stimmgabel: die erste 
schwingt auf jeden Ton mit, die zweite nur auf den Stimmgabelton, aber auch 
das nicht mehr, wenn der erregende Ton vom Stimmgabelton um einige Schwin
gungen pro Sekunde abweicht. - Grundsatzlich wichtig ist ffir unseren Ge
horapparat die Eigenschaft der schwachgespannten Membran, auf jeden Ton mitzu
schwingen, gleichzeitig mit ihm zu beginnen und mit ihm zu enden. Das Trommel
fell entspricht in dieser Beziehung der Membran im KONIGSchen Apparat. Daher 
kollidieren seine Schwingungen auch nicht mit den Schwingungen, die ihm die 
Tonquelle zusendet, es paBt sich jedem Ton an. 

PlanmaBig beniitzt man das Mitschwingen in den Resonanzkasten und 
Resonanzboden der Seiteninstrumente (S. 269 m.). 

Resonatoren. Unentbehrlichfur die Klanganalyse (S.268) istdervonRELMHoLTz 
eingefiihrte Resonator. Es ist eine Rohlkugel aus Glas oder aus Messing, mit zwei 
Offnungen an zwei diametral gegeniiberliegenden Stellen (Abb. 308). 0 
Die Luft in der Kugel solI in Schwingungen versetzt werden und solI 
ihre Schwingungen moglichst unmittelbar dem Trommelfell des 
Ohres mitteilen. Zu dem Zwecke sind die Rander der einen Offnung 
zu einem Zylinder geformt, den man der ankommenden Welle zu-
wendet, die Rander der anderen zu einem Trichter, den man fest Abb.308. HELM

in den GehOrgang druckt. Eine solche Kugel hat einen Eigenton, :~;Til~::~!\.~~~~ 
dessen Rohe von ihrer GroBe abhangt (bei 70 mm Durchmesser 
das c2). Dringen Wellen eines Tones hinein, der dieselbe Rohe hat wie" ihr 
Eigenton, so schmettert die Kugel "resonierend" ihn in das Ohr: der ankom-

Berliner, Physik. 5. Aufl. 17 
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mende Ton wird dadurch verstarkt, daB er die Luftmasse des Resonators in 
Schwingungen versetzt und nun unmittelbar ins Ohr dringt. Und nun die 
Hauptsache: der Resonator laBt nur diesen einen Ton fiir das Ohi' erklingen. 
Falls ein Klanggemisch diesen Ton enthalt, tont der Resonator, sonst bleibt er 
stumm. Grobmechanisch gesprochen: er filtriert nur diesen einen Ton aus dem 
Klanggemisch ab und leitet ihn ins Ohr. (Er leistet fiir das Ohr, was ein far
biges Glas fiir das Auge leistet. Ein Glas von bestimmter roter Farbe laBt 
nur Licht dieser Farbe hindurch, kein anderes. Halt man es zwischen Auge 
und Lichtquelle, so empfangt das Auge nur dann Licht, wenn Licht dieser 
Farbe von der Lichtquelle ausstrahlt.) 

Die Resonatoren ermoglichen es daher, Klange zu analysieren und festzu
stellen, ob in einem gegebenen Klange ein bestimmter Ton enthalten ist oder nicht. 

"Hat man sieh das eine Ohr verstopft und setzt an das andere einen solchen Resonator, 
so bOrt man die meisten Tone, welche in der Umgebung hervorgebraeht werden, viel ge
dampfter als sonst; wird dagegen der Eigenton des Resonators angegeben, so schmettert 

dieser mit gewaltiger Starke in das Ohr hinein. Es wird dadurch jeder
mann, auch selbst mit musikalisch ganz ungeiibtem oder harthOrigem Ohr, 
in den Stand gesetzt, den betreffenden Ton, selbst wenn er ziemlich schwaeh 
ist, aus einer groBeren Anzahl von Tonen herauszuhoTCn, ja man bemerkt 
den Ton des Resonators zuweilen im Sausen des Windes, im Rasseln der 
Wagenrader, im Rausehen des Wassers auftauehend" (HELMHOLTZ). a 

Empfindliche Flammen. Sehr empfindliehe Resonatoren sind die 
emp/indlichen Flammen, Gasflammen, die ihre Form andern, wenn sie von 
den Wellen gewisser Tone getroffen werden. Um empfindlich zu sein, 
stellen sie gewisse Bedingungen an den Gasdruek, die Form des Brenners, 
die Weite der Zuleitungsrohre u. a. m. Unter diesen Bedingungen nimmt 
z. B. die Flamrne Abb. 309 a die Form ban, wenn in einiger Entfernung 
von ihr etwa eine Pfeife ertont oder ein Hammer auf einen AmboB schlagt. 

b Die Vokalflamme (von TYNDALL so genannt, weil die verschiedenen Vokale 
Abb 309 Shall. versehieden auf sie einwirken), eine Flamme, die unter den erforderlichen 

e~pfm"dli~he Bedingungen etwa 60 em lang ist, fallt beim leisesten Hammerschlag auf 
Flamme (a) und einen AmboB auf etwa 17,5 em herunter, zieht sieh beirn Klappern eines 
/hre (r)~~~~:k- Sebliisselbundes zusammen und reagiert auf das leiseste Tieken einer Uhr. 
U:n auf den Gehor. Die Kenntnis des Resonanzphanomens vermittelt uns 

Schall. die Erkenntnis des Wesens unserer Tonempfindungen: die Wirk-
samkeit unseres Gehororgans wird geradezu auf die Resonanz zuriickgefiihrt. 
Das nach seinem Entdecker CORTI (1852) benannte Organ im Innern des Ohres 
(in der Schnecke) erinnert an ein Musikinstrument, das wie das Klavier fiir jeden 
Ton je eine Saite besitzt - die Membrana basilaris, eine Membran aus Tausenden 
von parallelen, ihrer Lange nach straff gespannten, den Klaviersaiten vergleich
baren Fasern, die seitlich untereinander nicht sehr eng zusammenhangen, so daB 
infolge ihrer Spannung jede einzeln fiir sich schwingen kann. Auf der Membrana 
basilaris (Grundmembran) stehen fest verbunden mit ihr die CORTIschen Bogen. 
"DaB das CORTIsche Organ ein Apparat sei, geeignet, die Sehwingungen der 
Grundmembran aufzunehmen und selbst in Schwingung zu geraten, dariiber 
kann die ganze Anordnung keinen Zweifel lassen, aber es laBt sieh mit unseren 
gegenwartigen Kenntnissen noch nicht sieher bestimmen, in welcher Weise die 
Schwingungen vor sieh gehen" (HELMHOLTZ). An die CORTIschen Bogen treten 
die Enden der Hornervenfasern htlran. "Das wesentliche Ergebnis unserer 
Beschreibung des Ohres fassen wir demnach dahin zusammen, daB wir die Hor
nerven iiberall mit besonderen, teils elastisehen, teils festen Hilfsapparaten ver
bunden gefunden haben, welehe unter dem Einflusse auBerer Schwingungen in Mit
schwingung versetzt werden konnen und dann wahrscheinlich die Nervenmasse 
erschiittern und erregen" (HELMHOLTZ). Man nimmt an, daB die CORTIschen 
Bogen durch ihre Verbindung mit den zugehorigen Fasern der Grundmembran 
gleichsam auf die einzelnen, versehieden hohen Tone abgestimmt sind uhd durch 
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Resonanz auf diese Tone in Schwingungen geraten. Nach dieser Hypothese wird 
jeder einfache Ton durch eine besondere Nervenfaser empfunden, und erregen 
umgekehrt verschieden hohe Tone verschiedene Nervenfasern; ein Klang; der 
Obertone enthalt, erregt danach, da die Obertone ja verschiedene Hohe haben, 
gleichzeitig mehrere verschiedene Nervenfasern, wird also durch verschiedene 
Nervenfasern auch empfunden, d. h. als ein Gemisch von verschieden kohen, aber 
einfachen Tonen. Diese Hypothese liefert danach eine annehmbare Erklarung 
fUr die Zerlegung eines Klanges durch das Ohr in einfache Tone. 

Phonograph (EDISON 1877). Auch die Schwingungen der Membran im Telephon, im 
Phonographen, im Grammophon, im Phonautographen sind Mitschwingungen von Mem
branen, die auf jeden Ton ansprechen und daher auch jeden Ton liber
tragen und wiedergeben, wenn auch nicht jeden mit der gleichen Klar
heit. Der Phonograph beruht auf demselben Gedanken wie der Phon
autograph, aber er ist viel mehr. Wie dieser, zeichnet er (S. 252) 
Schwingungskurven auf, aber er kann auBerdem - und das ist das ent
scheidende Merkmal - aus ihnen die Tone aufs neue erzeugen, er wird 
dadurch zu einer Sprech- und Singmaschine. Der Phonograph (Abb. 310) 
verdankt alles Entscheidende Edison. Seine wesentlichsten Teile sind: 
erstens eine zylindrische Walze, deren Oberflache von einer besonders zu
bereiteten, vollkommen gleichmaBigen wachsartigen Schicht G bedeckt 
iBt, und zweitens eine Membran m, an der der Walze zugewendeten 
Seite mit einer Saphirspitze versehen, die an der Schicht anliegt. Die 
Walze ist um eine Welle mit gleichformiger Geschwindigkeit drehbar 
und verschiebt sich dabei wie eine Schraubenmutter an ihr entlang. Abb 310 Ph h 
Driickt die Membran die Spitze gegen die Wachsschicht und dreht sich . . onograp. 
die Walze, so schneidet die Spitze eine um die Walze laufende Schraubenfurche von einer 
gewissen Tiefe ein. Schwingt die Membran unter dem EinfluB einer Schallquelle, so dringt 
die Spitze mit wechselnder Tiefe in das Wachs, und das entstehendeFurchenprofil (Abb. 311) 
gibt ein Abbild des Schwingungszustandes. Bis hierher, d. h. so-
hnge die Membran unter dem Einflusse der Schallquelle vibriert, ist Iv. AA I\. t fo... L A. ~_ ~. 
der Phonograph ein Schallempfanger und ein Schallaufzeichner. I"V'V'V"Ij'V'V'V'v'\ 

Abb. 311. 
PhonographenschriIt. 

Bringt man aber, nachdem die Schallquelle beseitigt worden ist, die 
Walze an ihren Ausgangspunkt zurUck, bringt dann die Saphirspitze 
wieder in die Furche hinein und dreht die Walze aufs neue, so 
gleitet die Spitze die Erhohungen und Vertiefungen in der Furche 
entlang und versetzt dabei die Membran, an der sie ja festsitzt, in 
dieselben Schwingungen, die die Membran ausfUhrte, als sie, durch den Schall bewegt, die 
Spitze zum Hervorbringen des Furchenprofils zwang. Dadurch wird der Ton der Schall
quelIe, die jenes Furchenprofil produziert hat, reproduziert. 1m Grammophon benlitzt 
man Kreisplatten an Stelle der Zylinderwalzen. 

Tonstiirke. Tonhohe. Klangfarbe. Die Tone unterscheiden sich voneinander 
in ihrer Starke, ihrer Hohe und ihrer Klangfarbe. Was man Starke und Rohe 
des Tones nennt, weiB jeder. Klangfarbe nennt man die Eigenart des Klanges, 
durch die das Ohr z . B. eine Violine von einer Orgel oder einer menschlichen 
Stimme - auch ein "Organ" von einem anderen - unterscheidet. Wodurch 
unterscheiden sich die Schwingu'Yl{/en eines starken Tones von denen eines schwa
chen? Die Erfahrung lehrt: wir hOren einen Ton, der sich ungehindert ausbreitet, 
starker oder schwacher, je nachdem wir der Schallquelle naher oder ferner sind, 
wir horen ihn dabei aber in unveranderter Hohe und in unveranderter Klang
farbe. Also nur auf die Starke des Tones hat unser Abstand von der Schallquelle 
EinfluB. Das Toninstrument ist die Quelle der Schwingungen, die sich bis zu 
unserem Trommelfell fortpflanzen. Fern von der Quelle sind die Schwingungen 
aber kleiner als nahe dabei - geradeso wie Wasserwellen immer niedriger werden, 
je weiter sie sich ausbreiten. Die physikftlische Ursache fUr die Abschwachung 
der Schallempfindung in groBerem Abstande von der Schallquelle ist also in der 
Abnahme der Schwingungsweite zu suchen. DaB die Tonstarke in der Tat von 
der Schwingungsweite (Amplitude) abhangt, kann man an einer schwingenden 
Saite (Abb. 304) horen und sehen. Man kann zwar die Schwingungen nicht einzeln 

17* 
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seken, denn die Saite erscheint als verschwommenes, in derMitte verbreiterles 
Band; man kiM aber den Ton desto leiser werden, je schmaler das Band wird. 

Wir mussen unterscheiden zwischen der Starke der Schallempfindung und 
der Starke der Schallbewegung. Das erste ist ein psychischer, das zweite ein 
physikalischer V organg. Die Erforschung ihres Zusammenhanges ist Sache der 
Physiologie (psycho-physisches Grundgesetz, WEBER, FECHNER). Die Starke der 
Schallempfindung wachst natiirlich mit der Starke der Schallbewegung. Wir 
beschiiftigen uns nur mit dieser, d. h. der physikalischen Starke des Schalles. 

Wie sich die Schallstarke mit dem Abstande von der Schallquelle in einem 
homogenen und isotropen Medium wie der Luft andern muB, ergibt sich so: 
Die Schallquelle gibt die kinetische Energie ihrer Schwingungen (diese ist das 
physikalische MaG fur die Schal1starke) an ihre unmittelbare Umgebung ab, 
und die Wellenbewegung verbreitet sie durch den Raum in Kugelwellen (S. 253), 
die in der Schallquelle den Mittelpunkt haben. (Wir wollen annehmen, daB von 
der Energie der Schallquelle nichts verlorengeht, also die ganze Energie auf einer 
solchen Kugelflache ankommt.) Je groBer die Kugelflache ist, auf die sich die 
Energie verteilt, desto weniger kommt auf die Flacheneinheit. Die Kugelflache 
mit dem Radius 2, 3 ... n hat 4, 9 ... , n 2mal soviel Flacheneinheiten wie die 
Kugelflache mit dem Radius 1. Infolgedessen erhalt also ein Flachenstuck von 
1 cm 2, das von den Schallwellen senkrecht getroffen wird, im Abstande 
2,3 ... n Meter nur 1/4,1/9 ... l/nD der Energie, die es im Abstande 1 Meter er
halten wiirde. Kurz: die Schallstarke in einem Punkte ist umgekehrt proportional 
dem Quadrat seines Abstandes von der Schallquelle. 

Messen kannman die Schallstarke(z.B. von Lautsprechem, E.MEYER) mitder RAYLEIGH· 
schen Scheibe: eine sehr kleine, sehr diinne, kreisrunde Scheibe an einem sehr diinnen Faden 
hii.ngend, vor Luftzug geschiitzt aufgeh.ii.ngt (Glimmerblatt ca. 5 mm Durchmesser, 0,05 mm 
stark; an Wollastondraht 10 cm lang, 3-5/l Durchmesser) und schrag zur Schallrichtung 
gestellt, sucht sich, sobald Schallwellen sie trefien, senkreckt zur Schallrichtung zu stellen 
(Messung mit Fernrohr, Spiegel und Skala). Das Drehmoment an der Scheibe ist der Schall
starke proportional. Man berechnet daraus die Amplitude der Druckschwankung der Wellen 
in dyn/cmB• - Zur Messung der Amplitude dient auch die Verbindung einer Aneroidmem
bran mit einem Resonator (Vibrationsmanometer, M. WIEN). Die trichterformige Offnung 
des Resonators, Abb.308, ist erweitert und durch die Membran luftdicht abgeschlossen, diesa 
vertritt das Trommelfell. Ihre Schwingungen werden an einem mit ihr verbundenen Spiegel 
sichtbar, er zieht das Bild einer Lichtlinie zu einem Bande auseinander, seine Breite ist der 
Druckamplitude proportional; ihr Quadrat gibt ein MaB der Schallstarke. 

Die Umwandlung des SchaUs in eine andere Energieform (thermische, elektrische) 
ermoglicht es, falls der Umformungshergang quantitativ bekannt ist, die Schallstarke in
direkt zu messen. 

B. Tonhohe. 
Sehwingungszahl eines Tones. Sirene. W odurch unterscheiden sich die 

Soh wingungen eines hohen Tones von denen eines tiefen! Antwort: Durch 
ihre Geschwindigkeit; um einen hohen Ton zu geben, muB der Wnende Korper 
in einer Sekunde ofter schwingen, als um einen tiefen Ton zu geben. Diese und 
damit zusammenhangende Fragen beantwortet experimentell die Sirene (CAGNIARD 

DE LA TOUR, 1819), ein Instrument, mit dem man 1. Tone von vorgeschriebener 
Schwingungszahl erzeugen kann, 2. die Schwingungen, die ein tonender Korper 
ausfiihrt, unmittelbar zahlen kann. Der wesentlichste Teil einer Sirene (es gibt 
verschiedene Bauarten) ist eine Kreisscheibe aus Blech, Pappe oder dgl., die 
wie ein Rad drehbar unQ mit Ltichern versehen ist, die gleich weit voneinander 
entfernt auf einem zum. Rande der Scheibe konzentrischen Kreise liegen. Ge
wohnlich hat die Scheibe (Abb. 312) mehrere Lochreihen, die sich durch die An· 
zahl der Loche~, unterscheiden (A. SEEBECK). Wird durch ein Rohrchen ein 
krMtiger Luftstrom gegen eine Lochreihe geblasen und die Scheibe schnell und 
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gleichmaBig gedreht, so entsteht bei geniigend groBer Drehgeschwindigkeit ein 
Ton. W oher der Ton ¥ Solange die Scheibe stillsteht, tritt der Luftstrom dauernd 
gleichformig aus dem Rohrchen aus. Dreht sie sich, so tritt ein starkerer Luft
strom aus, wenn eine {)ffnung vor der Miindung des Rohrchens vorbeigeht. Der 
Luftstrom wird aber abgeschwacht, wenn ein zwischen zwei {)ffnungen liegendes 
Scheibenstiick die Miindung des Rohrchens abdeckt. 
Kurz: er tritt dann stoBweise aus und wirkt als ein sich 
in gleich langen Zwischenraumen wiederholender AnstoB, 
der Longitudinalwellen und, wenn er oft genug in 1 sec 
erfolgt, einen Ton erzeugt. Blast man auf der Sirene mit 
zwei Lochreihen (Abb. 312) - die auBere hat mehr Locher 
als die innere - die auBere Reihe an, so zerlegt man bei Abb. 312. Scheibe einer Suene. 

jeder Drehung den Luftstrom in mehr StaBe, als wenn 
mall die innere Reihe anblast. Und dabei hort man die auBere Reihe einen 
hOheren Ton geben als die innere, die grofJere StoBzahl also den hOkeren Ton 
hervorrufen. Die Drehzahl pro 1 sec und die Anzahl der {)ffnungen einer Loch
reihe geben die StoBzahl in 1 sec, d. h. die Schwingungszahl pro Sekunde des 
Tones. Hat die innere Reihe 8 Locher und macht die Scheibe 30 Umdrehungell 
in 1 sec, so entstehen pro Sekunde 240 StaBe, der dadurch erzeugte Ton macht 
also 240 Schwingungen/sec, man sagt: 240 Hertz. Man kann so mit einer 
einzigen Lochreihe die Hertzzahl irgendeines Tones ermitteln: man laBt die 
Sirene so schnell laufen, daB sie beim Anblasen einen gleick koken Ton gibt; 
die Anzahl der Locher multipliziert mit der Anzahl der Umdrehungen in 1 sec 
gibt die Hertzzahl. 

Intervall. Gibt man der Scheibe mehrere Locherreihen (die Sirene yon 
DOVE hat gewohnlich vier mit 16, 12, 10 und 8 Lochern), so kann man bei 
derselben Drehzahl Tone mit verschieden groBen Hertzzahlen hervorrufen. 
Man kann dann untersuchen, wie sich die Hohe eines Tones iindert, wenn sich 
seine Hertzzahl andert. Man erfahrt dann zunachst, daB zwei Tone, tl und t 2, 
fur das Ohr denselben Hohenuntersckied haben wie die Tone T 1 und T 2 (man 
sagt: "um dasselbe Intervall auseinanderliegen"), wenn die Hertzzahlen von 
tl und von t2 sich zueinander verhalten wie die von T 1 und von T 2. Die 
Reihe mit 8 Lochern gibt angeblasen z. B. bei 30 Umdrehungen in 1 sec einen 
Ton von 8·30 Hertz. Die Reihe mit 16 Lochern gibt bei derselben Drehzahl 
einen Ton von 16· 30 Hertz - er ist hoher als der erste. Das Intervall, um 
das er uns hoher klingt, nennen wir die Oktave. Wir sagen: er liegt eine Oktave 
hoher als der erste, und nennen den tieferen den Grundton, den hoheren "seine 
Oktave". Lauft die Sirene langsamer, etwa nur mit 25 Umdrehungen in 1 sec, 
so ii.ndert zwar ieder der beiden Tone seine Hohe, jeder wird tiefer, aber ihr Hohen
untersckied bleibt derselbe - bleibt eine Oktave. Lauft die Sirene schneller, 
etwa mit 35 Umdrehungen in 1 sec, so werden beide Tone koker, aber auch dann 
bleibt ihr Hohenunterschied derselbe - eine Oktave. Das, was trotz der Ver
schiedenheit der Drehzahl (25-30-35) unverandert geblieben ist, ist das Ver
hiiltnis 1: 2, in dem die Hertzzahl des tieferen Tones (8· 25, 8 . 30, 8 . 35) zu 
der des hoheren (16· 25, 16· 30, 16· 35) steht. Stets macht der tiefere Ton 
halb so viele Schwingungen wie der um eine Oktave hohere. Und seets, 
aber auch nur wenn dieses Verhaltnis 1 : 2 zwischen den Hertzzahlen zweier 
Tone herrscht, wird ihr Hohenunterschied als Oktave empfunden. Das Gleich
bleiben der physiologisch empfundenen Hokenpifferenz offenbart sich somit in 
dem Gleichbleiben eines Zahlenverhaltnisse8. . 

Tonleiter. Der Hohenunterschied zwischen Grundton und Oktave ist ziemlich 
groB. Aber wie sich der Zwischenraum zwischen 1 und 2 durch Briiche (PIa, P/2' 
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121'3 usw.) ausfiillen laBt, so auch der zwischen Grundton und Oktave durch eine 
unendliche Reihe kleinerer Intervalle. Denkbar ist eine unendlich groBe Zahl 
von Intervallen, aber una interessieren nur die in der Musik gebrauchlichen -
eine verhaltnismaBig kleine Zahl. 

.,., :l Sie teilt zunachst - hierin liegt eine Willkiir1 - den Ab· 
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Abb. 313. Das Verhlllt
nis der Hertzza.hl von 
Sekunde, Terz, ..• Ok
tave zu der des Gnmd
tones (obere Za.hlen) 
und zu der des tieferen 
Nachbartones (untere 

Zahlen). 

stand zwischen Grundton und Oktave in sieben Stufen, schaltet 
also zwischen beide sechs Tone. Diese Aufeinanderfolge von 
Tonen nennt man eine Tonleiter. Die einzelnen Tone heiBen: 
Grundton (oder Tonika), Sekunde, Terz, Quarte, Quinte (oder 
Dominante), Sexte, Septime, Oktave. - Das Verhaltnis, in 
dem die Hertzzahl jedes dieser Tone zu der Hertzzahl des 
Grundtones steht, zeigt die Abb. 313. Die Hertzzahl des Grund
tones entspricht der Lange der ersten der acht Geraden. Die 
bei den anderen Geraden stehenden Briiche geben das Ver
haltnis der Hertzzahl des betreffenden Tones zu der Hertz
zahl des Grundtones. Die Quinte macht 3/2, die Quarte 4/3 mal 
soviel Schwingungen wie der Grundton, wohlgemerkt, wie der 
Grundton! Jene Zahlen geben das Intervall zwischen dem 
Grundton und dem betreffenden Ton der Tonleiter an. 

Wie steht es nun mit dem Intervall zwischen je zwei Nackbartonen? Das 
Intervall zwischen Grundton und Oktave ist in sieben Intervalle (Stufen) zer
legt. Aber diese Stufen sind nicht gleich hoch. Die Sekunde schwingt 9/8mal 
so oft wie ihr tieferer Nachbarton, aber es schwingt keineswegs jeder Ton der 
Tonleiter 9/8mal so oft wie sein tieferer Nachbar. Bringt man die Briiche auf 
gleichen Nenner, so sieht man das. Die Hertzzahlen der Tonleiter sind dann 

24, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48. 
Urn das Intervall zwischen zwei Nachbartonen zu finden, muG man mit der 
Hertzzahl des tieferen Tones in die des hoheren dividieren. Man findet dann 
als Intervalle 9/8, 10/9, 16/15, 9/8, 10/9, 9/8, 16/15. 
Dementsprechend empfindet auch das Okr das Intervall zwischen je zwei Nachbar· 
tonen verschieden. 

Die Verschiedenheit der Intervalle kann man sich durch ein Bild veranschaulichen. 
Die Sekunde z. B. macht 9/8 maZ sovieZ Schwingungen wie ihr tieferer Nachbarton. Auf 
100 Schwingungen des Grundtones kommen also 112,5 der Sekunde: das Intervall 9/8 be
deutet somit cine Erhohung um 12,5 % iiber den tieferen Ton. Das Intervall 10/9 be· 
deutet eine ErhOhung um 11,1 %, das Intervall 16/15 um 6,67 % iiber den tieferen Ton. 
MiBt man diese Erhohung wie die Steigung einer bergan fiihrenden StraBe, die man in 
soundso viel Meter Erhebung auf 100 m horizontaler Grundlinie angibt, nur daB man hier 
Schwingungen statt Meter setzt, so erbii.lt man Abb. 314. Der Winkel zwischen den bergan 

fiihrenden Linien und der Horizon-

--!!!!!!~==========!~=~~Ej' talen gibt die einzelnen Intervalle 19m IT9YtJ'6J1s Jan. Das In~rvall 9/8 oder 10/9 
- - - -11K1 nennt man emen ganzen Ton, das 

Abb.314. 

Steigung 12,5 : 100 - Intervall 9/8 
11,1 : 100 - 10/9 
6,67: 100 - 16/15 

Die Tonieitersteigung (J nterva.ll) mit elner Strallen
steigung (Winkel) vergllchen. 

Intervall 16/15 einen halben Ton. 
Tonleiter: diatonische, Dur

und Moll-, chromatische, tempe
rierte. Geht man liber die Oktave 
hinauB, indem man Bie alB den Grund

ton ansieht, und geht man von ibr aus in denselben Intervallen weiter, in denen die Tone in 
der ersten Tonreihe aufeinanderfolgen, so erhalt man eine ebensolche Tonreihe. Jeder Ton 
der neuen steht zu dem neuen Grundton in demselben VerhaItnis, in dem der entsprechende 
Ton der vorigen zu deren Grundton steht. Und da der Grundton der neuen doppelt so 

. 1 Wir werden uns der Willkiir nicht bewuBt, weil uns die Melodie der Tonleiter so in 
Fleisch und Blut iibergegangen ist, daB wir sie als "selbstverstandlich" empfinden. Aber 
man vergegenwirtige sich, daB man im Bereich derselben Oktave eine Dur- und ein Moll
Tonleiter (und schlieBlich noch die chromatiscbe) geschaffen hat. 
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viele Schwingungen macht wie der der vorigen, so macht jeder einzelne Ton dieser neuen 
Tonreihe doppelt so viele Schwingungen wie der entsprechende der vorigen und klingt 
daher um eine Oktave hoher. In derselben Weise kaun man die neue "Oktave" - so nennt 
man die Reihe von acht aufeinanderfolgenden Tonen - nach oben bis zur oberen Grenze der 
wahrnehmbaren Tone fortsetzen. Man kaun aber auch die zuerst beschriebene Oktave nach 
unten fortsetzen und so Oktave an Oktave reihen, bis man die untere Grenze der wahr
nehmbaren Tone erreicht. - Man neunt die so entstandene Tonleiter: diatonische1 Tonleiter. 

Beniitzt man als Grundton, von dem man ausgeht, den Ton von 261 Hertz - in der 
iiblichen Schreibweise mit c1 bezeichnet und das "eingestrichene" c genannt - und reiht 
man nach oben wie nach unten Oktave an Oktave, so erhii.lt man die C-dur-Tonleiter. Sie 
entspricht - mit einer fiir den Augenblick belanglosen Einschrankung, auf die wir zuriick
kommen - der Reihenfolge von Tonen, wie sie das Klavier gibt, wenn man die neben
einanderIiegenden weiBen Tasten eine nach der anderen anschlagt. Man bezeichnet sie in 
deutschsprechenden Landern mit cde fgakc, in den anderen mit ut re mi fa sol la si ut2• 

Sie heiBt Dur-Tonleiter im Gegensatz zur Moll-Tonleiter. Die Moll-Tonleiter unter
scheidet sich von der Dur-Tonleiter physikalisch dadurch, daB die Reihenfolge der Intervalle 
anders ist. Die Intervalle der Dur-Tonleiter sind: 

9/8 10/9 16/15 9/8 10/9 9/8 16/15 (s. Abb. 313 u.), 
die der Moll-Tonleiter: 

9/8 16/15 10/9 9/8 16/15 9/8 10/9. 
Ihr Klang ist daher auch wesentlich von dem der Dur-Tonleiter verschieden. In der Moll
Tonleiter verhalten sich die Hertzzahlen der Nachbartone innerhalb einer Oktave zu der 
des Grundtones wie die Zahlen 1: 9/8: 6/5: 4/3: 3/2: 8/5: 9/5: 2. Als Dreiklang bezeichnet 
man die Tonfolge Grundton, Terz, Quinte. Dem Durdreiklang entspricht das Verhalt
Dis der Schwingungszahlen 1: 5/4: 3/2 oder 4: 5: 6, dem Molldreiklang das Verhaltnis 
I: 6/5: 3/2 oder 10: 12 : 15. Wir gehen auf die Moll-Tonleiter nicht weiter eins. 

Die C-dur-Tonleiter reicht fiir die Musik nicht aus, sie enthalt zwischen Grundton und 
Oktave viel zu wenig Tone. Der Musiker verlangt, daB er jeden Ton als Grundton beniitzen 
und von ihm aus in den Intervallen Sekunde, Terz, Quarte usw. weitergehen kann. In der 
beschriebenen Tonleiter ist das aber unmoglich. Wenn er z. B. auf einem Klavier, das nur 
die weiBen Tasten hat, also nur die C-dur-Tonleiter wiedergibt, eine Melodie spiel en will, 
die mit den Intervallen Sekunde, Terz, Quarte anfangt, so muB, mit welchem Tone man die 
Melodie auch anfangt, auf den ersten Ton zuerst ein Ton im Intervall 9/8, auf dieses das 
Intervall 10/9 und auf dieses das Intervall 16/15 folgen, wenn die Melodie richtig heraus
kommen solI; nur dann ist die Reihenfolge Sekunde, Terz, Quarte vorhanden. Will man aber 
nicht von dem Ct, sondem beispielsweise von dem nachsthoheren Ton, er heiBt d1 als Grund
ton ausgehen (die Melodie um einen ganzen Ton nach oben "transponieren"), so erkennt 
man die UnzulangIichkeit der Tonleiter. Denn auf das d1 folgt in unserer Tonleiter, 
Abb. 313, das Intervall 10/9, auf dieses 16/15 und auf dieses 9/8 - ganz andere Tone 
als wir brauchen konnen. Die Tone, die tatsachlich vorhanden sind, haben die Hertz
zahlen 261, 294, 326, 348, 391 1/2• Wenn wir aber nicht von dem c1 mit 261 Hertz 
ausgehen wollen, sondem von dem d1 mit 294 Hertz, so muB unbedingt auf dieses d1 als 
Grundton die Sekunde mit 9/8. 294 = 331 Hertz folgen, auf dieses die Terz mit 
10/9 . 331 = 368 Hertz, und auf dieses die Quarte mit 16/15 . 368 = 392 Hertz. Auch 
nicht einer dieser drei Tone ist in unserer Tonleiter vorhanden. Die Einschaltung von 
6 Tonen zwischen Grundton und Oktave geniigt also nicht. - Wenn man die Forderung 
des Musikers, jeden Ton als Grundton zu beniitzen und von ihm aus stets in reinen 
Intervallen (matkematisck genauen) weitergehen zu konnen, ganz erfiillen wollte, so miiBte 
man zwischen Grundton und Oktave 29 Tone einschalten (fiir die Dur- und Moll-Tonleiter zu
sammen), das Klavier wiirde also yom Grundton bis zur Oktave (diese eingeschlossen) in jeder 
Oktave 30 Tasten haben miissen (HELMHOLTZ). Von diesen vielen Tonen liegen einige so dicht 
beieinander, daB man ihr Intervall vemachlassigen kaun. Man ersetzt daher gewisse Gruppen, 
deren Glieder sich nur SeM wenig voneinander lmterscheiden, durch je einen Ton und fiigt 
diesen in die unvollkommene Tonleiter (Abb. 313) ein. In die bereits vorhandenen sieben 
Stufen zwischen Grundton und Oktave hat Ip.an so noch fiinf eingefiigt, und zwar in die 
groBen Intervalle 9/8 und 10/9, d. h. zwischen Grundton und Sekunde, Sekunde und ~erz, 
Quarte und Quinte, Quinte und Sexte, Sexte und Septime (die schwarzen Tasten des Klav1ers). 

1 8ta.:einw ausstrecken_ 
2 AngebIich die Anfangssilben der Halbzeilen eines Johanneshymnus: ut queant laxis 

resonare fibris mira gestorum famuIi tuorum, solve polluti labii reatum, sancte Ioannes 
(GUIDO von Arezzo 1029).' 3 Die Namen Dur UIid Moll haben nichts mit de.m ha~n 
oder weichen Charakter der darin sich bewegenden Tonstiicke zu tun, sondern bez1ehen slOh 
nur auf die eckige und runde Form der Zeichen ~ fiir UIlSeren Ton k und ~ fiir unseren Ton b, 
das B durum und molle der mittelalterIichen Notenschrift (HELMHOLTZ). 
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Man hat dadurch die Oktave in 12 Stufen geteilt und die "chromatische" Tonleiter1 geschaffen. 
. • . Aber man ist nocb einen Schritt weitergegangen, man bat die zwolf Stufen 

c C C gleich grofJ gemacbt, d. b. man hat eine Tonleiter gescbaffen, in der das Intervall 
h h zwischen je zwei NachbartOnen durchweg dasselbe ist (ANDREAS WERCKMEISTER, 

Orgelbaumeister, 1645-1706). An der Foroerung, daB das Intervall zwiscben 
Grundton und Oktave durch das VerhaItnis 1: 2 gegeben ist, hat man aber o/s _li_ 

li a streng festgehalten. Man kann daher leicht berechnen, wie groB das Intervall 
zweier Nachbartone in dieser zwolfstufigen Tonleiter ist: Wir bezeichnen die 
Hertzzahl des Grundtones mit p. Wir suchen die Zahl, mit der wir sie 
multiplizieren miissen, um die des hoheren Nachbartcnes zu finden. Wir 
bezeichnen sie mit x. Die Hertzzahl des ersten Tones hinter dem Grund· 
ton ist dann p . x, die des zweiten, der ja ebenfalls x mal soviel Schwingungen 
machen soIl wie sein Nachbar, ist p. X2, die des dritten p. w, die des zwolften 
Tones p . xl2. Der zwolfte Ton hinter dem Grundton ist die Oktave, und die 
macht 2 p Hertz, da der Grundton p macht. Infolgedessen ist 
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Abb. 316. 
Relative Lage 
und Bezeich· 
nung der Tone 
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p. X12 = 2· p, d. h. X12 = 2, also x =f2 = 1,0595. 
Das ist das Intervall zwischen zwei NachbartOnen der neuen Skala, sie 

heiBt die gleichma.6ig temperierte, auch Skala "mit gleichschwebender Tempe. 
ratur". Unter Temperatur versteht man die Ausgleichung der (bisber ver· 
schiedenen) Intervalle untereinander. "Wohltemperiertes" Klavier! 

Dieses Intervall ist noch etwas kleiner als das IntervaIll6/15 = 1,067, 
der Anstieg von einem Ton der Skala zum nachst hoheren, also noch etwas 
sanfter, als selbst beim kleinsten Intervall der friiheren Tonleiter (Abb. 314); 
er betragt nur 5,95 % von der Hertzzahl des Nachbartones. - Dadurch, 
daB dieses neue Intervall aber mit keinem der friiheren (S.262) iiberein· 
stimmt, wird die Tonleiter vollkommen anders. Nur das Verhaltnis zwischen 
Grundton und Oktave bleibt bestehen, sonst kein einziges Intervall. Wenn 
wir die Hertzzahlen der reinen Tonleiter darstellen durch 

240 270 300 320 360 400 450 480. 
so haben die entsprechenden Tone in der temperierten Skala die Zahlen 

240 269,38 302,38 320,37 359,60 403,63 453,05 480. 
Hinzu treten in der temperierten Skala noch die Tone mit den Hertzzahlen 

254,27 285,42 339,40 380,97 427,63. 
Die temperierte Skala ist in der Musik die herrschende; aber vollkommen rein ist sie nur in den 
Oktaven. Abb.315 enthalt die Namen der Tone fiir die Dur· und die Moll.Tonleiter sowie 
fUr die temperierte Skala. Den einzelnen Tonen entsprechen horizontale Striche, ihre ver
tikalen Abstande sind durch die GroBe der akustischen Intervalle bestimmt. 

Kammertoit. Bisher haben uns hauptsachlich die Intervalle interessiert, d. h. die 
Hohenunterschiede und das Verhaltnis, in dem die Hertzzahlen der zwei Tone stehen, 
die das Intervall bilden. Die absolute Hohe des einzelnen Tones und die absolute GroBe 
seiner Hertzzahl haben wir bisher kaum beriicksichtigt. (Vergleichen wir die beiden 
Tone mit Berggipfeln, so ist bisher nur beriicksichtigt die relative Hohe des einen Gipfels 
iiber dem anderen und die Steigung des Weges von dem einen zum anderen, nicht aber die 
absolute Hohe der Gipfel iiber dem Meeresspiegel.) - Wir konnen nur die Hertzza~l 
eines einzigen Tones beUebig fixieren, mit dieser Hertzzabl (und Tonhohe) ist auch die 
jedes anderen Tones der Tonleiter festgelegt. Denn samtliche Intervalle, die auf diesen 
Ton bezogen werden, bestimmen sich ja durch Multiplikation (oder Division) der . Hertzzahl 
des betreffenden Tones mit den Zahlen, die die Intervalle kennzeichnen. Wenn man es 
nur mit einem Musikinstrument zu tun hatte, z. B. einem Klavier oder einer Singstinlme, 
so kame es auf die absolute Hohe des Grundtones nicht an; er wiirde dann eben etwas hoher 
oder tiefer sein. Das Tonwerkzeug brauchte nur mit Bezug auf den einmal fixierten Anfangs
ton in sich seIber, d. h. in seinen Intervallen, richtig zu sein. Das allein geniigt aber nicht mehr, 
wenn mehrere Instrumente zusammenwirken_ Abgesehen davon, daB selbstverstandlich 
jedes der Instrumente in sich richtig sein muB, muB aucb der Grundton auf dem einen Instru· 
ment mit dem des anderen in der Hohe . iibereinstimmen, weil sonst das eine Instru
ment gegen das andere verstimmt ist - im Vergleich mit dem anderen "zu hoch (oder zu 
tief) steht". - Die Festlegung eines allgemein giiltigen G;rundtones fiir die Dbereinstimmung 
dereinzelnen Tonwerkzeuge beriillrtden technischenMusikbetrieb (Oper) und wurde deswegen 
eine intemationale Angelegenheit: Als Normalton gilt (seit der Wiener Stimmtonkonferenz, 
1885) der Ton einer Stimmgabel (S. 271), die 435 ganze (d. h. 870 einfache) Schwingungen in der 
Sekunde (man sagt jetzt: 435 Hertz) macht. Dieser Ton ist das eingestrichene a (bezeich
net: ~); er hei.6t Kammerton (Kammertonpfeife!). Legt man ilm zugrunde und berechnet 

1 ~wfta, Farbe; chromatisch, weil man anfangs die Noten fiir die eingeschobenen Tone 
farbig schrieb und druckte. 
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man dann die O-dur-Tonleiter in der reinen Stimmung (mit den Intervallen 10/9, 9/8, 
16/15), so erhii.lt man fiir die zwei aufeinanderfolgenden Oktaven yom ein-gestrichenen e 
bis zum zwei-gestrichenen h die Zahlen unter I, und fiir dieselben zwei Oktaven in der Stim-
mung mit gleichschwebender Temperatur (mit dem Intervall 1f 2 berechnet) die unter II 
angegebenen. I II 

Ct-h,. c.-h. c1-h,. cl-h. 
261 522 258,65 517,30 
293,625 587,25 290,33 580,66 
326,25 652,5 325,88 651,76 
348 696 345,26 690,52 
391,5 783 387,55 775,10 
435 870 435,00 870,00 
489,375 978,75 488,27 976,54 

Man bnn die Tabelle nach beiden Seiten beliebig weit durch Rechnung fortsetzen. Aber 
der unbegrenzten bereckenharen Zahlenreihe entspricht keineswegs auch eine unbegrenzte 
lIiirbare Tonreihe. 

Grenze der Tonhohe fiir H6rbarkeitund fiir musikalische Verwendbarkeit. Die Grenzen 
der Horbarkeit sind in der Jugend weiter gesteckt aIs im Alter. 1m Mittel diirften sie nach unten 
etwa bei 16-20, nach oben etwa bei 20000--25000 Hertz liegen. Musikalisch verwendet 
werden nur Tone zwischen 40 und 5000; als Grenzen bezeichnet HELMHOLTZ das E des 
Kontrabasses mit 41 und das d5 der Piccoloflote mit 4702. - Da wir die Hertzzahl n, 
die zu einem gegebenen Ton gehort, kennen, konnen wir auch die zu ihm gehorige Wellen
lange berechnen. Wirwissen (S. 237m.), daB}. = v/n ist. Da v, die Fortp£lanzungsgeschwin
digkeit des Schalles in der Luft fiir aIle Schwingungszahlen, 342 m (bei 15° 0) ist, so ist die 
zum Kammerton gehOrige Welle = 342/435 = 0,786 m. - Fiir die Grenzen der musikalisch 
verwendeten Tone mit 41 und 4702 Hertz ergeben sich die Langen. von 8,4 m und 7,3 cm. 

Prinzip von DOPPLER (1842). Die Hohe eines Tones hangt von seiner Hertz
zahl nab, d. h. von der Anzahl n der Wellen, die das Ohr in 1 sec treffen. 
Fiillen diese n Wellen die Strecke AB (= ab = aA = b'a) aus (Abb.316), 
so nimmt das Ohr, solange sein Abstand von der Tonquelle unverandert 
bleibt, jede Sekunde diese Wellenstrecke A B auf. Anders, sobald man sich 
der Tonquelle 8ekr 8chnell nahert oder sich 8ehr 8chnell davon entfernt! Wah
rend man sich ihr nahert, den zu dem Ohre herlaufenden Wellen entgegen 
geht, z. B. 1 sec lang, empfangt das Ohr natiirlich mehr Wellen, als es vorher 
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Abb. 316. Zum DOPPLER-Prlnzlp. 

in der gleichen Zeit empfangen hat. Angenommen, es sel m 1 sec bis zum 
Punkte c gelangt. Anstatt uns aber den Horenden wahrend dieser Sekunde 
mit gleich/iJrmiger Geschwindigkeit bis c bewegt zu denken, wollen wir uns 
vorstellen, er werde erst im letzten Moment dieser Sekunde, wenn das Ende der 
Wellenstrecke ab gerade bei ihm ankommt, pwtzlich naoh c, also.' in der Rich
tung zur Tonquelle hin versetzt; er holt sich dann zu den n Wellen, die zu ihm 
hergelaufen sind, noch aIle die Wellen, die die Strecke zwischen a und c ausfiillen 
und die, wenn er auf sie ruhend gewartet hatte, erst in der niichsten Sekunde bei 
ihm eingetroffen waren. Was wir hier auf den letzten Moment zusammengedrangt 
angenommen haben, verteilt sich tatsachlich gleichformig auf jene ganze Sekunde. 
Wahrend dieser Sekunde hat das Ohr mehr Wellen empfangen, d. h. einen Ton 
von groBerer Hertzzahl gehort, aIs es ruhend gehort hatte. Kurz: der Ton 
erhoht sioh fiir das Ohr, 80lange man 8ich der Tonquelle 8ehr 8chnell entgegen 
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bewegt. - Eine analoge Betrachtung lehrt, dail, solange man sich von der 
Tonquelle sehr schnell ent/ernt, der Ton tiefer klingt: Angenommen, der Horende 
wurde, wenn er sich 1 sec lang von der Tonquelle gleich/ormig wegbewegt, 
bis c' gelangen. Er werde aber schon im ersten Moment dieser Sekunde, wenn 
der Anfang der Wellenstrecke A B bei ihm ankommt, plOtzlich nach c' versetzt. 
Die wahrend dieser Sekunde bei a (wo das Ohr zuerst war) eintreffende Wellen. 
strecke der n Wellen reicht bis b', somit sind in c' (wo es jetzt ist) nur die zwischen 
c' und b' liegenden Wellen eingetroffen; die zwischen c' und a liegenden Wellen 
haben aber am Ende dieser Sekunde das Ohr noch nicht eingeholt. Wahrend 
dieser Sekunde - was wir auf einen Moment zusammengedrangt angenommen 
haben, hat sich tatsachlich ja im Laufe einer Sekunde abgespielt - hat also 
das Ohr tatsachlich weniger Wellen empfangen, d. h. einen Ton von kleinerer 
Hertzzahl gehort, als es ruhend gehort hatte - der Ton hat sich fur den 
Horenden, solange er sich bewegte, vertieft. - Zu denselben Ergebnissen gelangt 
man, wenn sich die Tonquelle bewegt. Die Rechnung ergibt: Nahert sich die 
Tonquelle mit 21 m/sec dem Ohr, so erhoht sich ihr Ton um einen halben Ton. 
Der Versuch stimmt mit der Theorie - sie wird das DOPPLER- Prinzip genannt -
vollkommen uberein. Man hort die Hohenanderung deutlich an dem Pfeifen 
einer schnellfahrenden, sich nahernden oder sich entfernenden Lokomotive. 

Aus der obigen elementaren Uberlegung ergibt sich: Nennen wir n die Hertz
zahl der (ruhenden) Tonquelle, A die zugehorige Wellenlange, v die Geschwindigkeit des 
Schalles, Vb die des Beobachters, so erreichen den Beobachter, wenn er ruht, pro sec 
n = ViA Wellen; wenn er sich aber zur Schallquelle hinbewegt Vb/A Wellen mehr. Es erreichen 
ihn n' =X+ Vb/ A = n(l + Vb/V). Das heiBt: derTon erhOht sich im Verhaltnis I: (1 + Vb/V). 
Entfernt sich der Beobachter von der Tonquelle, so erniedrigt sich der Ton fiir ihn im Ver
haltnis 1: (1 - Vb/V). 

C. Klangfarbe. 
Klangfarbe. Von den drei physiologischen (subjektiven) Merkmalen Starke, 

Hohe, Klangfarbe zeigt sich physikalisch (objektiv) das erste in der Weite, das 
zweite in der Geschwindigkeit der Schwingungen. Worin zeigt sich die Klangfarbe 
objektiv1 Antwort: In der Form der Schwingungen. Man kann einen tonenden 
Korper dazu bringen, seine Schwingungen aufzuzeichnen: die tonende Stimm
gabel, indem man sie mit einer Spitze versieht und dann an der Spitze eine 
beruBte Platte vorbeigleiten laBt, so daB die Spitze eine Furche in den RuB 
zeichnen kann; die tonende Saite, indem man eine kleine Stelle davon (in einem 
sonst vollkommen dunklen Raum) scharf beleuchtet und photographiert (die 
Platte dabei seitlich zur Schwingungsrichtung des Punktes schnell verschiebt) 
usw. - Ein allgemein anwendbares Mittel ist die Membran des Phonautographen 
von SCOTT (S. 252 m.) und des Phonographen von EDISON. Die Kurven der 
Abb. 317 sind mit dem Phonautographen aufgenommen. 

:Cie Membran im Phonautographen entspricht dem Trommelfell und eine 
bestimmte Kurvenform auf der Membran einer bestimmten Empfindung des 
_ r--.- /'-... ~ Ohres: dem Eindrucke einer eindeutig bestimmten Klang
r '-J \J 'farbe. W 0 ist das Band zwischen der charakteristischen 

Form der Kurve und der charakteristischen Klangfarbe1 
~ Die Kurven der Abb. 317 sind verwickelter als die vor

Abb. 317. Yom Schall· 
schreiber (Phonautograph) 
gezeichnete Schwingungs. 

bilder. 

bildliche Wellenform, und doch hangen sie mit ihr sehr 
einfach zusammen. Wir wissen von der Ubereinander
lagerung von Wellenbewegungen (S. 243 m.), daB sich mehrere 
Schwingungsantriebe, die gleichzeitig auf denselben Punkt 

wirken, zueinander addieren oder voneinander subtrahieren, je nachdem sie 
in dieselbe Richtung fallen oder nicht, und daB so aus mehreren Schwingungen, 
von denen jede einzelne eine einfache ist, eine sehr verwickelte Bewegungs
form hervorgehen kann, Abb. 318 und Abb.353. 
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Satz von FOURIER, Gesetz von OHl\{ (1843), Wie FOURIER bewiesen hat, 
liiBt sich jede beJiebige periodische Schwingungsform - also auch jede der 
Formen der Abb. 317 in eine Anzahl einfacher Schwingungsformen zerlegen, 
und zwar nur in einer einzigen Weise; die Schwingungszahlen (pro Sekunde) 
dieser Schwingungen verhalten sich zueinander wie die 
Zahlen 1, 2, 3 ... 

Wie sich in Abb. 318 die Kurve d in die Kurven a, a. 

b, c der typischen Wellenform zerlegen laBt - genau so 
die von dem Phonautographen wiedergegebenen Kurven b 

der Abb.317. Man vergegenwartige sich nun: jede Teil
kurve bedeutet einen Ton, die Hertzzahl seine Hohe, die 
Amplitude seine Starke. Dann sagen die von den Schall- C 

quellen herruhrenden verwickelten Kurven (im Sinne des 
FOURIER-Satzes): die Schallquellen geben nicht einen ein
zelnen Ton, sondern ein Gemi8ch von Tonen, die sich durch d 

ihre Hohe und ihre Siiirke unterscheiden, aber sonst durch 
nichts. Vergegenwartigt man sich ferner, daB die Membran 
des Phonautographen dem Trommelfell des Ohres und eine 
Kurve des Phonautographen einer bestimmten Schallemp
findung entpricht, so kann man den FOVRIER - Satz so 
(HELMHOLTZ) aussprechen: "Jede Schwingungsbewegung der 
Luft im Gehorgange, welche einem musikalischen Klange 
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Abb. 318, Drei pendel
artige Schwingnngen (a, 
b, c) zu erner nichtpendel
artigen (d) iibereinander-

gelagert. 

entspricht, kann immer (und jedesmal nur in einer einzigen Weise) dargestellt 
werden als die Summe einer Anzahl einfacher schwingender Bewegungen, welche 
Teiltonen dieses Klanges entsprechen." - Diese Teiltone sind aber keineswegs nur 
Hypothese, sie sind wirklich horbar. G. S. OHM hat den Satz aufgestellt, daB 
das Ohr nur eine pendelartige, in unserem Sinne also eine einfache Schwingung 
als einheitlichen Ton empfindet, jede nicht-pendelartige Schwingung aber in eine 
Reihe von pendelartigen Schwingungen zerlegt, von denen es jede einzelne empfindet 
(perzipiert). DaB wir sie fUr gewohnlich nicht heraushOren (apperzipieren), sondern 
nur bei Ubung des Gehors oder unter Anwendung besonderer Hilfsmittel -
kororot daher, daB sie in der Regel an Starke hinter dem Grundton zu
riicktreten1 . Das Ohr faBt daher diesen mit der ihm zukommenden Hohe und 
Starke auf, schreibt dem ganzen Klanggebilde die Hohe des Grundtones zu und 
glaubt einen einheitlichen Ton zu horen. Es tau8cht sich aber. Nach HELMHOLTZ 
(1863) horen wir die verschiedenen Tonwerkzeuge de8wegen in verschiedener 
Klangfarbe, weil sie neben dem Grundton "Obertone" - so nennt man die 
Teiltone (Partialtone), die 2-, 3-, 4mal soviel Schwingungen machen wie der 
Grundton - in verschiedener Hohe und verschiedener Starke horen lassen. 
- Wenn die Obertone nicht waren, also nur der Grundton erti:inte, oder wenn 
aUe Instrumente dieselben Oberti:ine hatten, so hatten aile den8elben Klang. 
Stimmgabel und Zungenpfeife sind in der Hohe des 5-gestrichenen c nicht unter
scheidbar (PREYER), die Obertone zu diesem Grundton liegen in der 7- und 8-
gestrichenen Oktave, also unhorbar hoch (S. 265 m.). 

Man rouB darum in der Akustik zwischen Klang und Ton unterscheiden: 
Klang ist der Eindruck einer periodischen Luftbewegung iiberhaupt, Ton der 
Eindruck einer einfachen Schwingung. Tonhohe kann nur einem einzelnen Tone 
zukommen, einem Klange sind strenggenommen verschiedene Tonhohen zuzu
schreiben, seinen verschiedenen TeiltOnen entsprechend. Wir sprechen yom 

1 In allen natiirlichen und musikalisch brauchbaren Klangen nehmen die Teiltone 
nach der Hohe hin an Starke ab aber in einiaen der besten musikalischen Klangfarben gibt 
die Starke der unteren Obertone der des Grundtones nicht viel nacho Bei den Klavierklangen 
der mittleren und tieferen Oktaven ist der Grundton schwacher als der erste oder selbst alB 
die beiden ersten Obertone (HELMHOLTZ). 
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Zusammenklang verschiedener Instrumente, aber jeder Klang, der Obertone 
unterscheiden liUlt, ist bereits ein ZU8ammenklang verschiedener Tone. 

Analyse und Synthese der Klangfarbe (HELMHOLTZ 1863). HELMHOLTZ hat die 
Richtigkeit seiner Ansicht analytisch und synthetisch bewiesen. Er hat nachge
wiesen, daB die Kl.ii.nge der einzelnen Musikinstrumente eine bestimmte Mischung 
von Obertonen enthalten. Mit abgestimmten Resonatoren hat er die Schallquellen 
analysiert und ermittelt, welche Obertone auBer dem Grundton in einem gegebenen 
Klange vorhanden sind. Die Verschiedenheit der Klangfarben konnte er dann 
darauf zuriickfiihren, daB in den verschiedenen Klangen verschiedene Obertone 
in verschiedener Starke vorhanden sind. Am iiberzeugendsten aber hat er die 
Richtigkeit seiner Ansicht von dem Wesen der Klangfarbe synthetisch bewiesen. 
Beruht die Klangfarbe eines Instrumentes wirklich darin, daB man auBer dem 
Grundton noch Tone hort, deren Schwingungszahlen 2-, 3- .. ,. mal so groB sind 
wie die Schwingungszahl des Grundtones, und deren Starke in einem gewissen 
Verhaltnis zu der des Grundtones steht, so muB man die Klangfarbe des Instru
mentes dadurch nachahmen konnen, daB man den Grundton und jene anderen 
Tone einzeln erzeugt, sie in das richtige Starkeverhaltnis bringt und dann mit
einander mischt. Das hat HELMHOLTZ getan. Er hat die einfachen (obertonfreien) 
Tone erzeugt mit schwingenden Luftsaulen, die er durch Resonanz (S. 257) mit 
Stimmgabeln zum Tonen brachte. Mit einer Reihe abgestimmter Stimmgabeln 
hat er so die Vokale der menschlichen Stimme nachgeahmt, ferner die Tone von 
Orgelpjeijen verschiedener Register, auch "das Naselnde der Klarinette durch 
eine Reihe ungerader Obertone und die weicheren Klange des Horns durch den 
vollen Chor samtlicher Gabeln". Auf die Moglichkeit, beliebige Klangfarben 
mit elektro-akustischen Mitteln zu erzeugen, wie NERNST sie z. B. in seinem 
Klavier (S.269) anwendet, konnen wir hier mIT hinweisen. 

Verschiebt man die Kurven c und b (Abb. 318) gegen a in ihrer Pha8e, so entsteht eine 
ganz andere Kurve, obwohl die Teilkurven, die Obertone, dieselben geblieben sind. Ent
spricht diese andere Schwingu~sform einer anderen Klangfarbe, d. h. bedeutet die Phasen
verschiebung der Obertone eine.Anderung der Klangfarbe? HELlIIHoLTz hat die Frage verneint. 

D. Tonwerkzeuge. 
Salten. Die Saite ist ein fadenformiger elastischer Korper (Darm, Metall), der durch 

Spannung geradlinig ausgestreckt ist und dessen Punkte, ausgenommen die Endpunkte, 
beweglich sind. Aus ihrer Ruhelage entfemt (durch Anschlagen mit dem Hammer, Streich~n 
mit dem Bogen, Zupfen mit dem Finger) und losgelassen, schnellt sie zuriick, geht iiber die 
Ruhelage hinaus, kehrt wieder zuriick und so fort. 1st ihre Schwingungszahl in der Sekunde 
dabei groll genug, so tont die Saite. Das Gesetz, das die Schwingungen beherrscht, lallt 
sich durch das Monochord erlautem (Abb. 319), im wesentlichen eine Saite, deren Lange und 
deren Spannung man um meBbare Grol3en verandem kann, und die seIber durch eine andere 
Saite ersetzbar ist. Gespannt wird die Saite durch Gewichte, die Lange des schwingenden 
Teils wird begrenzt durch die Klemmen N und U. Der Ton ist nur schwach, da kein ReBo
nanzboden vorhanden ist, aber dafiir ist das Monochord frei von Unklarheiten, die ein ReBo· 
nanzboden mit sich bringt. Man findet die Schwingungszahl/sec abhangig von dem Material, 
den Dimensionen und der Spannung der Saite. Sie ist desto gro/3er, der Ton also dasto 
hOher, je kiirzer und je diinner die Saite ist, je spezifisch leichter das Material ist und je 
groBer ihre Spannung ist. Den Zusammenhang der Hertzzahl n mit diesen Faktoren gibt die 
Formel von TAYLOR (1713): 1 /--

li y • m 
n=;r:zY:n:·p· 

Es ist: d der Durchmesser, l die Lange, p das spezifische Gewicht der Saite, y.m das die 
Spannung hervorrufende Gewicht der Masse m und :n: die Zahl 3,14. 

Die Formel ist mit dem Monochord als richtig beweisbar - bis auf Abweichungen, 
die wesentlich daher stammen, daB sie fiir eine Reihe von einzelnen Massenpunkten, nicht 
fiir eine Saite, abgeleitet jst, und daher, dall sie nur die Dehnungselastizitii.t der Saite be
riicksichtigt, nicht auch die Biegungselastizitat. Sie lehrt: 1. Wird Z verkleinert, d. h. die Saite 
verkiirzt, BOnst aber nichts geandert, so vergriil3ert sich die Hertzzahl n, d. h. derTon wird hoher; 
und zwar wird n, wenn man die Saite auf 1/., 1/8, 1/ ..... verkUrzt, 2-, 3-, 4- ••• mal 80 grop, 
d. h. die Saite gibt nacheinander die Reihe der harmonischen "Obertone" zum Grundton 
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mit n Schwingungen: die Oktave, die Quinte der Oktave, die doppelte Oktave usw. 2. Das
selbe ergibt sich, wenn man g . m, die Spannung, 4-, 9-, 16- •.. mal so groB nimmt, als die 
Hertzzahl n sie erfordert, aIles iibrige aber unverandert laBt. 3. Dasselbe ergibt sich, wenn d 
kleiner, d. h. die Saite entsprechend diinner ist. 4. Die Schwingungs
zahlen/sec sind unter sonst gleichen Verhaltnissen groBer, die Tone 
also hoher, mit einem spezifisch leichteren Material (kleinerem pi, 
z. B. mit einer Da:rmsaite groBer als mit einer Stahlsaite usw. 

Alles das gebraucht man fiir die Musikinstrumente: Die Saiten
instrumente bekommen fiir die hohen Tone diinnere und kiirzere 
Saiten als fiir die tieferen (Klavier, Cembalo, die Streichinstrumente, 
Harfe, Gitarre, Zither); auf den Streichinstrumenten, sie haben nur 
vier Saiten, erzeugt man die hoheren Tone, fiir die keine besonderen 
Saiten vorhanden sind, dadurch, daB man eine Saite mit dem Finger 
gegen das Griffbrett driickt und so ibren schwingenden Teil verkiirzt. 
- Die Saiten fiir die tiefsten Tone des KIa viers und des Cembalos sind 
aus Kupfer, das spezifisch schwerer ist als Stahl usw. - Die Saiten 
der Saiteninstrumente stimmt man durch Veranderung ihrer Span
nung hoher oder tiefer (durch starkeres Anziehen oder Losen von WiT
beln, urn die ihr eines Ende geschlungen ist). Die Saiten setzen beim 
Schwingen nur sehr geringe Luftmengen in Bewegung und geben daher 
80 schwache Tone, daB sie praktisch nicht verwendbar waren, wenn 
sich die von ihnen hervorgerufene Luftbewegung nicht verstarken 
lieBe. Man verstarkt sie, indem man die Saiten iiber sehr elastischen 
Holzflachen, ResonanzbOden, oder iibcr Holzkasten aus sohr diinnen 
elastischen Wandungen, Resonanzkiisten, schwingen laBt. Damit die 
ResonanzbOden und die Resonanzkasten, in denen die Luft mit
schwingt, auf alle Tone mitschwingen, miissen sie gewisse Bedin
gungen erfiillen, die - man denke an die seltsame Form der Streich
instrumente - sich mehr aus der Erfahrung als der Theorie ergeben. 

1/ 

IV 

Abb. 319. Monochord 
(W. WEBER) zum Studinm 
der Saitenschwingungen. 

Den Resonanzboden des Klaviers umgeht NERNST dadurch, daB er die Saitenschwingungen 
von Mikrophonen aufnehmen laBt und deren Schwingungen, durch Elektronenrohren verstiirkt, 
einem Lautsprecher zufiihrt. Dadurch umgeht er auch die unharmonischen Obertone im 
BaB, und er verbessert den Diskant, weil er das dort besonders storende Hammergerausch 
unterdriickt, die Dampfung verringert und die Abklingdauer verlangert. 

FlageolettOne. Die Saite schwingt, wenn sie ihren Grundton aHein, ohne einen "Ober
ton", gibt, zwischen den beiden Grenzlagen (Abb. 320 a). Aile ihre Punkte schwingen gleich
zeitig nach derselben Richtung, wie in der stehenden transversalen Welle (S.245 u_). 
Die beiden Befestigungsstellen der Saite sind die Knoten, der mittlere Teil ist der Bauch. 
Man kann auch die Schwingungsformen Abb. 320bcd hervorrufen: Die Punkte fI, y, 0 sind 
dann K noten, und die Saite schwingt in zwei Half ten, drei Dritteln, vier Vierteln; samtliche 
Punkte der Saite gehen gleichzeitig durch die Ruhelage, aber die Punkte von je zwei benach
barten Abteilungen der Saite schwingen in einander entgegengesetzter Richtung (wie bei 
der stehenden Welle eingehend beschrieben). Die Saite gibt ______________ 
dann die Oktave (b), die Quinte der Oktave (c), die nachste ~ -:> t:t 
Oktave (d)-wie wenn man sie auf 1/2,1/3,1 /4", verkiirzt - ----- -_ ~ _. _ _ _ __ -... . -.. --
batte. DaB die Knotenpunkte in Ruhe sind, sieht man, .. .. . _ .. _._ . .-_ ::: ~~ 
wenn man auf die Saite II -fOrmige Papierreiter setzt; sie ~ ______ __ ._. __ .- .. . b 
werden, iiberall auBer an den Knotenpunkten abgeworfen. -
Man kann .diese. Schwinl?ungsformen dadurch erzwingen, ----! ... ... .. -· . . r ~ c 
daB man dle Salte auf emen Resonanzkasten spannt und <:: .. ... .. . --~- •... -.-. -.-
auf diesen eine tonende Stimmgabel setzt, die dieselbe ~ tf. 
Hohe hat, wie sie die Saite bei der betreffenden Form hat. 
Die Saite gerat dann auf den Stimmgabelton in Mitschwin- Abb.320. Schwingungsblld des Grund-

tones (a) und der drel ersten Ober· 
gung. Man kann die Tone auch dadurch hervorrufen, daB Wne (b, c, d). 
man die Saite in einem Punkte beriihrt, der urn 1/2,1/3,1/4 . . 
vom Ende der Saite entfernt ist, und sie anstreicht. Man nennt die Tone Flageolettone, well 
ihr Klang an den einer FlOte erinnert. Die Klange ahneln einander, weil beide von Ober-
tonen frei sind (S.267 u.). . . . . . 

Aber diese Formen sind nur Ausnahmeformen. Fiir gewohnlwh schwmgt dIe Salte emes 
"Saiteninstrumentes" keineswegs so einfach. Eine am Punkt A A 
(Abb.321) gezupfte Saite (Cembalo, Harfe, Gitarre, Zither, ~ 
Pizzicato der Streichinstrumente) nimmt nach HELMHOLTZ nach- a. __ ___ -- - - - - ~ - - c 
einander die Formen 1-7 der Abb. 322 an. Sie hat im Momcnt, : 
in dem sie losgelassen wird, die Form aAc; sie s,chw.ingt da~ p' 

aber nicht zwischen den Grenzlagen aA c und aA c einfach hm 
und her, sondern schwingt zwischen den Lagen 1 und 7, d. h. der Abb. 321. Gezupfte Salte. 
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Fullpunkt der von A auf die Ruhelag ac gefiUlten Senkrechten lii.uft langs ac hin 
und her; bei der Schwingung Abb.321 wiirde er immer an derselben Stelle von ac 
bleiben. Ganz ii.hnlich verhii.lt sich die gestrichene und die angeschlagene Saite. - Aus 
dem bei der Besprechung der KIangfarbe Gesagten (S. 266-268) ist verstii.ndlich, daB 

---------... diese Schwingungsform die Klangfarbe der Streichinstrumente 
1 ~ _________ ~ charaktbelN.nd· ·m. Die Za~~en und feinen Krii.uselungen des Schwin. 

gungs i es einer gestnwenen Saite (Abb. 323) konnen. nur ent· 
2~ stehen, wenn sich kIeine Wellen uber die anderen lagern, d.h. 

wenn Obertone, die verhii.ltniIlmiiIlig hoch sind, zum Grundton 
.'l ~ treten. Schon diese Abbildung zeigt, wie eine zackige Schwin{@D.gs. 

form entsteht, wir konnen uns leicht vorstellen, wie aus der 'aber. 
¥ ~ einanderlagerung kleiner Wellen die Form immer zackiger werden 

kann. - Die Form der schwingenden Saite ist ganz verschieden, 
5 ~------- --- =- je nachdem die Saite gezupft oder angeschlagen oder gestrichen 

------- worden ist; sie ist auch verschieden, je nach der Stelle, an der 
6-..::..:::.-----------~ die Saite dabei angefaBt worden ist. Man kann sie wahrend des 

_________ Schwingens beobachten (HELMHOLTZ) mit dem Vibrationsmikroskop, 
7,---------~ und sie photographisch (RAPS und KRIGAR-MENZEL) festhalten. 
~ Stiibe. Die Saite ist diejenige Form des festen Korpers, 

Abb. 322. Aufelnanderfol- in der er fiir Musikinstrumente fast aHein in Frage kommt. 
gende BUder einer gezupften Andere Formen, wie Stiibe, Membranen, Platten, Glocken, benutzt 

SCh~~~r~aite man nUl" nebenher, weil sie Obertone geben, die unhafflW7l,isch 
. zum Grundton sind und dadurch den KIang unrein machen. Sie 

interessieren uns hier nur als schwingende, nicht alB tonende Korper. Die Theorie ihrsr 
Schwingungen ist sehr verwickelt, wir beschreiben nur die wichtigsten Tatsachen. 

Stiibe konnen longitudinal und transversal schwingen: longitudinal, wenn man sie 
mit einem Tauh (Kolophonium) gemachten Tuche der Lange nach 

~ reibt; transversal, wenn man sie wie Violinsaiten streicht oder wie 
KIaviersaiten anschliigt. Wo man sie in der Musik verwendet, lii.Bt 
man sie transversal schwingen (Spieldose, Triangel, Celesta). Ihre 
Schwingungszahl hangt wie die der Saiten von ihrem Material ab 

Abb. 323. Schwingungsbild und von ihren Dimensionen, ferner (wohlgemerkt!) von ihrer Be· 
einer gestrlchenen Salte . d . = L__ d' h' 

(Hl!ILllHOLTZ). festigungsarl, d. h. davon, W1e un wo sle, wii.n .... ,n sle sc wmgen, 
festgehalten werden. Die Schwingungszahl/seo bei transversalen 

Schwingungen ist der Dicke des Stabes in der Schwingungsebene proportional und dem 
Quadrat der Lange umgekehrt proportional- bei den Saiten ist sie der Lange umgekehrt 
proportional. Um durch Langenanderung die Schwingungszahl zu verdoppeln, verdreifachen, 
vervierfachen, braucht man also den Stab, wenn sonst alles ungeii.ndert bleibt, nicht wie bei 
den Saiten auf 1/2,1/3,1/4 zu verklirzen, sondern nur auf 1/12, 1/13, I/Y4. Man muB 
eine Saite, die 1000 mm lang ist, auf 500 oder 333,3 oder 250 mm verkfuzen, um die ersten 
drei ObertOne zu dem Grundton der ganzen Saite zu bekommen, einen 1000 mm langen Stab 
braucht man dazu nur auf 707-577-500 mm zu verklirzen. 

Derselbe Stab gibt je nach seiner Befestigungsart einen anderen Grundton: den tiefsten, 
wenn eines der Enden fest eingeklemmt (Schraubstock), das andere frei beweglich ist (fest. 
freier Stab), den hOchsten (nahezu die dritte Oktave des vorigen), wenn beide Enden fest. 

geklemmt (fest-fest), aber auch wenn beide frei sind (frei.frei). Sind 
~ >< sie festgeklemmt, so schwingt er in der Form einer Saite, die ihrsn 

Grundton gibt; sind sie frei, so schwingt er in der Form Abb. 324. 
Abb. 324. Schwingungsform Es bilden sich zwei Knotenlinien (Linien, weil der Stab gewisser
eines an belden Enden frelen maBen eine Viellieit von nebeneinanderliegenden Saiten repra
(frel-freien) transversal schwin- sentiert) etwa um 1/ der Stablange von den Enden entfernt. 
genden Stabes. Seine zwei ' . 5 . ihne .. D St b 

Knotenpunitte. In der Abb. 324 1St der Stab m n unterst~tzt. er a 
kann aber auch einen Grundton geben, der zunschen den eben 

erwii.hnten liegt, nitmlich dann, wenn die heiden Enden nur unterstUtzt sind, und noch einen 
?-Dderen, wenn das eine Ende fest, das andere aber ganz frei ist oder auch nur unterstutzt 
1st. II!- allen diesen Fallen schwingt der Stab als Ganzes, d. h. er gibt einen Grundton. Man 
~ ihn aber dazu bringen (wie bei einer Saite), indem man gewisse Stellen berUhrt, so d.aB 
SIe m Ruhe bleiben mUssen, sich in selbstandig schwingende Teile zu zeriegen, die vonem
ander durch Knotenlinien getrennt sind. Auch dabei tritt etwas Merkwiirdiges ein: die Teile 
sind ungleich, die Knoten daher nicht gleich weit voneinander entfernt (ganz anders als bei 
del!- Saiten). Nur wenn beide Enden festgekIemmt sind, der Stab also in der Form einer 
Saite schwingt, Hegen die Knoten gleich weit voneinander. Man macht die Knotenlinien 
dad.urch sichtbar (CHLADNI), dall man auf den Stab (man beniitzt dazu einen von recht
eckigem Querschnitt) feinen trockenen Sand streut; er rollt von den schwingenden Teilen 
herunter und sammelt sich in den Knotenlinien. 
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Stimmgabel. Der Stab ist kein eigentliches ~usikinstrumen~, nur im Glocke.nspiel 
(Stahlharmonika) und im Xylophon (Holzharmomka oder Strohfldel) und als TrJangel 
benutzt man ihn. Aber ala Stimmgabel (erlunden 1711 von einem e U 
englischen Stabstrompeter) ist er das einfachste und zuverlassigste Ii 
Gerat, Abb. 325, urn angeschlagen einen Ton von bekannter Hohe c \ / 
anzugeben. AIs Normalstimmgabel, auf das Kammerton-a abge- ~j / 
stimmt, ist er ein unentbehrIiches akustisches Hilfsinstrument zum 0 ~W/ / 
Einstimmen der Musikinstrumente (S. 264 und S. 283 m.) und der 
Singstimmen. (In diesem Sinne bedeutet die internation!!,1 verein-
barte Normalstimmgabel iiir die "Stimmung" etwas AhnIiches 
wie der international vereinbarte NormalmaBstab [Meterstab] fiir a n n 
die Langenmessung.) - Die Stimmgabel entsteht aus einem an Abb 325 Der frei-!reie trans
beiden Enden freien Stabe. Ein solcher Stab hat (s. oben), wenn vers~l sehwingende Stab 11, zur 
er den Grundton gibt zwei Knotenpunkte jeden um etwas mehr Gabel e gebogen als Stimm-
I . Fiinf' tId St' bl" Ed' tf t B' t 'h gabe!. Die zwei Knotenpunkte a s eln e er a ange vom n e en ern. leg man I n, d schwingenden Stimmgabe!. 

so riicken die Knotenpunkte immer naher aneinander, in der Gabel er 
begrenzen sie den Bogen. Die Zinken schwingen (etwa wie zwei fest-freie Stabe) zueinander 
hin und voneinander weg. Der Bogen zwischen den Knoten der Gabel verandert dabei infolge 
seiner Elastizitat seine Krummung und schwingt daher 
in der Richtung der Langsachse der Gabel, und das
selbe tut ein an ihm befestigter Stiel. Mit dem Stiel 
fest auf einen Resonanzboden gesetzt, zwingt die 
tonende Stimmgabel daher den Resonanzboden, kraf
tig mitzuschwingen und ihren Ton zu verstarken. -
Die Schwingungszahl einer Stimmgabel hangt sehr 
verwickelt von Lange und Dicke der Zinken und 
von Dichte und Elastizitat des Materiales ab (meist 
Stahl); und mit steigender Temperatur nimmt sie 

Abb.326. Schwingende Platte. Die Knoten
linien durch Sand sichtbar gemacht. 

(CHLADNIsche Klangfiguren.) 

etwas ab (ca. um 0,0001 pro Grad). Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt stimmt 
die Normalstimmgabel auf das Kammerton-a von 435 Hertz bei 15° abo 

Platten und Membranen. Platten und Membranen schwingen stets transversal, wir 
miissen streng genommen sorgfaltig zwischen beiden unterscheiden1 . Sie stehen einander 
gegeniiber wie Stabe und Saiten: Die Platten (und die Stabe) besitzen Elastizitat schon durch 
ihre Festigkeit, so in dem Becken und dem Tamtam. Die lVIembranen (und die Saiten) er
halten Elastizitat erst durch Spannung, so in der Pauke, der Trommel, dem Tamburin; so 
auch unser Trommelfell, das den auBeren Gehorgang abschlicBt. (Es ist ein sehr flacher 
Trichter; weil unregelmaBig gebaut und ungleichmaBig gespannt, resoniert es auf aile moglichen 
Schwingungen, aber gut gediimpft durch die mit ihm verbundenen Gehorknochelchen. Ware das 
nicht, so wiirden wir schnell aufeinander folgende Tone ineinander verschwimmend horen.) 

Theoretisch interessant sind die Schwingungen von Platten (Metall, Holz, Glas), die in 
einern Punkt unterstiitzt sind. Sie schwingen, wenn man sie mit einern Violinbogen streicht 
(CHLADNI, 1787). Wie bei den Staben, hangt auch bei ihnen die Schwingungszahl davon ab, 
wie sie festgehalten werden, und wie der festgehaltene Punkt und die Anstrichstelle zuein
anderliegen. Daher kann diesel be Scheibe verschiedene Grundtone geben, da man dieses Vcr
hiiltnis mannigfach abandern kann. Dabei schwingt aber die Platte nie 
als Ganzes, sondern immer nur in Teilen, die durch Knotenlinien getrennt 
sind_ Die Munnigfaltigkeit der moglichen Schwingungszustande wird 
noch groBer, wenn man noch einen Punkt der Platte am Schwingen ver-
hindert, etwa dadurch, daB man ihn beriihrt. Da dieser Punkt dann in 
Ruhe bleibt, muB er eine Knotenline durch sich hindurchleiten. -
CHLADNI hat die Knotenlinien sichtbar gemacht, indem er die in horizon-
taler Lage unterstiitzte Platte mit feinem trockenen Sande bestreute. '. .... :) 
Der Sand roIlt von den s('hwingenden Teilen herunter und bleibt in Abb. 327. Schwin
den Knotenlinien, da diese ja in Ruhe sind, liegen. So entstehen die gende Platte. Die 
CHLADNIschen Klangfiguren. Abb.326 zeigt eine und diesel be Scheibe; Bauche durch Lyko
b bedeutet J'edesmal die Anstrichstelle, c die Stelle, an der die Platte podium sichtbar ge-macht (SAVART), die 
festgehaiten worden ist, a die Stelle, in der sie beriihrt worden ist- - Knotenlinien durch 
Man kann auch die Schwingungsbauche auf den Platten sichtbar Sand (CHLADNI). 
machen (SAVART, 1827), wenn man anstatt des Sandes sehr feines . 
leichtes Pulver, am besten Lykopodium (Bariappsamen) anwendet (Abb. 327). ~Ie. starke 
Aufwartsbewegung der Bauche staBt (FARADAYS Erklarung) die Luft und .mIt I.hr den 
leichten Sarnen in die Hohe, beim Herunterschwingen der Platte verdiinnt slCh die Luft 

--1- Der Sprachgebrauch ist hier unscharf, man nennt auch eine sehr diinne blattahnliche 
Platte oft Mernbran. 
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liber dieser Stelle, so daB von allen Seiten die Luft zu ihr hinstromt und den Samen auf 
ihr zusammenhauft. 

Die technisch wichtigsten Platten sind die blattartig diinnen im Mikrophon, im Telephon 
und in dem ibm ahnlichen Lautsprecher. Dabei ist es ein groBer Unterschied, ob eine Platte 
normal zu ihrer Ebene als Ganzes hin und her geht, ohne sich zu deformieren, so wie ein 
Kolben hin und her geht (Kolbenmembran), oder ob sie sich beirn Schwingen durchbiegt (defor. 
miert). Die Scheiben in der schematischen Abb.569 o. stellen Kolbenmembranen dar. Die 
wirklichen Telephon- und Mikrophonmembranen der Leitungstelephonie deformieren sich, sie 
neigen daher zu Eigenschwingungen und verfiilschen dadurch den iibertragenen Klang. Die 
Membranen der Rundfunktelephone und -mikrophone, Kondensatortelephon und -mikrophon, 
sind fast frei davon und iiberliefern den Klang naturgetreu, sie geben aber nur sehr schwache 
Sprechstrome, deren Verstarkung unerlasslich ist. Das Kondensatortelephon ist gewohnlich 
ein Plattenkondensator (S. 402), dessen eine Platte als diinne Telephonmembran ausgebildet 
ist. Sie gerat in Schwingungen durch die Wechselspannung an dem Kondensator, die durch 
Induktion von Sprechstromen hervorgerufen werden. Kondensatortelephone, die an Stelle 
von Mikrophonen, also an der Sprechseite benutzt werden, nennt man Kondensatormikro
phone. Der gewohnliche Fernsprechbetrieb benutzt wegen ihrer groBeren WiderstandBfahig
keit ausschlieBlich die Kornermikrophone (B. d.). Das elektromagnetische Posttelephon der 
Leitungstelephonie hat eine kreisformige Platte aus EiBen, etwa 0,2-0,4 mm dick, etwa 

50 mm im Durchmesser (die Schalloffnung iBt etwa 10 mm im Durchmesser). I_I ])." ~ genannte (01"'.rod",..,....,h.) L.u1>p"",,, von Ruoon 
hat eine quadratische, auBerst diinne 

~ C f =F"=" Platte aus gewelltem Duraluminimn 
~ 1'ii=:tii'1'r.iJ1'irtil18'~1 ~ von 20x20cm bis 50x50cm und l USUNUSUNUSU J mehr. Er beruht (Abb. 328 und 329) 

auf der Wechselwirkung zwischen 
Abb.3l!1:I. Abb.329. einem Magnetfelde und einem von 

Elektrodynamischer Lautsprecher (RIEGGER). Wechselstrom durchflossenen Leiter: 
S, N Magnete, P schwingende Platte (in Abb.328 von unten . .. d rf" . fiih' t h hk t 
llesehen), C hochkant stehendes Maanderband der Abb. 328. em maan e. OrmIg ge r es oc an 

gestelltes leltendes von Wechselstrom
Bchwingungen durchstromtes Band schwingt in einem entsprechend angeordneten Magnet
system und mit ihm schwingt das auf ihm befestigte Blatt. Das Blatt ist zwischen Filzstreifen 
leicht beweglich gelagert, es verkorpert eine Kolbenmembran. 

Ein glockenformiger Korper schwingt ahnlich wie eine Platte, eine Glocke von der 
Form der Kirchenglocken ahnlich wie eine kreisformige, im Mittelpunkt festgehaltene. Eine 
solche Platte gibt den tiefsten Ton, wenn zwei ihrer Durchmesser Knotenlinien bilden, d. h. 
wenn sie in vier Quadranten schwingt - ebenso eine Glocke, wenn'sich vier Knotenlinien 
a.uf ihr bilden, die von ihrer Haube aus an ihr herunter nach dem Rande laufen, so daB der 
Glockenkorper auch in vier Quadranten schwingt; der zweite Oberton tritt auf, wenn er sich 
in sechs, der dritte, wenn er sich in acht schwingende Teile zerlegt. 

Longitudinal schwingende feste Korper. Saiten kann maninlongitudinale Schwingungen 
versetzen, indem man sie der Lange nach mit einem durch Kolophonium rauh gemachten 
Tuche reibt, oder wenn man sie mit dem Bogen unter sehr spitzem Winkel streicht. Die Tone 
sind schrill und viel hoher als die durch transversale Schwingungen derselhen Saite erzeugten. 
Sie haben nur theoretisches Interesse, fUr die Musik nur das praktische, daB man sie ver
meiden muB. Daher muB man den Bogen moglichst genau rechtwinklig zur Saite fiihren. 

Auch die Longitudinalschwingungen der Stiibe haben nur theoretische Bedeutung, sie 
sind wichtig fUr die MesBung der Schallgeschwindigkeit in festen Stoffen, namlich in dem 
Stoff, aus dem der Stab besteht, und fUr die Berechnung seines Elastizitatskoeffizienten. 
Man erzeugt sie, indem man die Stabe der Lange nach reibt - Metall· und Holzstabe mit 
einem durch Kolophonium rauh gemachten Tuche, Glasstabe mit einem nassen Tuche oder 
mit angefeuchteten Fingern - oder indem man sie longitudinal mit einem Hammer an
schliigt. Auch bei den longitudinalen Schwingungen ist der Schwingungszustand des Stahes 

verschieden, je nachdem seine Enden frei 
~ beweglich sind oder nicht. 

~::.-~-.::=--=--~:==--:: __ .::> Angenommen, der an beiden Enden 
<I freie Stab gibt seinen Grundton: er 

Abb. 3;)6. Abb. 331. schwingt dann alB Ganzes, wie eine Saite 
Abweichung der Teilchen aus der Ruhelage als Ganzes schwingt, wenn sie ihren 

im longitudinalschwingenden in der transversal Gl'UIidton gibt. Aber zwischen heiden 
Stabe. schwingenden Saite. besteht ein groJ3er Unterschied: weil die 

. . Saite transversal schwingt, der Stab lon-
g~tu~al. Man vergegenwartige sich: schlagt man den Stab an dem einen Ende lon
gItudinal an, so lauft von diesem Ende aus eine Langswelle den Stab entlang, wird 
3m a.nderen Ende zuriickgeworfen und interferiert, wah rend sie zuriicklauft, mit der 
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ihr entgegenkommenden. So entsteht eine stehende Langswelle (S. 246 m.). Die MUte 
muB ein Ruhepunkt, ein Knoten, werden, an den Enden je ein Bauch entstehen; 
um die Mitte herrscht also die schwachste Bewegung, dafiir aber abwechselnd ~!=lr
dicbtung und Verdiinnung - an den Enden zwar starke Bewegung, aber keine An
derung der Dichte. Durch sein Aussehen kann der Stab unserer Anschauung dabei nicht 
zu Hilfe kommen, weil wir das Hin und Her seiner Punkte nicht sehen konnen, wie wir 
das Auf und Ab der Saite sehen konnten. Aber wenn wir die Strecken, urn die die ein
zelnen Punkte longitudinal von ihrer Ruhelage abweichen, wie S.237 0., transversal zur 
Ruhelage des Stabes aufzeichnen, so bekommen wir das Bild einer Welle und iibersehen den 
Vorgang. Die Abb. 330 a, b, c geben die Abweicbungen der einzelnen Punkte des Stabes in 
dieser graphischen Umdeutung wieder: a und b in dem Moment, in dem die Punkte Ramtlich 
gieichzeitig umkehren, c in dem Moment, in dem sie, ebenfalls gleichzeitig, durch die Ruhclage 
gehen. Die Abb. 331 a, b, c zeigen entsprechend eine Saite, die ihren Grundton gibt. 
- Man sieht: der Stab bildet, wenn er seinen Grundton bOren laLIt, mit seiner ganzen Lange 
die halbe Wellenlange seines Grundtones. Millt man seine Lange und ermittelt man die 
Hobe des Grundtones, so kann man die Geschwindigkeit bestimmen, mit der sich die longitu. 
dinale Welle durch ihn fortpflanzt. Es ist ja (S.237 m.) 

). Wellenlange 
v = t Schwingungsdauer 

)., die Wellenlange, ist gleicb der doppelten Stablange, und t, die Schwingungsdauer, ergibt 
sich aus der Beziehung n' t = 1, worin n die Hertzzahl des Tones ist, so daB also 
auch v = ). . n ist. Ermittelt man die Hohe des Stabtones, so ergibt BiBb n, also auch t. 
MELDE erhielt von einem Stahlstabe von 1400 mm Lange einen Grundton, dessen 
Hohe (mit einem Monochord gemessen) 1872 Hertz entsprach: daraus ergibt sich 
v = 2800 mm • 1872 = 5242 m, von einem Glasstabe von 1574 mm Lange einen Grundton 
mit 1696 Schwingungen, daraus ergibt sich v = 5339 m. _ 

Da die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v mit dem Elastizitatsmodul e durch v = Veld 
zusammenhangt, so kann man aus der so ermittelten Fortpflanzungsgeschwindigkeit und der 
bekannten Dichte den Elastizitatsmodul ermitteln. 

Der fest·freie Stab muB sich anders verhalten, als der frei.freie. Denn an dem festen 
Ende kann nur ein Knoten entstehen, am freien ein Bauch. Gibt der fest·freie Stab seinen 
Grundton, schwingt er also als Ganzes, so bildet die Gesamtheit aller Stabpunkte eine Viertel· 
welle, denn ein Bauch und der nachste Knoten sind stets eine Viert.elwelle voneinander ent
femt. Er gibt dann einen Grundton, der um eine Oktave tiefer ist als der frei·freie Stab. 

Luftsiiulen. Den longitudinalen Schwingungen der Stabe vergleichbar sind die der 
Luftsaulen in Rohren, die an beiden Enden offen sind, oder auch an einem Ende offen, am 
anderen geschlossen - "gedackt", das Seitenstiick zu den an einem Ende festgehaltenen 
Staben. Enthalten die Rohren Vorrichtungen, durch die man die Luft zum Schwingen 
bringen kann, so nennt man sie Pfeifen, offene oder gedeckte. Neben den Saiteninstrumenten 
sind sie die verbreitetsten Musikinstrumente: sie umfassen samtliche Blasinstrumente und 
die Orgel, auBerdem den Kehlkopf. 

Die Luft gerat in dem Rohr parallel der Langsachse in stehende Langsschwingungen. 
Die stehende Welle bildet sich wie in dem longitudinal angeschlagenen Stabe: Eine Welle 
lauft von dem einen Ende aus das Rohr entlang, wird am anderen Ende reflektiert, und 
interferiert mit einer ihr entgegenkommenden. Wo liegen die Knoten und die Bauche? 

In den Bauchen ist starke Bewegung (S.246 m.), aber weder Verdichtung noch Ver· 
diinnung, in dem Knoten dagegen ist Ruhe, dafiir aber starker Druckwechsei. BiIdet sich 
eine stehende Welle in einem Rohre, so muB sich also der Schwingungsvorgang am Ende 
des Rohres anders gestalten, wenn es offen ist, als wenn es gedeckt ist. Am olfenen Ende 
grenzt die Rohrluft direkt an die auBere; jede Druckdifferenz muB sich dort sofort aus· 
gleichen - an dem offenen Ende des Rohres muB daher ein Bauch Iiegen. An einem ver· 
8chwssenen Ende aber kann die Luft nicht in longitudinaler Bewegung sein - dort muB 
ein Knoten liegen. Daraus folgt: Eine stehende Welle in einem Rohre muB an einem offenen 
Ende stets einen Bauch, an einem geschlossenen Ende stets einen Knoten haben, in einem 
beiderseits offenen Rohre also an jedem Ende einen Bauch - in dem einseitig verschlossenen 
Rohre an dem einen Ende einen Bauch, an dem anderen einen Knoten. Abb. 332 und 333 
zeigen zwei gleich lange Rohre, das eine offen, das andere gedeckt, daneben das transversal 
umgeformte Bild der darin stehenden-Liingswelle. Abbildung a gibt die Bewegung an, wenn 
in dem offenen Rohre nur die beiden Endbauche vorhanden sind (in der Mitte zwischen 
heiden ein Knoten) und in dem gedeckten nur der Bauch an dem einen Ende, der Knoten 
an dem anderen. Denkbar sind aber auch mehr Knot.en und Bauche in dem Rohre, 
denn die Bedingung, daB an den beiden Enden des offenen Rohres Bauche sind, ist 
ja auch dann erfiiIlt, wenn die Schwingung so vor sich geht, wie sie eine ~er 
Abbildungen b, c, d darstellt - d. h. zwischen den beiden Endbiiuchen auch Biiuche lID 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 18 
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Innern des Rohres liegen. Was bedeutet die Vermehrung der Bauche (und der Knoten)? 
Je zwei benachbarte, d. h. nur durch einen Knoten getrennte Bauche grenzen stets die Halfte 
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Abb. 332. Abb.333. 
Knoten und Bauche in einer schwingenden Luftsanle 
offen. gedeckt. 

einer Wellenlange ab, eine Halbwelle. Sind die heiden Endbauche allein vorhanden, so be· 
deutet das: die Schwingung in dem Rohr bildet eine Halbwelle, deren Lange gleich der 
Rohrlange ist - offenbar die langste Halbwelle, die in dem Rohre entstehen kann. Der zu 
dieser Welle gehorige Ton ist somit der tiefste, den das Rohr geben kann, der Grundton. (Da 
man [So 265 u.] die Wellenlangen der einzelnen Tone kennt, kann man daher voraussagen, wie 
lang das offene Rohr sein muB, das einen vorgeschriehenen Grundton geben soIl: es muS 
halb so lang sein wie diese Welle.) Die Einschiebung eines Bauches zwischen die beiden 
Endbii.uche (Abb. 332 b) bedeutet: Umwandlung jener langsten Halbwelle in zwei, deren jede 
nur halb so lang ist wie die des Grundtones. Die Einschiebung von zwei Bauchen zwischen 
die Endbii.uche (Abb. 332 c) bedeutet Umwandlung jener langsten Halbwelle in drei Halbweilen, 
deren jede nur ein Drittel so lang ist wie die des Grundtones usw. Die Rohr-Halbwelle 
(Abb. 332 a), die den Grundton gibt, wirdgeteilt,genau so wie die Saiten-Halbwelle (Abb. 320a), 
die den Grundton gibt, auch durch Knoten geteilt worden ist. Und wie die Saite, wenn sie 
ungeteilt schwingt, den Grundton angibt, aber wenn sie sich in 2, 3 ... n Abteilungen zerlegt, 
einen Ton mit 2-,3- ... nmal so groBer Schwingungszahl (die Reihe der harmonischen Ober
tone) - genau so das offene Rohr. Das offene Rohr kann auBer dem Grundton auch die 
gesamte Reihe der harmonischen Obertane geben. 

Anders das gedeckte Rohr! An dem geschlossenen Ende muB stets ein Knoten liegen, 
an dem offen en Ende ein Bauch. 1st nur der Endbauch vorhanden, und nur der Endknoten, 
so " entspricht der stehenden Langsschwingung in dem Rohre die Abb. 333a (quer umgeformt, 
S. 2370.). Denkbar sind aber auch in dem geschlossenen Rohre noch mehr Knoten und 
noch mehr Bauche, denn die Bedingung, daB an dem geschlossenen Ende ein Knoten liegt 
und an dem offenen ein Bauch, ist auch dann erfiillt, wenn die Schwingung so vor sicht geht, 
wie sie eine der Abb. 333 b, c, d darstellt, d. h. zwi8chen dem Endbauch und dem Endknoten noch 
Knoten und Bauche liegen. Was bedeutet die Vermehrung der Bauche und der Knoten 
in dem ge8chlossenen Rohre? Ein Knoten und ein ihm benachbarter Bauch grenzen stets 
ein Viertel einer Wellenlange ab, eine Viertelwelle. 1st auBer dem Endknoten und dem 
Endbauch kein anderer Bauch und kein anderer Knoten in dem Rohre vorhanden, so be

deutet das: die Schwingung in dem Rohre geht so vor sich, daB sie eine Viertel
welle bildet, deren Lange gerade gleich der Rohrlange ist - offen bar die liingste 
Viertelwelle, die in dem Rohre entstehen kann. Der zu dieser Viertelwelle ge
horende Ton ist also der Grundton. Man kann somit wie bei dem beiderseits 
offenen Rohre VDraussagen, wie lang das einseitig geschlossene Rohr sein muB, 
urn einen vorgeschriebenen Grundton zu geben: es muB den vierten Teil so lang 
sein wie die Welle dieses Tones. Wohlgemerkt, das gedeckte Rohr nur den 
vierten Teil, das offene die Hu,lfte! Das gedeckte Rohr, das denselben Grund
ton geben soil wie ein offenes Rohr von gegebener Lange, ist demnach nur halb 
so lang wie jenes offene Rohr. Daraus folgt: Ein offenes Rohr, das man in der 
Mitte durch eine Querwand, Abb. 334. deckt, verandert seinen Grundton nicht. 
Und das ist in der Tat, wie der Versuch lehrt, der Fall [der Ton wird nur 

Abb.334. weicher, milder] - sehr begreiflich, da ja die Scheidewand an die Stelle eines 
Offene Lip- Knotens tritt, d. h. eine Stelle, die bewegungslos ist, die sich also genau so ver
a.~~Kf~::;~~ halt wie das gedeckte Ende eines gedeckten Rohres. - Die Einschiebung eines 

decken. Bauches und eines Knotens zwischen die beiden Enden (Abb.333 b) hedeutet: 
. Umwandlung jener langsten Viertelwelle in drei, deren jede 1/3 so lang ist wie 

dIe des Gnmdtones - die Schwingungszahl wird also verdreifacht. Die Einschiebung 
von zwei Bauchen und zwei Knoten bedeutet (Abb. 333e): Umwandlung jener langsten 
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Viertelwelle in fiinf, von denen jede 1/. so lang ist wie die des Grundtones - die Schwin
gungszahl wird also verfunffacht, usw. Also auch die gedeckte Luftsaule kann entweder 
als Ganzes oder durch Knoten abgeteilt schwingen. Aber wahrend in dem offenen Rohre 
jedea ganzzahlige Vielfache der Schwingungszahl des Grundtones erzielt werden kann, kann 
in dem gedeckten nur jedea ungeradzahlige Vielfache (1-, 3-, 5- ... fache) hervorgerufen 
werden, d. h. nur die ungeradzahligen Obertone des Grundtones. Sehr natiirlich, denn das 
2., 4-, 6fache wiirde Wellen fordern von einer, zwei, drei Ralbwellen in dem Rohre, d. h. 
Wellen, die an beiden Rohrenden Bauche haben - was im einseitig gedeckten Rohr un
moglich iat. 

Manometriscbe Untersucbung scbwingender Luftsiiulen (RUDOLF KONIG 1862). 
Wo Knoten und wo Bauche in einer tonenden Luftsaule liegen, kann man durch verschiedene 
Methoden sichtbar machen: vor allem durch die marwmetrischen Flammen (RUDOLF KONIG, 
1862). Ihre Anwendbarkeit beruht auf der manometrischen Kapsel (Abb. 335), einer allseitig 
von Wanden begrenzten Kammer a, deren Rauminhalt sich vergroBern und verkleinern kann. 
Durch das Rohr b stromt Gas in sie ein, durch das Rohr c aus. Die Wand A B ist eine auBerst 
feine Gummimembran. Wird die Luft auBerhalb der Kammer 
(links von A B) verdichtet, so wird die Membran nach innen ge
wolbt, wird sie verdiinnt, nach auBen. Mit anderen Worten: Ver. 
dichtung der AuBenluft verkleinert das Volumen der Kammer a, 
Verdiinnung vergro&rt es. Der Druck, mit dem das Gas aus der 
Kammer austritt, wird im ersten Fall vergroBert, im anderen ver· 
kleinert, die Flamme c infolgedessen verlangert oder verkiirzt. 
Wechselt Verdichtung mit Verdiinnung ab, so zuckt die Flamme Abb.335. Manometrische 
auf und abo Singt man durch ein Sprachrohr (Abb. 336) gegen die Flamme. 
Membran, so sieht man die Flamme, die anfangs klein und kaum 
sichtbar war, lang werden, aber nicht wieder kurz werden. Die langen und die kurzen 
Flammenbilder wechseln so rasch, daB das Auge sie nicht voneinander trennen kann. Urn 
ibm trotzdem die Unterscheidung zu ermoglichen, zeigt man ihm die zeitlich einander 
folgenden Flammenbilder in einem Spiegel und be
wegt (drebt) diesen 80 schnell, daB jedes neu ent
stehende Flammenbild auf einer anderen Stelle des 
Spiegels gesehen wird, also die Flammenbilder 
zwar gleichzeitig, aber nebeneinander, d. h. getrennt 
voneinander, gesehen werden (WHEATSTONE, 1834). 
Man beniitzt als Spiegel die spiegelnd gemachte 
Oberflache eines Prismas, Abb.336, das urn eine 
vertikale Achse drehbar ist. Dreht man den Spiegel 
mit der erforderlichen Geschwindigkdt, so sieht 
man in ihm, solange die Membran in Ruhe ist, ein 
Lichtband, dessen Hohe gleich der FlammenhOhe 
ist, sobald aber die Membran ein Ton trifft, eine 
regelmaBig gezacktes Band - die einzelnen Zacken 
bedeuten die Flammenbilder (Abb. 337). 

Mit dieser Methode kann man die Schwingung 
in den Pfeifen sichtbar machen, man kann zeigen, 
daB die Dichtigkeit der Luft sich an den Knoten 

Abb. 336. Zu RUD. KONIGB Verfahren, Schall
schwingungen in Zuckungen eines Flammchens 
umzusetzen und die Lichtzuckungen an einem 
rotierenden Spiegel in ein Band auszubreiten. 

stark, an den Rauchen dagegen gar nicht iindert; daB die Knoten ihren Ort andern (Abb. 332 
und 333), je nachdem eine Luftsaule ihren Grundton oder einen Oberton gibt. Man beniitzt 
dazu, nach KONIG, gewohnlich eine offene Orgelpfeife (Abb. 338), die man das eine Mal so 

anblast, daB sie ihren Grundton angibt, das andere Mal so, daB sie die 
Oktave des Grundtones gibt. 1m ersten FaIle (Abb. 332 a) ist nur ein Knoten 
vorhanden - in der Mitte des Rohres. 
Rier fiigt man deswegen eine Kapsel 
a in die Rohrwand ein, man durch. 

'IIt!tItI1If1t! bohrt die Rohrwand und setzt die 
illlllllllllllllllllfflZ Kapsel auf, so daB die Membran das 
Abb. 337. Flam- Bohrloch luftdicht abschlieBt. 1m 
menz&ckenbilder zweiten Fall (Abb. 332 b), d. h. wenn 

(RUD. KONIG) von die Pfeife die Oktave des Grundtones 
Grundton (1) und b . d . Kn h d 

Abb. 338. Manometrische Flammen, in 'I •. 
'I •• 'I. der Lange einer offenen Pfeife, um 

Knoten und Bauche anzuzeigen. 

Oktave (2) gi t, sm zwel oten vor an en, 
. die je urn ein Viertel der Rohrlange von den Enden des Rohres entfernt 

sind: an diesen beiden Stellen setzt man ebenfalls je eine Kapsel ein, b und C. Mit Gas ver
sehen werden die Kapseln aamtlich aus der Kammer d. Ziindet man die Flammen an und 
blast dann die Pfeife so an daB sie ihren Grundton gibt, so aieht man die mittlere Flamme 
(an einem Knoten) sich sta'rk verlangern, die beiden anderen (zwischen einem Knoten und 
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einem Bauche) sich nur sehr schwach bewegen. Bliist man dagegen die Pfeife so an, daB 
sie die Olctave ihres Grundtones gibt, so bleibt die mittlere, die sich ja nun an einem Bauche 
befindet, fast vollkommen ruhig, wii.hrend die beiden anderen, die dann in Knoten liegen, 
sich stark bewegen. - Beobachtet man die Flammenbilder dabei im rotierenden Spiegel, 
so sieht man die gezackten Lichtbander der Abb.337. Da der Grundton (1) nur halb 
soviel Schwingungen macht wie die Oktave (2), so entstehen im ersten Falle nur halb 
so viele Zacken wie im zweiten. Die Zwischenraume zwischen den Zacken bedeuten 
die Stellen, an denen die Flamme klein und fast unsichtbar ist. - Der schnell rotie· 
rende Spiegel ist auch fiir die Untersuchung von Klangfarben, von Interferenzerschei· 
nungen, von Schwebungen usw. unentbehrlich. Auch fiir die Untersuchung anderer rapide 
verlaufender Vorginge, so fiir die Untersuchung der Struktur des elektrischen Funkens (zu. 
erst FEDDERSEN, 1857): im rotierenden Spiegel sieht man den a1i8Clleinend. einfachen 
"Funken" alB ein Hin unf Her von BUtzen, die einander in minimalen Bruchteilen einer 
Sekunde folgen. . 

Staubfiguren (KUNDT) erzeugt in 8ehwingenden Luftsiiulen. Ein anderes Verfahren, 
die Schwingung in Luftsaulen zu untersuchen, stammt von KUNDT: es macbt die Knoten 
sichtbar und macht es dadurch moglich, die Wellenlange in dem Rohr zu messen, und da· 
durch auch moglich, Schallgeschwindigkeiten und Elastizitatsmoduln zu messen. In Abb. 339 
bedeutet G ein (mindestens 25 mm weites) Glasrobr, in dem der Kolben H luftdicht abo 
schlieBend verschiebbar ist. In dem Rohre ist seiner Lange nacb etwas Lykopodiumpulver 
oder etwas Korkpulver moglichst gleichmallig ausgebreitet. Ein Stab 8 ragt hinein, der in 
seiner Mitte festgehalten wird; er gibt, longitudinal gerieben (S. 272), seinen Grundton. Dorch 

H Verschieben von H andert man die 
c-=e n n '" . f n " Lange der Luftsaole so, dall sie auf die· 

:~: ; : : : . <4 s Seclt::=~~gSr::o.!e~uf ch~~~~ 
saole moglichst krii.ftig zu libertragen, 

Abb. 339. Verfahren von KmmT, In elner schwlngenden verbreitert man daB Stabende durch eine 
Luftsiule die Knoten sichtbar zu machen. 

Korkscheibe.) Das Pulver bildet dann 
die KUNDTBchen 8taubfiguren, Abb.339 (ein Seitenstlick zu den CHLADNlSchen) in Form 
von Querrippen und stemartigen Figuren, die Stemchen in den Knotenpunkten. Da je 
zwei Nachbarknoten eine Halbwelle abgrenzen, so kann man die Wellenliinge messen. -
Man kann daber aucb messen, in welchem Verhiltnis die Fortpfianzungsgeschwindig· 
keit des Schalles in dem Stabe zu der in der Luft steht; auch zu der eines anderen Gases, 
wenn das Rohr ein anderes als Luft entMlt. Es ist v = } .. n (S. 237 m.). Wir haben bier 
zwei solche GIeichungen: 

v ).s 
daraus ergibt sich Stab = tab. 

vLuft ).Luft 
VStab = AStab • n, 

n hebt sich heraus, weil der Luftsaulenton und der Stabton gleich hoch sind. Die Wellenlinge 
in der Luft ist beksnnt: sie ist in dem KUNDTschen Rohr d.irekt mellbar; die Wellenliinge in 
dem Stabe auch: sie ist gleich der doppelten Stabliinge (Abb. 330). Wir erfahren so das Ver· 
Mltnis der beiden Geschwindigkeiten v in dem Material des Stabes und der Luft zueinander. 
die Geschwindigkeit in der Luft ist bekannt, somit ergibt sich die GeBchwindigkeit in dem 
StabmateriaI. 

Die Anregung der Luftsiiulen. Lippenpfeifen. Zungenpfeifen. LuftBaolen kann man 
natiirlich nicht mit denselben Vorrichtungen zum Schwingen bringen wie Korper, die faB· 
bare .Angriffspunkte bieten. TataiidUich tiinen sie fast immer durch .Reaonanz (S. 256). Hilt 
man eine tonende Stimmgabel vor die Offnung eines Rohres. dessen Lange in dem erforder· 
lichen Verhiltnis zur Wellenlange des Gabeltones steht, so tont die Luftsiiule. Der Kammer· 
ton lit entspricht einer Welle von 786 mm; ein offenes Rohr, das halb so lang (393 mm) 
ist, und ein gedecktes von 196,5 mm haben Ilt als Grundton (S.265 und 274), jedes von 
beiden gibt ihn, sobald man eine tonende Normalstimmgabel an das offene Ende 
hilt. - Dieselbe Gabel bringt auch ein 2., 3., 4- ..• mal so langes, offenes und ebenso 
ein 3·, 5.,7- ..• mal so langes, gedecktes Rohr zum Tonen, ruft aber dann den ent· 
sprechenden Obertoo zu dem betreffenden Grundton hervor (s. S. 275 o. liber die Obertone 
des offenen und des gedeckten Rohres). - Das Verhiltnis der tiinenden Luftsaulenlinge 
zur Wellenlange des Stimmgabeltones zeigt sich deutlich, wenn man die tiinende Stimm· 
gabel liber einen Mellzylinder hilt und die Lange der in ihm enthaltenen Luftsaule 
dadurch andert, daB man das Niveau einer in ibm enthaltenen FliiBBigkeit andert. Bei 
einer bestimmten Lange der Luftsaule hart man den Ton deutlich hervortreten. -
Sehr bequem bnn man die Lange der LuftBaule dadurch andem. dall man ein beiderseitB 
offenes, geniigend langes (etwa 4 cm weites) Rohr vertikal in einen Wasserbehilter taucht 
undo wihrend man die tiinend", Stimmgabel fiber das herausragende Ende des Robres 
hilt, das Rohr in dem Wasser vertikal auf und ab bewegt. Bei dem Wechsel von Ver· 
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liingung und Verkiir7<ung gibt die Luftsaule ihren Resonanzton in dem Moment, in 
dem sie die iilin entsprechende Lange hat. 

Man kann Luftsaulen ferner durch "Anblasen" zum Schwingen bringen, aber auch dann 
ist ihr Schwingen Resonanz. Das Anblasen ist die iibliche Art, die Luftsiiule in einem Blas
instrument (Flote, Oboe usw.) anzuregen. Man versieht das Rohr zu diesem 
Zwecke mit einem Mundstilck; man nennt das Rohr dann Pfeife, je nach der Art 
des Mundstiickes Lippenpfeife oder Zungenpfeife. Als Vertreterin der Lippen-
pfeifen - zu ihnen gehiiren die Floten und die Mehrzahl der Orgelpfeifen - darf 
die Lippenpfeife der Orgel gelten. Abb.340 steUt eine viereckige Orgelpfeife 
durchschnitten dar. "Angeblasen" wird die in dem Rohre befindliche Luftsaule, 
indem ein Luftstrom durch den Kanal h getrieben wird, in der Orgel mit einem 
Blasebalg, in der Flote mit dem Munde. Der Luftstrom gelangt in die Kammer K 
und entweicht bandformig daraus durch den Spalt s. (Von der Bandform, die 
ein Spalt einem hindurchgehenden Gasstrom gibt, und zwar auf eine ziemlich 
weite Strecke hin, kann man sich iiberzeugen, wenn man aus einem Bunsen-
brenner das Gas durch einen Spalt austreten liiBt und anziindet.) Das Luftband 
stoBt gegen die Kante der zum Spalt parallelen Lippe und schwingt - der 
neuesten Theorie znfoige (WACHSMUTH) - einer pendelnden Zunge (Abb.341) 
vergleichbar urn die Lippe hin und her (die Pendelung zusammenhangend mit 
periodischer Wirbelbildung an den Seiten der Lamelle [KRUGER]). Nach der 
friiheren, angeblich iiberwundenen Theorie (STROUHAL) ruft das Lnftband 
durch Reibung an der Lippe ein schwirrendes Gerausch hervor; es besteht 
aus einem Gewirr von verschieden hohen Tonen, unter ihnen auch der Grundton 
der Orgelpfeife, durch Resonanz auf diesen Ton spricht die Orgelpfeife an. 

Lippenpfeifen sind unter den Musikinstrumenten nur die Floten - ihr 

h 
Abb. 340. 

Lippen
pfeife dcr 

Orgel. 

Mundstiick ahnelt dem der Orgelpfeife - und ein Teil der Orgelpfeifen, der grofJte Teil. 
Ihre Bauart erfordert es, daB man ihre Tonstiirke fast gar nicht andert. Treibt man den 
Anblase-Luftstrom starker durch den Spalt, so wird ihr Ton kOher. 1m wesentlichen des
wegen, weil die hoheren Obertone dann scharfer hervortreten und den Grundton iibertonen. 
Man kann also den Orgelton nicht dadurch verstarken oder abschwachen, daB man die 
Blasebalge mehr oder weniger stark beansprucht, sondern nur dadurch, daB man die Anzahl 
der tonenden Pfeifen (zu Gruppen zusammengefaBt, Register) vermehrt oder vermindert (durch 
die Registerziige) und Pfeifen beniitzt, die scharfer oder weicher in der Klangfarbe sind. 

In den Zungenpfeifen ist die Pfeife, d. h. das Rohr, genau genommen, Nebensache, 
das Wirksame ist die Zunge. Wie eine Sirene zerschneidet sie den Anblase-Luftstrom in 
Luftst6fJe, die einander in gleich groBen, sehr kleinen Zwischenraumen folgen. Aber sie tut 
es anders als die Sirene. In den Zungenwerken stromt die Luft immer durch dieselbe Offnung, 
und diese Offnung wird fiir den Luftstrom abwechselnd 
geoffnet und geschlossen durch einen pendelnden Streifen, :~~~~;f~~~~~~~~ 
die Zunge, die wie eine einfliiglige Tiir in der Offnung an- KS~ ~ ; ~ a 
gebracht iilt. Die Zunge ist eine sehr diinne, elastische \tL.!! __________ -l1 
Lamelle, die, aus ihrer Gleichgewichtslage gebracht, ver-.!. • 7' 
moge ihrer Elastizitat schwingt. Ihre einfachste Form "'W ... -==:::::,=---.... =""'i1ib!lt~!!J'J!II~!'!"'-"" a 
zeigt Abb.341, die Zunge der Orgelzungenpfeife, der Cl -=-. -
Harmonika des Harmoniums der Kammertonpfeife. (Sie Abb. 341. DIe ZU!Ige der Orgelzungen-

. '. ' .. pfelfe der Harmomka. der Kammerton-
selbst glbt emen kaum horbaren Ton, z. B. mIt emem' pfeife. 
Violinbogen angestrichen-ein Beweis, daB es nicht die 
Schwingungen der Zunge sind, die man in den Zungenwerken hort.) Die Platte aa durchbricht 
ein rechteckiger SpaIt. Durch ihn hindurch stromt die Luft; die Zunge stimmt in ihren Ab
messungen mit ihm iiberein, so daB sie ilm beim Hineinschwingen, in einer bestimmten Lage 
angekommen, vollkommen verschlieBt. In ihrer Ruhelage laBt die Zunge, weil sie etwas auf
gebogen ist, den Spalt offen. Treibt man durch diese Vorrichtung einen Lnftstrom, indem man 
sie zwischen die Lippen nimmt-das aufgebogene Ende der Zunge der Mundhohle zugewen~et 
und hineinblast, so hort man einen Ton, den der Klangfarbe nach jeder von der Mundharmonika 
her kennt. (Man erhalt den Ton auch, wenn man die Zunge zwischen die Lippen nimmt -
das aufgebogene Ende nach auBen - und die Luft hindurchsaugt. Beide Stellungen gleichzeitig 
beniitzt man in der Mundharmonika und in der Ziehharmonika·.) Wenn der Lnftstrom gegen 
die Zunge stoBt, bringt er sie aus der Gleichgewichtslage und durch ihre Elastizita~ zum 
Schwingen. Da die Zunge den Spalt dabE'i in einer bestimmten Stellung vollstandlg ab
sperrt, so zerschneidet sie den Luftstrom in StiiBe, die einander im Tempo der Zungen
schwingungen folgen. Diese LuftstiiBe erzeugen die Tonempfindung .. Die Zunge ist.gewohn
lich ein Metallstreifen oder (Klarinette, Oboe, Fagott) ein .sehr elastlscher Holzst~ifen. . 

In den Blasinstrumenten tritt der Luftstrom durch die Zunge - den wesenthchen Ted 
des Mundstiickes - in ein Rohr, das Ansatzrohr, und versetzt dadurch, daB. er stoBweise 
eintritt, die Luft darin in Schwingungen, so in allen Holz- und allen Blechblaslllstrumenten 
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des Orchesters (aul3er der Flote, die eine Lippenpfeife ist). Einige Instrumente beniitzen die 
Zungen okne Ansatzrohr, so das Harmonium, die Harmonika, die Kammertonpfeife. Das 
Ansatzrohr verwickelt die SchwingungsverhiUtnisse. Es enthiUt eine Luftsaule; eine Luft
saule aber gibt, angeblasen, einen Grundton und gewisse Obertone, deren Hohe von der 
Rohrlange abhangt. Diese Luftsii.ule wird jet'd durch ein Mundstiick angeblasen, in dem eine 
Zunge sitzt; die Zunge aber schwingt vermoge ihrer eigenen Elastizitat, hat also ein eigenes 
Schwingungstempo. Stimmt es mit dem der Luftsaule von vornherein iiberein, d. h. stimmt 
der Eigenton der Zunge mit dem Grundton oder mit einem Oberton des Rohres iiberein -
man braucht ja nur dasRohr dem Eigenton der Zunge entsprechend lang zu Machen (S. 274) 
- so gibt die Pfeife beim Anblasen diesen Ton. Sind die beiden Tempi verschieden, 
so schliel3en Zungenachwingung und Luftschwingung einen Kompromil3, allerdings ist die 
Zunge dabei mal3gebend. Nur darf es nicht gerade eine Metallzunge sein, wie in der Orgel 
und im Harmonium. Das Tempo dieser verhii.ltnismal3ig schweren und steifen Zungen wird 
von der schwingenden Luftsaule so gut wie gar nicht beeinflul3t. Man beniitzt sie daher 
nur dort, wo man jedem Ton eine Zunge gibt (wie man beim Klavier jedem Ton eine Saite 

gibt), und zwar entweder wie im Harmonium ohne Ansatzrohr, oder wie in der 
Orgel mit einem Ansatzrohr, dessen Lange man dem Zungenton anpal3t. Abb. 342 
zeigt eine Orgelzungenpfeife. Der Luftstrom tritt aus dem Blasebalg durch das 
Rohr k in die Kammer K, aus der er nur durch den Spalt zwischen der Zunge z 

r K 

und der Rinne 1" entweichen kann. Die Zunge z gerat dabei in Schwin
gungen und schliel3t und offnet dadurch abwechselnd den Spalt. -
Eine Zungenpfeife mit einer Zunge, die zur Erzeugung einer ganzen 
Reike von Tonen dient, stellt Abb. 343 dar, das Mundstiick einer 
Klarineite, z bedeutet die Zunge. Zwischen ihr und der Rohrwand 1"8 
bleibt ein kleiner Spalt, durch den die Luft aus dem Munde des 
Blasenden in das Rohr tritt. Je nachdem die Luftsaule als Ganzes 
schwingt, oder, indem man eines der Seitenlocher offnet, in Unter
abteilungen, gibt das Rohr einen anderen Ton. Die Zunge ist so 
nacbgiebig, daB sie ihr Schwingungstempo stets dem der Luftsaule 
anpal3t. 

Singende FIamme. Man kann die Luft in einem offenen Rohre auch 
durch Einwirkung von Warme zum Tonen bringen, im besonderen 

h durcheineWasserstoffflamme(auchLeuchtgas) in demRohre, Abb.344 

r 

Abb.343. 
Mundstiick 
dar Klari-

nette. 
Zunge zein 

S6hr eJasti
scher HoIz· 

streifen. Abb.342. - bei entsprechender Dimensionierung des Rohres und der Flamme 
Zungen- sogar sehr stark (singende Flamme, HIGGINS, 1777). - Nach TYNDALL 
pfeife dar ist die Ursache des Tonena in erster Linie die Reibung, die das Gas beim Aus-

Orgel. stromen am Brennerrande erfahrt, und das damit verbundene Reibungsgerausch. 
Das Tonen des Rohres ist dann wie bei den Lippenpfeifen, eine Resonanz. 
erscheinung. (Gas, das aus einer engen Offnung, namentlich unter einigermal3en 
erhohtem Druck, ausstromt, rauscht. Man kann das an ausstromendem Leucht
gase leicht wahrnehmen.) - In dem rotierenden Spiegel (Abb.336) sieht man 
die Flamme, wiihrend das Rohr tont, stark vibrieren. Da die Vibration offenbar 
von den Schwingungen der Luftsaule, oder besser, von dem durch die Verdich
tungen und Verdiinnungen hervorgerufenen DruckwechseI untrennhar ist, so 
liegt die Vermutung nahe, daB der Ton nicht entsteht, wenn die Flamme sich 
an einem Bauch der schwingenden Luftsaule befindet, wo der Druck nicht 
wechselt. Und wirklich entsteht der Ton nicht, wenn die Flamme an einem 
Ende des Rohres stebt (wo ja stets ein Bauch liegt), vielmehr erst dann, wenn 
sie in dem Rohr steht. - Es gelingt aul3er dem Grundton der Luftsaule auch 
die ersten Obert one hervorzurufen. Die Flamme muB ihr Schwingungstempo 
naturgemal3 dem der Luftschwingungen anbequemen. Sie verhii.lt sich in dieser 
Beziehung wie eine sehr nachgiebige Zunge und wie eine KONIGBche Membran. Abb. 344. 

Slngende 
Kehlkopf. Stimme ("Organ"). Eine Zungenpfeife besonderer Art Flamme 

ist der Kehlkopf, ihre Zunge ist eine membranose Doppelzunge. Ihre (~:~r 
einfachste Form zeigt Abb. 345: zwei Kautschukmembranen, prall 
iiber die abgeschriigten Enden eines Rohres b gespannt, so daB sie einen 
feinen Spalt 88 zwischen sich lassen. Treibt man durch den Spalt einen 
Luftstrom, so schwingen sie gleichzeitig nach auBen und dann gleichzeitig 
nach innen. Schwingen sie nach auBen, so erweitern sie den Spalt, schwin
gen sie nach innen, so verengen sie ihn und verschlieBen ihn zuletzt. Die 
Vibration der membranosen Zungen zerschneidet so, weil sie den Spalt 
periodisch schlieBt und wieder offnet, den hindurchtretenden Luftstrom wie 
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bei der Sirene in LuftstoBe, die einander so schnell folgen , daB sie einen 
Ton geben. 

Die Zungen unseres Kehlkopfes bilden die Stimmbiinder. Sie schlieBen 
die Luftrohre ab, die dem Rohre b der Abb. 345 entspricht. Die Luft wird 
aus der Lunge dureh die Luftrohre und den Kehlkopf ge- S 

stollen. Die Versehiedenheit der TonhOhe bringt der Kehl- ~ 
kopf dadureh hervor, daB er die Spannung der Stimm-
bander und die Starke des Luftstromes andert. Der SpaIt 0 

zwischen den Simmbiindern heiBt die Stimmritze. Bei jeder 
Stimmgebung nahern sieh die Stimmbander einander bis Abb. 345. Membranose 
fast zum Versehlusse (sie sehlieBen sieh vollig luftdieht Zungen. Die Luft gcht 

dUTch d en Spalt 8 . 
beim Husten). Ditl Stimmritze ist beim erwaehsenen Mann 
2,0-2,4 em lang und offnet sieh im Maximum bis zu 1,4 em Weite. 1m 
Kehlkopfspiegel (GARCiA) kann man Erweiterung und Verengerung deut-
lich sehen. Die Stimmbiinder sind im Mittel 1,5 em lang ~ 
beim Manne. \ 

Der von der Lunge gelieferte Luftstrom blast den Kehl- .~ 
kopf an und tritt in das aus Mundraum und Nasenraum be-
stehende Ansatzrohr. Von den Lauten, die wir mit Hilfe 
von Kehlkopf und Ansatzrohr erzeugen, gehen wir nur auf 
die V okale ein. 

Naeh HELMHOLTZ Versuehen (1863) behaIten die Vokale 
fiir unser Ohr ihren eharakteristisehen Untersehied, selbst 
wenn sie derselbe Mund in derselben Hohe und mit derselben 
Starke singt - der Untersehied kann also nur in der 
Klangfarbe liegen. Die Analyse hat in der Tat ergeben, daB 
die versehiedenen Vokale, auf einen Ton von bestimmter u 
Rohe gesungen, neben dem Grundton die "ObertOne" in ver
schiedener Anzahl und in verschiedener Starke enthalten. 
Entseheidend fUr den Klang eines Vokals ist, daB er aus 
dem Zusammenwirken des Kehlkopfes und der ihm vor
gelagerten MundhOhle entspringt. Die MundhOhle (zusam
men mit Nasen- und Raehenhohle) wirkt als Resonator 
und verstarkt von dem aus dem Kehlkopf kommenden Ge
miseh von Grundton und Obertonen diejenigen, die ihrem 
- der Mundhohle - Eigenton am naehsten liegen, und 
diese tonen dann stark aus der Mundhohle hervor. Fur 
jeden Vokal formt man aber seine Mundhohle anders, weil 
man fur jeden den Mund mehr oder weniger offnet, und weil 
man Zunge, Gaumen und Lippen anders zueinanderstellt. 
Fur jeden ist es also ein anderer Resonator - anders der Abb.346.ZurEntstehung 
Form und der Geraumigkeit naeh - der auswahlend und der Vokale. Der von dem 

Kehlkopl angeblasene Re
verstarkend auf das Tongemiseh wirkt. Daher kommt jeder souator (aus Mund-, Na-
V k I 't' d Kl f b d M dh OOhl 8en-, RachenhOhle zu-o a ml elner an eren ang ar e aus er un 0 e. sammenge"etzt)bekommt 
Die beim Intonieren der versehiedenen Vokale entstehenden liir jedenVokal infolge der 

AnderungderStellungvon 
versehiedenen Formen der Mundhohle (Abb. 346 zeigt sie fur Lippen, Zunge und Gau-

d ·) . d f . d . I M h k t t d men eine andere (schraf-a, u un I sIn ur Je en elnze nen ense en ons an un liert) Form und Gro/3e. 
charakteristiseh. Sie geben seinem Munde die ihn kenn-
zeiehnende Klangfarbe, die wir sein "Organ" nennen; es verandert sieh sogar 
in vielen Jahren weniger als sein Gesicht und maeht ihn unserem Ohre so 
bekannt wie seine Gesichtszii~e unserem Auge. Die Mensehen haben aber nieht 
alle dasselbe "Organ". Die Obertone, die z. B. den Vokal a der Person X kenn-
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zeichnen, haben daher nicht ganz dieselbe Hertzzahl wie diejenigen, die den 
Vokal a der Person Z charakterisieren. Die einen Vokal kennzeichnenden Obertone, 
0" 
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die Formanten (HERMANN), liegen daher innerhalb 
eines gewissen SchwingungsbereicM. Deutlich zeigt 
das Abb. 348 fiir die Obertone des von zwei ver· 
schiedenen Personen gesprochenen Vokales a . Die 
Ordinaten auf der Frequenzskala ze~gen die Starke 
(Amplitude) der Teiltone. Die beiden Klangbilder 
sind verschieden, weil die zwei Personen verschie· 
dene "Organe" haben. Gemeinsam aber haben sie 
eine Verstarkungszone zwischen 800 und 1000 Hertz. 
Klangbilder wie die der Abb. 348 ergeben sich auch 

Abb. 347. d f Ge hIlA t Die Lagen der Formanten. fiir Konsonanten un iir rausc e a er r aus 
(Nach STUMPF.) der automatischen Klanganalyse von GRUTZMACHER 

(1927), einem Verfahren, das mit dem ganzen Riistzeug der neuen elektro· 
akustischen Technik arbeitet (Mikrophon, Gleichrichter, Drosselkette, Verstarker 

Abb. 848. .4 = Schwingungsamplltude, I = Fraquenz, 
Tellt6ne des Vokals a, von zwel verschiedenen Personen ge

sprochen. (Nach GRUTZMACBER.) 

usw.). - Die Tabelle (Abb.347) 
zeigt die charakteristischen For· 
mantenbereiche fiir a, e, i, 0, u. 

Die von einer bestimmten 
Mundhohle verstarkten Ober· 
tone sind fiir einen bestimmten 
Vokal also stets dieselben. Die 
Hohe der Obertone, die die 
Klangfarbe eines Vokales chao 
rakterisieren, hangen danach 
nicht von der Hohe des Grund· 
tones ab, sie haben vielmehr 
eine absolute Tonhohe. Andert 
man bei der Intonation den 
Grundton, so andert sich wohl 
die Ordnungszahl eines solchen 
Obertones, aber nicht seine 
Hohe. Das faBt HELMHOLTZ 
so: "Die Vokalklange unter· 

scheiden sich von den Klangen der meisten anderen Musikinstrumente also 
wesentlich dadurch, daB die Starke ihrer Obertone nicht nur von der Ord
nungszahl derselben, sondern iiberwiegend von deren absoluten Tonhohe ab
hangt. Wenn ich Z. B. den Vokal A auf die Note Es singe, ist der verstarkte 
Ton b" der 12. des Klanges, und wenn ich denselben Vokal auf die Note b' 
singe, ist es der 2. Ton des Klanges, der verstarkt wird." 

AlB Zungen konnen wir auch unsere Lippen wirken lassen, indem wir sie 
fest aufeinanderpressen und Luft aus der Mundhohle zwischen ihnen hindurch
treiben. Sie sind dabei gespannt, wie man deutlich fiihlt. Wird der Druck im 
Munde so stark, daB er die Spannung iiberwindet, so offnet er die Lippen ein wenig. 
Dann tritt Luft hindurch, der Druck in der Mundhohle sinkt, und die Spannung 
der Lippen verschlieBt die Mundhohle wieder. Das Spiel wiederholt sich dauernd, 
so daB der Luftstrom in StoBe zerlegt wird. Man fiihlt das dabei eintretende 
Schwirren der Lippen als Kitzel. Die Lippen wirken auch als Zungen, wenn 
man man .. die Blechblasinstrumente anblast: die Trompeten, Posaunen und 
Horner. Ahnlich bilden sie den Ton, wenn man mit dem Munde p/eift; freilich 
sind dabei auch die Zunge und die Zahne beteiligt. 



Interferenz und Schwebungen. 281 

E. Interferenz und Schwebungen. 

Interferenz. Die Wellenform der Schallbewegung erklart gewisse Schall
erscheinungen als Wirkung der Ubereinanderlagerung zweier Schallvorgange. 
Wie auf dem Wasser zwei Wellensysteme unter gewissen Bedingungen einander 
verstarken oder schwachen, ja sogar aufheben (Abb.297), so auch zwei Schall
wellensysteme: ein Ton, der zu einem zweiten hinzutritt, kann Stille hervor
rufen. Das Befremdende daran schwindet, wenn man von der Schallempfindung 
absieht und nur an die zwei Bewegungen denkt, die einander unterstiitzen oder 
schwachen konnen. 
Wird die Luft im Ge- a.{-~+-'<--/---->'"f--~" 

hOrgange von einer b JL-~--F---''r-+-4---,t--~'' 
Schwingung ergriffen, 
die der Kurve a, (!<--+__-I----'~-+----\---,I-+---I 

Abb. 349, entspricht, 
und gleichzeitig von 
einer zweiten, b, die 
in jedem Moment mit 

Abb. 349. Abb. 350. 
Zwei Schwingungen, die ihre Wirkung gegenseitig dauernd 

verstiirken. vernichten. 

a iibereinstimmt, so hort das Ohr einen verstarkten Ton und das Ergebnis del' 
gemeinsamen Einwirkung wird durch die Kurve c dargestellt. Kommt aber 
der zweite Ton mit einer Phase an, die um eine halbe Wellenlange gegen den 
ersten Ton verschoben ist, sucht er also eine Schwingung hervorzurufen, die 
in jedem Moment der ersten entgegengesetzt ist (Kurve b der Abb.350), so 
wird die gemeinsame Wirkung durch c', eine Gerade, dargestellt, das Ohr 
hort dann iiberhaupt keinen Ton. - Die Erscheinung gehort keineswegs zu 
den alltaglichen. Damit zwei gleiche Schallwellen einander ausloschen konnen, 
miissen sie genau mit einander entgegengesetzter Phase im Ohr zusammen
treffen; und das ereignet sich bei den mancherlei Zuriickwerfungen, die 
der Schall auf dem Wege zum Ohr gewohnlich erfahrt, nur zufallig und 
auch dann nur fUr einen Moment. Man kann aber die beiden durch die 
Abb. 349/350 dargestellten Falle z. B. mit einer von RUD. KONIG konstruierten 
Vorrichtung (Abb. 351) verwirklichen. Anstatt zweier raumlich getrennter, 
gleicher Schallquellen benutzt man nur eine - eine Stimmgabel, deren Ton 
ein Resonator verstarkt - und fiihrt den Schall dem Ohre auf zwei ver
schiedenen Wegen (durch Rohre) zu, zerlegt also die Schallquelle gleichsam 
in zwei Half ten. Die Lange des einen Weges, in der Abbildung des linken, 
kann man (wie bei der Zugposaune) verandern, ~ 
so daB man beide Wege gleich oder ungleich lang 
machen kann. Macht man sie gleich lang, so treffen 
die Wellen auf beiden Wegen in jedem Moment 
mit derselben Phase im Ohr ein: 
man hort die Stimmgabel (der 
Fall Abb. 349 c); ebenso, wenn 
man den variablen Weg um 1, 
2 .... n ganze Wellenlangen langeI' 
macht als den anderen. Macht 
man aber den Weg um 1, 3 .... n Ohr 

Abb. 351. Zur Erzeugung von Interferenzen von Schall-
halbe Wellenlangen (wo n eine un- 8chwingungen. 

gerade Zahl ist) langer, d. h. ver-
wirklicht man den Fall Abb. 350 c', so treffen die Wellen in jedem Moment 
mit einander entgegengesetzten Phasen im Ohre ein: man hort nichts. (Mit den 
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manometrischen Flammen und dem rotierenden Spiegel nachweisbar: loschen 
die Tone einander aus, so sieht man das einfache Flammenband, sonst das 
gezackte.) 

Die Stimmgabel gibt eine merkwiirdige Interferenzerscheinung (WEBER), die davon 
herriihrt, daJl die beiden Zinken sich gleichzeitig zueinander hin und gleichzeitig voneinander 

It weg bewegen. Dreht man eine vor das Ohr aufrecht gehaltene, ange· 
schlagene Stimmgabel urn ihre Langsachse, so hOrt man sie in vier be· 

", n""'- stimmten Stellungen deutlich: daun, wenn bei der Drehung der Gabel 
"k\, / (Abb.352) die Linie ab oder die Linie df in der Richtung des Gebor-

a ---E1I---,b ganges liegt. Zwi8cken diesen vier Stellungen ist sie an vier Stellen 11,71.
hiirbar: dallO, wenn die Linien ki oder gh in der Richtung des Gebor
ganges liegen. Bringt man die Stimmgabel in eine dieser Stellungen, und 
schiebt man ein Rohrchen iiber eine der Zinken, aber ohne sie in ihrer 
Schwingung zu storen, so wird der Schall sofort borbar, da dann die Ein
wirkung der anderen Zinke ungesWrt zum Ohre gelangt. - Eine auf
fallende Interferenzerscheinung geben zwei gleick hoke gedeckte Lippen
pfeifen (Orgelpfeifen) auf demselben Geblii8e: sie loschen einander fast 
vollkommen aus: sie passen sich einander so an, daJl, wahrend die Luft in 
die eine einstromt, sie aus der anderen ausstromt, infolgedessen im Ohre 
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Abb. 352. Zur Inter
ferenz der Schwin

gungen der zwei 
Stimmgabelzlnken. 

zwei Wellen mit entgegengesetzter Phase eintreffen. An dem rotierenden Spiegel nach
weisbar. (Zwei offene Lippenpfeifen oder zwei Zungenpfeifen von gleichem Bau und 
gleicher Stimmung verhalten sich unter denselben Bedingungen anders, weil sie andere 
Obertone haben. Sie schlagen in die hOhere Oktave um.) 

Schwebungen. Sind die beiden interferierenden Tone zwar nicht vollkommen, 
aber beinahe gleich hoch (ihre Schwingungszahlen beinahe dieselben), so sind 
auch ihre Wellenlangen nur ganz wenig verschieden - in dem hoheren Tone 
folgen zwei Wellenberge in etwas kiirzerem Abstande aufeinander, ala in dem 
tieferen. Weder der Fall Abb. 349c, noch der Fall Abb. 350c' kann dann ein
treten. ' Es tritt etwas N eues ein: man hort einen Ton, der abwechselnd starker 
und schwacher wird: Schwebungen. Abb. 353 (Seitenstiick zu den Abb. 349/50) 
zeigt, wie das gegenseitige Verstarken und Schwachen zustande kommt: a und 
b stellen zwei einfache Tone (ohne Obertone) dar, a macht 27 Schwingungen, 
wahrend b 30 macht; c gibt das Bild der resultierenden Schwingungen: die Am
plitude der Schwingung wachst durch die 'Ubereinanderlagerung beider Schwin
gungen allmahlich, sinkt wieder und so fort. Zu- und Abnahme der Amplitude 
bedeutet aber Zu- und Abnahme der Tonstarke. 

Am starksten ist der Interferenzton dann, wenn zwei Wellenberge zusammen
treffen. Wie oft geschieht das in 1 sec ~ In dem Moment, in dem beide Tone 
zusammen beginnen', faUt Berg auf Berg, und man hort den Interferenzton stark. 
Der hohere Ton eilt dem tieferen voraus; macht er (n + 1) Schwingungen, 
wahrend der andere n macht, so heiBt das, der (n + l)te Berg des hoheren Tones 
trifft mit dem n ten Berg des tieferen zusammen. Dann hort man den Interferenz
ton wieder stark. Man hort also so oft eine Schwebung, so oft der hohere Ton 
dem tieferen gerade um eine Schwingung voraus ist. (Genau in der Mitte zwischen 
zwei Schwebungen, natiirlich nur fiir einen Moment, verschwindet der Inter
ferenzton, da ein Berg des einen Tones mit einem Tal des anderen zusammen
faUt.) Macht dertiefere Ton r, derhoheresHertz (Schwingungenin 1 sec), wieviel 
Schwebungen hort man dann in 1 sec ~ Angenommen, man hore in 1 sec x Schwe
bungen, so hort man nach jeder l/x sec eine Schwebung; das heiBt, nach jeder 
l/x sec betragt die Differenz der von den beiden Tonen ausgefiihrten Schwin
gungen 1. In l/x sec macht aber der tiefe Ton r/x, der hohe s/x Schwingungen, 
also muB s/x - r/x = 1, d. h. x = s - r sein, d. h. die Anzahl der Schwebungen 
in 1 sec ist gleich der Dijjerenz der Hertzzahlen der interferierenden Tone. DaB 
das so ist, laBt sich mit der HELMHOLTZSchen Doppelsirene (im wesentlichen 
eine Verbindung von zwei DovE-Sirenen) nachweisen. 
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Hervorrufen kann man Schwebungen mit allen Tonwerkzeugen, sehr deut
lich mit solchen, die keine oder nur sehr schwache Obertone haben, besonders 
mit Stimmgabeln und mit ge
deck ten Pfeifen; mit zwei 
Stimmgabeln, die den gleichen 
Ton geben, z. B. schon dadurch, 
daB man die eine etwas ver- 0, 

stimmt, etwa durch ein ange- ' 
klebtes Wachskiigelchen. Bei Q~~~) Pv\ :!\t AA ~.tt ,fM, b 
solchen Tonwerkzeugen ver-
schwindet der Interferenzton in Abb. 353. Zur Entstehung der Schwebungen (c) aus zwei Tonen 

(a und b), deren Hertzzahlen etwas verschieden siud. 
der M itte zwischen je zwei Maxi-
mis (man nennt sie Stapel. Das ist der Moment, in dem ein Berg und ein Tal zu
sammenfallen. Das Steigen und Fallen der Starke des Interferenztones wird da
durch sehr deutlich. - Bei Tonwerkzeugen mit lauten ObertOnen erlischt zwar 
derGrundton zwischen je zwei Schlagen, aber dafiir tritt der erste Oberton so stark 
hervor, daB der Ton in die Oktave umschlagt. - Man kann die Schwebungen auch 
sichtbar machen, ein Beweis, daB sie auch unabhangig von dem Ohr bestehen, 
Abb. 353 gibt eine Aufnahme mit dem Phonautographen. - Man beniitzt die 
Schwebungen als Hilfsmittel, wenn man eine Stimmgabel oder eine Klaviersaite 
auf einen beabsichtigten Ton stimmt; .das Auftreten oder Ausbleiben der Schwe
bungen zwischen einer Normalstimmgabel und der zu stimmenden Gabel (der 
zu stimmenden Klaviersaite) zeigt an, ob die beabsichtigte Tonhohe erreicht ist 
oder nicht. 

Eine technische Anwendung von hochster Bedeutung findet die planmaBige Erzeugung 
von Schwebungen im Telephonhorer der drahtlosen Telephonie. Die Horbarkeitsgrenze der 
Tone liegt bei 20-25 tausend Hertz, die Hertzzahl der von der Antenne kommenden modu
lierten Schwingungen aber betragt Hunderttausende, schon bei einer elektrischen Welle von 
I km Lange 300000. Um den in der Form elektrischer Schwingung hierin enthaltenen 
im Ohr ankommenden Ton abzusondern und auf eine hO"rbare Hertzzahl zu bringen, sendet 
man durch den Telephonhorer gleichzeitig eine zweite - von einem besonderen Generator 
erzeugte - Schwingung (Hilfsschwingung), z. B. von 301000 Hertz. Dann interferieren 
beide Schwingungen, geben 1000 Schwebungen in der Sekunde und geben dadurch einen 
horharen Ton (Schwebungsempfang). 

Konsonanz und Dissonanz. Ob wir den Zusammenklang zweier Tone (oberton
freier) als Dissonanz oder als Konsonanz empfinden, hangt wesentlich damit zu
sammen, wieviel Schwebungen in der Sekunde die Tone miteinander bilden. (Ihre 
Zahl, S. 282 u., ist gleich der Differenz der Hertzzahlen der beiden Tone.) Die 
Schwebungen geben dem Zusammenklang etwas Schwirrendes - HELMHOLTZ 
sagt; eine gewisse Rauhigkeit - ja, bei einer gewissen Anzahl etwas Knarrendes. 
Das start den Zusammenklang nicht erheblich, solange die Tone hochstens 4--6 
Schwebungen in 1 sec bilden. Die Storung wachst mit der Zahl der Schwebungen, 
erreicht nach HELMHOLTZ bei 33 ihr Maximum, sinkt dann und verschwindet 
bei 132. So viele Schwebungen in 1 sec sind nicht ziihlbar, aber sie erzeugen bei 
dieser Haufigkeit eine bestimmte Empfindung. (Der "rauhe", knarrende Ton 
im Ohr ist dem Eindruck vergleichbar, den flackerndes Licht im Auge hervor
ruft. Ziihlen konnen wir die Zuckungen im flackernden Licht auch nicht, wir 
empfinden aber das Flackern ganz anders als die zahlbar langsam aufeinander
folgenden Zuckungen.) Hangt der Grad der Konsonanz wirklich von der Anzahl 
der Schwebungen ab, so muB dasselbe Intervall im hohen Teil der Skala einen 
anderen Grad der Konsonanz haben als im tiefen, denn es verursacht im hohen 
Teile der Skala mehr Scbwebungen als im tiefen. Dnd in der Tat; z. B. das 
Intervall hI - c2 mit 489 - 522 = 33 Schwebungen klingt als schneidende Dis-
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sonanz, dasselbe Intervall H - c mit 61 - 65 = 4: Schwebungen weit weniger 
grell. Andererseits kann dasselbe Intervall in der Rohe eine Konsonanz, in der 
Tiefe eine Dissonanz sein - namlich dann, wenn in der Hohe die Schwebungen 
mehr als 132 in 1 sec betragen, also nicht mehr wahmehmbar sind, in der Tiefe 
dagegen ihreZahl im Bereiche derRorbarkeit liegt. So ist es z.B. mit,dergroBen 
Terz: in der Rohe ist sie eine Konsonanz, in der Tiefe nahert sie sich nicht un
betrachtlich . der Dissonanz. 

Die Anzahl der Schwebungen ist jedoch nicht die einzige Ursache fiir ,die 
Rauhigkeit des Zusammenklanges, sonst miiBten z. B. die Intervalle 

G97 - c 130 cl30 - e 163 e 163 - g 196 c1261 - cl1294 11,1489 - c2522 
33 33 33 33 33 

mit der8elben Anzahl Schwebungen (33) clie8elbe Rauhigkeit haben. Aber die 
tieferen Intervalle, die groBeren, klingen weniger rauh. Das heiBt: auch die Grope 
deB IntervalleB beeinfluBt die Rauhigkeit des Zusammenklanges. Ein und der8elbe 
CORTISche Bogen, so erklart es HELMHOLTZ, oder ein und dieselbe N ervenfaser 
reagi~rt gleichzeitig auf zwei verschiedene Tone, wenn sie als Intervall nahe genug 
beieinander liegen, um dieselbe Faser der Membrana baBilari8 erregen zu konnen 
- andernfalls wirkt der zu weit entfemte Ton nur so schwach mit, daB die 
Schwebungen zu schwach ausfallen, um wahrnehmhar zu sein. 

Kombinationstone. Erklingen gleichzeitig zwei verschieden hohe Tone anhaltend sehr 
kriiltig und gIeichmii.J3ig stark, so treten (bei geeignetem Intervall und passender Stii.rke 
dieser Tone) Kombination8tOne auf: die Dil/erenztiine (von dem Hamburger Organisten SORGE 
1740 entdeckt, auch TARTINISche Tone genannt), ihre Schwingungszahlen sind gleich der 
DiHerenz der Schwingungszahlen jener beiden Tone, und die SummationBtOne - ihre Schwin
gungszahlen sind gleich der entsprechenden Summe. Namentlich der DiHerenzton kann 
sehr stark werden. Nach der von HELMHOLTZ entwickelten mathematischen Theorie miissen 
Luftschwingungen, deren Anzahl der Hohe der Kombinationstone entspricht, dann ent
stehen, wenn die heiden primll.ren Tone einen elastischen Korper gleichzeitig so stark in 
Bewegung setzen, da/3 seine Schwingungen nicht mehr als unendlich klein gelten konnen. 
Nach R. KONIG spricht die Existenz der Kombinationstone gegen die Richtigkeit der Raso
nanztheorie des Horens. HELMHOLTZ erklii.rte ihre Entstehung sus Abweichungen von 
dem Prinzip der ungestorten tJberlagerung der Primll.rtonschwingungen, nach seiner Auf
fassung entstehen sie nicht auBerhalb des Ohres, sondem erst im Trommelfell. W AETZ
MANN hat aber auch au/3erhalb des Ohres sehr starke Kombinationstone erzeugt (mit 
einer Amplitude, die ein Mehrfaches der Primiirtone ist) und hat die Theorie durch eine 
Erweiterung der lliLMHOLTZSchen Vorstellungen und einen Kompromi/3 zwischen HELM
HOLTZ und KONIG zu einem gewissen Abschlu/3 gebracht. . 

Die Wllrme. 
A. Grundbegrift'e: Temperatur, Wiirme. 

Wiirmeempfindung und Wiirmezustand. Wo wir vom Warmezustand eines 
Korpers unmittelbar etwas wahmehmen, geschieht es durch unsere Hautl, und je 
nach ihrer Emptindung nennen wir den Korper heiB, warm, lau, kiihl usw. DaB 
sich del' Warmezustand uns unmittelbar nur durch das Warmegetilhl oder Kalte
gefiihl wahmehmbar macht, verleitet uns, dieser physiologischen Warmewirkung 

1 Die Hal,lt ist nicht ala Ganze8 wii.rmeempfindlich, sondem nur an bestinImten Punkten 
(Wii.rmepunkte, Kii.ltepunkte), in denen auf Wii.rmereiz reagierende Nervenendorgane Hegen. 
Den auf diese Punkte aUligeiibten Reiz Ieiten die Nerven von dem Endorgan aus iiber das 
Riickenmark zur Gro/3himrinde. Die Ankunft des Reizes hier empfinden wir als Wiirme 
oder ala Kiilte. 
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entscheidende Bedeutung beizulegen. Abel' die Angaben unserer Haut sind fur die 
Beurteilung des Warmezustandes des Karpel's in Wirklichkeit unbrauchbar, denn 
sie hangen von dem augenblicklichen Zustande unseres eigenen Karpel's abo Den
selben Gegenstand findet die ihn betastende Hand warm oder kalt, je nachdem 
sie selbeI' vor der Beruhrung mit ihm kalter ode?' warmer war: war sie kiilter, so 
findet sie ihn warm, weil sie sich an ihm erwarmt, war sie warmer, so findet sie 
ihn kalt, weil sie sich an ihm abkuhlt. Obendrein erscheinen unter Umstanden del' 
Hand Karpel', die gleiche "Temperatur" haben, verschieden warm: ein mctallener 
Gegenstand bei Zimmertemperatur kalter als ein hOlzerner unter sonst gleichen 
Bedingungen (die Klinge eines Messers kalter als das anstoBende hOlzerne Heft) , 
weil das Metall der Hand ihre Warme schneller entzieht, als es das Holz tut. Die 
Warmeempfindung ist auch urn so starker, je graBer die gereizte Hautstelle ist ; 
sie ist. ferner ceteris paribus z. B. im Nacken sehr viel graBer als an den Handen 
und in del' MundhOhle. Die physiologischen Warmewirkungen eines gegebenen 
Korpers sind daher nichtimstande, seinen Warmezustand eindeutig zu beschreiben ; 
urn z. B. anzuzeigen, ob und wann er denselben Warmezustand hat, den er fruher 
einmal gehabt hat. Wir fordern abel' ein eindeutiges physikalisches Merkmal 
fiir den Warmezustand eines gegebenen Karpel'S. Wir finden es so : die Erfahrung 
lehrt, daB die meisten Stoffe ihr Volumen vergraBern (verkleinern), wenn sie 
Warme aufnehmen (abgeben) - die gasfOrmigen am meisten, die festen am 
wenig,sten -, und sie lehrt ferner, daB von zwei verschieden warmen Karpern, die 
einander beriihren, del' warmere Warme abgibt (sich abkuhlt), del' kaltere Warme 
aufnimmt (sich erwarmt), und daB sich schlieBlich zwischen beiden "Warme
gleichgewicht" herstellt. Das Warmegleichgewicht stellt sich erfahrungsgemaB 
auch dann her, wenn beliebig viele verschieden warme Karpel' 011 B Be 
einander lange genug beruhren. Verbinden wir (Abb.354) 
drei Karpel' A, B, C zu einem Ringe, so besteht schlieBlich 
an del' Beruhrungsstelle A B Warmegleichgewicht und ebenso 
an del' Beruhrungsstelle Be . Infolgedessen muB auch an 
del' Beruhrungsstelle A C Warmegleichgewicht bestehen; das 
Warmegleichgewicht in dem Ringe kannte sonst kein allgemei- ~~l;;h!:~iC~~m w~~~~; 
nes sein - das abel' widersprache del' Voraussetzung. - Die Stoffe A, B und C. 

Volumenanderung durch die Warme und das Wiirmegleich-
gewicht zusammen machen es uns maglich, den Warmezustand irgendzweier Karpel' 
A und B miteinander zu vergleichen, ohne daB wir sie miteinander in Beruhrung 
bringen. Wir mussen nul' den Karpel' A mit einem dritten Karpel' C in Beruhrung 
bringen und beobachten, ob und evtl. wie sich sein Volumen dabei verandert, bis 
das Warmegleichgewicht eingetreten ist, und mussen dann dassel be mit den Kar
pern B und C tun. (Del' Karpel' C vertritt die Stelle eines Thermometers oder 
bessel' Thermoskops - was hier nul' heWen soll: die Stelle eines Karpers, dessen 
Volumenanderung bei del' Herstellung des Warmegleichgewichtes in die Augen 
springt.) Jedem einzelnen thermoskopischen Volumen, das del' Karpel' Chat, 
wenn er im Warmegleichgewicht mit einem anderen ist, ordnen wir eine be
stimmte Zahl zu - wie dem graBeren odeI' dem kleineren Quecksilbervolumen 
an del' Thermometerskala, - und diese Zahl nennen wir seine jeweilige Tempe
raturl. Dieselbe Zahl ordnen wir auch dem mit ihm im Warmegleichgewicht bee 
findlichen K6rper als seine Temperatur zu. 

1 Es gibt W iirmezustande in der Natur, aber der Begriff Temperatur existiert nur d~ch 
unsere willkiirliche Definition. Die Temperatur kennzeichnet den Warmezustand durch erne 
Zahl. Diese Temperaturzahl hat lediglich die Eigenschaft einer Inventa,:!,,!,m?"l'er, vermogc 
welcher man denselben Warmezustand wieder erkennen und, wenn es notlg 1St, aufsuchen 
und wiederherstellen kann (MACH). 
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Hier haben wir nun das physikalische Merkmal, das uns eindeutig iiber den 
Warmezustand eines Korpers unterrichtet. Bringen wir den Korpel' 0 zunachst 
mit A so lange in Beriihrung, bis 0 sein Volumen nicht mehr veriindert, dann 
sehen wir, daB zwischen A und 0 Warmegleichgewicht besteht, und wir erfahren, 
welche Zahl wir A in diesem Zustande als Temperatur zuordnen miissen. Auf 
dem entsprechenden Wege erfahren wir, welche Zahl wir B als Temperatur zu
ordnen miissen. Ergibt sich hierbei dieselbeZahl fiir A und fiir B, und bringen wir 
dann A und B miteinander in Beriihrung, so verliert und gewinnt keiner von 
ihnen an Warme, sie sind im Warmegleichgewicht. Durch die Ermittlung der 
Temperaturzahl -- der Zahl, die einem bestimmten Volumen von 0 zugeordnet 
ist - erfahren wir also, ohne A und B in Beriihrung zu bringen, ob ihr Warme
zustand gleich oder ob er verschieden ist und, falls er verschieden ist, welcher 
von beiden an den anderen Warme abgeben wiirde, wenn wir sie in Beriih
rung miteinander brachten. Der Satz: "Korper, deren Temperaturen gleich 
der Temperatur eines dritten sind, haben seIber gleiche Temperatur" und 
das Zuordnungsprinzip, nach dem wir einem bestimmten thermoskopischen 
Volumen eine bestimmte Zahl, die Temperaturzahl (Grad), zuordnen -
diese beiden zusammen bilden die Grundlage der Temperaturmessung (Thermo
metrie) . 

. Definition der Temperatur. Jede Eigenschaft der Materie, die man 
mit der Temperatur in quantitative Beziehung setzen kann, eignet sich zur 
Definition der Temperatur, so die Lange eines Korpers, die mit der Temperatur 
im aIlgemeinen wachst. Abel' nicht aIle Stoffe dehnen sich gleich stark bei 
gleichem Temperaturanstieg ausI, man muB deswegen den Stoff, den man 
zur Definition beniitzen will, willkiirlich wahlen. Nach welchem Zuordnungs
prinzip gelangt man aber zu Zahlenwerten fiir die Temperatur ~ Zunachst 
muB man einen Anfangspunkt festsetzen, den Nullpunkt, von dem aus man 
zahlt. Man beniitzt dazu im Alltagsleben die Temperatur des unter dem 
Druck von 1 Atm. schmelzenden Eises. (Der Druck beeinfluBt die Schmelz
temperatur des Eises so wenig, daB man die Angabe seiner augenblicklichen 
GroBe gewohnlich unterlaBt.) Ferner muB man die GroBe, e1:n Grad, festsetzen, 
d. h. angeben, wieviel Grad man zwischen dem Nullpunkt und einem zweiten 
willkiirlich festgelegten Temperaturpunkt (Festpunkt) annehmen will. CELSIUS 

(1742) nahm als zweiten Festpunkt die Temperatur des unter dem Druck 
von 1 Atm. siedenden Wassers, genauer: die Temperatur des dabei aus ihm 
aufsteigenden Dampfes. (Der Siedepunkt hangt auffallend von dem Druck ab, 
man muB daher den gerade herrschenden Luftdruck messen und die beobachtete 
Temperatur auf den normalen Druck von I Atm. umrechnen. Zur Umrechnung 
ist die Siedetemperatur pro 1 mm Quecksilber iiber oder unter I Atm um 0,037 0 

zu erniedrigen oder zu erhohen.) Von CELSIUS stammt auch die Festsetzung 
,,100 Grad" als Temperaturunterschied zwischen Siede- und Eispunkt des 
Wassers. 

Es bleibt noch festzusetzen - willkiirlich -, nach welcher Regel man die 
Temperaturen zwischen den beiden Festpunkten und jenseits der Festpunkte 
messen soIl. Am einfachsten legt man eine lineare Beziehung zwischen der betreffen
den Korpereigenschaft (hier der Lange des thermometrischen Korpers) und der 
Temperatur zugrunde. Bezeichnet man seine Lange bei 0 Grad (0°) mit lo, bei 
100° mit ll' ferner die Lange bei der gesuchten Temperatur t mit It , so ist bei einer 
linearen Beziehung zwischen Lange und Temperatur 

1 Zwischen dern Eispunkt und dern Siedepunkt des Wassers dehnt sich ein Gas rund 
urn l/S aus, Wasser urn 1/26, QuecksiIber urn 1/5f)' Blei urn 1/100, Glas urn 1/5fJO. 
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1t=a-+-bt. (1) 

Fiir t = 00 und t = 1000 ist daher 10 = a und 11 = a -+- b· 100 und hieraus 
folgt a = 10 

so daB (1) iibergeht in: 

oder 

b- ll- l0 

- 100 ' 

t = It - lo . 100. 
11 - lo 

Kurz: man definiert die Temperatur t durch die Gleichung (4). 

(2) 

(3) 

(4) 

Neben der 100-Grad.Einteilung (CELSIUS) zwischen Eis· und Siedepunkt des Wassers 
existiert noch die 80·Grad-Einteilung (R:i:AUMUR) und die Skala von FAHRENHErr (Abb. 355). 
FUr wissenschaftliche Angaben benutzt man die Celsiusskala, nur in England und in Amerika 
auch die Fahrenheitskala, die Reaumurskala nur bei Zimmer- und Bade
thermometern1 • Die Vorzeichen + und - bezeichnen nicht etwa einen 
Gegensatz von Warmegraden und Kaltegraden, sie bezeichnen nur die 
Lage der betreffenden Temperatur mit Bezug auf eine andere Temperatur, 
die Temperatur des schmelzenden Eises. Sie sind auch weder additiv 
noch subtraktiv gemeint. Die Temperatur von 300 ist auch nicht etwa 
doppelt so hoch wie die von 15°. Der Nullpunkt ist lediglich ein will
kiirlich gewahlter TempeFaturpunkt, von dem an wir zahlen, ~nd den wir 
Null nennen - ein relativer Nullpunkt. Wir kounen, um an Ahnliches zu 
erinnern, einen Soldaten, der nach der friiher iiblichen Bezeichnung der 
~ldatenlange ,,10 Zoll" hat, ja auch nicht doppelt so lang nennen, wie 
emen, der nur 5 Zoll hat; hier ist der Punkt, der 5 FuB iiber den FuB-
8O!llen liegt, der willkiirlich festgesetzte Punkt, von dem an gezahlt wird. 
DIe Temperatursohle - um in dem Bilde zu bleiben - ist der absolute 
Nullpunltt der Temperatur (s. unten). 
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Lange hat man auch fiir wissenschaftliche Zwecke die 
Temperatur nach Gleichung (4) bestimmt, indem man fur 1 die 
Lange des Fadens im Q:lecksilberthermometer setzte. Da sich 
aber mit steigender Temperatur auch das Glasrohr ausdehnt, so 
beruht hier die Messung auf der Ausdehnungsverschiedenheit von Abb. 355. Tem-

Quecksilber und Glas, sie hangt sogar von der Art des Glases abo peraturskalen. 

Die Messung von Temperaturen unter dem Erstarrungspunkte 
des Quecksilbers und nahe seinem Siedepunkte fordern iiberdies eine andere 
Thermometersubstanz. Man benutzt fUr strenge Messungen die Gase; als Normal
thermometer fast stets ein Gasthermometer von konstantem V olumen, in dem der 
Druck mit steigender Temperatur dem Gesetz von CHAIiLES (S.179 m.) entsprechend 
wii.chst. Nach Gleichung (4) ist dann nach demselben Zuordnungsprinzip zu setzen 

t = Pt - Po .100. (5) 
Pl- Po 

Hier spielt die Ausdehnung des GefaBes eine sehr geringe Rolle, und alle Gase 
fiihren mit Gleichung (5) sehr nahe zu gleichen Zahlen - und praktisch zu IJollig 
gleichen, wenn die Gase sehr verdiinnt sind, d. h. nahezu ideale Gase. 

Absoluter Nullpunkt. Nach Gleichung p V = NkT (S. 1790.) ist fiir ein 
Gasthermometer konstanten Volumens der Druck p proportional der Temperatur 
T. Nennt man den Proportionalitatsfaktor A, so darf man P, = AT setzen, und 
mit Gleichung (5) erhalt man 

p- To 
t=-p T ·100. 

1- 0 
(6) 

1 Ein deutsches Reichsgesetz vom 7. August 1924 untersagt, im geschaftlichen Verkehr, 
insbesondere bei Ausiibung eines Berufes oder Gewerbes, andere Thermometer als solche 
der l00teiligen Skala zu beniitzen. 
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Da Tl - To, die Differenz zw.ischen den Temperaturen des Wassersiedepunktes 
und des Eispunktes, gleich 100 zu setzen ist, so ist 
7) t = T- To, 

Hier bedeutet To die Temperatur des Eispunktes in der T-Skala. Den Zahlen· 
wert von To findet man, wenn man wieder P proportional mit T, also Po = ATo 

und PI = ATI setzt, aus der Beziehung T TOT = ~. Hieraus foigt 
1- 0 PI-PO 

To = 100 ---PII-- . Die Messungen (HENNING und HEUSE, 1921) der Drucke Po 
Pl- Po 

beim Eispunkt und PI beim Wassersiedepunkt ergeben fiir Gase unter geringem 
Druck: ' 

(8) To = 273,200• 

Man nennt T die absolute Temperatur; ihren Nullpunkt, bei dem die kinetische 
Energie der Molekiile verschwindet1, den absoluten Nullpunkt; die Temperatur 
To = 273,200, die mit dem Nullpunkt del' CeIsiusskala (t) zusammenfallt, die 
absolute Temperatur des Eispunktes. Der Zusammenhang del' beiden Skalen ist 
nach (7) T = 273,20 + t. 

Warme, eine Form der Energie. BRowNsche Bewegung. Bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts herrschte die Ansicht: "Warme" ist ein Stoff (Phlogiston), 
Erwarmung eines Korpers besteht im Aufnehmen, Abkiilllung im Abgeben de~ 
Warmestoffes, der Gehalt daran bestimmt die Temperatur des Korpers, und da 
der Korper trotz der Veranderung seines Gehaltes an Warmestoff sein Gewicht 
nicht andert, ist der Warmestoff selbeI' gewichtlos. Diese Ansicht wurde unhalt· 
bar durch die Entdeckung (RUMFORD 1798), daB beliebig viel Warme "durch 
Arbeit" erzeugbar ist. RUM1!'ORD benutzte beim Ausbohren' eines Geschiitz· 
rohres die Warme, die bei der' Reibung des Bohrers an der Rohrwand 'entstand, 
dazu, Wasser zu erhitzen und zu verdampfen. Durch beliebig lange (mit ab! 
gestumpftem Bohrer) fortgesetzte Arbeit konnte er beliebig viel Wasser ver, 
dampfen. Daraus schloB er: Ein Stoff kann Warme unmoglich sein, denn Rohr, 
und Bohrer sind begrenzte Massen, konnen also nicht Warmesto.ff in unbegremter 
Menge enthalten und abgeben; der in das Wasser tretende Warmestoff muB daher 
erzeugt worden sein, Materie kann man aber nicht erzeugen. Dagegen wird auf 
Bohrer und Rohr fortwahrend Bewegung iibertragen und die Warme so lange 61'

zeugt, solange die Obertragung der Bewegung dauert, die Warme kann daher 
selbst nur eine Wirkung der Bewegung, muB also selbst Bewegung sein, eine 
durch Reibung erzeugte Bewegung der Molekeln der Korper. (Genauer: auf 
Bohrer und Rohr wird Energie iibertragen, die Warme kann daher nur eine Form 
der Energie sein, der Energie, wie sie jede Masse, also auch eine Molekel, infolge 
ihrer Bewegung besitzt.) RUM}'ORI>S Ansichten wurden durch viele Erfahrungen 
gestiitzt, namentlich dadurch (DAVY), daB Eisstiicke, die aneinander gerieben 
werden, ohne auBere Warmezufuhr schmelzen. 

Die bei der Verwandlung in Warme scheinbar vernichtete Bewegung (S. 49 0.) 
iat nicht vernichtet, sie ist nur auf die Molekiile und Atome iibergegangen. Diese 
sind nicht unmittelbar wahrnehmbar, aber mittelbar sind sie es an dem unauf· 
horlichen, unzerstorbaren, mikroskopischenZittern von mikroskopischenin Fliissig
keit suspendierten Teilchen (entdeckt 1827 von ROBER'!' BROWN an Bliitenstaub 
in Wasser). Gummigutt z. B.lOst sich in Wasser zu einer lebhaft gelben Emulsion. 

1 Nullpunktenergie. Wie groB ist die Energie im absoluten Nullpunkt? Der klas8iachen 
Molekulartheorie der Wiinne nach iet dort viillige Ruhe, die Energie daher Null. Das ideale 
Gas, dessen Molekiile sich nur verschieben (nicht auch rotieren), und dessen molare Energie 
3/2· RT iet, hat daher ffir T = 0 die Energie Null. In der Quantentheorie ist es nicht selbst
verstii.ndlich, daB die Energie fiir T = 0 verschwindet; die Frage ist nicht viillig geklirt. 
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In ihr sind Molekiile (1000 und mehr) zu mikroskopischen kugligen Gebilden 
geballt. Diese Gebilde zittern mikroskopisch, man darf sagen: ewig und "von 
seIber". Sie zittern schneller, je kleiner sie sind, je fluider die Fliissigkeit und je 
hOher deren Temperatur ist, sie zittern unabhangig von auBeren mechanischen 
Einwirkungen (Erschiitterungsfreiheit des GefaBes), von der Dicke der Fliissig
keitsschicht (zwischen zwei Deckglasern), von der Beleuchtungsstarke und sofort 
(ebenso zittern die mikroskopischen Tropfchen und die Gasblaschen in den mit 
Fliissigkeit gefiillten Hohlraumen gewisser Mineralien). AuBere Energiequellen 
als Ursache scheinen ausgeschlossen zu sein; man halt die BRoWNsche Bewegung 
fiir identisch mit den theoretisch vorauszusehenden Molekularbewegungen und 
die innere Warmemenge fUr das eigentliche Agens (SMOLUCHOWSKI, EINSTEIN). 
Die Molekiile des Wassers stoBen stiindig gegen die festen Teilchen, diese geraten 
in Bewegung, wenn sie in einer Richtung besonders stark gestoBen werden. Wahrend 
einer Zeitspanne bekommt ein Teilchen zwar im Mittel ebenso viel Bewegungs
groBe z. B. von rechts nach links wie von links nach rechts, in einem Zeitpunkt 
aber bald von links, bald von rechts mehr. Je kleiner die Teilchen sind, um so 
wahrscheinlicher ist es, daB eine StoBrichtung iiberwiegt und sie sich dann stark 
bewegen. Denn ist eine Flache so klein, daB nur wenige Molekiile gleichzeitig 
auf sie treffen konnen, so werden einzelne besonders starke oder schwache StoBe 
weniger leicht ausgeglichen, als wenn die Flache so groB ist, daB viele sie gleich
zeitig treffen konnen. Das Ergebnis dieser UnregelmaBigkeit ist die BRowNsche 
Bewegung. Das einzelne Teilchen kann man nicht sehen, denn das andert pro 
Sekunde milliardenmal seine Bewegungsrichtung. Was man sieht, ist sein mittlerer 
Weg. 1m Zittern beschreibt es einen Zickzackweg von atomaren Teilstrecken. 
Nur, weil ihre Summe im Laufe der Zeit eine merkliche GroBe erlangt, bemerken 
wir iiberhaupt seine Verschiebung. 

Die. Wassermolekiile werden auch miteinander StoBe austauschen und da
,durch in vollig ungeordnete Bewegung geraten. Ein einzelnes Molekiil beschreibt 
sicherlich infolge des ZusammenstoBes mit anderen Molekiilen eine Zickzackbahn 
aus atomaren Strecken, die es mit wechselnder Geschwindigkeit durchlauft; eine 
bestimmte Stelle der Fliissigkeit wird in wechselnder Richtung von Molekiilen 
wechselnder Geschwindigkeit durchlaufen - keine Richtung ist bevorzugt, es 
herrscht ideale Unordnung. Eine del' BRoWNschen Bewegung in Fliissigkeiten 
analoge Molekularbewegung in Gasen hat EHRENHAFT festgestellt (1907). Fiir die 
Theorie der Gase hat sich die Vorstellung von der molekularen Warmebewegung 
der Molekiile besonders fruchtbar erwiesen, und die theoretischen Voraussagen 
und die Messungen stimmen (besonders fiir sehr verdiinnte Gase) so gut iiberein, 
daB man auch ohne Kenntnis der BRoWNschen Bewegung an der Richtigkeit der 
kinetischen Auffassung der Warme nicht zweifeln kann. Die Molekiile der !eaten 
Stoffe konnen sich - anders als in Fliissigkeiten und in Gasen - nicht ganz 
frei bewegen, sie sind an bestimmte Ruhelagen gebunden, um die sie nur schwingen 
konnen_ 

Verhiiltnis von Wiirme und Temperatur. Nimmt ein Korper Energie in der 
Form von Warme auf, so verteilt sich diese im Laufe der Zeit auf aIle Mole
kule. Die kinetische Energie eines Molekiils wird im Durchschnitt um so groBer, 
je groBer die aufgenommene Warmemenge ist und je weniger Molekiile vor
handen sind. Das MaB fiir die durcMchnittliche kinetische Energie ist die 
Temperatur des Korpers. Tritt also die gegebene Warmemenge in einen Korper 
mit vielen (wenigen) Molekiilen ein, so kommt auf jedes einzelne verhaltnis
maBig wenig (viel) Energie, und die Temperatur bleibt verhaltnismaBig niedrig 
(wachst verhaltnismaBig stark)_ Man sagt: Der Korper besitzt ein gro13es oder 
ein kleines Fassungsvermogen fUr Warme (Warmekapazitat). 

Berliner, PhyBlk. 5. Aun. 19 
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Die Warmekapazitat ist das Bindeglied zwischen Te:m.peratur und Warme· 
gehalt eines Korpers, je grof3er sie ist, desto weniger erhoh~ sich die Temperatur 
des Korpers"wenn er eine bestimmte Warmemenge aufnimmt. Aber z. B. wiihrend 
der Verdamptung von Wasser erhoht sich trotz Warmeaufnahme die Temperatur 
des Wassers nicht. Es ware falsch, daraus zu schlieBen: das Wasser besitzt dann 
unendlich groBe Wii.rmekapazitat. Vielmehr dient die Warme bier und bei iihn. 
lichen Vorgangen dazu, den Aggregatzustand zu andern. Da sie sich bier nicht 
durch Erhohung der Temperatur des Korpers bemerkbar macht, nennt man sie 
hier "latent". 

Beriihren einander zwei Korper von verscbiedener Temperatur, so gleichen 
sich die Bewegungsenergien zwischen den MolekUlen beider aus, ein Warme. 
strom flieBt von dem hoher temperierten zu dem niedriger temperierten Korper. 
Die Richtung des Stromes hangt nur von der Temperatur der Korper ab, die sie 
v.or ihrer Beriihrung besaBen, nicht von der Warmemenge. 

Das VerhiiJtnis von Wii.rme und Temperatur lallt sich an einem mit Wa.Ilser gefiillten 
Gefall veranschaulichen. Die Wassermenge entspricht der Warmemenge, die Standhohe des 
Wassers im Gefii.ll der Temperatur. Dieselbe Wassermenge steht in einem engen GefiU3 
h6her ala in einem weiten, wie dieselbe Warmemenge einen K6rper von kleiner Warme· 
kapazitat auf hOhere Temperatur bringt ala einen von groller Warmekapazitii.t. Verbindet 
man wie in .Abb. 183 Gefalle, in denen das Wasser verschieden hoch steht, miteinander, so 
fliellt das Wasser so lange von den Gefallen mit dam h6heren Wasserstand zu dem anderen, 
bis es in allen gleich hoch steht, geradeso, wie der Warmeausgleich zwischen verschieden 
temperierten K6rpem so lange anhalt, bis sie aIle gleiche Temperatur haben. - Aber der 
Vergleich versagt in einer Beziehung. Die Warme ist nicht einer unzerstiirbaren Masse ver· 
gleichbar wie das Wasser, sie ist eine Energieform, die aus einer anderen Energieform ent
stehen und sich in eine andere Energieform verwandeln kann. 

Mafleinheit der Wiirme. Als Einheit der Warme hat man die Kalorie fest
gesetzt, diejenige Warmemenge (cal), die notig ist, um 1 g reinen Wassers von 
14,5 auf 15,50 zu erwarmen. Eine Warmemenge betragt k cal, wenn sie ausreicht, 
kg Wasser von 14,5 auf 15,50 zu erwarmen. Da nun die Warmemenge, ,die notig 
ist, die Temperatur einer gegebenen Wassermenge um 10 zu erhohen, erfahrungs
gemaB fiir jede Temperatur nahezu die gleiche ist, so geniigt es fast immer, eine 
Warmemenge k dadurch zu messen, daB man feststellt, um wieviel Grad dt sich 
m g Wasser durch sie erwarmen lassen. Es ist dann k = m' .dtcal. Die Technik 
rechnet meist mit der 1000fachen Warmemenge der Grammkalorie, der Kilo
grammka,lorie (kcal). 1 kcal ist diejenige Warmemenge, die 1 kg Wasser um 10, 

genauer von 14,5 auf 15,50, erwarmt. 
Man beachte: 1 g Wasser erfordert 1 cal zu seiner Temperatursteigerung 

um 10 C; jeder andere Stoff erfordert dazu eine andere Warmemenge, z. B. Alu
ininium 0,214 cal, Quecksilber 0,033 cal. Man nennt diese Warmemengen die 
spezitische Warme des Stoffes. Zur strengen Definition der spezifischen Warme 
gehort zunachst die Definition der Warmekapazitat eines Korpers. Man versteht 
darunter die Anzah! Warmeeinheiten, die erforderlich ist, die Temperatur des 
Korpers urn 10 zu erhohen. Hieran schlieBt sich die Definition der spezifischen 
Warme des Korpers: man versteht darunter das Verhaltnis der Warmemenge, 
die erforderlich jst, die Temperatur des Korpers um 10 zu erhohen, zu der Warme
menge, die das gleiche Gewicht WasseT um 10 erhoht. Die spezifische Warme ist 
danach das Verkaltnis von zwei GroBen derselben Art, unabhangig von den MaB
einheiten und der Temperaturskala. 

Besonders beachte man: ein Gas hat eine andere spezifische Warme, je nach
dem ob mch das Gas bei der Warmeaufnahme ausdehnt oder ob es an der Aus
dehnung verhindert ist. Die erste spezifische Warme nennt man spezifische 
Wiirme bei konstantem Druck. Man bezeichnet sie mit c". Die andere nennt 
man spezifische Wirme bei konstaBtem Volumen Ci>. Es ist c" > c~, denn bei der 
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Ausdehnung leisoot das Gas Arbeit, verbraucht also zur gleichen Temperatur
erhohung mehr Warme, als wenn es sich nicht ausdehnt. 

Molekulare Wirmetheorie. Thermodynamik. Endgiiltig beseitigt wurde die 
Warmestofftheorie erst Mitoo des 19. Jahrhunderts durch die Beweise, daB eine 
bestimmte Menge Arbeit soots die8elbe Menge Warme erzeugt, und daB umgekehrt 
diese Menge Warme eine ebenso groBe Arbeit lei8ten kann; kurz, als die Aquivalenz 
von Warme und Arbeit bewiesen war. Man nennt die Anschauung, nach der Warme 
eine Form der Energie ist, die mechani8che Warmetheorie. 

Die molekulare Warmetheorie fiihrt uns in den M ikrokosmos der Molekiil
bewegungen und lehrt die Warmevorgange als mechani8che verstehen. Die Mole
kiilbewegungen sind aber nur an ihren Wirkungen erkennbar. Das Ganze der 
ungeordneten Bewegungen der unendlich vielen Molekiile erkennen wir nicht als 
Bewegung, sondern als Warme; die Gesamtheit der StoBe der Gasteilchen gegen 
eine Wand erkennen .wir nicht als StoB und RiickstoB der einzelnen Teilchen, 
sondern als Druck auf die Wand. Der Raum, in dem sich die Molekiile bewegen, 
das Volumen des Korpers, ist fUr das VerhalOOn der Ge8amtheit der Molekiile 
wichtig, spielt aber fiir das einzelne Molekiil keine Rolle. Temperatur ist ein Be
griff, der nur fUr die makroskopische Gesamtheit da ist, auf ein Molekiil aber gar 
nicht anwendbar ist, nur der Mittelwert der kinetischen Energie aZZer Molekiile 
bestimmt ihn, auf den standig wechselnden Momentanwert der kinetischen Energie 
eines Molekiils kann man ihn gar nicht beziehen. - Die Theorie der Warme als 
einer Energieform, d. h. die Thermodynamik geht von makroskopischen Er
scheinungen aus. Sie sOOllt an ihre Spitze die drei Hauptsaize der Thermodynamik, 
die in der Erfahrung wurzeln und die aIle Erscheinungen in der kiirzesten Form 
beschreiben; alletl1ermodynamischen Vorgange lassen sich aus ihnen ableiten. 
Die molekulare Warmelehre 'sucht die Hauptsatze aus den Gesetzen der Me
chanik zu beweisen. Fiir den 1. Hauptsatz - das Gesetz von der Erhaltung der 
Energie angewendet auf die Warmelehre - ist der Beweis bald gefiihrt. Der 
Beweis des 2. Hauptsatzes aber -'- er bestimmt die Richtung einer thermodyna
mischen Umwandlung (Arbeit in Warme oder Warme in Arbeit) - erfordert die 
Erganzung der gewohnlichen Mechanik durch die 8tati8ti8che. Dem 3. Hauptsatz 
gegeniiber - er handelt von den thermodynamischen Eigenschaften der Materie, 
wenn ihr Gehalt an kinetischer Energie sehr gering ist - versagt die klassische 
Mechanik, sie muB durch die Quantentheorie erganzt werden. Die drei Haupt
satze beherrschen die ganze Warmelehre, ihr Sinn ist schon an relativ einfach 
zu beschreibenden Warmeerscheinungen begreilich zu machen. Wir stellen sie 
daher voran. . 

B. Umwandlung von Arbeit in Warme und von Warme in Arbeit. 
Der erste Hauptsatz. Unmoglichkeit des Perpetuum mobile. Der erste Haupt

satz der Thermodynamik umfaBt die Erfahrungsta.tsachen, die sich auf die Grope 
der umgewandelten Energie beziehen, sei es die Umwandlung von mechanischer 
Arbeit in Warme, sei es die Umwandlung der Warme in eine andere Energieform. 
Man kann ihn in verschiedenen Formen aussprechen, zum Beispiel so: Ein be
stimmter Betrag mechanischer Arbeit liefert, in Warme umgesetzt, stets dieselbe 
Menge Wiirme, und eine bestimmte Menge Warme liefert, in mechanische Arbeit 
umgesetzt, stets den gleichen Betrag an mechanischer Arbeit. Einer bestimmten 
ArbeitsgroBe ist somit soots dieselbe Menge Warme "aquivalent" und umgekeh~ .. 

Nach Zahl und MaB kann man die Beziebung zwischen Warme und Arbelt 
oder zwischen Warme und einer anderen Energieform angeben, wenn man fest
setzt, in welchen Einheiten man die Energien miBt. Die EinheiOOn fiir die mecha
nische Energie sind Erg und Meterkilogramm *, auch das 107 fache des Erg, daa 

19* 
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Joule, die "Wattsekunde". Fur die Warme ist die Einheit die Kalorie. Die An· 
zahl Einheiten mechanischer Energie, die einer Kalorie aquivalent sind, heiBt das 
mechanische W iirmeiiquivalent. 

Wie groB ist nun die Warmemenge, die durch ein Meterkilogramm* Arbeit 
erzeugt wird? Eines der fruhesten MeBverfahren ( JOULE 1847, 1879) benutzt 
die erzeugte Warme dazu, die Temperatur einer in Kilogramm gemessenen Menge 
Wasser urn eine mepbare Anzahl Grad zu bteigern. Die Arbeit wird unmittelbar 
in Meterkilogramm* gemessen. 

Das Wasser befindet sich (Abb. 356) in dem zylindrischen ~faB A, in dem Wasser eine 
Welle a mit Schaufelarmen b; sie wird duroh einen Schnurlauf, an dem ein ~wicht G hangt, 
in Rotation versetzt. Damit die Sohaufeln das Wasser nicht vor sich hersohieben, sondern 
sich mit moglichst viel Reibung hindurcharbeiten, sind in das GefaB radial Soheidewande 
eingesetzt mit Einsohnitten, duroh die die Sohaufeln mitgeringem Spielraum hinduroh
gehen. Das ~wioht G fiillt und dreht die Welle. 1st es so weit gefallen, wie es die Sohnur 
zuIaBt, dann hat es die gesamte Arbeit, die es leisten konnte, geleistet; es kann von neuem 
Arbeit leisten, wenn es wieder aufgezogen wird. Man kann so beliebig viel Arbeit auf das 
Sohaufelwerk und das Wasser ubertragen. 

Die Reibung zwischen den Schaufeln und dem Wasser erzeugt Warme und 
erhoht so die Wassertemperatur; urn wieviel, zeigt. das Thermometer. (Die Er
warmung des Apparates und der Warmeverlust nach auBen werden bei Berechnung 

A 

Abb. 356. JOULEs rotierendc Schaufei· 
vorrlchtung (b) zur Umwandlung me
chanlscher Arbelt in Wirme. LAnge· 

schnltt durch die Drehachse (a). 

Abb. 357. Zur Geschlchte der Ermlttiung des mechanischen 
Warmeaqulvaientes seit der Mitte des 19. Jahrh. Die Wende· 
punkte der Kurve bedeuten mkg*, die Abszlssenpunkte darunter 
Jahreszahlen (AUERBACH, Physik In graphlscher DarsteUung). 

der erzeugten Warmemenge berucksichtigt.) Das fallende Gewicht in Kilogramm* 
mal FallhOhe in Meter gibt die zur Drehung der Schaufeln aufgewendete Arbeit 
in Meterkilogramm*"_ Bei der Aufwendung von 427 mkg* Arbeit wurde 1 kcaI 
erzeugt, d. h. die Arbeit von 427 mkg* hat, auf das Wasser ubertragen, dasselbe 
bewirkt, was die Aufnahme einer W iirmemenge von 1 kcal Warme bewirkt haben 
wiirde. Es ist daher die Arbeit von 427 mkg* "aquivalent" 1 kcal. - Diese ZahI, 
welche angibt, wieviel Meterkilogramm* (Arbeit) 1 kcaI aquivalent sind, nennt 
man da8 mechanische Aquivalent der Warme; sie ist immer und immer wieder nach 
vielen Methoden ermittelt worden (Abb. 357). Joule z. B. hat sie auch ermittelt" 
(1843) aus der Arbeit, die notig war, Wasser durch Kapillarrohre zu pressen. und 
aus der infolge der Reibung dabei eintretenden Erhohung der Wassertemperatur; 
ferner aus der Arbeit, die notig war, die Luft in einem Behalter bis zu einem be· 
stimmten Druck zu verdichten und aus der dabei eintretenden Erhohung der 
Lufttemperatur; JULIUS ROBERT MAYER (1842) aus der Ausdehnung eines er· 
warmten Gases: dies ist da8 erste ilberhaupt zur Berechnung beniitzte Ver/ahren; 
QUINTUS ICILIUS (1857) aus der elektrischen Stromwarme. GleichvieI auf welchem 
Wege - immer hat sich fur das mechanische Warmeaquivalent annahernd dieselbe 
Zahl von Meterkilogramm * ergeben. Ais wahrscheinlichster Wert gilt heute 
426,9 mkg* (JAEGER und S1'EINWEHR, Elektrische Heizung, 1915). 
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Da 1 kcal = 426,9 mltg* und 1 mkg* = 9,81 . 107 erg = 9,81 Joule, so ist 1 cal 
= 4,186 . 107 erg = 4,186 Joule und femer 107 erg = 0,239 cal. Fruher (S. 1800.) fanden 
wir die Gasltonstante R = 8,313 .107 erg/Grad. Ersetzen wir hierin das meehanische 
ArbeitsmaB durch das WarmemaB, so finden wir R = 8,313 '0,239 cal/Grad = 1,98 eal/Grad. 

DaB man Warme durch Arbeit erzeugen kann, weiB jeder, ware es auch nur 
von dem Reiben des Streichholzes an der Reibflache her, an der sich die Streich
holzkuppe bis zur Entziindungstemperatur erwarmt. Bei jeder mechanischen 
Arbeit, wie Drehen, Bohren, Feilen, erwarmen sich der bearbeitete und der arbei
tende Teil. Jeder Maschinenteil, der sich bewegt, erwarmt sich an seinen Lagern 
und an sonstigen Reibungsflachen; die so erzeugte Warme entspricht nutzloser 
Arbeit. Man sucht sie daher durch Schmiermittel zwischen den Reibungsflachen 
moglichst einzuschranken. - DaB man Arbeit in Warme verwandeln kann, ist 
also leicht wahrzunehmen. Auch daB mechanische Energie verschwindet, wenn 
sie Warme erzeugt, zeigt z. B. der Fall des Gewichtes in JOULES Versuchen. Das 
Gewicht, das bis zu dem tiefsten ihm erreichbaren Punkte gefallen ist, hat keinen 
Arbeitsvorrat mehr. -- Wie steht es nun umgekehrt mit der Verwandlung von 
Warme in Arbeit? DaB Warme Arbeit leisten kann, beweist die Dampfmaschine. 
Aber verschwindet sie dabei? Hort sie auf, als Warme zu existieren? Der Kol
marer Ingenieur HIRN hat gezeigt (1865), daB Wasserdampf, der unrnittelbar in 
den Kondensator einer Dampfmaschine stromt, mehr Warme abgibt, als wenn er 
un.ter sonst gleichen Bedingungen vorher den Kolben del' Dampfmaschine bewegt, 
also Arbeit geleistet hat. Er ermittelte ferner an einer Versuchsperson in einem 
vollig abgeschlossenen Raum die von ihr verbrauchte Menge Sauerstoff und die 
von ihr erzeugte Warme. In volliger Ruhe entwickelte die Versuchsperson pro 
Gramm verbrauchten Sauerstoff 5,2 kcal. Stieg sie ein Tretrad hinauf, leistete 
sie also Arbeit, die einen Teil der Oxydationswarme verbrauchte, so sank die 
Zahl auf 2 kcal. 

Die Gleichwertigkeit von Warrne und Arbeit hat zuerst (S. 43 u.) der Arzt 
JULIUS ROBERT MAYER aus Heilbronn (1842) behauptet. Er hatte in Java 
beobachtet (bei Aderlassen), daB das venose Blut dort hellrot ist, wahrend es 
in mittleren Breiten infolge betrachtlichen Gehaltes an Kohlensaure dunkelrot 
ist. Man wuBte, daB die tierische Warme (ahnlich der Warme einer Verbrennung) 
hei der Oxydation der Nahrungsmittel entsteht, und daB dabei auch Kohlensaure 
entsteht. Hiervon ausgehend, erklarte MAYER seine Beobachtung so: der mensch
liche Korper braucht, urn seine Ternperatur auf gleicher Hohe zu erhalten, in 
dem heiBen Klima, in dem er weniger Warme abgibt, auch weniger Warme zu 
entwickeln, und entwickelt daher auch weniger Kohlensaure. Ihm verdanken 
wir auch die Vorstellung, daB sich die Oxydationswarme der Nahrungsmittel 1 in 
mechanische Energie umwandelt. HELMHOLTZ hat (1847) unabhangig von MAYER 
die Gleichwertigkeit von Warme und Arbeit in ganz allgemeiner Form aus-

1 Deswegen bemiBt man den Nahrwert der Nahrungsmittel nach Kalorien. Die Ver
wertung der dem Organismus zugefuhrlen Kalorien hangt ab von der Verdauung der Nah~n~s
mittel und anderen Stoffweehselvorgangen. Kohlenhydrate (Zucker, Starke)! Fette, ~lweIB
k6rper sind im allgemeinen die drei Hauptnahrungsstoffe der Nahrungsmittel. DIe Um
wandlungswarme (Warmet6nung, s. d.) von je 1 gist fur R~hrzucker.4,0.keal, fur Fe~t 
9,3 keal, fur Kasein 5,9 keal. Jeder Nahrungsstoff kann Energiequelle fur dIe Muskelarbelt 
sein, vorzugsweise aber sind es die Kohlenhydrate. Das tagliche "KostmaB" (V~lT 1875) 
fUr den Erwaehsenen von 67 kg bei mittlerer Arbeitsleistung (Schreiner, Maurer) sIeht vor: 
118 g EiweiB, 56 g Fett, 500 g Kohlenhydrate = 3055 kcal. - Von den ca. 3000 kcal ver
braucht das Herz etwa 150, d. h. 5 % (HOBER, Lehrb. d. Physiol.: d .. Menschen, 1920). Es 
leistet namlich bei 70 PuIs/min in 24 Stunden ca. 21000 mkg*,. das AqUlvale~~ vo~ ca. ~Ok~al. 
Tatsachlich verbraucht der Herzmuskel aber etwa das Drelfache, da er ahnheh Wle erne 
kalorische Maschine die von ihm verbrauchte chemische Energie nur zu etwa 1/3 in Arbeit 
umsetzen kann. Die Leistung des Herzens (mkg*/sec) betragt ca. 1/300 PS. 
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gesprochen und in seiner Abhandlung (Jber die Erhaltung der Krait mathematisch 
formuliert. Die in der N atur iiberalI vorhandene, von menschlichen Festsetzungen 
und besonderen Arbeitsformen unabhangige Aquivalenz von Warme und Arbeit 
beweist deren innere Verwandtschalt und berechtigt die Auffassung, daB beide 
nur verschiedene Formen desselben Etwas sind, der Energie. 

Eine andere Form des ersten Hauptsatzes besagt: Der gesamte Energieinhalt 
U eines Korpers ist eindeutig durch denZu8tand des Korpers bestimmt. Der ge
samte Energieinhalt ist die Energie, die der Korper, z. B. in Form von Warme, 
abgeben wiirde, wenn man ihn auf den absoluten Nullpunkt abkiihlen und dabei 
dem Druck Null aussetzen konnte. Ein Korper hat je nach seinem ZUBtande 
anderen Energieinhalt, z. B. 1 g Dampi von 100° anderen alB 1 g WaB8er von 
100°. Den Zustand eines KorperB charakterisiert aber nicht schon sein Aggregat
zustand (gasformig, fliissig, fest); auch seine Temperatur, seinen Druck und seine 
Dichte muB man dazu kennen. 

Zustand eines Korpers. Zustandsgleichung. Der Zustand eines Korpers 
- wir meinen einen homogenen isotropen Korper von gegebener chemischer 
Eigenart, von gleichmaBiger Temperatur und gleichmaBigem Druck im Innern -
ist bestimmt durch seine Masse m, sein Volumen v und seine Temperatui t. AIle 
seine anderen Eigenschaften in diesem Zustande hangen von m, v und tab. 1m 
besonderen hangt der Druck auBer von der Temperatur t nur von mJv ab, der 
Dichte, oder anders: von v Jm, dem Volumen der Masseneinheit, dem 8p8ziliBchen 
Volumen des Korpers. Die Funktion p = I(v, t) nennt man die Zustands
gleichung der Substanz. Sie beantwortet aIle Fragen nach dem Verhalten der 
'Substanz gegeniiber beliebigen Anderungen der Temperatur, des VolumEms und 
des Druckes I. 

Am einfachsten ist die Zustandsgleichung fUr ideale Gase. Aus dem pv.Gesetz 
von BOYLE-MABIOTTE und dem- Gesetze von GAY LUSSAO iiber die Temperatur
abhangigkeit von pv ergibt sich pv = Povo (1 + ~t). Diese Gleichung beant
wortet aIle Fragen nach dem Verhalten der idealen Gase bei Anderungen des Vo
lumens, des Druckes und der Temperatur. Nahern sich die Gase'ihrer Ver
fliissigung, entfernen sie sich also immer weiter von dem idealen Zustande, dann 
andert sich ihre Zustandsgleichung. Grundlegend wird dann die Gleichung 

(p + :t) (v-b) = RT. In dieser Zustandsgleichung (VAN DEB WAALS 1873) 

bezeichnen pvT Druck, Volumen und absolute Temperatur, R die Gaskonstante, 
a und b Konstanten, die von der Eigenart des Gases abhangen; b ist die Volumkor
rektion, a beriicksichtigt die gegenseitige Anziehung derGasteilchen (S.180m.). Fiir 
gro13e v geht die Gleichung iiber in die Zustandsgleichung des idealen Gases, fiir 
kleine v und entsprechende t ist sie die Zustandsgleichung der tropfbaren Fliissig
keit. Die Gleichung umfaBt also den idealen Gaszustand und den fliissigen Zustand 
als SonderfalIe (auch den tJbergang aus dem einen Zustand in den anderen, d. h. 
die Kondensation, und auch den kriti8chen Punkt, oberhalb dessen Kondensation 
unmoglich ist). - Messen wir den Druck in Bruchteilen des kritischen Druckes, 
das Volumen in Bruchteilen des kritischen Volumens; die Temperatur in Bruch
teilen der kritischen Temperatur, so wird (nach einer algebraischen Umformung) 
die Zustandsgleichung fiir aIle Stoffe identisch. Sie enthltlt nichta, was die Eigen
art eines Stoffes (einen beBtimmten Stoff) kennzeichnet. Zwei willkiirlich gewahlte 
Stoffe ergeben vollkommen iibereinstimmende Zustandsdiagramme, nur muD 

1 FUr den der Differentia!rechnung Kundigen heiflt das: durch Differentiation der 
Zustandsgleichung nach den Variabeln p, v, t gelangt man zur Definition des Ausdehnungs
koeffizienten ov/ot (bei konstantem Druck), des Spannungskoeffizienten op/ot (bei kon
stantem Volumen), des Elastizitatskoeffizienten op/ov (bei konstanter Temperatur). 
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man eben Druck, Volumen, Temperatur in der angegebenen Weise - man sagt: 
in ilbereinstimmenden Zusfiinden - vergleichen. Das Gesetz der iibereinstimmen
den Zustande gestattet (nach einem Ausdruck von ZEEMAN), soweit es das ther
mische Verhalten betrifft, in jedem Stoffe die Kopie eines anderen, wenn auch 
in verandertem MaBstabe zu sehen. - Eine Zustandsgleichung, die aIle drei 
Aggregatzustande gleichzeitig umfaBt, gibt es bisher fiir keine Substanz. 

Der erste Hauptsatz in der Form U2 - U1 = Q + A. Auch mathematisch 
formulieren (PLANCK) kann man den ersten Hauptsatz, wenn man von dem 
Energieinhalt eines Korpers in zwei verschiedenen Zustanden 1 und 2 ausgeht, 
denen die Energien U 1 und U 2 zugehoren. 1st U 2 der groBere Wert, so ist U 2 - U 1 

die Energiezunahme beim tJbergang vom Zustand 1 zum Zustand 2. Die Energie 
kann dadurch zunehmen, daB der Korper eine Warmemenge Q und gleichzeitig 
eine Energiemenge A anderer Form, die wir kurz als Arbeit bezeichnen, aufnimmt; 
die Energie A kann mechallische, elektrische, chemische sein. 1m ganzen ist 
dann U 2 - U 1 = Q + A . 

KreisprozeB. Mit dem Zustand des Korpers ist zugleich sein Energieinhalt 
bestimmt. Macht z. B. ein abgemessenes Volumen Gas irgendwelche Zustands
anderungen durch, Veranderungen von Temperatur und Druck, und kommt es 
zum SchluB wieder in den Anfangszustand, d. h . zu der Anfangstemperatur und 
dem Anfangsdruck, so ist sein Energieinhalt schlieBlich derselbe wie er zu Anfang 
war. Einen solchen ProzeB, der zum Anfangszustand zuriickkehrt - unterwegs 
aber belie big verlaufen kann - nennt man KreisprozefJ. Wir konnen den ersten 
Hauptsatz nun auch so aussprechen: Durchlauft ein Korper einen KreisprozeB, 
so besitzt er zum SchluB die gleiche Energie wie am Anfang, die Energieabgaben 
und die Energieeinnahmen wahrend des Kreisprozesses heben einander auf. -
Daher die Unmoglichkeit des Perpetuum mobile! Die Hoffnung auf das Perpetuum 
mo1:>ile beruht namlich auf der Annahme, daB man, ohne seIber Energie aut
zuwenden (entgegen dem ersten Hauptsatz), andauernd Energie gewinnen,. kann, 
wenn man einen Korper oder ein System von Korpern gewisse zyklische Ver
anderungen derart durchlaufen laBt, daB nach gewissen Zeiten immer wieder der 
Antangszustand vorhanden ist, kurz: wenn man Kreisprozesse aneinanderreiht. 
Aber bei einem KreisprozeB ist, wie gesagt, ein Gewinn an Arbeit unmoglich. 
Beim KreisprozeB ist Zustand 1 gleich Zustand 2 und demzufolge U2 = U1• 

Dann ist aber Q + A = 0, d. h. beim KreisprozeB ist die Summe der aufgenom
menen Warme und der verbrauchten Arbeit Null. 

Anwendung des ersten Hauptsatzes auf den Zustand eines idealen Gases. 
Die Anderung des Energieinhaltes cines Korpers ist besonders iibersichtlich, 
wenn der Korper ein Gas ist. 1st es als Ganzes in Ruhe, so 
besteht seine Energie nur in seiner inneren Energie U. Bringen 
wir es also aus einem Zustande U1 in einen anderen U2 , 

und messen wir die damit verbundenen au(3eren Wirkungen 
(Q + A), dann zeigt uns die Gleichung U2 - U1 = Q + A. 
die GroBe der Energieanderung an und ob die Energie zu
oder ob sie abgenommen hat . Die erforderlichen Versuchs
bedingungen sind leicht erfiillbar in der von JOULE (1845) Abb.358. Zum tlber
stammenden Anordnung (Abb. 358). R und E sind zwei durch striimungsversuehe von 

JOULE (JOULE: Selen· 
ein Rohr D verbundene allseitig geschlossene MetaligefaBe tlf. Papers). R enthalt 

mit mechanisch unnachgiebigen Wanden, ein Hahn in dem a~~~~m:~ea%.;i:'· 
Rohr kann sie ver binden oder trennen. Sie tauchen vollstandig Luft, E 1st anfang~ Inft-

.. leer. D Rohrleltung. 
in Wasser. R enthalt anfangs auf 20 Atm. zusammengedruckte 
Luft, E ist anfangs luftleer. Der Versuch besteht in folgendem: die Temperatur des 
Wassers wird genauestens ermittelt, der Hahn zwischen den GefaBen wird dann ge-
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offnet, worauf die Luft aus R nach E stromt, bis in beiden derselbe Druck herrscht; 
nach einiger Zeit wird die Temperatur aufs neue ermittelt. Das Ergebnis : die 
Temperatur des Wassers ist unveriindert. Hieraus folgt: die auf 20 Atm zusammen· 
gedruckte Luft hat sich (ohne auBere mechanische Arbeit zu leisten) auf das 
doppelte Volumen ausgedehnt, ohne ihre Temperatur wahrnehmbar zu iindern. 
Noch genauere Messungen haben zwar eine geringe Abkiihlung ergeben, aber fUr 
die "permanenten" Gase (S. 372) ist die Wirkung minimal, und sie ist noch kleiner, 
wenn sich das Gas mit steigender Temperatur oder abnehmendem Druck dem Zu
stande des idealen Gases nahert. Nach der Gleichung U2 - U1 = Q + A ist 
also das Ergebnis des Versuches: es ist U 2 - U 1 = 0 (da weder thermische noch 
mechanische auBere Wirkungen hier im Spiele sind), also U2 = [11' Die Tempe
ratur ist konstant geblieben, obwohl sich das Volumen verdoppelt hat. Mit 
anderen Worten: die innere Energie des idealen Gases bleibt trotz starker Ver
anderung des Volumens konstant, hangt also nur von seiner Temperatur und nicht 
von seinem Volumen abo 

Aber die Versuchsanordnung Abb.358 ist uicht empfindlich genug. Eine 
etwaige Temperaturanderung der Luft miiBte schon sehr groB sein, um an der 
groBen Metallmasse und an der groBen Wassermasse bemerkbar zu werden, sie 
konnte einer nachtraglichen Rechnung zufolge uuter den Versuchsbedingungen 
aber nur 1/2000 betragen (POLLITZER). Sehr viel empfindlicher ist eine von 

W. THOMSON erdachte und zu Messungen (mit JOULE) beniitzte 
Anordnung (Abb. 359): durch ein langes Rohr - dessen Temperatur
konstanz gesichert ist - treibt eine Pumpe gleichmaBig Luft. Das 
Rohr ist an einer gegen Warmeleitung besonders geschiitzten Stelle 
durch einen Pfropfen von zusammengepreBter Wolle, Seide oder der-

. 0 c -. gleichen verstopft. Durch seine Poren stromt die Luft mit Reibung 

t 
Abb. 359. Zum 
tl'berstrOmungs· 

versuche von 
JOULE und 
THOMSON (Jou· 
LB: Scientif. Pa· 
pers). b b ein po· 
roser Pfropfen, 
cd a Warme· 
schutz gegen die 
Umgebung. Die 
Pfeile geben die 
Richtung . der 
Luftstromung. 

gleichmaBig hindurch. Sie hat vor dem Pfropfen hOheren Druck als 
dahinter. Unmittelbar dahinter befinden sich ein empfindliches 
Thermometer (jetzt Thermoelement oder Platinthermometer). 
Unter niedrigem Druck stromt die Luft langsam und gleichmaBig 
(ohne merkliche lebendige Kraft) weiter. Bei der Anordnung 
(Abb.358) sturzt eine begrenzte Luftmasse in das Vakuum, bei 
der Anordnung (Abb. 359) flieBt ein unbegrenzter Luftstrom lang
sam und stetig aus dem Raum hoheren Druckes in den Raum 
niederen Druckes, die Luft geht durch kiinstliche Verlangsamung 
des AusflieBens unmittelbar in den zweiten Zustand iiber und 
zeigt seine Temperatur unmittelbar an. Das Ergebnis : auch hier 
sind die Temperaturanderungen der Gase so geringfiigig, daB man 
fiir ideale Gase auf Temperaturkonstanz schlieBen kann, also end
giiltig sagen darf: die innere Energie eines idealen Gases hangt nur 
von seiner Temperatur ab, nicht von seinem Volumen. 

JOULE-THOMSON-Effekt. Der JOULE-THoMsoN-Versuch beschaftigt uns hier nur im 
Hinblick auf die Eigenschaften idealer Gase; fUr die wirklicken Gase ist er von groBer tech· 
nischer Bedeutung (S.373). Es lagern sich hier zwei Vorgange iibereinander, 1. auBere, 
2. innere Arbeit. 1. Das Gas durch die DrOsselstelle zu pressen, fordert Arbeit, andererseits 
leistet das Gas hinter der Drosselstelle Arbeit, indem es andere Gasmengen vor sich herschiebt. 
Die Differenz dieser Arbeitsleistungen heiBt die iiufJere Arbeit des Gases. Sie wird durch den 
Unterschied der Produkte pv (Druck mal spezifischem Volumen) hinter und vor der Drossel
stelle gemessen, fUr beide Produkte ist, falls es sich um differential kleine Druckanderung (d p) 
handelt, dieselbe (Versuchs-)Temperatur anzusetzen. 2. 'Ober die auBere Arbeit lagert sich 
die innere des Gases zur Vberwindung der molekularen Anziehungskrafte. Sie ist stets 
positiv und besonders groB bei tiefen Temperaturen und hier stets groBer als die auBere 
Arbeit. Der E/fekt hangt der GroBe und dem Vorzeichen nach von der Temperatur des 
verdichteten Gases ab: bei ZinImertemperatur und tiefer kilklen sick alle Gase dahei ab, 
nur Wasserstoff und Helium erwarmen sich; bei geniigend hoher Temperatur erwarmen sich 
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alle Gase, andererseits kiihlt sich auch Wasserstoff ab, wenn er auf wenigstens -800 C vor
gekiihlt ist. Dieser Vorzeichenwechsel heiBt Inversion, die zugehorige Temperatur die 
Inversionstemperatur des JOULE-THOMSoN-Effektes. Nur wenn die Temperatur des Gases 
darunter Iiegt, kann es sich auf diesem Wege noch weiter abkiihlen. C. VON LINDE hat den 
JOULE-THOMsoN-Effekt zur Grundlage seiner Luftverfliissigungsmaschine gemacht (S. 374). 

Der erste Hauptsatz in der Form II Q = II U + p II V. Eine andere Form 
(CLAUSIUS) des ersten Hauptsatzes erhalten wir so: wirfiihren in das System die 
unendlich kleine Warmemenge dQ ein und fragen: was bewirkt sie und was wird 
aus ihr? Sie vermehrt die innere Energie U des Korpers urn die unendlich kleine 
Energie d U. Aber die Zunahme d U ist nicht gleich dQ, denn ein Teil von dQ 
wird dazu verbraucht, die Arbeit zu leisten, die mit der VolumenvergroBerung des 
Korpers infolge der Warmeaufnahme verbunden ist. Urn diese Arbeit - wir setzen 
voraus, daB nur Volumenarbeit geleistet wird - verkleinert sich die Energie
zunahme. Wie groB ist diese Volumenarbeit? Wir nehmen an, die einzige auBere 
zu beriicksichtigende Kraft sei ein auf die Oberflache wirkender Druck, der -
was besonders oft vorkommt - an allen Punkten senkrecht zu ihr und gleich stark 
wirkt. Um die zur "Oberwindung dieser Kraft erforderliche Arbeit zu berechnen, 
braucht map. nur die Volumenanderung des Korpers im ganzen zu betrachten 
(nicht seine Veranderung nach den einzelnen Richtungen). Die Volumenanderung 
sei d V, der Druck p. Die Rechnung ergibt dann - wir konnen nur das Ergebnis 
anfiihren - die Volumenarbeit ist p . d V. Wir erhalten daher fiir die Anderung 
der inneren Energie d U = dQ - pd V oder dQ = d U + pd V. Diese Gleichung 
ist eine der gebrauchlichsten mathematischen Formen des ersten Hauptsatzes. 
Wir erhalten sie aus U 2 - U 1 = Q + A, wenn wir U 2 - U 1 so klein annehmen, 
daB wir ihren Unterschied d U nennen konnen, ferner die von auBen zugefiihrte 
Warme dQ nennen und A = - pd V setzen; negativ, wei! hier die Arbeit von 
dem System geleistet wird (nicht wie S. 295 o. von au Ben auf das System iiber
tragen wird). Diese Form dj'es ersten Hauptsatzes fiir die weitere Darstellung 
auszunutzen, ist hier zwar nicht moglich, da das die Anwendung der Differential
und Integralrechnung erfordert, aber ihre Kenntnis ist fiir den der Differential
rechnung Kundigen wichtig, wei! sie die rechnerische Grundlage fiir viele theore
tischen Voraussagen der Thermodynamik bildet. Sie fiihrt ·zu verschiedenen 
Gleichungen mit beobachtbaren GroBen und ermoglicht dadurch die Priifung des 
ersten Hauptsatzes an der Erfahrung. 

Von dQ = d U + pd V ausgehend und mit Benutzung des Satzes, daB die 
innere Energie eines idealen Gases nur von der Temperatur abhangt, kommt 
man (durch einfache Rechnungen der Differential- und Integralrechnung) zu 
wichtigen thermischen Eigenschaften der Gase: Sind cp und Cv die spezifischen 
Warmen bei konstantem Druck und konstantem Volumen, so ist fiir jedes Gas 
cp - Cv = R / m . Hierin ist R die Gaskonstante und m das Molgewicht. Die 
Differenz der spezifisehen Warmen eines idealen Gases ist also konstant, die 
Differenz der Molwarmen Cv = mcv und Cp = mcp ist sogar fiir alle Gase dieselbe: 
mcp - mc" = R. - Ferner zeigt die Rechnung, daB auch Cv und cp nur von der 
Temperatur abhangen, nicht vom Volumen, und die Messungen (zuerst REGNAUL'l') 
haben das bestatigt. Aber auch von der Temperatur ist Cp den Messungen zufolge 
in weitem MeBbereich unabhangig. Dann muB das aber in demselben Bereich 
auch fiir Cv gelten (da cp - Cv = konst). PLANCK erganzt deswegen die Definition 
des idealen Gases durch die Forderung, daB sein cp und sein c" vollig unabhangig 
von Temperatur und Volumen sind. - Aus der Rechnung folgt auch Zunahme der 
Temperatur des Gases bei seiner adiabatischen Zusammendriickung u?d Abnahme 
bei seiner adiabatischen Ausdehnung. (Adiabatisch 1 nennt man die Volumen-

1 a, lJia, flaipOJ = gehe; (Warme) nicht hindurchgehend. 
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anderung, die ohne Warmeaufnahme und ohne Warmeabgabe vor sich geht, 
also bei Konstanz des Warmeinhaltes; isotherm nennt man die Volumenanderung, 
die bei konstanter Temperatur verlauft, alsomitWarmeaufnahme und mit Warme. 
abgabe.) Ferner folgt (als Seitenstiick zu pv = konst. bei isothermer Volumen. 
anderung) p. vy = konst, wo r = epic" ist, bei adiabatischer Volumenanderung. 
Der Vergleich dieser Gleichung mit pv = konst zeigt, daB das Gas adiabatisch 
zusammengedriickt langsamer an Volumen abnimmt (infolge seiner Temperatur. 
zunahme) als isotherm zusammengedriickt. Die adiabatischen (nach GIBBS 

P I isentropischen, S.308) Kurven in der pv-Ebene fallen da· 
\ her steiler zur v·Achse ab als die Isothermen (Hyperbeln) 
~ (Abb. 360). 
~ Die adiabatische Verdichtung und Verdiinnung eines 

" isotherm Gases spielt eine entscheidende Rolle bei der Fortpflanzung 
o'--__ ' _-_Od-_'Q_Im_lis-.,.,.ti! des Schalles in dem Gase. Uns interessiert in diesem Zu· 

U sammenhange nur die Luft. Verdichtung und Verdiinnung Abb.360. Vergieich der 
Steilheit von Isother· geschehen in der Schallwelle jede Sekunde hunderte, ja 
men und Adiabaten. tausende von Malen. Die dabei eben so schnell erfolgenden 

Erwarmul1gen und Abkiihlungen der Luft konnen sich 
schon wegen der Rapiditat dieses Wechsels nicht ausgleichen, ganz abgesehen 
davon, daB die Luft die Warme dazu viel zu schlecht leitet. Verdichtung und 
Verdiil1nung geschehen daher in der Schallwelle adiabatisch. Die Formel 
v = V pi d fiir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Langswellen in einem 
Gase enthii.lt die Elastizitat p des Gases. Aber ein Gas hat zweierlei Elastizitiit, je 
nachdem es isotherm oder adiabatisch zusammengedriickt wird. Die adiabatisch 
gemessene ist groBer als die isotherm gemessene, und zwar im Verhaltnis der 
spezifischen Warmen epic" = x. Deswegen ist fiir die Schallgeschwindigkeit, 
in der die adiabatisch gemessene auf tritt, v = V;::-pjd (LAPLACE 1816). Mit dieser 
Korrektur an der von NEWTON stammenden Formel v = Vpjd stimmt die er· 
Technete Schallgeschwindigkeit mit der gemessenen iiberein (s. S.253). 

Der zweite Hauptsatz. Unmoglichkeit des Perpetuum mobile zweiter Art. 
N ach dem ersten Hauptsatze sind in allen N aturvorgangen nur U mwandlungen von 

Energie moglich (niemals ihre Erzeugung oder Vernichtung). Der 

A 
zweite Hauptsatz handelt insbesondere von der Richtung, in der 
die Umwandlung verlauft, d. h. davon, ob sich unter gegebenen 

__ Bedingungen Arbeit in Warme oder ob sich Warme in Arbeit ver· -= wandelt und ob vollstandig oder nicht. Ehe wirihn formulieren, 
~~~~~E besprechen wir die Umwandlung von Warme und mechanischer 

Arbeit an einem leicht iibersehbaren Vorgange (Abb. 361). 
Zylinder A, ein guter Warmeleiter, enthalt ein Gas, Z. B. 

Luft. Sie ist nach auBen durch den luftdicht eingepaBten KoI
ben B abgeschlossen und tauscht durch die Wand hindurch 

~-_-t-_-.:~ Warme aus mit einem den Zylinder umschlieBenden un
- - - - - begrenzten Warmebehalter (Warmwasserbehalter). Dessen 
Abb. 361. Zum Temperatur T bleibt konstant, wieviel Wiirme er auch auf· 

zwelten Hauptsatze nimmt oder abmbt. Das Gewicht des Kolbens und der der Wirmetheorle. O' 

LvI'f 

Massen M, m halt dem Druck des Gases, das die Tempe-
ratur T des Behalters hat, das Gleichgewicht. Nehmen wir m weg, so dehnt 
sich daa Gas aus und hebt den Kolben und die Masse M. Die dieser Arbeit 
(nach dem ersten Hauptsatze) entsprechende Warmemenge nimmt das Gas 
zunii.chst aua seinem eigenen Warmevorrat. Es wiirde sich dabei abkiihlen, wenn 
es nicht durch di~ warmeleitende Wand hindurch mit dem Warmebehii.Iter 
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Warme austauschte (s.o.). So bleibt ihm die Temperatur T erhalten (isotherme 
Ausdehnung). Die der Arbeitsleistung entsprechende Warmemenge wird dem 
lViirmebehiilter entzogen. Es hat sich also (1) eine gewisse Wiirmemenge bei der 
Temperatur T i~ Arbeit umgesetzt. Dabei hat sich der Arbeitsstoff, das Gas, in 
gewissem Sinne veriindert, er hat sein Volumen vergroBert. (DaB sich der Arbeits
stoff veriindert, ist fiir das Verstandnis des Folgenden grundlegend!) 1st das Ge
wicht M unterteilt, so daB wir es Teil um Teil wegnehmen konnen, so kann das Gas 
nach und nach immer mehr Arbeit leisten, wahrend der Warmwasserbehalter stets 
eine aquivalente Warmemenge hergibt. Gleichzeitig verandert sLeh der Zustand 
des Gases immer starker, sein Volumen nimmt standig zu, seine Dichte standig abo 

Setzen wir die Gewichte Teil um Teil wieder auf den Kolben, so driicken sie beim 
Heruntersinken das Gas zusammen. Sie leisten an ihm Arbeit, und es entsteht eine 
entsprechende Menge Warme in ihm. Sie wiirde seine Temperatur erhohen, wenn 
nicht der Warmeaustausch mit dem Behalter ware; so aber stromt sie in den 
Wasserbehalter, und die Temperatur T des Gases bleibt bestehen (isotherme Zu
sammendriickung). 1st sehlieBlich der Kolben wie zu Anfang belastet, so ist das 
Gas wieder imAnfangszustand angelangt: es hat einen KreisprozeB durchlaufen. 

Hat der zweite Teil, der riicklaufige des Vorganges, ebensoviel Arbeit (zur 
Verdichtung des Gases) verbraucht, wie das Gas beim ersten Teil des Vorganges 
(bei seiner Ausdehnung) geleistet hat? Ferner: Besitzt der Warmwasserbehalter 
am Ende des KreisprozeRses dieselbe Menge Warme wie am Anfang? Die Er
fahrung lehrt: 1m allgemeinen erfordert der riicklaufige Vorgang mehr Arbeit, als 
der erste Teil des Vorganges geliefert hat, die Durchfiihrung des Kreisprozesses 
erfordert also einen Arbeitsaufwand, und die diesem Arbeitsaufwand entspre
chende Warmemenge stromt dem Wasserbehalter zu, wir haben somit schlieB
lich (2) A rbeit in W iirme verwandelt. - Der Theorie zufolge ist ein Grenzfall denk
bar, bei dem der Arbeitgewinn gleich dem Arbeitaufwand ist und der Wasser
behalter am SchluB des Kreisprozesses die gleiche Warmemenge wie am Anfange 
besitzt. Dieser Grenzfall tritt ein, wenn der Kolben sich vollig reibungslos bewegt 
und wenn das Gas sich so langsam' ausdehnt und so langsam zusammengedriickt 
wird, daB keine Druck- und keine Temperaturdifferenzen in ihm entstehen. 

Unter Beriicksiehtigung der ausfuhrbaren, gegeniiber den ideal denkbaren, 
Verhaltnissen konnen wir schlieBen, daB bei der Versuchsanordnung der Abb. 361 
niemals Arbeit auf Kosten von Warme zu gewinnen ist. Arbeit laBt sich damit 
nur dann auf Kosten von Warme gewinnen, wenn das arbeitende System eine 
Zustandsiinderung erleidet. Diese Erkenntnis verallgemeinernd sagen wir: "Es 
ist unmoglich, durch einen KreisprozeB oder durch mehrere aneinandergereihte 
Kreisprozesse (oder was aufdasselbe herauskommt: durch €linen periodisch 
verlaufenden Vorgang) dadurch Arbeit zu gewinnen, daB man lediglich einem 
Behalter gegebener Temperatur Warme entzieht." (Auf Kosten der Warme eines 
Behalters kann man nur dann Arbeit gewinnen, wenn in dem Arbeit leistenden 
Korper oder in seiner Umgebung eine Zustandsanderung zuriickbleibt.) 

Diesen Satz - wohlgemerkt: er wurzelt in der Erfahrung - stellt PLANCK 
an die Spitze seiner Betrachtungen iiber den zweiten Hauptsatz, und aus ibm 
leitet er alle Tatsachen her, die unter den zweiten Hauptsatz fallen. Aus ihm folgt 
bofort, daB es unmoglich ist, einen Motor zu bauen, der nichts weiter tate, als 
andauernd dem Meere oder der Atmosphare oder der Erde Warme zu entziehen 
und in Arbeit zu verwandeln. - Eine solche hypothetische Maschine widersprache 
keineswegs dem ersten Hauptsatz und wiirde kostenlos beliebig viel Arbeit leisten, 
hatte daher praktisch den Wert des Perpetuum mobile und heiBt darum (OSTWALD) 
Perpetuum mobile zweiter Art. Der zweite Hauptsatz heiBt daher auch: der Satz 
von der Unmoglichkeit des Perpetuum mobile zweiter Art. 
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Der CARNOT-KreisprozeB (SADI CARNOT 1824). Es ist unmoglich, durch den 
bisher beschriebenen KreisprozeB fortgesetzt Warme in Arbeit zu verwandeln. 
Aber wir kennen andere Kreisprozesse, mit denen es moglich ist. Das praktisch 
wichtigste Beispiel dafiir bietet die Dampfmaschine, und besonders iibersichtlich 
die Kondensationsmaschine (Abb. 362). Das Wasser wird im Kessel A in Dampf 
verwandelt, der Dampf leistet infolge seiner Ausdehnung Arbeit am Kolben B der 
Maschine und wird schlieBlich im Kondensator 0 wieder in Wasser verwandelt. 
Der grundsatzliche Unterschied gegen den vorhin beschriebenen KreisprozeB ist: 

8 

A~C_ 
---=- 0 

Abb. 362. Schema einer Dampf· 
mascbine mit Kondensation als 
Krelsprozesses zur Verwandlung 
von Warme in Arbeit (CLAUSIUS : 
Mech. Warmetheorie). A Dampf
kessel, B Kolben im Dampf
zyllnder, C Kondensator. Die 
Pumpe D schafft das Kondensat 
in den Kessel zuriick, urn den 
Kreisprozell abzuschlieJlen; ihr 
Gang wird entsprechend regullert. 

es sind zwei Warmebehalter vorhanden, mit denen 
der Arbeitstoff der Dampfmaschine (das Wasser, der 
Dampf) Warme austauscht; zwei Warmebehalter, und 
zwar von verschiedener Temperatur - der Dampf. 
Kessel A mit der Temperatur T 1 und das Kiihlwasser 
im Kondensator 0 mit der Temperatur T 2 • 

Der "Obersichtlichkeit halber idealisieren wir den 
V organg zu dem nach CARNOT benannten Kreis
prozeB. (Er vermeidet die Entstehung von Reibungs
warme und die Wegleitung von Warme auf tiefere 
Teniperatur ohne Arbeitsleistung.) Wir benutzen 
wieder einen Zylinder mit einem luftdicht eingepaBten 
Kolben und einem Gase als Arbeitstoff, ahnlich wie in 
dem an Abb. 361 beschriebenen Vorgange, benutzen 
aber jetzt, Abb. 363, zwei (unbegrenzt groBe) Warme· 
behalter mit den (daher) unveranderlichen Tempera
turen T 1 und T 2' Den Warmeaustausch zwischen dem 
Arbeitstoff, dem Gase, und den Warmebeha.Itern ver
mitteln zwei Ventile im Boden des Zylinders, sie 

konnen jeden der Behalter mit dem Inneren des Zylinders entweder verbinden 
oder dagegen absperren. Wir nennen die Warmebehalter nach ihren Tempera
turen kurz Tl und T 2 , nehmen Tl groBer als '1'2 an und bezeichnen manch
mal Tl als Warmequelle und T2 als Kiihler- entsprechend dem DampfkesselA 
und dem Kondensator 0 in Abb.362. Wodurch sich die Ventile offnen und 
schlieBen, ist gleichgiiltig, man kann sich an jedem einen "MAXWELLschen 
Damon" denken, der dafiir sorgt. 

Ehe wir den ProzeB beschreiben, noch eine Bemerkung von grundsatzlicher 
Bedeutung: Wir lassen den Vorgang ganz langsam ablaufen! Wir lassen den Arbeit
stoff, das Gas, sich so langsam ausdehnen und lassen es durch den sinkenden Kolben 
so langsam zusammendriicken, daB nur unendlich kleine Druckdifferenzen zwischen 
ihm und dem auBeren Druck entstehen. Wir brauchen dazu den auBeren Druck 

. nur auBerst wenig kleiner oder groBer als den Druck des Gases zu machen und be
gehen dann nur einen belanglosen Fehler, wenn wir (rechnerisch) den Druck des 

\ Gases gleich dem auBeren Druck setzen. Die Kleinheit der Druckdifferenz, die 
. sich bei diesem langsamen Verfahren einstellt, bietet den Vorteil, daB wir den 
Vorgang auch umkehren konnen, wir brauchen dazu nur die an sich belanglose 
Druckdifferenz umzukehren. - Ahnliches gilt fiir den Warmeiibergang: Lassen 
wir den ProzeB so langsam verlaufen, dann braucht der Arbeitsstoff gegeniiber 
dem damit verbundenen WarmebehaIter nur eine ganze kleine Temperatur
differenz zu haben, um Warme aus ihm aufzunehmen oder um Warme an ihn 
abzugeben. Auch hier begehen wir nur einen belanglosen Fehler, wenn wir (rech
nerisch) die Temperatur des Gases gleich der des Warmebehalters setzen, und 
auch hier konnen wir die Richtung der Warmestromung umkehren, wenn wir 
die an sich belanglose Temperaturdifferenz umkehren. Wir konnen also jeden 
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genugend langsamen (man sagt: unendlich langsamen) ProzeB auch in entgegen
gesetzter Richtung ausgefiihrt denken. 

Dnd nun zur Besohreibung des CARNoT-Prozesses. Er verlauft in vier Takten. 1. Takt, 
Abb. 363A (1): Das Gas habe anfangs das Volumen und den Druck, den in dem p, v-Ko
ordinatensystem Abb. 363 0 Punkt a bezeichnet, und die Temperatur T 1• Wir verkleinern 
nun das den Kolben belastende Gewioht. Dann dehnt sioh das Gas aus und hebt den Kolben. 
Es dehne sich aus, bis es den p, v-Punkt b erreicht hat, und zwar isotherm, also unter Auf
nahme einer gewissen Warmemenge Ql aus dem Warmebehalter T 1• Die Arbeit, die 
das Gas dabei leistet 
(Heben des Kolbens), 
gibt das Flaohenstiick 
Abb. 363 B(l) an;wir 
rechnen sie positiv. C 

2. Takt, Abb. 363 
A (2): Wir beseitigen 
den Rest des den Kol
ben belastenden Ge
wichtes. Dann dehnt 
sich das Gas von dem 
p, v-Punkt b an weiter 
aus und hebt den D 
Kolben weiter. Es 
dehne sich aus, bis es 
(Abb. 363 0) in den p, 
v·Punkt c gelangt, und 
zwar adiabatisch. Die 
zu der Ausdehnung 
zwischen b und c no-
tige Arbeit muB das 
Ga<! aus seinem eige-
nen Warmevorrat neh
men. Dabei kiihlt es A 
sich ab und seine Tem
peratur sinke auf T 2 • 

Die Arbeit, die es zwi
schen den p, v-Punk-
ten b und c leistet 
(Heben des Kolbens), 
gibt das Flachenstiick 
Abb. 363 B (2) an; 
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4. wir rechnen es eben-

falls positiv. Abb. 363. CARNoT-Kreisprozel.l als Viertakt-Vorgang. Das arbeitcnde System 
ist zum Sehlul.l A (4) im selben Zustand wie am Anfang A (1). Ais Veranderung 

3. Takt, Abb. 363 bleibt zuriick : cine gewisse Wiirmemenge ist aus einem Wiirmebehiilter hOherer 
A (3): Wir belasten Temperatur T, in cinen solchen tieferer T, iibergegangen. Die Behiilter T sind 
den Kolben mit einem unbegrenzt grol.l zu denken. 
Teil des friiheren Gewichtes. Dann sinkt der Kolben, er driicke das Gas zusammen, und zwar 
isotherm, bis es (Abb. 363 0) in den p, v-Punkt d gelangt. Die Warme Q2' die dabei ent
steht, wird dem Behij,lter T2 zugefiihrt. Die Arbeit, die zwischen den p, v-Punkten c und d 
an dem Gase geleistet wird, gibt das Flachenstiick Abb. 363 B (3) an. Wir miissen sie -
im Gegensatz zu der von ihm geleisteten - negativ rechnen. 

4. Takt, Abb. 363 A (4): Wir belasten den Kolben so, wie er im Anfang belastet war. 
Er driickt dann das Gas noch weiter zusammen. Diese Kompression geschehe adiabatisch, 
bis das Gas den p, v-Zustand a erreicht hat (Abb. 363 0). Wahrend der Kompression langs 
da steige die Temperatur des Gases von T2 auf T 1• Damit ist der KreisprozeB beendet, 
der Arbeitsstoff, das Gas, im gleichen Zustand wi.e zu Anfang. Die Arbeit, die zwischen den 
p, v-Punkten d und a an dem Gase geleistet wird, miissen wir negativ rechnen, Abb. 363 B (4). 

Nun das Ergebnis: Der warmere Behalter Tl hat die Warmemenge Ql abgegeben, 
der kaltere Behalter T 2 hat die Warmemenge Q2 aufgenommen, der Arbeitsstoff hat eine 
Arbeit A geleistet (das Gewicht gehoben, das wir zu seiner Kompression verwendet hatten). 
Diese Arbeit ergibt sich in graphischer Darstellung alB die algebraische Summe der vier 
Flachenstiicke, die die Arbeiten wahrend der einzelnen Takte darstellen. Die Zusammen
fiigung der beiden positiv zu rechnenden Flachenstiicke mit den zwei n~gativ zu. rechnen~en 
ergibt das, Abb. 363 c, zwischen den beiden Isothermen und den belden Adlabaten em
geschlossene Flachenstiick abc d, es entspricht der Arbeit A. Dem ersten Hauptsatz gemii.B 
muB A = Q1 - Q2 sein und, wenn A von Null "verschieden sein solI, Q1 > Q2' 
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Der Nutzeffekt des umkehrbaren Vorganges. Wir kehren jetzt jeden der 
Teilvorgange um, der ganze KreisprozeB verlauft dann umgekehrt. LaBt man 
den ProzeB langsam genug gehen, so kann man die Temperaturunterschiede in 
beliebig enge Grenzen einschlieBen, so daB der CARNoT-KreisprozeB theoretisch 
als streng umkehrbar gelten kann. Der umgekehrte Verlauf entzieht dem kiilteren 
Karper T2 eine Warmemenge Q2 und fiihrt dem wiirmeren Korper Tl eine Warme. 
menge Ql' die groBer ist, zu, und zwar auf Kosten einer .Arbeit, deren GroBe die 
Flache abc d miBt, die also auch die Warmemenge miBt, in die sich die .Arbeit 
wahrend des Vorganges verwandelt hat. Die Umkehr des CARNoTschen Kreis
prozesses zeigt also: es ist moglich, Warme von einem kalteren (!) Korperauf 
einen warmeren (!) zu iibertragen, aber nur aUf Kosten mechanischer Arbeit von 
einer gewissen GrofJe. 

Der umkehrbare KreisprozeB fiihrt uns nun zu einer neuen physikalischen 
Erkenntnis von groBter Bedeutung. Er fiihrt notwendig zu der Folgerung: Ver
lauft ein gegebener umkehrbarer KreisprozeB zwischen der oberen Temperatur 
Tl undderunteren T a, wahrenderdie WarmemengeQl beideroberen Temperatur 
aufnimmt und mechanische .Arbeit von der GroBe A leistet, dann kann keine 
Maschine, gleichviel welcher Bauart, mit derselben Warmemenge und zwischen 
denselben Temperaturgrenzen mehr .Arbeit leisten. Mit anderen Worten: Der 
Nutzeffekt einer umkehrbaren Mascbine ist der groBte, der sich mit einer gegebenen 
Temperaturdifferenz erzielen laBt - unter Nutzeffekt der Maschine verstanden 
der Bruch A /Ql (beide mechanisch gemessen). Der Grund ist dieser: Angenommen, 
es gabe eine Maschine M, die, zwischen den Temperaturen Tl und T2 arbeitend, 
einen grofJeren Nutzeffekt als eine umkehrbare Maschine N hatte. Dann ver
binden wir M und N derartig, daB M durch ihre direkte Wirkung die Maschine N 
in der entgegengesetzten Richtung treibt_ Bei jedem Hub dieser Verbundmaschine, 
wie wir sie nennen wollen, nirhmt N aus dem kalteren Korper Ta die Warme 
Qa auf und fiihrt durch den Aufwand an Arbeit Adem warmeren Korper T 1 die 
Warmemenge Ql zu. Die Maschine M wird diese Warmemenge aufnehmen und 
unserer Annahme nach mehr Ar,beit leisten, wahrend sie sie T2 zufiihrt, als er
forderlich ist, um die Maschine N zu treiben. Die Verbundmaschine leistet also 
bei jedem Hub einen tJberschufJ an nutzbarer Arbeit. 

Das verstoBt nicht etwa gegen das Gesetz von der Erhaltung der Energie. 
Denn wenn M mehr Arbeit leistet, als N leisten wiirde, so verwandelt sie bei 
jedem Hub auch mehr Wiirme in Arbeit, und daher gibt M dem kalten Korper 
eine kleinere Warmemenge zurUck, als·N ibm entzieht. Unsere Annahme zwingt 
uns also zu dem Schlusse: Die Verbundmaschine verwandelt die Warme des 
kalten Korpers in Arbeit und wird schliefJlich seine ganze Warme in Arbeit ver
wandeln. Das aber widerspricht handgreiflich der Erfahrung und wir miissen 
daher schlieBen: unsere, Annahme ist irrig, zwischen gegebenenTemperatur
grenzen hat die umkehrbare Maschine den gropten Nutzeffekt. 

Die Frage, wie sich der N utzeffekt des CARNOT-Prozesses aus seiner Abhangig
keit von den Temperaturgrenzen berechnet, fiihrt zu einer neuen Temperatur
skala, die es besser als die uns bisher bekanntgewordenen Skalen moglich macbt, 
die Bilanz des Vorganges zu iibersehen und mathematisch zu fassen. 

Thermodynamische Temperaturskala (WILLIAM THOMSON 1854)1. Die Tem
peraturskalen von Celsius u. a. hangen ab von der Eigenart des zur Tempe
raturanzeige gewahlten Stoffes (Quecksilber, Wasserstoff, Platin) und sind des
wegen nach unten und nach oben begrenzt (durch Gefrieren, Verdampfen, Kon
densieren der Thermometersubstanz). Die strenge Thermometrie fordert aber 

1 Die Darstellung folgt MAXWELLS Theory of Heat. 
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eine von zufalliger Stoffeigenart unabhangige Temperaturskala. Der zweite 
Hauptsatz fiihrt zu einer solohen, sie heiBt die thermodynamische Temperatur-
8kala. Sie ist zunaohst nur theoretisoh definiert. Praktisch verwendet man sie 
insofern, als man die Angabe der Gasthermometerskala auf sie umrechnet. Dazu 
kann jede aus dem zweiten Hauptsatz abgeleitete Gleichung zwischen meBbaren 
GroBen dienen, so z. B. die Gleichung von CLAPEYRON-CLAUSIUS (S. 3530.), der 
JOULE-1':HoMsoN-Effekt (S.296), der CARNoT-KreisprozeB. An diesem letzten 
veranschaulichen wir den Grundgedanken der thermodynamischen Skala: Sif in 
Abb. 364 sei fiir einen gewissen Stoff die Isotherme, die zur (Celsins- )Temperatur S 
gehOrt. Von dem Zustande an, in dem sein Volumen und sein Druck Punkt a 
entsprechen, dehne er sich unter Warmeaufnahme aus, immer bei der Temperatur S, 
bis er die Warmemenge Q aufgenommen hat. Sein Zustand werde dann durch 
Punkt b bezeichnet. Er dehne sich dann weiter aus, immer bei der Temperatur if, 
bis er eine gleiche Warmemenge Q aufgenommen hat. Sein Zustand werde dann 
durch c angezeigt, und so fort langs der Isotherme ifS, je Oruck 
zwei markierte Nachbarpunkte seien bestimmt durch die 
zwischen ihnen erfolgende Ausdehnung des Stoffes bei der ,j1-"9r+-+-

Aufnahme der Warmemenge Q. Hierauf ziehen wir durch 
b rJ,t-=~\-~ 

a, ,c ... die zu ihnen gehorigenAdiabaten arx, b{1, cy . .. , 
die die Beziehung zwischen Druck und Volumen wiedergeben, ~t--="-\--'~---'''t
wenn der Stoff sich von a, b, c ... an ausdehnt, ohne Warme 
von auBen aufzunehmen, Sl Sl und S2 S2 seien !sother
men, die den Temperaturen Sl und if2 entsprechen. 

Bei einem CARNo'l'-KreisprozeB, der zwischen den Tem
peraturen if und Sl verlauft, verwandelt sich die Warme
menge Q, di.e aus irgendeiner Warmequelle stammt, in 
die Arbeit A, ihre GroBe hangt nur von S und Sl abo Die 
Strecken a b und be entsprechen nun aber gleich groBen 
Warmemengen Q, daher milssen die FIachen I und I, die 
die entsprechende Arbeit darstellen, gleich gro{J sein. Das
selbe gilt fiir die FIachen, die die Adiabaten zwischen 
einem anderen Paar von Isothermen ausschneiden. Zieht 
man daher, wie in Abb. 364, eine Reihe von Adiabaten 
so, daB die Punkte, in denen sie eine Isotherme schneiden, 
aufeinander folgenden gleich groBen Warmezuwiichsen in 

Vo/llmen 
Abb. 364 (nach MAX
WELL). Grundlage der 
thermodynamischen Tem
peraturskala. Ihre Grad
einteilung durch ein N etz 
aus Isothermen und Adi
abaten, die der CARNOT
KreisprozeLl einander zu
ordnet. Die Isothermen 
sind zur Vereinfachung 
horizontal angenommen, 
wie sie es wirklich sind, 
wenn der Wiirmetriiger 
zum Teil gasiOrmig, zum 
Teil fliissig ist. SaclUich 

ist das belanglos. 

dem Arbeit leistenden Stoffe bei dieser Temperatur entsprechen, dann schneiden 
diese Adiabaten eine Reihe von gleich groBen Flachen von dem Streifen ab, der 
von irgendwelchen zwei Isothermen begrenzt ist. 

THOMSON kommt nun zu einer Temperaturskala so: er wiihlt die Punkte 
a al a2 , von denen aus er eine Reihe Isothermen zieht, derartig, da{J die Flache I 
zwischen zwei Nachbarisothermen if {f und ifl Sl gleich wird der Flache 2, 3 ... 
zwischen jedem andern Paar Nachbarisothermen ifl if! 'und if2 S2' Es kommt 
darauf hinaus, daB er die Anzahl Grad zwischen den Temperaturen S und if2 der 
Flii.che a· b b2 a l proportional rechnet. Willkiirlich bleiben noc4 Nullpunkt und 
Gradeinheit der neuen Skala. THOMSON wahlt sie so, daB die neue Skala bei 
zwei Festpunkten mit irgendeiner der gewohnlichen Skalen (Gasthermometer) 
iibereinstimmt. Damit ist dann auch jede andere Temperatur festgelegt -
unabhangig von der Eigenart eines Stoffes, und durch ein Verfahren, das mit 
jedem Stoff dasselbe ergibt. 

Wir ziehen nun Isothermen und Adiabaten so: die zu einer Temperatur if 
gehorige Isotherme lassen wir von den Adiabaten an solchen Punkten schneiden, 
daB die Strecke zwischen je zwei Nachbaradiabaten der Ausdehnung des Stoffes bei 
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der Aufnahme stets derselben Warmemenge Q entspricht. Das legt die Reihe 
der Adiabaten fest. - Die Isothermen ziehen wir so, daB benachbarte von dem 
Streifen zwischen dem Adiabatenpaar alX und b p gleich groBeJ!'lachen 1,2 usw. 
abschneiden. Die so bestimmten Isothermen schneiden auch mit jedem anderen 
Paar Adiabaten gleiche Flachen aus. (Die zwei Systeme von Linien biIden also 
ein Netz, dessen Maschen alle gleich groBe Flachen haben.) Somit geben die Iso
thermen in Abb. 364 jetzt eine GradeinteiIung auf Grund eines Verfahrens, das 
lediglich auf einem allgemeinen thermodynamischen Prinzip beruht, und das 
von der Eigenart des Arbeitstoffes nicht abhangt. Durch etwa notwendige Ande
rung des Abstandes zwischen den Isothermen und der als Nullinie gewahlten 
konnen wir offen bar die Gradeinteilung mit den zwei Festpunkten einer gewohn
lichen Skala zusammenfallen lassen (s. S. 305 O. und 338 u.). 

Und nun zu dem Nutzeffekt des Kreisprozesses, dem Verhaltnis der aufgenom
menen Warme zur geleisteten Arbeit, gemessen an der neuen Temperaturskala. 
Wir nennen der Kurze halber den warmeren Warmebehalter die Warmequelle (W) 
und den kalteren Warmebehalter den Kuhler (K). Ist'[} die (Celsius-) Temperatur 
von (W), und nimmt der Arbeitstoff die WarmemengeQ bei dieser Temperatur 
auf, dann hangt die GroBe der Arbeit, die Q leistet, nur noch von der Temperatur 
von (K) abo Sie sei .{};.. Die von Q geleistete Arbeit wird dann dargestellt durch 
den Flacheninhalt von a b b2 a2 • Mit der Aufnahme der Warmemenge Q ist ja 
die Ausdehnung von a bis b verbunden, die Arbeit wird also dargestellt durch 
die Flache zwischen den Adiabaten alX und b p und zwischen den Isothermen.:t.:t 
und .{}2 S2 _ Die Differenz (S - S2) ist die Anzahl Einheitsflachen zwischen ihnen 
Hi-ngs den Aeliabaten a IX und b p. Die Vierecke zwischen benachbarten Isothermen 
und benachbarten Adiabaten sind gleich groB. Nennen wir die Flache eines Ein
heitsvierecks Q. C, dann ist die von Q geleistete Arbeit QC (S-.:t2)' - Das hier
mit eingefiihrte Produkt Q. 0 ist eine Konstante, aber nur das Produkt ist kon
stant, nicht die Faktoren, die Warmemenge ist anders, je nach der Isotherme, 
langs deren der ProzeB verlauft, und 0 hangt von der Temperatur abo Zum Bei
spiel die Flachen lund 2 sind gleich groB, aber in die GroBe der Flache I geht 
Q als Warmemenge ein, in die der Flache 2 aber Ql' 

1st die Temperatur von (W) nicht {} , sondern Sl' dann verandert der Arbeit
stoff seinen Zustand Hi-ngs der Isotherme .{}l Sl' Zwischen den Zustandspunkten 
a l und bl nehme er die Warmemenge Q1 auf. Die von ihr geleistete Arbeit sei A, sie 
wird dargestellt durch das Flachenstuck 2 und ist (s. oben) gleich QC(.{}l-.:tZ)· 

D N ff k eli . . I A /Q Q 0 (&1 - S2) er utze e t eses Prozesses 1st A /QI' WU haben a so: I = Q
1 

. 

N ach dem ersten Hauptsatze ist Q1 = Q - a b bl aI' die Warme mechanisch ge
messen, oderQI=Q-QC(S-.{}I), daher ist derNutzeffekt des zwischen.9-1 

und :;2 verlaufenden CARNO'l'-Prozesses 
A QO(&l - S2) &1 - {}2 

~ = Q - Q 0 (.'f - &1) = ~ + &1 _ {} . 
o . 

Der Nutzeffekt ist urn so groBer, ein je groBerer Teil von Ql sich in Arbeit ver· 
wandelt. Konnte man es dahin bringen, daB Q1 sich in die ihr mechanisch iiqui. 
valente Arbeit verwandelte, daB also Q1 (mechanisch gemessen) gleich A wiirde, 
dann ware der denkbar hochste Nutzeffekt erreicht. In diesem - fingierten 

- Falle hatten wir: I = 1 &1 - &2 , woraus .{}2 = S - ~ als Temperatur 
75 + &1- {} 

folgen wiirde. Das heiBt: der Kuhler muBte dazu die Temperatur .{}2 = .{} - ~ 
haben. Diese Temperatur ware die tiefste physikalisch mogliche, man darf sie 
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daher den absoluten Nullpunkt der Temperatur nennen und ,[f2 = 0 setzen. Die 
tiefste physikalisch mogliche ist aber die, bei der ein ideales Gas das Volumen 
Null hat; d. h. die Temperatur, die an der Celsiusskala -273,20 ist. Dadurch, 
daB wir diese Zahl benutzen, bestimmen wir: die Celsiustemperatur Null ist ab
solut 273,2 = To, und es ist ,[fIOO = 273,20 + 1000 = T 100 zu setzen. Hiermit 
sind die Festpunkte der thermodynamischen absoluten Skala mit denen der Celsius
skala in "Obereinstimmung gebracht, es ist damit aber nichts von der sonstigen 
Ubereinstimmung der Skalen gesagt. Zugleich ergibt sich l/G = 273,2 oder 
0= 1/273,2. Wir haben hier die GroBe 273,2 als bekannt vorausgesetzt, weil sie 
aus den Gasgesetzen genauer ermittelt worden ist, als mit Hilfe des CARNOT
Prozesbes moglich ware. (Man beachte: die am Lujtthermometer definierte abso
lute Temperatur hatten wir eingefUhrt, um die Gasgesetze bequem formulieren 
zu konnen. Die jetzt thermodynamisch definierte hat nichts mit einem be
stimmten Stoffe zu tun. Zutiillig ist der Unterschied zwischen den beiden Skalen 
sehr klein.) Urn die auf eine gewohnliche Skala bezogene Temperatur in die ab
solute zu verwandeln, mussen "Wir der Gleichung S = S2 + IIG zufolge zu del' 
gewohnlichen Temperaturzahl eine konstante Zahl von Graden addieren; diese 
Konstante ist die absolute Temperatur des Skalennullpunktes. 

Mathematiseh einfaehste Form des zweiten Hauptsatzes liir umkehrbare 
Kreisprozesse. Urn den Nutzeffekt AIQ auf die neue Skala beziehen zu konnen, 
miissen wir die Temperaturen S dementsprechend bezeichnen und fur l/c ---,[f (im 
Nenner) Null setzen. Nennen wir die absolute Temperatur del' Warmequelle T l , 

die absolute Temperatur des Kuhlers T 2 • Wir haben dann ~ = T 1 ;1 T2 • Die 

an den kalteren Korper bei del' absoluten Temperatur T 2 abgefUhrte Warme 
Q2 ist = Ql - A. Setzen wir fUr A den Wert, der aus der ersten Gleichung folgt: 

Q1 (1- ~~), flO ergibt sich Q2 = Q1 • TT2 • Hieraus folgt QTl = TQ2 odeI' QQl = ~1 • 
1 1 1 a 2 2 

Das heiBt: in einer umkehrbaren Maschine ist das Verhaltnis del' aufgenommenen 
zu der an den Kuhler abgefiihrten Warme gleich dem Verhaltnis der absoluten 
Temperaturen del' Warmequelle und des Kiihlers. Rechnen wir die Warme Q 
positiv, wenll sie in den KreisprozeB eintritt, und negativ, wenn sie austritt, danll 

erhalten wir ~1 + QT2 = 0 als mathema,tisch einfachste Formulierung des zweiten 
1 2 

Hauptsatzes ffir umkehrbare Kreisprozesse. 
CLAUSIUS hat den Satz verallgemeinert fUr Kreisprozesse, in denen Aufnahme 

und Abgabe von Wiirme bei mehr als zwei Temperaturen stattfindet. Man 
kann z. B. einen KreisprozeB mit drei Austauschtemperaturen zerlegen in zwei 
Kreisprozesse mit je zwei Aufnahmetemperaturen und kommt schlieBlich zu 

~I + _~2 + ~3 = O. Die Verallgemeinerung dieses Verfahrens fuhrt fur den 
1 2 3 Q 

KreisprozeB mit belie big vielen Austauschtemperaturen zu der Form 1: T = O. 

Wir haben jetzt zwei Beziehungen, die die Arbeit A und auch die Warme
mengen Q1 und Q2 mit den Temperatllren TI und T2 verbinden. Sie lauten: 

A-Q TI- T a -Q (1 __ T2) und ~-~=O 
- 1 TI - 1 TI TI Ta • 

Rei gegebenen Werten von T 1 , T 2 und Ql haben die Arbeit A und die bei der 
Temperatur T2 abgegebene Warme Q2 stets die gleichen Werte, gleichviel ob der 
Arbeitstoff des CARNoT-Prozesses gasformig oder fiussig odeI' fest ist. Daher gelten 
die beiden Beziehungen fur ieden Stoff. Die gewonnene Arbeit A wachst mit der 
aufgenommenen Warmemenge Q1 und iet um so groBer, je groBer die Temperatur· 
differenz Tl - T2 ist. Wir sehen: Von del' Warme Ql verwandelt sich nur ein 

Berliner, Physik. 5. Auf). 20 
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Bruchteil in Arbeit. Die entstehende Arbeit A ist gleich QJ mal dem echten 
Bruch f), dem Nutzellekt des Prozesses. Rs ist 

n=A= Tl-~= 1-!l 
I Q1 Tl Tl . 

1st z. B. die hohere Temperatur :fl = 2000 C, die tiefere :f2 = 500 C, so ist 
Tl = 200 + 273 = 4730 und T2 = 50 + 273 = 3230 und 1) = 0,32, d. h. nur 
32 % der aufgenommenen Warme Ql werden in Arbeit verwandelt. Der Rest 
Ql - A = Q2 = 68 Ofo flieI3t dem Rehalter tieferer Temperatur als Warme zu 
und geht fiir die Arbeitsleistung verloren. Dasselbe folgt aueh aus der zweiten 
Hauptgleichung in der Form Q2 = Ql • T 2/T1 • 

Riickblick. Der KreisprozeI3 (S. 298), der nur einen Warmebehalter beniitzte, 
bestand aus zwei Teilen, der zweite war die genaue Umkehr des ersten. Anders 
beim CARNoT-KreisprozeB. Der Arbeitstoff durchlauft von a iiber b bis c andere 
Zustande als auf dem Riickwege von c iiber d nach a. Wir konnen aber an diesen 
ProzeI3, wir nennen ihn den positiven, einen zweiten genau entgegengesetzt ge
richteten von a iiber d, c, b nach a zuriieklaufenden, negativen anschliefJen. Rei 
diesem negativen KreisprozeI3 wird infolge der Ausdehnung des Arbeitstoffes 
von d bis c und der damit verbundenen Arbeit eine Warmemenge Q; aus dem 
Warmebehalter von der tieferen Temperatur T2 aufgenommen und en~preehend 
eine Warme Q; an den Warmebehalter der hoheren Temperatur Tl abgegeben. 
Wie hier die Warmemengen das entgegengesetzte Vorzeichen haben als bei dem . 
positiven ProzeI3, so auch die Arbeit: del' negative ProzeI3 leistet keine Arbeit, er 
verbraucht vielmehr eine Arbeit A'. Die Theorie lehrt, daI3 im ubrigen dieselben 
Beziehungen gelten wie fiir den positiven ProzeI3, daB namlich 

A' = Q~ TC;l T2 und ~~ - ~! = 0 ist. 

Ferner lehrt die Theorie: A' und A, Q; und Q1 sowie Q; und Q2 sind einander 
entgegengesetzt gleich, so daI3 der negative CARNoT-ProzeI3 die genaue Umkehr 
des positiven bildet. Wahrend der positive ProzeB Warme von hOherer Tempe
ratur zu tieferer iiberfiihrt und Arbeit leistet, iiberfiihrt del' negative ProzeI3 Warme 
von tieferer Temperatur zu hoherer und verbraucht Arbeit. 

Durch einen pOtiitiven CARNoT-ProzeI3 ist nur ein Teil der verfiigbaren 
Warme in Arbeit verwandelbar, der Rest sinkt auf ein tieferes Temperatur
niveau und bleibt Warme. Dureh einen negativen CARNOT-ProzeI3 kann Warme 
von einem tieferen auf ein hoheres Temperaturniveau gelangen, jedoch nur 
unler Autwendung von Arbeit (s. S. 314 u. Kaltemaschine). 

Idealisierte und wirkliche Vorgiinge (umkehrbare und nichtumkehrbare). 
Die bisher angewendeten V organge waren aIle idealisiert. Wie unterscheiden 
sich wirkliche von idea.lisierten? Antwort: W irklich ist z. B. die Sehwingung des 
physischen Pendels, idealisiert die des mathematischen; wirklich ist die mit Re·i
bung an der Zylinderwand verlaufende Gleitung eines Kolbens, idea.Iisiert die 
reibungslo8e; wirklich ist der mit Warmeverlust durch Leitung und Strahlung ver
bundene Gang einer Dampfmaschine, ideali8iert der verlustlo8e u. dgl. m. 1st der 
an Abb.361 beschriebene Vorgang ein wirklicher, so verwendet das Gas einen 
Teil seiner Al:beit dazu, die Reibung des Kolbens an der Zylinderwand zu iiber
winden. Es leistet also weniger Nutzarbeit (hebt den Kolben weniger hoeh), als 
es del' verbrauchten Warmemenge entspricht. Und urn es zusammenzudriicken, 
mussen wir aus der gleichen Ursache mehr Arbeit aufwenden, als es der von ihm 
an den BehaIter abgegebenen Warmemenge entspricht. Der Vorgang leistet also, 
wenn Reibung ins Spiel kommt, wahrend der Ausdehnung des Gases tt'eniger 
Arbeit, als del' Arbeitsautwand zur Verdichtung des Gases betragt. - Und abnlich 
ist es bei ;edem wirklichen Arbeitsvorgange: die Reibung verzehrt einen Teil der 
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Nutzarbeit. Das Endergebnis ist also: ein Teil der Arbeit ist zu Reibungswarme 
geworden. 

Eine zweite unvermeidliche Verlustquelle fiir die wirklichen Vorgange, in 
denen Temperaturunterschiede auftreten, ist die Warmeleitung. Sie senkt Warme 
ohne Leistung von Arbeit von einem hoheren auf ein tieferes Temperaturniveau, 
es ist so, wie wenn fallendes Wasser an dem Wasserrade vorbeifiele. Wah rend die 
Reibung nutzbare Arbeit zerstort, vernichtet die Warmeleitung eine Arbeits· 
moglichkeit·, de8wegen wirft jeder wirkliche Vorgang stets einen geringeren Arbeits· 
gewinn ab als ein idealisierter. 

Die idealisierten Vorgange sind als Grenzfalle der wirklichen anzusehen; 
sie leisten ceteris paribus mehr Arbeit als die wirklichen. Urn wirkliche Vorgange 
tlollstiindig riickgangig zu machen, miissen wir ein gewisses Mehr an Arbeit leisten, 
denn die wirklichen Vorgiinge sind 8tets von Reibung und Warmeleii;tung begleitet. 
-. Aus dem Prinzip von der Unmoglichkeit des Perpetuum mobile zweiterArt 
laJ3t sich beweisen, daB es ohne Arbeitsaufwand unmoglich ist, Warme von tieferer 
Temperatur auf hohere zu bringen (Kiiltemaschine), und daB man Reibung8. 
warme nicht in Arbeit verwandeln kann, ohne daB irgendeine Zustandsanderung 
in einem dabei beteiligten Korper zuriickbleibt. Wah rend also bei der Reibung 
Arbeit in Warme sozusagen "von selbst" iibergeht, d. h. ohne daB irgendein 
Korper gleichzeitig eine Zustandsanderung erleidet, ist die Umkehrung dieses 
Vorganges stets mit einer Zustandsanderung verbunden. Die Reibung ist also ein 
Vorgang, den man nicht riickgangig machen kann, ohne daBirgendwelcheAnde. 
rungen iibrigbleiben. Ein solcher Vorgang heiBt nichtumkehrbar, irreversibel. 
Nichtumkehrbar ist auch die Ausbreitung von Warme durch Leitung oder durch 
Strahlung: die Ausbreitung geschieht ohne Arbeitsleistung, aber das Sammeln von 
Warme auf eine hohere Temperatur erfordert Arbeit. Ferner: stromt einGas in 
ein Vakuum, so dehnt es sich aus ohne Arbeit zu leisten, man muB aber Arbeit auf. 
wenden, um es wieder zu verdichten. Ferner: zwei Gase mischen sich miteinander, 
und ein Stoff breitet sich in seinem Losungsmittel aus, ohne Arbeit zu leisten, 
wohl aber fordert es Arbeit, die Gase wieder voneinander zu trennen und den ge. 
losten Korper aus der Losung wieder auszuscheiden. 

Wir fassen zusammen: Ohne andere Veranderungen in der Natur zu hinter· 
lassen, laBt sich durch Reibung Arbeit in Warme verwandeln, und ohne Aufwand 
von Arbeit laBt sich Warme von hoherer zu tieferer Temperatur (Leitung, Strah· 
lung) oder Masse von einem kleinen in ein groBeres Volumen iiberfiihren (Dif. 
fusion), aber die entgegengesetzt gerichteten Vorgange hinterlassen Zustands· 
anderungen oder fordern Arbeit. Reibungswarme entsteht bei jeder Gelegenheit 
auBerhalb des an den Vorgangen beteiligten Systems "von selbst", ebenso wie 
sich Warme und Masse iiberall ohne Einwirkung von auBen auszubreiten streben. 
Die Natur bevorzugt diese Richtung der Vorgange und setzt ihrer volligen Umkehr 
einen llniiberwindlichen Widerstand entgegen. Reibung, Warmeleitung, Diffusion 
sind Vorgange, deren Spuren niemals wieder ganz zu verwischen sind. Jeder 
Vorgang in der Natur lauft also stets in dem Sinne ab, daB mehr Arbeit in Warme 
verwandelt wird als umgekehrt, daB mehr Warme auf tiefere Temperatur als auf 
hiihere Temperatur befordert wird, und daB die Masse in hoherem MaBe der Aus· 
breitung als dem Gegenteil unterliegt. Stets sind die "nichtumkehrbaren" Vor. 
gange im "Obergewicht. 

Den irreversiblen Vorgangen stehen die rever8iblen gegeniiber, die Vorgange, 
die zu ihrer Umkehrung kein Mehr an Arbeit erfordern. So ist es z. B. bei dem 
Hin und Zllriick des mathematischen Pendels, dessen Amplituden beim Steigen 
wie beim Fallen dieselbe GroBe behalten. AIle vollig umkehrbaren Vorgange sind 
idealisiert, aIle wirklichen in irgendeiner Weise mit nichtumkehrbaren verbunden 
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(auch die Pendelbewegung), aIle daher mehr oder weniger irreversibel, sie unter
scheiden sich nur durch ihren Grad der Nichtumkehrbarkeit voneinander. 

Entropie (CLA U SIU S 1865). Man kann den Grad der Nichtumkehrbarkeit eines 
Vorganges berechnen mit Hilfe einer mathematischen Funktion, der Entropie1• 

Bei jedem nichtumkehrbaren Vorgang wachst die Entropie des Systems. Sie kann 
niemals abnehmen; allenfalls konstant bleiben, aber nur bei einem idealen umkehr
baren Vorgange. Ein einzelner Korper oder eine Gruppe von Korpern, die m:r 
einen Teil des Systems bilden, kann sehr wohl an Entropie abnehmen; indesscn 
miissen dann gleichzeitig andere Teile des Systems um so starker an Entropie 7.U

nehmen, so daB die Summe aZZer Entropieanderungen in dem System eine Zu
nahme iat. Wir haben die Entropie eine mathematische Funktion genannt - was 
ist sie denn physikalisch? Jeder Korper hat in seinem augenblicklichen Zustand 
eine gewisae Entropie, wie er eine gewisse Temperatur, ein gewisses Volumen, 
einen gewissen Druck hat. MAXWELL rechnet die Entropie eines Korpers daher 
zu dessen physikalischen Eigenschaften. Unter einer physikalischen Eigenschaft 
eines Korpers verstehen wir seine Fahigkeit, unter gegebenen Bedingungen ge
wisse Wirkungen zu entfalten. Welche Art Bedingungen kommt hier in Frage? 
Und welche Art Wirkungen charakterisiert die Entropie? Die Bedingung ist: 
man bringt den Korper von seinem augenblicklichen Zustand aus, soweit Druck 
p und Temperatur S ihn kennzeichnen, in einen Normalzustand (Po So), und zwar 
adiabatisch auf die Normaltemperatur So, dann isothermisch auf den Normaldruck 
Po. Die Wirkung besteht darin, daB er dabei Warme entweder abgibt oder auf
nimmt. Gibt er die Warmemenge Q ab, so war seine Entropie S im urspriinglichen 
Zustand um Q/ffo grofJer als im Normalzustand. Die Entropie imNormalzustand 
beniitzen wir als konventionellen Nullpunkt der Entropie, daher ist seine Entro
pie im urspriinglichen Zustand S gleich QjSo' Nimmt der Korper, um in den 
Normalzustand zu kommen, die Warmemenge Q auf, so war seine urspriingliche 
Entropie -Q jSo' Die Entropie eines Korpers in einem gegebenen Zustand ist 
urn so groBer, je groBer seine Masse ist. Man bezieht die Entropie deshalb auf 
d' M . h . 'Bt' I . Warmemenge/Grad D' E t ., t d h Ie assene~n e~t, ml Sle a so In Masse . Ie n rople IS a er 

dimensionslos, sie ist (m.gradjgrad)/m. - Die Entropie eines Systems von 
Korpern ist gleich der Summe der Entropien der einzelnen Korper. 

Es laBt sich beweisen, daB fiir beliebige Korper stets eine mathematische 
Funktion mit den Eigenschaften der Entropie existiert. Fiir einen beliebigen 
Korper kann man den Ausdruck fur die Entropie im allgemeinen nicht als 
Gleichung hinschreiben, weil die Zustandsgleichung nicht allgemein bekannt 
ist. Aber fur die Entropie eines idealen Gases kann man es, weil man dessen 
Zustandsgleichung kennt. Seine Entropie, auf die Masseneinheit bezogen, ist 

R 
s = Cv log T + m log v + konst, mist das Molgewicht. - Zwei Zustande (1) 

und (2) eines Korpers konnen sich sowohl durch die Energie wie durch die 
Entropie unterscheiden, z. B. die Energie und die Entropie eines vollkom
menen Gases. Steigt die Temperatur von Tl auf T 2 , so ist, auf die Masseneinheit 
bezogen, der Energiezuwachs u2 - ~ll = cV (T2 - T i ), der Entropiezuwachs 

S2 - SI = Cv log TT2 + !i. log ~. Der Energiezuwachs laBt sich daraus berechnen, 
I m VI 

daB die Energie des idealen Gases nur von der Temperatur abhangt (S. 296). 
Der mathematische Ausdruck fur die Entropieanderung hat eine besonders 

einfache Form, falls die Volumenanderungen, die etwa vorkommen, umkehrbar 
erfolgen, z. B. ohne Diffusion. Dann ist die Entropiezunahme wahrend eines Zeit-

I 7:('077:t] = Verwandlung. Entropie = Verwandlungsinhalt. 
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abschmttes, in dem der Korper die absolute Temperatur T besitzt und in dem er 
die Warmemenge Q aufnimmt, durch Q IT gegeben. Andert sich die Temperatur, so 
ist die Entropiezunahme gleich der Summe uber die zu den einzelnen Zeit
abschnitten gehOrigen Quotienten QIT. 

Beim positiven CARNoT-KreisprozeB nimmt der arbeitende Korper bei der 
Temperatur Tl die Warme Ql auf und gibt bei der Temperatur T2 die Warme Q2 
ab, oder auch: er nimmt die Warme -Q2 auf. Seine Entropiezunahme ist also 

~~ - QT2 • Da dieser Ausdruck aber (S. 305 u.) Null ist, so hat sich im ganzen seine 
1 2 

Entropie nicht geandert, wohl aber die der beiden Warmebehalter. Die Entropie 
des Behalters der haheren Temperatur T 1 , der die Warme Ql an den arbeitenden 
Korper abgegeben hat, hat urn Q1ITI abgenommen, die Entropie des Warme
behiUters der tieferen Temperatur T 2 , der den Warmezuwachs Q2 erhalten hat, 
hat um Q21T2 zugenommen. Die beiden Quotienten sind entgegengesetzt gleich, 
sie erfullen daher die Forderung: bei umkehrbaren Prozessen solI die Entropie in 
dem gesamten System (arbeitender Korper und die beiden Warmebehalter) kon
stant bleiben. 

1st der KreisprozeB nichtumkehrbar, so sind die Verwandlungen von Arbcit 
in Warme und von Warme hoherer in solche niederer Temperatur im "OberschuB 

vorhanden, und es besteht daher fur jeden KreisprozeB die Gleichung L: dT~ > 0 . 

Das Zeichen d bedeutet die jeweilige sehr kleine Anderung der Entropie, das Un
gleichheitszeichen gilt fur die nichtumkehrbaren Vorgange. Und nichtumkehr
bar sind die wirklichen Vorgange aIle! Man bedenke: der CARNoT-KreisprozeB ist 
idealisiert. Der wirklich umkehrbare Vorgang verlangt, daB aHe an ihm be
teiligten Korper am Ende wieder im Anfangszustand sein sollen. Damit das wirk
lich der Fall ist, muB dem Warmebehalter T 1 , der die Warme Ql abgibt, von 
anders woher Warme zuflieBen, und der Behalter T 2' der Q 2 aufnimmt, sie anders 
wohin abgeben, und wir durfen auchDruck und Gegendruckam Kolbennicht voll
standig gleich setzen. Berucksichtigen wir das, so ist auch dieser ProzeB nicht 
umkehrbar. 

BOLTZMANN hat den Begriff Entropie durch molekulartheoretische Betrach
tungen dem Verstandnis naher gebracht: BeRteht die Warmeenergie eines Korpers 
in derSumme der kinetischen Energie aller seiner Molekiile, die bei ihrem standigen 
Zusammenprall ihre Energie miteinander ausgleichen, so muB der Energie
austausch so lange anhalten, bis aHe Molekiile die gleiche mittlere kinetische 
Energie haben - d. h. die Temperatur in dem Korper an allen Punkten die gleiche 
ist. Wollte man in einem anfangs gIeichmaBig temperierten Karper Temperatur
unterschiede hervorrufen, so miiBte man gewissen MolekiiIgruppen einen Teil ihrer 
Energie wegnehmen und anderen MolekiiIgruppen geben. "Von seIber" kann das 
nicht eintreten, die Molekularbewegung wirkt im Sinne eines Energieausgleiches, 
nicht einer ortlichen Energieanhaufung. Hier setzt nun eine in der Wahrscheinlich
keitsrechnung iibliche Betrachtung ein: Die Molekiile konnen in dem ihnen zu
gewiesenen Raum verschieden dicht verteilt sein und konnen verschieden groBe 
Energie besitzen. Man spricht daher von der "Wahrscheinlichkeit einer be
stimmten Gruppierung" und von der "Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Zu
standes". Der wahrscheinIichste Zustand ist stets derjenige, in dem der Ausgleich 
soweit wie moglich verwirklicht ist. Andert ein System seinen Zustand "von 
selbst", so geht es aus einem weniger wahrscheinlichen in einen wahrscheinlicheren 
Zustand iiber, vergrofJert also die Wahrscheinlichkeit des Zustandes: Die Wahr-
8cheinlichkeit des Zustandes ist das MafJ fur die Entropie, je groBer sie ist, desto 
groBer ist die Entropie. Sie hat ihr Maximum erreicht, wenn der Ausgleich voll-
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kommen iat. (Bis auf eine additive Konstante ist die Entropie gleich dem natiir. 
lichen Logarithmus der Wahrscheinlichkeit des Zustandes.) Anschaulich wird die 
Vorstellung, wenn man "wahrscheinlich" durch "haltbar" oder "dauerhaft" er· 
setzt. Wie die Unmoglichkeit des Perpetuum mobile erster Art zum ersten Haupt. 
satz, dem Prinzip der Erhaltung der Energie, fiihrt, so hat uns die Unmoglichkeit 
des Perpetuum mobile zweiter Art zum zweiten Hauptsatz gefiihrt, den wir daher 
passend als das Prinzip von der Vermehrung der Entropie bezeichnen (PLANCK). 

Technische Bedeutung der Entropie. Stets, selbst im Idealfalle, im CARNOT-ProzeB, 

scheidet bei der Umwandlung von Warme in mechanischeArbeit die Warmemenge Qa = _~l • Tz 
1 

aus dem Kreislauf als wertlos aus. Daher ist die Warme, obwohl sie der mechanischen Arbeit 
physikalisch iiquivalent ist, technisch, d. h. wirtschaftlich, weniger wert_ (In diesem Sinne 
spricht man von geringwertiger Energie; hochwertig ist die mechanische Energie und die 
elektrische, geringwertig ist die Warme.) Ein Gedankenexperiment zeigt das: Der Eigen
tumer einer Dampfmaschinenanlage habe einem Mitbeniitzer gegen Entgelt pro Sekunde 
427 mkg* zu liefern. Sein Dampfkessel steht unter 2 Atm., enthalt also Wasser von 1200 C. 
Er hat das Wasser von Zimmertemperatur (200) auf 1200 erhitzt, er hat also pro Liter 100 kcal 
hineingesteckt und liefert dem Mitbeniitzer die ausbedungenen 42700 mkg* pro 100 Sekunden 
in der Gestalt von Warme in je II Wasser von 1200 C. Tkeoretisck sind sie 427 mkg*/sec 
aquivalent, tecknisck aber nicht. Denn wenn der Empfanger die Warme in Arbeit umwandelt, 
erhalt er selbst im (unerreichbaren) Idealfalle hOchstens 25 %; d. h. 75 % der Warme sind 
fiir ihn wertlos. Hatte er aile 100 Sekunden je II Wasser von 1500 C erhalten, so waren 
etwa 69 % wertlos gewesen. Je niedriger das Temperaturniveau der ihm gelieferten Warme 
ist, desto weniger ist sie, in mechanische Arbeit umgesetzt, wert. In diesem Sinne schreiben 
wir jeder Warmemenge eine gewisse Temperatur zu, die Temperatur ihres Behalters. Bei 
ihrer Umwandlung in Arbeit fallt die Warme von dem hoheren Temperaturniveau Tl auf 
das tiefere T 2 • Von einem je hoheren Niveau sie herabfalIt, und auf ein je tieferes sie fallt, 
ein desto grof3erer Bruchteil von ihr verwandelt sich dabei in Arbeit (ein desto kleinerer bleibt 
nutzlose Warme, auf dem niedrigen Temperaturniveau). 

Geben wir einem Warmetrager (Wasserdampf, Gas, Heizol) in einer dafiir gebauten 
Maschinenanlage - wir meinen damit das ganze System der an dem Vorgang beteiligten 
Vorrichtungen, wie Kessel, Maschine, Leitung und alies Zubehor - Gelegenheit, seine Entro
pie zu vergroBern (durch Verringerung seines Druckes, seiner Temperatur), so verwandelt 
er einen Teil seines Warmeinhaltes, und zwar den wesentlich kleineren, in mechanische Arbeit. 
(Wir sagen: in die Arbeit der Masckine, aber es ist seine Arbeit: er treibt die Maschine, daher 
der Ausdruck Treibmittel.) Der groBere Teil aber bleibt Warme auf einem niedrigeren Tem
peraturniveau. Fiir die mechanische Arbeit, die er leistet, zahlt er der Natur auf Kosten 
seines Warmeinhalts eine hohe Steuer. Das ist eine Tatsache der Erfahrung. Fiir die GroBe 

der als wertlos ausscheidenden Warmemenge Qa(= -~~ Ta) gibt der Faktor Ql/T1, die En

tropie, den Ausschlag. An T a ist nicht viel zu andern, es ist die Zimmertemperatur oder 
die Temperatur des Kondensators einer Dampfmaschine od. dgl. Je groBer ·die Entropie, 
desto groBer ist also die Menge dieser Abfallwarme, die wir als Arbeitsverlust buchen miissen, 
desto schlechter daher der Nutzeffekt des Arbeit leistenden Systems. Um ihn zu verbessern, 
miissen wir offenbar Tl moglichst groB machen (Ta moglichst klein, das Ideal dafiir liegt 
am absoluten Nullpunkt, wir miissen uns aber mit einer um etwa 3000 hoheren Temperatur be
gniigen), und tatsachlich arbeitet die Dampfmaschinentechnik seit langem darauf hin (S. 313 u.). 

Die Kenntnis der Entropie ist also fiir den Einblick in den technischen ProzeB von 
grundlegender Bedeutung. Die Entropie des Wasserdampfes - als Warmetrager ist er das 
Lebensprinzip der Dampfmaschine, mit welchem Nutzeffekt er sie treibt, hangt vbn seinem 
Energieinhalt ab und von seiner Entropie - hat man mit Hilfe einer empirischen Zustands· 
gleichung berechnet und fiir aile die Technik interessierenden Drucke und Temperaturen 
und in ihrem Zusammenhange mit anderen, den Warmezustand charakterisierenden variablen 
GroBen (Verdampfungswarme, Sattigungstemperatur, spezifisches Gewicht) in Tabellen und 
Diagrammen zusammengefaBt. Wie man die geleistete Arbeit im Druckvolumendiagramm 
(pv.Diagramm) als Flache darstellen kann, ebenso kann man die dabei aufgewendete Wiirme 
im Temperatur-Entropiediagramm (TS-Diagramm) als Flache darstellen. Die wahrend der 
Volumenanderung dv beirn Druck p durch 1 kg eines Korpers geleistete meckaniscke Energie 
ist dL = p. dvmkg*. Die hierbei erfolgteAnderung der WiirmeenergiedQ bei derTemperatur 
~ ist dQ = TdS kcal. Isothermische Zustandsanderungen verlaufen im TS.Diagramm auf 
erner Parallele zur Entropie-, adiabatische auf einer Parallele zur Temperaturachse. Abb. 365 
gibt ein ungefahres Bild von dem TS-Diagramm. 
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Maschinenteohnische Umwandlung von Wiirme in Arbeit r 
und von Arbeit in Wli.rm.e. Zur technischen Umwandlung von 
Warme in Arbeit dienen die Warmekraftmaschinen (Kolben- \..> 
dampfmaschinen, Dampfturbinen) und die Verbrennungskraft- ~ 300 

maschinen (Gasmaschinen,Olmaschinen). Die Warme ist stets ~ 
die der hocherhitzten Gase, in die sich die Brennstoffe (Kohle, ~ zoo 
Gas, (1) verwandeln, wenn sie im Sauerstoff der Luft verbrennen. ~ 
Fiir die Verbrennungskraftmaschinen geschieht die Verbrennung ~ 
in der Ma8chine selber, die Verbrennungsgase bilden unmittel
bar den Arbeitsstoff. Fiir die Dampfmaschinen heizen die Ver
brennungsgase den Dampfkessel, um Wasser zu verdampfen und 
den Dampf als Warmetrager auf eine bestimmte Temperatur zu er
hitzen. Den Damp! fiihrt man in die Maschine, er bildet denArbeit-
stoff. Bei der Uberfiihrung geht viel Warme verloren (durch 
Leitung und Strahlung), <laher ist der thermische Nutzeffekt der 
Warmekraftmaschinen viel schlechter als der der Verbrennungs
kraftmaschinen (Dampfturbine maximal 16 %, Dieselmaschine 
36 % ). Der Arbeitstoff andert in beiden Maschinenarten seinen 
Zustand in weiten Grenzen der Temperatur und des Druckes. 
Aber dieZustandsanderungen sind weit von den S. 300u. alscharak
teristisch fiir die Umkehrbarkeit geschilderten entfernt (Gleich
gewicht zwischen Druck des Arbeitstoffes und auBerem Druck, 
Warmezu- und -abfuhr nur bei unendlich kleinem Temperatur
unterschied, Reibungslosigkeit u. dgl. m.). Der Nutzeffekt bleibt 
daher weit hinter dem maximal moglichen des CARNOT-Prozesses 
zuriick. (Man nennt "thermischen Wirkungsgrad" das VerhaItnis 
der von der Maschine geleisteten Arbeit zu der bei der VerbreD
nung frei werdenden Warme.) Die theoretische Thermodynamik 
rechnet also mit ganz anderen Voraussetzungen als die technische, 
trotzdem bildet sie auch fiir die Behandlung der Vorgange in 
den Wii.rmekraftmaschinen und Verbrennungskraftmaschinen die 
Grundlage. 

Auch die Verwandlung von .A.rbeit in Warme wird technisch 
planmaBig betrieben, die Verwandlung auf dem Umwege iiber 
den elektrischen Strom ist zwar ebeufalls hierher zu rechnen 
(elektrische Heizapparate alIer Art), aber doch nur indirekt. 
Eine unmittelbare Verwandlung findet in der KaItemaschine statt: 
die Arbeit leistet die tThertragung von Warme am (!) einem 
kiilteren (!) in einen warmeren Korper (S. 314 u.). 

Kolbendampfmaschine (NEWCOMEN 1700, WATT 1760). 
Der Druck, durch den der Wasserdampf bei geniigend hoher 
Temperatur groBe Widerstande iiberwindet, um sich auszudehnen, 
wird in der Damp/~ine nutzbar gemacht. Derjenige Teil 
der Maschine, in dem der Dampfdruck unmittelbar die zu einer 
Arbeit erforderliche Bewegung einleitet, ist (Abb. 366) der Damp/
zylinder P. In ihm laBt sich ein Kolben T, luftdicht eingepaBt, 
hin- und herschieben. In den Zylinder stromt der Dampf von 
dem Damp/kB8sel her; und vermoge des Druckes, den er auf 
die ihn einschlieBenden Wande, also auch auf den Kolben aus
iibt, verschiebt er den Kolben; der Kolben iibertragt seine Be
wegung durch die Kolbenstange .A. und andere mit ihr verbundene 
bewegbare Maschinenteile dorthin, wo die Maschine die Arbeit 
leisten solI. 

O'~~4~~~~----~~-r~ 

Abb. 365, Aus deDI Entropiedl&· 
grammdes Wasserdampfes. Der 
aus deDI TS-Dl&graDlDl heraus
gegriffene Linienzug Oabg ntIt 
den HIIfslinien ac, bd, ge be
deutet: Wasser wird unter deDI 
Druck von p = 16 AtDl. von 0" 
bls auf den Sledepunkt 200" 
erhitzt; bei 200' hat as die 
Entrople 0,5881, dleseDl Zu
stand entspricht Punkt a. (Die 
Punkte der Kurve Oa gelten 
entsprechend fiir die 8lede
punkte unter den Drucken 
Obis 16AtDl.) Die Kurve Oa 1st 
die Grenzkurve zwischen W a.saer 
und DaDlpf. Die Fliche OacO' 
entspricht der bls zur Erhitzung 
von O' bls zu 200' unter 16AtDl. 
zuzufiihrenden WirDleDlenge. 
Wihrend der VerdaDlpfung 
blelbt T, konstsnt, deDI ent
spricht die durch a gehende 
Parallele zur Entropieachse. 
Wenn die VerdaDlpfung be
endet 1st, 1st die Entrople bls 
zu der durchPunkt b charakterl
slerten Grl\/3e 1,5452 gestlegen. 
Die Fli1che ab~d entspricht 
der VerdaDlpfungswirme. Die 
Kurve by gibt den ZusaDl
Dlenhang von Entropie und 
Vberhitzung von 200" C aul 
300" C. Die Flilche bued ent
spricht der zur Vberhltzung 
erforderllchen WirDleDlenge. 

Der Kolben bun sich nur so lange in derselben Richtung 
verschieben, bis er am Ende des Zylinders angekommen ist 
(Kolbenhub); damit die Bewegung der Maschine andauere, 
rouB man ihn 'zu dem anderen Ende des Zylinders zuriick
bringen und dauernd so hin und her schieben. Zu diesem 
Zwecke muB man den Dampf abwechselnd bald von der einen, 
bald von der anderen Seite her auf ihn wirken lassen. Das ge
schieht in der aItesten Ausfiihrungsform so: Der Dampf stromt 
lions dem Kessel durch das Rohr x in den Schieberka8ten d, von 
dem aus zwei Kanale in den Zylinder fiihren, a zum oberen, 
b zum unteren Ende. Jeder dient abweih8elnd als Ein/Uhrungs- Abb. 366. Zyllnder elner 
kanal fiir den /risehen Dampf, der in den Zylinder eintreten KolbendaDlpfmascbine. 
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soll, und als Aus/uhrungskanal fiir den abgearbeiteten Dampf, der aus dem Zylinder - und 
durch den Ausfiihrungskanal, dessen Miindung man bei 0 sieht - hinausgefiihrt werden Boll. 
W iihrend der eine als EinfiihrungskanaUiir den Frischdampf dient, dient der andere gleich. 
zeitig als Ausfiihrungskanal fiir den Abdampf. Der aus dem Kessel kommende Dampf findet 
in d stets nur einen offen (in Abb. 366 den Kanal b). Er stromt durch diesen in den Zylinder 
und schiebt den Kolben in die Hohe. Der andere Kanal ko=uniziert unterdessen mit dem 
bei 0 miindenden Ausfiihrungskanal, so daB der sich aufwartsbewegende Kolben den Abdampf 
aus dem Zylinder verdrangen kann (durch den Kanal a und durch die Kanaloffnung 0). 
Wahrend aber der Kolben nach oben geht, geht der Schieber y nach unten, und wenn der Kolben 
oben angekommen ist, steht der Schieber so, daB der Kanal a fiir den Frischdampf offen 
und der Kanal b mit dem bei 0 miindenden Ausfiihrungskanal verbunden ist. Jetzt striimt 
der Frischdampf oben ein, und der Kolben geht nach unten; der Abdampf stromt unten aus, 
und der Schieber geht mittlerweile wieder nach oben usw. (Einstromen zwischen Kolben 
und Zylinderboden kann der Frischdampf aber erst dann, wenn der Kolben die Dampf
kanalmiindung nicht mehr versperrt, sich von dem Zylinderboden also etwas entfernt hat. 
Von seIber kann er das nicht, er steht ganz am Ende des Zylinders auf dem "toten Punkt"
das Tragheitsvermogen des mit ihm verbundenen rotierenden Schwungrades bringt ihn iiber 
die Totlage hinweg.) 

Die Kraft, die den Kolben schiebt, hangt ab von der Differenz zwischen dem Druck 
des Frischdampfes und dem des Abdampfes_ LaBt man den Abdampf ins Freie gehen (Aus
puffmaschine), so wirkt auf die Abdampfseite des Kolbens der.prnck der AuBenluft mit 
1 Atm. Driickt der Frischdampf z. B_ mit 2 Atm., so betragt der Uberdruck dann nur 1 Atm. 
Um den "Oberdruck zu vergro{3ern, laBt man daher den Dampf nicht ins Freie gehen, sondem 
in einen Raum, in dem er durch Abkiihlung zu W:!Lsser wird_ Dadurch wird auf der Abdampf
seite des Kolbens der Druck so niedrig, daB der Uberdruck des Frischdampfes fast um 1 Atm. 
groBer wird (Kondensationsmaschine)_ 

Um die Arbeitsfahigkeit des Dampfes gut auszuniitzen, laBt man ihn nicht wahrend 
des ganzen Kolbenhubes in den Zylinder stromen, sondern man unterbricht den DampfzufluB, 
wenn der Kolben einen Teil des Hubes zuriickgelegt hat, und laBt den Kolben den Rest 
des Hubes unter dem Drucke des sich ausdehnenden Dampfes zuriicklegen (ExpansioIlE
maschine) . .Am besten nutzt man den Dampf aus, wenn man hohen Druck im Kessel und 
niedrige Expansionsendspannung anwendet_ Die Endspannung der Auspuffmaschine ist 
der Druck der atmospharischen AuBenluft, d . h. 1 Atm., die der Kondensationsmaschine der 
Druck im Kondensator, d. h. nur 0,15-0,20 Atm. Oft verteilt man das ganz.e Druck
gefalle des Dampfes zwischen Kesseldruck und Endspannung auf mehrere Zylinder, deren 
Kolben gemeinsam eine Kurbelwelle drehen. In einer solchen Verbundmaschine (Compound
maschine, Zweifach- oder Mehrfachexpansionsmaschine) stromt der Dampf zunachst in 
einen lIochdruckzylinder, bei seinem Austritt aus diesem in den Mitteldruck- und endlich 
in den Niederdruckzylinder. Entsprechend dem Anwachsen des Dampfvolumens bei 
sinkendem Druck ist der Hochdruckzylinder der kleinste, der Niederdruckzylinder der 
groBte. Man hat Kolbendampfmaschinen bis 20000 PS gebaut. 

Indikator, Indikatordiagramm (WATT 1772). Die zusa=engehorenden Wertepaare p, II 
eines unter veranderlichem Drucke stehenden Gases gibt die Kurve (Abb. 368) wieder, die aus 

E der Zustandsgleichung errechnet ist. Diese Kurve ist idea-
lisiert, die der Wirklichkeit entsprechende finden wir, wenn 
wir den Gasraum seine Volumenanderung selbst auf
zeichnen lassen. Man denke an die manometrische Kapsel 
von R. KONIG, die ihre Volumenanderung (mit H;pfe einer 
elastischen Membran) sichtbar macht. Etwas Ahnliches 
tut der Indikator, den WATT zur Untersuchung der Arbeits
leistung der Dampfmaschine erfunden hat, und der noch 
heute dazu dient (Abb. 367). Der Kapsel entspricht ein 
Metallzylinder A, der dem Dampf darin zur Verfiigung 
stehende Raum andert sich durch die Verschiebung eines 
in den Zylinder dampfdicht eingepaBten Kolbens B . Der 
Elastizitat der Membranwand entspricht die Elastizitat 
einer Schraubenfeder 0, die sich - unter Vermittlung 
des an ihr befestigten Kolbens - jeden Moment unter dem 

Abb. 867. Indlkator der Leistung Drucke des Dampfes entsprechend einstellt und die Schreib-einer nampfmaschine (WATT) • . • . . spItze D entsprechend auf und ab bewegt. Auf emer Reg!-
strIertroInnlel E, gegen die die Schreibspitze driickt und die man hin und her dreht 
(~twa wie dje Unruhe in einer Taschenuhr), zeichnet' die Schreibspitze ein Indikator
diagramm. F, ~as ungefahr so aussieht wie Abb. 368_ Der Flacheninhalt ist proportional 
der _ ArbeIt! die der Kolben wahrend eines Hin- und Herganges leistet. Die aus dem 
Indikatordiagramm berechnete Leistung (in Pferdestarken) nennt man die indizierte Lei-



Dampfturbine. 313 

stung der Maschine, die mit dem Bremsdynamometer (PRoNy.Zaum) gemessene ihre 
effektive Leistung. 

Dampfturbine (PARSONS 1884, LAVAL 1887). Die Umwandlung des Hin und Her des 
Kolbens~ndieDrehung~es Sc~wungrades ve~ursacht allerleiN achteile: Ungleichformigkeit des 
Ganges, mfolgedessen VlbratlOnen, deren Mdderung schwere Schwungrader und Fundamente 
und daher sehr groBen Raum bei einigermaBen groBer Leistung fordert u. dgl. Diese Nachteile 
sind vermindert, ja zum Teil vermieden, in der Damp/turbine: hier gibt es kein Hin und Her, 
sondern nur Drehung. Das erweist sich besonders niitzlich, wenn die Turbine eine Dynamo. 
maschine (Turbodynamo) treiben solI. Die Vermeidung hin und her gehender Maschinenteile 

hat der Dampfturbine im Kraftmaschinenbau 
~ heute wohl die erste Stelle verschafft. Es Q 
~ gibt bereits Turbodynamos von 75000 PS. _ {- r. , . 
~ In der Dampfmaschine geschieht die Umwand- , 

lung der inneren Energie des Dampfes durch . .r(~ ; , 
Druck auf die Kolbenflache, in der Dampf- ' J ~ 
turbine dadurch, daB sich die Druckenergie in ./~ , /J 

Abb. 368. Indlkatordia· 
gramm. Solange der Kolben 
der Maschine von a nach b 
geht, striimt Dampf in den 
Zylinder; bei b sehlieCt sieh 
der DampfeinlaCkanal, der 
Dampf expandiert jetzt. und 
bringt den Kolben bls c, 
hier iiffnet sich der Dampf
BnslaC, er bleibt aueh beim 
Riickgange (bei d) des Kol· 
bens offen, bis er e erreieht. 
Der Dampf wird jetzt kom· 
primiert (Ein· u .Auslaf3 sind 
geachlossen), bis sich bei 
seiner Ankunft in t der Ein
laC wieder offnet u. wieder 

Frischdampf eintritt. 

Geschwindigkeitsenergie eines Schaufelrades, ~ V 
Abb. 370, verwandelt, iihnlich wie in dem durch Abb. 369. Umsetzung 
Abb.369 dargestellten FaIle. Die Geschwin. von Druckenergie in Ge· 
digkeit bekommt der Dampf dadurch, daB er schwindigkeitsenergie. 

als Dampf hoherer Spannung, z. B. 20 Atm., durch eine Diise von 
bestimmter Form in einen Raum niederer Spannung, z. B. 0,05 Atm. 
- im Kondensator mit 95 % Vakuum - stromt. Die Form der 
Diise bestimmt sich dadurch, daB sie sich bis zu der Stelle 
verengt, an der der Dampf die "kritische" Geschwindigkeit er
reicht hat (d. i. die Geschwindigkeit des Schalles in dem betref
fenden Medium, hier: im Dampf), und sich dann, entsprechend 
seiner Druckabnahme und seiner Geschwindigkeitszunahme, er· 
weitert. Die in der Diise erzielbare Geschwindigkeit hangt ab von 
der Temperatur des Dampfes vor dcr Diise und dem Verhaltnis 
des Druckes vor zu dem hinter der Diise. Die in den Schau
feln ausgeniitzte Energie ist urn so groBer, mit je kleinerer Ge· 

schwindigkeit der Dampf die Turbine verlaBt. Urn die AuslaBenergie moglichst klein zu 
machen, .kann man den aus einem Schaufelrad (Laufrad) ~ ~ ~ 

h:~:t~~~~~i~::)P~:~a:~~~~a!:stti~h:~~:a~ina~;l~n;e~ ~ ~ () 
und so umlenken (Abb. 370 r.), daB er dieselbe Richtung be· " "" 
kommt wie bei seiner Einstromung in das erste Schaufel· 
rad, und dann den Rest seiner Geschwindigkeitsenergie in 
einem zweiten, dritten, vierten Rade stufenweise an die 
Schaufeln abgibt. 

Der thermische Wirkungsgrad einer Warmekraftma
schine ist (der Theorie wie der Erfahrung nach) desto groBer, 
mit je hoherer Temperatur das Treibmittel in die Maschine 
eintritt. Die Eintrittstemperatur des Wasserdampfes kann 
man erhohen durch Erhohung des Siededruckes im Dampf. 
kessel. Dasgeschieht im BENsoN.Verfahren, das bis zur kriti· 
schenTemperaturdes Wasserdampfesgeht, d.h. biszu 374°C. 
Bei dieser Temperatur ist der (kritische) Druck 225 Atm. Um 
trotz sehr hoher Temperatur mit niedrigem Druck zu ar· 
beiten, benutzt EMMET (Gen. EI. Co., Schenectady) statt ~ 
Wasserdampf Quecksilber, dessen Dampfdruck nur einen .~ 
kleinen Bruchteil von dem des Wassers betragt: die Feuer- Abb. 370. ..., 
gase heizen einen Quecksilberkessel und erzeuge~ges~tti~en Laufrad einer Dampfturbine. 
Hg.Dampf von rund 5 Atm. und 470° C; er trelbt eme em-
stufige Turbine und wird im Kondensator niedergeschlagen bei rund 0,032 Atm., entspre· 
chend einer Sattigungsemperatur von rund 2300 C. Ais Kiihlmittel dient Was~er, es ve~
dampft dabei und treibt eine zweite Turbine. Der thermische Wirkungsgrad dleser Zwe~· 
8tof/turbine betragt nahezu 34 %. 

Verbrennungskraftmaschine (Gas-, Olmascbine). In der Dampfmas.chine ~eitet man 
die zur Umwandlung in mechanische Arbeit bestim~te Warme in den .Zylmde~ (1m ~ampf 
als Warmetrager). In der Verbrennungskraftmaschm~ erzeugt m.an sle er~t 1m Zylmder. 
Der Warmetrager ist hier das Verbrennungsprodukt emes exploslven G~mlsche~ aus Lu~t 
mit Kraftgas (Gasmaschine, Otto 1876) oder mit einem durch Vergaser fem ze~staubten MI
neral61 (Leichtole: Bezin, Benzol; Schwerole: Steinkohlenteerol, Erdol) [Olmaschme]. Dadurch 
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vermeidet man gewisse beim Dampfbetrieb auftretende Verluste des Warmetragers und man 
erreicht infolge der hohen Verbrennungstemperatur einen groBen Nutzeffekt, bis zu 36 % 
in den DIESEL-Motoren. Die hohen Gastemperaturen erfordern ausgiebige Luft- oder Wasser
kiihlung des Zylinders. Man erhOht ihre Wirtschaftlichkeit durch Verwertung der Abwarme 
ihrer Auspuffgase und des Klihlwassers. In den LeichWlmotoren (DAIMLER 1883) wird das ex· 
plosive Gemisch in einem Vergaser erzeugt, von der Maschine angesaugt und durch den elek
trischen Funken entziindet. Fiir die Schwerolmotoren ist die Selbstziindung fein zerstaubten 

B B .o ., r;.f ~ fliissigen Brennstoffes in hoch-
..-.=~'-'[. ~ ~ verdichteter Luft charakteri-

,. . . .{. stisch (DIESEL 1893). Der Ar-
:··.i beitsvorgang einer Dieselma
. ·h'H:·. schine, Abb. 371, vollzieht 

sich so: 
1. EinlaBventil E ist offen, 

Auspuffventil A und Brenn· 
stoffventil B geschlossen. Der 
Kolben geht von dem einen Zy
linderende - wir nennen diese 
Stellung I - an das andere in 
die Stellung II. Dabei saugt er 
Luft an. Sie hat in der Stel. 
lung II das Volumen h + H. 

2. AIle Ventile sind ge
schlossen. Der Kolben geht 
vermoge der Tragheit des 

4bb. 371. .Schema der Arbeitsweise ~iner Vlertakt-Diese~maschine. Schwungrades zuriick in die 
E EmlaBventll, A AuspuIfventIl, B Brennstoffventll. Stellung I. Dabei komprimiert 

er die Luft auf etwa 35 at (Volumen h), sie erhitzt sich dabei so hoch, daB sich der nachher 
in sie eingefiihrte Brennstoff entziindet. 

3. Die.v entile A und E sind geschlossen, das Bren1Ultottventil B ist offen. Der Brennstoff 
tritt, von PreBluft (50-70 at) getrieben, durch den Zerstauber in den Zylinder, fein zer
staubt entziindet er sich, B schlieBt sich, der Kolben gelangt wieder in die Stellung II. 

4. Bei geschlossenem EinlaB- und offenem AuslaBventil geht der Kolben infolge der 
im Schwungrad gespeicherten Energie zuriick nach I und treibt durch das AuslaBventil 
die Gase aus. Nach Vollendung des vierten Kolbenweges (Taktes) ist der gleiche Zustand 
wie beim Beginn des ersten wiederhergestellt und das Kolbenspiel wiederholt sich. Man 
nennt einen solchen Motor Viertaktmotor. 

Diesem Verfahren, bei dem nur bei jeder zweiten Kurbelumdrehung Verbrennung und 
Nutzleistung erfolgt, steht das Zweitaktverfahren gegeniiber. Hierbei wird, wahrend der 
Kolben von Stellung I nach Stellung II geht, das Gemisch angesaugt, beim Riickgang ver
dichtet und entziinde~, beim nachsten Takt das verbrannte Gemisch durch Kanii.le in der 
Zylinderwandung, die der Arbeitskolben steuert, entfernt und neues angesaugt. 1m Arbeits
zylinder erfolgt also auf jede Kurbelumdrehung Verbrennung und Nutzleistung. Dieses Ver
fahren ist bei einigen GroBgasmaschinen und neuerdings im steigenden MaBe bei Olmotoren 
(z. B. Dieselmotoren fiir den Schiffsbetrieb) in Anwendung. Wahrend Verbrennungskraft
maschinen im allgemeinen einfachwirkend ausgefiihrt werden, d. h. in den Motor das Gas
gemisch nur an einem und demselben Ende einstromt, stets auf dieselbe Seite des KolbeDil 
wirkend, werden liegende groBe Zweitaktmaschinen und groBere Viertaktmotore auch doppelt 
wirkend gebaut. . 

Die gegenwartige Leistungsgrenze fiir eine Kolbenseite betragt bei Viertaktmotoren 
ca. 800, bei Zweitaktmaschinen ca. 1000 PS. Um hohere Leistung zu erreichen, vermehrt 
man die Arbeitszylinder. Die Verbrennungskraftmaschinen spielen in der Kraftwirtschaft 
eine ungeheure Rolle, z. B. als Leichtolmotoren fiir Kraftfahrzeuge, Luftschiffe und Flug
zeuge, als GroBgasmaschinen in elektrischen Zentralen der Hiittenwerke und Kokereien. 
als Schwerol-Dieselmotoren im Schiffsbetrieb. 

Kiiltemaschine (Kaltdampfmaschinc). Der negative CARNoT-ProzeB iiberfiihrt Warme 
auf Kosten von Arbeit von einem kalteren aufeinen warmeren Korper (S. 306). Man sieht 
das an Abb. 363, wenn man sie von rechts nach links durchlauft, d. h. in der Taktfolge 4,3,2, 1. 
In Wirklichkeit tut das die Kaltemaschine, und insofern kann man den negativen CARNOT
ProzeB ihre Idealisierung nennen. Als Kaltemaschine schlechtweg - sie verdankt ihre 
s~renge thermodynamische Durchbildung, auch die praktische, CARL LINDE (von 1870 an) -
gilt heute der doppelt wirkende Ammoniakkompressor der Gesellschaft Linde. Der Arbeits
vorgaI?-g ist ~eser: di.e Warme, die dem abzukiihlenden Korper (Salzsole) entzogen werden 
soll, mmmt em vermlttelnder Korper, ein "Kaltetrager" (Ammoniak, bisweilen schweflige 
Saure oder Kohlensaure) bei tiefer Temperatur auf. Auf diese Temperatur steigt der Kalte-
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triiger dadurch hinab, daB er sich ausdehnt und dabei Arbeit leistet (vorwiegend innere), 
auf ihn ubertragt man die Warme des abzukuhlenden Korpers durch Leitung. Zur 
oberen Temperatur (Kuhh~:asser) bringt man ihn dadurch zuruck, daB man ihn kompri
miert, und dabei wird das Aquivalent der aufgewendeten Arbeit wiederum als Warme frei. 
Der KaItetrager bewegt sich zwischen den beiden Temperaturen (der Salzsole und des Kuhl
wassers) dauernd auf .und abo 

Abb. 372 zeigt schematisch, wie die Technik diesen Arbeitsgedanken verwirklicht. In 
den Kompressor C miindet beiderseits eine in sich geschlossene Rohrleitung, die an zwei 
Stellen K und V zu je einem besonderen Rohr
system geformt ist - das eine, K, der Verfliis
siger, das andere, V, der Verdampfer genannt. 
Der Kompressor treibt das Kaltemittel (Ammo
niak, NH3 ) dauernd im Kreise durch sich hin
durch. Er schickt es verdichtet zu dem Ver
fliissiger K hin und saugt es wieder in sich ein 
yon dem Verdampfer her. Der Verdampfer V 
enthalt flussiges Ammoniak unter einem Drucke, 
der es bei etwa -10° 0 sieden laBt. An dieser 
~telle spielt sich die Kaltewirkung ab (genauer: 

j(tJ);/-·db~=r 
wOJ.u:r 

r 
Abb.372. Schema einer Kaltemaschine (doppelt 
wirkender Ammoniakkompressor, LINDE). Das 
Rohr im Verdampfer V enthii.lt fliissiges Ammo
niak und wird umspiilt von der aus dem Kiihl
raume kommenden mit Warme beladenen Salzsole , 
Das Rohr im Verfliissiger K enthalt verdichtetes 
gasfiirmiges Ammoniak und wird umspiilt von 

Kiihlwasser. 

III der Fliissigkeit, die das Ammoniak enthal
tende Rohr an dieser Stelle umgibt), deren 
Zweck die Kalteanlage ist; in den Fliissigkeits
behii.lter miinden Anfang und Ende eines Rohr
systems, das den abzukuhlenden Raum (z. B. 
das Kiihlhaus eines Schlachthofes) durchzieht, 
und das eine Salzsole von etwa - 5° 0 durch
striimt (von einer Pumpe getrieben). Sie hat 
durch die Luftzirkulation in dem Kiihlraum 
(durch Leitung und Strahlung) die Warme aus 
der Luft aufgenommen und stromt mit dieser 
Wiirme beladen zuruck durch den Verdampfer. 
Hier gibt sie diese Warme durch Leitung an 
das unter -10° siedende Ammoniak ab und kehrt wieder abgekuhlt in den Kiihlraum 
zuruck. Durch die der Sole entzogene Warme verdampft eine bestimmte Menge NH3 • Diese 
Diimpfe saugt der Kompressor ab, so daB ein konstanter Druck und daher auch die Tempe
ratur -10° im Verdampfer erhalten bleibt. Der Kompressor druckt die abgesaugten Dampfe 
zusammen und treibt sie in den von Kuhlwasser umstriimten Verflussiger (Kondensator). 
Der Druck in dem Verfliissiger wird so reguliert, daB bei der in ihm herrschenden Tem
peratur der Siittigungsdruck herrscht, der unter diesem Drucke stetig nachgelieferte Dampf 
sich also verflUssigt. Das verfliissigte Gas gelangt nun durch ein Regulierventil r in den Ver
dampfer, wobei sein Druck von dem Kondensatordruck auf den Verdampferdruck sinkt. 
Es verdampft hier wieder unter Kalteerzeugung und der Kreislauf beginnt von neuem. 

Auch Eis kann man mit dem Ammoniakkompressor im groBen erzeugen: man fiillt 
~as Gefrierwasser in Metallbehalter und hangt sie in die Salzlosung. Die Hauptanwendung 
hnden die Kaltemaschinen zur Luftkuhlung in geschlossenen Raumen, wie in den Kiihl
hiiusern der SchlachthOfe (2-40 0), Proviantraumen der Ozeandampfer (0- 8° 0), Gar- und 
Lagerkellern der Bierbrauereien (0-4°0), und auch zum Einfrieren von Fleisch (-10 bis 
-200 0, Siidamerika, Australien, Neuseeland). - Ferner ist zu erwahnen die Eiserzeugung 
fur kunstliche Eisbahnen und vor allem die Gefrieranlagen fur Schachtabteufung im schwim
menden Gebirge (POETSCH 1880): Salzsole von -15 bis -20° a zirkuliert in den den Schacht 
umgebenden Rohren mit doppelten Wanden und vereist die umgebende wasserhaltig~ Schicht. 

Wir haben hier Kalte erzeugt auf Kosten mechanischer Arbeit (Kompressor), Wlf konnen 
sie aber auch auf Kosten anderer Energieformen erzeugen. So z. B. bei der A~liisung ei~es 
Salzes in 'Vasser von gleicher Temperatur, das negative Liisungswarme hat (emer Rea;ktlOn 
~it negativer Wirkung entsprechend). Man mull der Losung Warme zufu~ren, urn ~~e auf 
Ihrer Anfangstemperatur zu erhalten, andernfalls sinkt die Temperatur bel der Auflosung. 
Auf dieser Wirkung beruhen die Kiiltemischungen, ihre Wirkung ist besonders stark, wenn 
Eis die eine Komponente der Mischung bildet. - Man kann einen Kuhlpro.zeJ3 a~er auch 
durch Zufuhr von Warme durchfuhren. In den dafur eingerichteten Maschmen laJ3t .man 
das K uhlmedium (Ammoniak) von einer Flussigkeit (Wasser) verschlucken, uD?- es da.nn Wieder 
a~s ihr zu verdampfen. Diese Absorptionskaltemaschinen wirken so: man .brmgt die Am~o
U1aklOsung unter erhohtem Druck zum Kochen. Das dadurch ausgetneben.e Ammomak 
striimt in einen gekiihlten Behalter (Kondensator) und wird dort unter dem elgenen l?r~ck 
Yerflussigt. (Der Sattigungsdruck des Ammoniaks in dem Beh~lter ~uJ3 dazu naturhch 
geringer sein als der Siededruck im Kocher.) Das flussige Ammoruak trltt aus dem Konden-
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sator durch ein Reduzierventil in einen Raum geringeren Druckes und verdampft dort unter 
starker Kiilteerzeugung. Mit diesem KaIte erzeugenden Verdampfer steht eine Salzliisung 
in Warmeaustausch. Man laBt das aus dem Verdampfer entweichende Ammoniak wieder 
von Wasser verschlucken und befOrdert es durch eine Pumpe in den Kocher zuriick. Der 
Kreislauf beginnt dann VOn neuem. 

Wiirmepumpe. Die Arbeit der Kaltemaschine ist zwar in ihrer Endwirkung darauf 
gerichtet, einem Korper Warme zu entziehen, aber auf dem Wege zu diesem Ziel fiihrt sic 
einem anderen Korper Warme zu, verrichtet insofern an diesem anderen Korper eine Heiz
wirkung, aber praktische Bedeutung hat das nicht. Anders die Warmepumpe, die ebenfalls 
mechanische Arbeit in Warme verwandelt. Sie erhoht die Temperatur eines Dampfes, indem 
sie ihn adiabatisch zusammendriickt, und benutzt so die erzeugte Warme zum Heizen. Das 
Verfahren ist technisch wichtig, weil es an Brennstoffen spart. Es ist anwendbar beim 
Eindampfen von Losungen, Laugen u. dgl. der chemischen GroBindustrie. Die in dem 

Kessel, Abb. 373, befindliche Losung wird angeheizt und zum Sieden 
gebracht. Der iiber der Losung befindliche unter dem Druck von 
I at entwickelte Dampf wird durch das Rohr a von dem Kom
pressor b angesaugt, in diesem zusammengedriickt und durch das 
Rohr c in die Heizschlange desselben Kessels gedriickt. Die Kom
pression erfolgt auf so hohen Druck, daB der Dampf sich bei der 
Temperatur der siedenden Losung in der Heizschlange kondensiert 
und die Losung dadurch (d. h. durch seine freiwerdende latente [so d.) 
Warme) verdampft. Die "Briidendampf"kompression verbraucht 
nur einen Bruchteil an Energie des sonst ausgeiibten Verfahrens: 
in einem ersten Kessel wird die Losung bei T 1 von frischem Heiz-

Abb. 373. Warmepumpe dampf verdampft, das abflieBende Kondenswasser warmt die zu
(schematisch). 

stromende Lauge vor. Der Dampf iiber der Losung wird in einen 
zweiten Kessel geleitet und dient dort als Heizdampf - das Eindampfen geht hier mit 
T 2 < T 1 vor sich - und so fort bis zu Fiinffachverdampfung. 

Die pbysikaliscb-cbemiscbe Umwandlung eines Stoffes und ibr Warme
aquivalent (Warmetonung). Bei der Umwandhing von Arbeit in Warme und 
von Warme in Arbeit haben wir bisher unter "Arbeit", ausgesprochen oder stilI
schweigend, mechanische Arbeit verstanden, die sich an greifbaren Massen ab
spielt. Es ist die sinnfalligste und die uns aus der Erfahrung des Alltags ver
trauteste Arbeit - daher unsere unwillkiirliche Erinnerung an sie, wenn schlecht
weg von "Arbeit" die Rede ist. Aber der Begrijj Arbeit enthalt viel mehr: die De
finition S. 37 spricht allgemein von der "Konfiguration eines Systems", in der 
die Arbeit eine "Veranderung" hervorbringt. Dieselben Atome und Molekiile 
bauen das feste Eis auf, das fliissige Wasser und den gasformigen Wasserdampf, 
aber ihre "Konfiguration" ist in jedem anders. Auch die Veranderung einer 
solchen Konfiguration erfordert Arbeit, und jede dieser Arbeiten leistet die auf
genommene Warme. Wie das Schmelzen und das Verdampfen so gehoren hier
her auch aile anderen Veranderungen, die wir an dem Korpergefiige bewirken 
konnen, sei es durch sublimieren, dissoziieren, auflosen, umwandeln "allotroper" 
Modifikationen (z. B. graues Zinn in weiBes) und dergleichen mehr. Hierher ge
horen auch die Veranderungen, die wir an dem Korperge£iige bewirken konnen, 
wenn wir es in Wechselwirkung bringen mit einem andern Korpergefiige, auf das 
es chemisch reagiert, oder, anders ausgedriickt, mit dem es sich chemisch umsetzt, 
wodurch es eine neue Gruppierung der Atome bewirkt, die nach dem Ablauf der 
Reaktion ganz anders ist, als sie vor dem Beginn der Reaktion war. Welch un
geheure Warmemengen bei derartigen chemischen Umsetzungen auftreten und 
verschwinden, zeigt die Verbrennung unserer Heizstoffe; wir erfahren zugleich, 
welch ungeheure Mengen an potentieller Energie die chemischen Verwandtschafts
krafte enthalten, die, in Gang gebracht, als Oxydation eben diese ungeheuren 
Warmemengen entwickeln. So gibt ein Kilogramm reinste Kohle, verbrannt, so 
vielWarme, umrund 8100 kg Wasser um 1°C zu erwarmen. Und welche ungeheure 
Arbeit, die sich in Atonien und Molekiilen abspielen, auf Kosten von Warme 
geleistet wird, zeigen, abgesehen von den Vorgangen in der unbelebtenNatur, wie 
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sie sich etwa beim Schmelzen der Schnee- und Gletschermassen zeigen, die Vor
gange in der belebten Natur, wo sich alle Entwicklung und aIle Reifung unter 
dem EinfluB der Sonnenwarme abspielt. Das sind grundsatzlich ebenso Arbeiten, 
wie die, die sich an greifbaren Massen abspielen und wir wenden die Hauptsatze 
der Thermodynamik auch auf sie an. Daher ist das Gebiet der physikalischen 
Chemie praktisch das Hauptanwendungsgebiet der Thermodynamik. Wir werden 
dabei wiederholt zwei Gleichungen begegnen, die sich aus den beiden Haupt
satzen herleiten lassen und, auf molekulare Arbeiten angewendet, von besonderer 
Wichtigkeit sind, der Gleichung von CLAPEYRON-CLAUSIUS und der Gleichung 
von HELl\mOLTz. Hier wurzelt auch das NERNsTsche Warmetheorem, der dritte 
Hauptsatz der mechanischen Warmetheorie, ein thermodynamisches Prinzip 
von volliger Allgemeinheit wie die beiden anderen Hauptsatze, das sich bei der 
Behandlung physikalisch-chemischer Fragen als besonders fruchtbar erwiesen hat. 

Der erste Hauptsatz in der Form U2 - U1 = Q + A, auf einen chemischen 
Vorgang angewendet, verhilft uns zu einem Einblick in dessen Energiebilanz_ 
Ein chemischer Vorgang, der mit der Bildung einer chemischen Verbindung endet, 
lauft stets darauf hinaus, daB die an ibm beteiligten Stoffe einander atomar durch
dringen und nach dem Ablaufe des Vorganges andere Stoffe mit anderen Eigen
sch aften , d. h. mit anderem Energieinhalt (U) bilden, als sie vorher gebildet 
haben. Zum Beispiel: Vermengt man feinstes Eisen- (Fe-) Pulver und feinstes 
Schwefel- (S-) Pulver innigst, so sind die Eisenteilchen von den Schwefelteilchen 
(notfalls unter dem Mikroskop) unterscheidbar und auch mechanisch wieder 
trennbar. Sie bilden ein mechanisches Gemenge. Verbinden sie sich aber vermoge 
ihrer chemischen Verwandtschaft (Affinitat) zu Schwefeleisen (FeS), so ist in 
dieser chemischen Verbindung selbst im Mikroskop weder von Eisen noch von 
Schwefel etwas wahrzunehmen, und der neue Stoff hat Eigenschaften, die weder 
die des Eisens noch die des Schwefels sind. Man bezeichnet den Energieinhalt 
von einem Grammatom (56 g) Eisen, einem Grammatom (32 g) Schwefel, einem 
Grammolekiil (88 g) der chemischen Verbindung Schwefeleisen nach JULIUS 
THOMSEN mit [Fe], [S], [FeS]. Die [] deutet den festen Aggregatzustand an. 
[H20], (H20), {H20} bedeutet die Energie von 1 Mol Wasser als Eis, Fliissigkeit, 
Dampf. Der Energie des mechanischen Gemisches [Fe] + [S] entspricht die 
GroBe U 1 auf der linken Seite der Gleichung U 2 - U 1 = Q + A; der Energie 
der chemischen Verbindung [FeS] entspricht die GroBe U 2' Die linke Seite 
der Gleichung heiBt in diesem Falle also: [FeS] - [Fe] - [S]. 

Die meisten chemischen Vorgange erhohen die Temperatur der aufeinander 
wirkenden Stoffe. Die Stoffe miissen daher, urn ihre Anfangstemperatur zu 
behalten, Warme (Q) nach auBen abgeben und, urn den Anfangsdruck zu be
halten, miissen sie ihr Volumen vergroBern, d. h. Arbeitleisten. Diese Arbeit 
(A) ist aber meist belanglos gegeniiber dem Warmeumsatz und ist bei festen und 
fliissigen Stoffen praktisch gleich Null. Verbinden sich [Fe] und [S] zu [FeS], so 
geben sie 23800 cal ab, urn die Anfangstemperatur zu behalten. Wir setzen in 
U2 - U1 = Q + A deswegen A = 0 und Q = - 23800; negativ, weil die Stoffe 
die Warme nach auBen abgeben. Wir erhalten 

[FeS] - [Fe] - [S] = - 23800 caloder in der iiblichen Schreibweise 
[Fe] + [S] - [FeS] = 23800 cal 

oder auch, wenn man den Zustand U1 als NulIzustand ansieht, also 
[Fe] + [S] = 0 setzt, [FeS] = - 23800 cal. 

Diese thermochemischeGleichung zeigt, daB 1 Grammatom Eisen und 1 Gramm
atom Schwefel als mechanisches Gemenge urn 23800 cal mehr Energie haben 
.ala chemisch zu Schwefeleisen verbunden (bei der gleichen Temperatur). Die 
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Bildung von Jodwasserstoff aus Jod und Wasserstoff dagegen verlauft nach der 
Gleichung [J 2] + {H£} - [2HJ] = - 6000 cal. . Das heiBt: die Verbindung HJ 
hat 6000 cal mehr Energie als das mechanische Gemenge von festem J od und 
W asserstoff. 

Die zur Erhaltung der Anfangstemperatur mit der Umgebung auszutau
schende Warmemenge nennt man nach JULIUS THOMSEN Warmetonung1 - positive, 
wenn die Warme nach auBen abgegeben wird wie die 23800 cal bei der Bildung 
von FeS (exotherme Reaktion), negative, wenn die Warme von auBen aufgenom. 
men wird wie bei der Bildung von Jodwasserstoff (endotherme Reaktion). So auch 
bei der Schmelzung, der Verdampfung, der Dissoziation, der Sublimation u. a. 

Die auBere Arbeit ist, wie schon erwahnt, meist belanglos, aber strengge. 
nommen leistet jeder chemische Vorgang, der nicht in einem engbegrenzten fest 
abgeschlossenen Raum verlauft (kalorimetrische Bombe) auBere mechanische 
Arbeit. Auch diese muB man, wenn es auf groBe Genauigkeit ankommt, in die 
aquivalente Warmemenge umgerechnet, in die Warmebilanz des Vorganges ein· 
setzen. Fast immer besteht sie in der Uberwindimg des Atmospharendruckes, 
zahlt also nach Liter.Atmosphiiren. Die Arbeit I Liter.Atmosphiire ist 24,20 cal 
aquivalent. Durch Multiplikation mit 24,20 kann man daher die Arbeit der in 
Liter gemessenen V olumenanderung in Kalorien umrechnen. Man muB also, 
strenggenommen, unterscheiden zwischen Warmetonung bei konstantem Volumen, 
Wv, und Warmetonung bei konstantem Druck, Wp. Ihr Unterschied im Zahlen. 
wert ist aber meist nur wenige Prozent des Gesamtwertes beider GroBen. Be· 
achtenswert ist er nur bei Reaktionen, an denen Gase beteiligt sind. Die Yo· 
lumenanderungen der festen und der fliissigen Stoffe darf man vernachlassigen, 
und man darf daher V olumenanderung des ganzen Systems gleichsetzen der 
Volumenanderung dergasformigen Stoffe. 

Verlauft der Vorgang bei konstantem Druck p und sind VI und V2 die Yo· 
lumina des Systems I!>m Anfang und am Ende des Vorganges, so leistet das System 
gegen den auBerenDruck Arbeit,indem es sein Volumen von VI auf V2 vergroBert. 
Diese Arbeit ist A = p (V 2 - VI) in Liter.Atmospharen gemessen. In die Glei· 
chung U2 - U I = Q + A geht diese Arbeit mit negativem Vorzeichen ein, denn 
wir hatten die dem System Von auBen zuge/fihrte Arbeit mit dem positiven 
V orzeichen versehen. Es ergibt sich also U 2 - U 1 = Q - p (V 2 - VI) oder 
(U2 + p V2 ) - (UI + p VI) = Q. Das bedeutet: auch bei den unter konstantem 
Druck verlaufenden Vorgangen hangt die Warmetonung Q nur von Anfangs. und 
Endzustand des Systems abo Aber wahrend Wv gleich der Differenz des Energie. 
inhaltes U am Anfang und am Ende ist, ist W p gleich der Differenz der Werte, 
die der Ausdruck U + p Vam Anfang und am Ende des Vorganges hat. Die 
GroBe W = U + P V ·heiBt nach GIBBS die W iirmefunktion bei konstantem Druck. 

Ein Beispiel: Lost man 1 g.Atom Zink (65,4 g) in verdiinnter Schwefelsaure (H2S04 aq.) 
- die Anfangstemperatur sei 200 C -, so entstehen schwefelsaures Zink und 1 Mol Wasser
stoff (2 g). Dabei werden 34200 cal nach auBen abgegeben. 1 Mol Wasserstoff erfiillt (S. 179) 
bei 0 0 und 760 mm Druck 22,41 l, bei der abs. Temperatur T also 22,41 . T /273 l, es leistet 

1 Das entsprechende danische (vorher nicht beniitzte) Wort Varmetoning gebraucht 
THOMSEN schon in seiner ersten Arbeit in den Schriften der Kopenhagener Akadernie 
von 1852. Er fiihrt es ein, um fiir Warmeentwicklung und Warmeverbrauch ein gernein' 
?arnes Wort zu haben. Mit dersclben Begriindung gebraucht er das Wort WarmetOnung 
ill der deutschen Bearbeitung der Abhandlung (Annalen der Physik und Chemie 1853.) 
Vermutlic~ ist Warmetonung urspriinglich eine nicht gliickliche ti"bersetzung des Wortes 
Varmetomng. - Das Danische hat ein Wort Frerntoning, das Erscheinung bedeutet. 
Das hat THOMSEN wohl veranlaBt, das Wort "Varmetoning" zu bilden. Fiir erscheinen 
kann man sowohl "fremtone" wie "tone frem" sagen. (Nach einer Mitteilung von Herm 
NmLs. BOHR.) 
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somit hei einer Ausdehnung gegen die Atmosphare eine Arbeit von 22,41 T /273 = 0,0821 T 
Liter-Atmospharen oder (S.80 und 293) rund 2 T cal. Da hier T = (273 + 20)0 c, so 
ieistet der Wasserstoff 2 (273 + 20) = 586 cal Arbeit. Die Warmetiinung der Reaktion 
betragt also 34200 + 586 = 34786 cal. Die thermochemische Gleichung ist daher 

[ZnJ + (H2S04 aq.) - (ZnS04 aq.) - {H2} = 34786 cal. 
Trotz der 8ehr groBen Volumenanderung (infolge der Gasentwicklung) betragt die auBere 
Arbeit nur 12/a % der Gesamtanderung der Energie des Systems. 

Die Warmetonung chemischer Umsetzungen, die Reaktions- odeI' Bildungs
wiirme, ist nul' das Schulbeispiel, an dem man den Begriff Warmetonung und die 
thermochemische Gleichung gewohnlich erlautert. Abel' sie ist eben nul' die 
Warmetonung eines Sonderfalles. Unter Warmetonung verstehen wir ganz all
gemein: die von einem System bei irgendeiner Veranderung seiner physikalisch
chemischen Beschaffenheit abgegebene odeI' aufgenommene Warmemenge. 
Warmetonung ist darnach auch die Schmelz-, Verdampfungs-, Sublimations- und 
Dissoziationswarme, die Losungs-, Mischungs- und Verdunnungswarme und 
ebenso die Umwandlungswarme beim "allotropen" Dbergang einer Sonderart 
eines Stoffes in eine andere (des rhombischen Schwefels in monoklinen, des grauen 
Zinns in weiBes, des Graphits in Diamant), und jede diesel' Veranderungen konnen 
wir durch Gleichungen beschreiben, ahnlich den oben angefuhrten. Die Gleichung 

(H20) - [H20] = SO X IS = 1440 cal, 
die fUr das Schmelzen von 1 Mol Eis bei 0° den Warmeumsatz 'angibt, die Gleichung 

(H2S04) + 5 (H20) - (H2S04 , 5 H 20) = 13100 cal, 
die bedeutet, daB beim Aufwsen eines Mois 8chwefelsaure in 5 Molen Wasser 
13100 cal frei werden, entsprechen den Gleichungen fUr die chemischen Um
setzungen, die wir oben angefUhrt haben, und die Warmemengen, die als Schmelz
warme und als Losungswarme auftreten, del' Reaktionswarme der chemischen 
Umsetzung. Gleichung {H20} - (H20) = (536,4 X IS) - (2 X 373) = S910 cal 
bedeutet die Energiedifferenz zwischen Wasserdampf von 100° und Wasser 
von 100°, weil die Verdampfungswarme von 1 g Wasser 536,4 cal betragt 
und die auBere Arbeit pro Mol 2 T = 746 cal ist. - Die Energiedifferenz 
zwischen 1 g-Atom rhombischen und 1 g-Atom monoklinen Schwefels ist 
bei 0° [87] - [Sm] = 32 X 2,40 = 76,S cal. - Den Energieinhalt eines in viel 
Wasser gelosten 8toffes A hezeichnet man durch (Aaq.) . Die Gleichung 
U = (A) - (Aaq,) entspricht· del' Warmemenge, die heim Losen von 1 Mol A 
in viel Wasser entsteht, del' molekularen Losungswarme. Die Gleichung 

(HClaqJ + (NaOHaq.) - (NaClaq.) = 13700 cal 
bedeutet, daB hei del' Neutralisation eines Aquivalents Salzsaure durch ein Aqui
valent Natronlauge in verdunnter Losung 13700 cal.entwickelt werden. Die Neu
tralisalionswiirme aZZer starken Sauren und Basen hat dieselbe GroBe, weil bei 
allen del' Vorgang derselbe ist: Wasserbildung. - Fur die Wasserbildung aus 
Wasserstoff und 8auerstoff erhalt man: 1. Bildung von Wasserdampf 

2 {H2} + {02} = 2 {H20} + 118000 cal. 
2. Bildung von fliissigem Wasser 

2 {H2} + {02} = 2 (H20) + 137000 cal. 
Die Differenz 19000 cal entspl'icht del' Verdampfungswarme, die bei del' Konden
sation von 2 Molen Wasserdampf zu 2 Molen fliissigem Wasser entwickelt wird. 
Nach dem Vorausgehenden erklaren sich von selbeI' Gleichungen wie die beiden 
folgenden 

NH4N03 + 200 H 20 = NH4N03 aq. - 6,32 kcal/g-Atom 
[COJ = {C02} - 6,21 kcal/g-Atom bei - 7SoC. 

Temperaturabhiingigkeit der Wiirmetonung. Die Warmetonung 
Gleichung U 2 - U1 = Q + A zufolge die Differenz del' Energieinhalte 

ist der 
U1 und 
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U2 • Der Energieinhalt jedes Systems hangt aber von seiner augenblicklichen 
Temperatur abo Daher muB auch die Warmetonung von der Temperatur ab
hangen, bei der UI in Ua tibergeht. Die Form der Abhangigkeit zeigt NERNST 

mit Hilfe eines Kreisprozesses so: derselbe Vorgang habe, weilll er bei der Tempe
ratur tl ablauft, die Warmetonung WI' wenn er bei t2 ablauft die Warmetonung 
W2. Wir lassen ihn nun bei tl ablaufen. Hierauf erhohen wir die Temperatur des 
Systems auf t2 • (Die entstandenen Stoffe haben die spezifische Warme cl .) Dabei 
nimmt das System die Warmemenge (ta - t l ) c1 auf. [Das System hat also· WI 
abgegeben und (t2 -tl) C1 aufgenommen.] Jetzt lassen wir bei t2 die Reaktion im 
entgegengesetzten Sinne ablaufen (s. chemisches Gleichgewicht). Endlich ktihlen 
wir das System auf tl abo (Die reagierenden Stoffe haben die spezifische Warme 
c2.) Dabei wird die Warmemenge W2 gebunden und die Warmemenge (tz - t l ) 1:2 

abgegeben und das System ist wieder im Anfangszustande. [1m zweiten Teile 
des Kreisproze!:1ses hat das System W2 aufgenommen und (ta-tI )C2 abgegeben.] 
Bei diesem KreisprozeB hat das System ebensoviel Warme aufgenommen wie 
abgegeben. Die Warmebilanz ergibt also: 

W2 + (t2 - tl ) Ct = WI + (ta - tIl ~ 
W2 - WI 

t2 - tl = ~-~. 
Die Zunahme der Warmetonung pro Grad Temperaturerhohung ist also gleich 
dem OberschuB der spezifischen Warme der reagierenden tiber die del' entstehenden 
Stoffe. Der Temperaturkoeffizient der Warmetonung (d W j d t) laBt sich auf diesem 
indirekten Wege (Messung der spezifischen Warme) viel genauer bestimmen, 
als es dUl'ch unmittelbare Messung der Warmetonung bei zwei verschiedenen 
Temperatul'en moglich ware. Ein Beispiel: Die Temperaturabhangigkeit der 
Warmetonung steht im Mittelpunkt des Warmesatzes von N ERNST (dritter Haupt
satz). Nennen wir Uo die Warmetonung bei derTemperatur Null und U die Warme
tonung bei irgendeiner Temperatur T, dann ist nach NERNsT U = Uo + (3T2. 
Als Beispiel diene die Warmetonung der Umwandlung von monoklinem in 
rhombischen Schwefel (Abb. 156 auf S. 148). Ihre Temperaturabhangigkeit 
spricht sich aus in der Gleichung (BROENSTEDT): U = 1,57 + 1,15· 10-5 T2. Ihr 
Temperaturkoeffizient (oben mit dWjdt bezeichnet) errechnet sich hieraus zu 
2,30· 10-6 T, und das muB (s. 0.) gleich C2-CI sein; der Differenz derspezifischen 
Warmen der beiden Modifikationen des Schwefels (vorausgesetzt ist hierbei, daB 
C2 - CI der absoluten Temperatur proportional zunimmt). Die Me8sungen der 
spezifischen Warmen bei verschiedenen Temperaturen stimmen hiermit gut 
tiberein. 

Gesetz der konstanten Wiirmesummen (HESS 1840). Die Warmetonung 
einer chemischen Reaktion ist im Kalorimeter meBbar - man bentitzt meist ein 
Wasserkalorimeter - ohne weiteres jedoch nur, wenn die Reaktion erstens so 
schnell verliiuft, daB die (unkontrollierbaren) Warmeverluste unerheblich sind, 
und zweitens vollstandig und einfach verlauft (ohne unkontrollierbare Nebenreak
tionen). Diese zweite Bedingung erftillen nur sehr wenige Reaktionen von vorn
herein. Man kann sie aber fast immer herbeiffthren, wenn man die Reaktionen 
auf einem Umwege von dem Anfangszustand zu dem Endzustand der reagierenden 
Stoffe verlaufen laBt, d. h. wenn man zwischen die heiden Zustande, deren 
Energiedifferenz man messen will, gewisse andere Reaktionen einschaltet. 

So ist es U1l8 nicht moglich, die Energiedifferenz zwischen Graphit und Diamant direkt 
zu bestimmen, weil eben die Vberfiihrung der einen Modifikation in die andere sich nicht 
bewerkstelligen laBt_ VerwandeIn wir aber Graphit und Diamant mit Hinzuziehung eines 
Zwischenkorpers in die gleiche Verbindung, so liefert die Differenz dieser beiden Warme· 
mengen den Warmewert der Umwandlung aus der einen Modilikation in die andere. Ein 
derartiger, sehr hiLufig benutzter Zwischenkorper ist der Sauerstoff; ala z. B. die verschie· 
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denen Modifikationen des Kohlenstoffes verbrannt wurden (in der kaIorimetrischen Bombe), 
ergab sich fiir cal Dlfferenz 

Graphit. • . . .. 94272 
Diamant . . . .. 94428 -156 

Es wiiroen somit beim fibergang von 12 g Graphit in Diamant 156 cal absorbiert 
werden (NERNST). 

Aus den Warmetonungen der Zwischenreaktionen kann man die Warme
tonung der unmittelbaren Reaktion berechnen; denn die Energiedifferenz zwischen 
zwei gleichen Zustanden des Systems muB die gleiche sein, unabhangig davon, auf 
welchem Wege (anders: mit welcher Zwischenreaktion) es von dem einen in den 
anderen Zustand iibergeht. Das ist das Gesetz der konstanten Warmesummen. 
Seine GiHtigkeit folgt aus dem ersten Hauptsatze; denn bestiinde es nicht, so 
kiinnte man Energie aus nichts gewinnen, wenn man das System auf irgend
einem Wege mit groBerer Warmeentwicklung in einen gewissen Endzustand 
iiberfiihrte und auf einem Wege mit kleinerem Warmeverbrauch in den Anfangs
zustand zuriickbrachte1 • 

Verbrennungswarme. Eine schnelle, vollstandige und einfache Zwischen
reaktion ist (s. 0.) die Verbrennung im Sauerstoff (Oxydation). Daher ist es 
wichtig, die Verbrennungswarme der Stoffe zu ermitteln, d. h. zu ermitteln, wieviel 
Kalorien sie pro Gramm bei vollstandiger Oxydation entwickeln. Zur Ausfiihrung 
der Verbrennung dient die kalorimetrische Bombe (BERTHELOT-MAHLER), ein innen 
emailliertes EisengefaB, auch aus nichtrostendem Stahl, von 0,3--O,4l Inhalt, das 
auf ca. 25 at verdichteten Sauerstoff und den zu verbtennenden Stoff enthalt, und 
das ganz in das Kalorimeterwasser eintaucht. Man entziindet durch einen galva
nisch erhitzten, etwa 0,1 mm starken Draht (Pt, Ni, Fe) , der durch den zu einer Pa
stille geformten zu verbrennenden Stoff hindurchfiihrt. Da in der kalorimetrischen 
Bombe keine auBere Arbeit geleistet wird, so erscheint die ganze Energiedifferenz 
Uz- U 1 inForm vonWarme. FiirdieOhemiegehorendieVerbrennungswarmen 
zu den weitaus wichtigsten Warmetonungen. Die organische Elementaranalyse, 
die zur Kenntnis der Bauformel der Stoffe fiihrt, ist zum groBen Teil darauf 
begriindet. Die Verbrennungswarme und die Bildungswarme der organischen 
Verbindungen hangt ab von Zahl und Natur der das Molekiil aufbauenden Atome 
und (besonders wichtig!) von der Art ihrer Bindung. Isomere Verbindungen, wie 
Azeton, Allylalkohol und Propionaldehyd, haben die gleiche Anzahl von Kohlen
stoff-, Wasserstoff-, Sauerstoffatomen im Molekiil, aber sie haben verschiedene 
Verbrennungswarmen. Der EinfluB der Bindung einzelner Atome undAtomgruppen 
auf die Verbrennungswarme der MolekiHe auBert sich in gewissen GesetzmaBig
keiten. Jeder der Gruppen OHs ' ORz, OH usw. kommt eine bestimmte Zahl zu, 
die thermochemischs Konstante, aus denen sich die Verbrennungswarme er
rechnen laBt. Man kann daher aus der Verbrennungswarme auf den Bauplan 
der Verbindung und namentlich auf das Vorhandensein mehrfacher Bindungen 
schlieBen. Die Verbrennungswarme betragt fiir je I g 

Verbrennungs- End-
wiirme fiir je 1 g prodUkt 

Thermochemische Gleichung 

Wasserstoff {Hs} . . . . 34,26 kcal (HsO) {Hz} + 1/ 2 j0 2} = (H20) 
Kohlenstoff [C] (Graphit) 7,86 " {COs} [C] + Os} = {COs) 
Schwefel [8] (rhombisch) 2,22 " {80s} [8] + Os} = {SOs~ 
Phosphor [P] (weiB) .. 5,96 " [PS0 5] lP] + 5/s Os} = 1/2 [PsO.] 

1 Das Gesetz der konstanten Warmesummen gilt auch fiir den tierischen Organismus 
(RUBNER). Thermisch ist es z. B. dasselbe, ob Zucker in der kalorimetr!schen B?mb~ zu 
Kohlensaure und Wasser verbrennt, oder ob er in unserem Korper katalytlsch erst m Mtlch
saure gespalten und diese dann zu Kohlensaure und Wasser oxydiert wird. 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 21 
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Rierher gehOren auch die Verbrennungswarmen der technischen Heizstoffe, die groJlten. 
teils aus Verbindungen von Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Kalorimetrisch ergibt 
die Verbrennung von. . 

1 kg Tannenholz (mit 12 % Wasser) 
1 " gute Braunkohle . . . . . • 
I"Koks •.......... 
1 " Holz- und Steinkohle • • • •. • 
1 " Petroleum (raffiniert, amerikanisches) . 
1 " Gasol (Diesel) . • • . . 
1 mS Leuchtgas (gereinigt) . . . . • . . . 
1 " Leuchtgas (ungereinigt) . . . . . • . 

ca. 4400 kcal 
6000 " 

" 7100" 
" '7-8000 " 
" 11400" 
" 10000" 

5200 " 
5600 " 

Aber von der kalorimetrisch vorhandenen Verbrennungswarme geht in den Heizungs. 
anlagen ungeheuer viel verloren. Um die Verbrennung zu unterhalten, muJl dauemd Sauer. 
stoff, also frische Luft, dem auf dem Rost ausgebreiteten Brennstoff zustromen und die 
des Sauerstoffes beraubte Luft davon wegstromen. Zur Wegfiihrung dient der Schornstein 
(Kamin). Die heiJle Luft steigt in ihm auf und saugt die frische Luft von unten heran. Diese 
vermischt sich, durch den Rost tretend, mit dem Brennstoff. Sie ist relativ kalt und ver· 
braucht von den hier entwickelten Kalorien einen betrachtlichen Anteil zu ihrer Erwarmung. 
Auch die mit den Verbrennungsgasen aufsteigende Luft fUhrt sem viel Warme weg. "Oberdies 
muB viel mehr frische Luft zustromen, als ihrem Sauerstoffgehalt nach notig erscheint; 
man darf nur 2/3 davon verbrauchen, der Stickstoff der Luft schidigt sonst die Verbrennung 
durch Warmeentziehung gar zu sehr. Um 1 kg Sauerstoff zur Verbrennung zu liefem, sind 
wenigstens 6,5 kg, d. h. 5 m3 Luft notig. Wie aber zu geringe Luftzufuhr die Verbrennung 
schadigt, ebenso eine zu starke, weil sie den Brennstoff und den Of en zu stark abkiihlt1.

Die techniscllen Heizungsanlagen verlieren auclt durch die AUBBtrahlung der Herdwarme und 
die Wegfiihrung der erwarmten Luft zu der kilteren Umgebung (in den Oren der W oknriiume 
gerade der Zweck der Heizungr). Alie diese Verluste verschlechtem die Ausniitzung der 
Verbrennungswarme: 1 kg Steinkohle, vollstandig verbrannt, liefert ca. 8000 kcal, wiirde, 
vollstandig ausgeniitzt, etwa. 13 kg Wasser verdampfen, verdampft aber auch in den besten 
Dampfkesseln nur etwa 8-9 kg. 

Technisch hOchst wichtig ist die Verbrennung von Eisen und einigen andem (hoch 
oorerhitzten) Metallen im reinen Sauerstoffstrom wegen der dabei entstehenden ungeheuren 
Warmemengen - .. ungeheuer" im VerMltnis zur Volumeneinkeit des Metalles, bei Eisen 
rund 12900 callI gegen 21/9 callI Wasserstoff. Ein stark verdichteter scharfer SauerstoH
strahl, der eine Platte aus Schmiedeeisen oder aus Stahl an einer auf rund 13500 erhitzten 
Stelle trifft, verbrennt das Eisen an dieser Stelle zu Eisenoxyd und blast das Oxyd weg. 
Die WarmetOnung der Verbrennung erhitzt und verbrennt die Nachbarteile, die in der 
Richtung des Gasstrahles liegenden Stellen machen denselben ProzeB durch, und da sich das 
in der Richtung des Strahles dauemd fortsetzt, so kann man mit dem Sauerstoffstrahl tiefe 
Furohen in die Eisenplatte zieben und sie schlieJllich durchschneiden (autogen). Autogen 
schneidbar ist nur ein Metall, dessen Temperatur der lebhaften Verbrennung und dessen Oxyd· 
schmelzpunkt unter seiner Sckmelztemperatur liegen. Deswegen lassen. sich GuJleisen, Kupfer, 
Alunlinium u. a. nicht durchsckneiden, nur durchschmelzen. Die Verbrennung von Aluminium 
zu Aluminiumoxyd (Al20S) bildet die Grundlage der Aluminothermie (H. GoLDSCHMIDT, 1899), 
die zur Erzeugung hoher Temperaturen, insbesondere zum Schwei13en, dient (Schienen· 
verbindungen, groJle Maschinenteile), aber hier stammt der Sauerstoff aus der Wechsel· 
wirkung des Aluminiums mit Eisenoxyd. Bei der Umsetzung von 1 kg Tkermitmischung 
aus rund 3 TeHen Fe20 a und.l Teil Al entstehen etwa 850 kcal. Die ungeheure Warmetonung 

1 Regeneratlvgasofen (Fru:EDR. SIEMENS 1885). Relativ klein ist der Warineverlust im 
Regenerativgasofen von SIEMENS: die Ritze des aus ihm abziehenden Abgases wird dazu 
beniitzt, das in ilm einstromende Frischgas moglichst hoch zu erhitzen, ehe es in den Ver· 
brennungsraum tritt. Man laBt deswegen das Abgas auf seinem Wege zum Schornstein 
eine Kammer aus feuerfesten Ziegeln und ein darin aufgestelltes Fachwerk aus Ziegeln 
durchstreichen. Es gibt dabei einen groBen Teil seiner Warme an die Wande der Kammer 
und an das Fachwerk ab, di.e dadurch einen Warmespeicher groller Kapazitat bilden. Der 
Olen enthalt zwei solche voneinander getrennte Kammem. Wahrend das Frischgas auf dem 
Wege zum Verbrennungsraum die eine durchstreicht, durchstreicht das Abgas auf seinem 
W'!'ge von dem Verbrennungsraum zum Schornstein die andere. Jede der zwei Kammern 
wi!d in Perio~en von einigen Stunden abwechselnd in den Weg des Abgases oder in den des 
Frischgases etngeschaltet, das erste, um dem Abgase die Warme wegzunehmen (den Warme· 
sp~icher z~ filllen), das zweite, um die gerettete Warme an das Frischgas abzugeben (den 
WarmespelCher zu entleeren). Der Of en spielt eine Hauptrolle in der Stahlindustrie und der 
Glasindustrie. 
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der Reaktion entspringt ihrem rapiden Verlauf von wenigen Sekunden, die Maximal
temperatur wird auf 30000 geschii.tzt. 

Reaktionsgeschwindigkeit. Explosion. Die Verbrennung eines entziindIichen 
Gasgemisches verlauft anders, je nachdem sie mit oftener Flamme oder -- in einer 
eingeschlossenen Gasmasse - mit eingeschlossener Flamme verliiuft. Man nennt 
die erste eine langsame Verbrennung, die zweite eine Explosion. Gemeinsam ist 
beiden, daB das Gemisch von Brennstoff und Sauerstoff bei Zimmertemperatur 
chemisch indifferent ist - oder doch so erscheint; denn die Teile reagieren zwar 
aufeinander, aber bei Zimmertemperatur mit unwahrnehmbar kleiner Reaktions
ge8chwindigkeit, mit wachsender Temperatur aber zum Endergebnis der Reaktion 
hin, dem chemi8chen Gleichgewichte (S. 325) hin, mit immer groBer werdender. Zur 
Einleitung der Verbrennung eines entziindlichen Gasgemisches - gleichviel ob 
einer langsamen oder einer stiirmischen - ist also eine gewisse Reaktionsgeschwin
digkeit und somit eine gewisse Anfangstemperatur erforderlich; zur Unterhaltung 
der Verbrennung niindestens die Unterhaltung der Anfangstemperatur. Je nach 
dem Grade der Entziindlichkeit des Brennstoffes ist sie anders. Unter den festen 
Stoffen hat die niedrigste Phosphor, dann folgen Schwefel, Talg, Holz, Holz
kohle, Steinkohle, Anthrazit; eine iihnIiche Reihe bilden: Phosphorwasserstoff, 
Wasserstoff, olbildendes Gas, Schwefelwasserstoff, Kohlenoxyd, Grubengas. 

Urn die Verbrennung einzuleiten, erhitzt man (Flamme, elektrischer Funken) 
einen Teil des brennbaren Gernenges bis zur Entziindung. Dadurch steigt die 
Reaktionsgeschwindigkeit in diesem Teil enorm: hier ist energische Reaktion und 
Erzeugung von Wiirme, die die noch reaktionslosen Nachbarteile auf die Ent
ziindungstemperatur erhitzt. Jetzt kommt es auch in den Nachbarteilen zu 
Reaktion und Wiirmeerzeugung - und so fort von einer Nachbarschicht zur 
andern durch das ganze Gemisch. - Die Verbrennung pflanzt sich bei der lang
samen Verbrennung ganz anders fort als bei der Explosion: bei der langsamen 
Verbrennung verbreitet sich die zur Erzielung der Entflammungstemperatur 
notige Wiirme durch Leitung von Punkt zu Punkt; die Geschwindigkeit, mit der 
sich die Verbrennung ausbreitet, hiingt also 1. von der GroBe der Wiirmeleitung 
ab, und 2. davon, wie schnell die Reaktionsgeschwindigkeit des Gemisches mit 
seiner Temperatur steigt. Bei der explosiven Verbrennung spielt aber fiir ihre 
Fortpflanzung die mit der Verbrennung verbundene Drucksteigerung (in der 
am Ausweichen behinderten, wei! eingeschlossenen Gasmasse) die HauptroUe: 
ganz irn Anfang geht die Wiirme wie bei der langsamen Verbrennung durch 
Leitung auf die Nachbarschicht iiber. Die Verbrennung erhoht aber, da die Gas
masse eingeschlossen ist, den Druck ungeheuer, die noch unverbrannte Nachbar
schicht wird durch die Kompression erwiirmt, und dadurch wiichst die Reaktions
geschwindigkeit noch schneller, als wenn die Schicht, ohne verdichtet worden zu 
sein, auf die gleiche Temperatur erhitzt worden wiire. Daher werden die niichsten 
Nachbarschichten noch stiirker komprimiert und ihre Reaktionsgeschwindigkeit 
Wird noch stiirker beschleunigt als in der vorhergehenden - und so lauft eine 
Kompressionswelle mit immer steigender Geschwindigkeit - im Wasserstoff nach 
BERTHOLLET mit 2820 m/sec - schlieBlich unter fast gleichzeitiger Entflammung 
von Schicht zu Schicht. Ein Gemisch von Wasserstoff und Sauerstoff, 2H2 + O2, 
entziindet sich von selbst bei einer ohne Wiirmeverlust (adiabatisch) verlaufenden, 
d. h. sehr raschen Kompression von I at auf 30-40 at. Die mit der Explosion 
verbundene Wiirmeentwicklung treibt die Temperatur auf 2000° bis 3000°, und 
der maximale Druck der Explosion betriigt dann weit iiber 100 at. 

Die Flamme. Flammen sind gliihende Gasmassen, die von einer diinnen 
Reaktionszone ihre Wiirme empfangen. Das einfachste Beispiel. liefert . die 
Flamme eines brennenden Gases, z. B. des reinen Wasserstoffs, dIe aus emer 
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runden Offnung brennt (Einlochbrenner). Die bei ganz reinem Wasserstoff in 
Luft kaum sichtbare Leuchterscheinung hat die Gestalt eines Doppelkegels, die 
eine Spitze liegt in der Brennermiindung, die andere ist die Flammenspitze. Die 
Verbrennung erfolgt in einer au Berst diinnen Zone, deren Lage durch eine stochio
metrische Bedingung definiert ist: Die Verbrennungszone ist die Gesamtheit der 
Punkte, an denen sich der brennbare Wasserstoff mit dem Luftsauerstoff in 
stochiometrischem Verhaltnis (2H2: I 02) begegnet. 1m Innern der Gasmasse 
erfolgt keine Verbrennung, sondern lediglich eine allmahliche Erhitzung des 
Wasserstoffs durch den Warmestrom, del' von der Brennflache gegen die Brenner
miindung hin flieBt. 1st das Gas nicht warmebestandig, so wird es durch diesen 
Warmestrom auf dem Wege zur Brennflache zersetzt. Diese Zersetzung fiihrt 
bei Kohlenwasserstoffen bis zur Bildung hochmolekularer fester Kohle in feinster 
Verteilung, die in dem hocherhitzten Gasstrom vor der Erreichung der Verbren
nungszone zum Gliihen kommt. Das ist die Ursache fur das bekannte gelbweipe 
Leuchten einer Leuchtgas/lamme. Die gliihenden Kohlenpartikelchen finden, da 
sie nicht Molekiile, sondern grobere Teilchen sind, unter Umstanden nicht Zeit, 
bei dem schne11en Durchtritt durch die diinne Verbrennungszone zu CO2 (und 
H 20) zu verbrennen_ In diesem FaIle ruBt die Flamme, wie man bei del' Ver
brennung von brennendem Benzoldampf leicht sieht. - Stoffe, die nicht selbeI' 
gasformig sind, aber durch Warme vergast werden, liefern Flammen, die den 
Gasflammen in jeder Beziehung gleichen, wenn man ihnen den fliissigen Brenn
stoff in geeigneter Form darbietet. Das Beispiel einer solchen Flamme bietet 
das Nachtlampchen, das durch den Docht den regelmaBigen kapillaren Anstieg 
einer kleinen Olmenge bis in die Mitte der Flamme vermittelt, wo die zuflieBende 
Warme die Verdampfung des Oles herbeifiihrt. Geeignete feste Brennstoffe ver
wendet man in Form von Kerzen, bei denen der fliissige Zustand des Brennstoffes 
durch Zuleitung und Zustrahlung der Schmelzwarme von der Flamme her er
zeugt wird. Docht und Kerze sind in diesem Fane nach der Erfahrung so gewahlt, 
daB das Schmelzen beim Brennen der Kerze nur einen kleinen Bruchteil der 
Masse erfaBt, der als Fliissigkeit den sich beckenartig aushiihlenden obersten 
Teil del' Kerze erfiillt. Der Docht ist so gewahlt, daB er sich durch Verkohlung 
und Abbrand im MaGe des Verbrauchs der Kerze seIber verzehrt. 

Bunsen/lamme. Die vorstehend beschriebenen Flammen haben zum Kenn
zeichen, daB das brennbare Gas mit der Luft nur langs der auBeren Hiille in Be
riihrung tritt. Luft und brennbares Gas sind bei diesen Flammen vertauschbar. 
Man kann ebenso Leuchtgas in Luft, wie Luft in Leuchtgas verbrennen. Dabei 
auftretende Verschiedenheiten finden ihre Erklarung darin, daB die zur Brenner
miindung flieBende Warme bei zersetzlichen Gasen chemische Veranderungen be
wirkt, wahrend die Luft solche nicht erfahrt. Eine besondere Abart stellen die 
Flammen dar, bei denen die Verbrennung von Luft in brennbarem Gas und die von 
brennbarem Gas in Luft gleichzeitig in Erscheinung treten. Ihr Typus ist die 
Bunsen/lamme. Sie zeigt einen auf der Brennermiindung aufsitzenden Kegel, in 
dem Luftsauerstoff in iibel'schiissigem Leuchtgas vel'brennt. Dieser Kegel, Innen
kegel, liefert als Vel'bl'ennungsprodukte (etwa 15500 C) ein Gemenge von Luftstick
stoff mit den vier Gas.en Kohlenoxyd, Wasserdampf, Kohlensaure und Wasser
stoff. Diese heiBe Gasmasse steigt empol' und breitet sich aus bis zu dem AuBen
kegel, in dem dieselbe stochiometrische Bedingung erfiillt ist, die wil' bei den ein
fachen Flammen beschl'ieben haben. Es ist namlich die von del' einen Seite pro 
Zeiteinheit zutretende Menge brennbarel' Bestandteile, Kohlenoxyd und Wasser
stoff, stochiometrisch aquivalent der von del' andel'll Seite zutretenden Menge des 
I:uftsauerstoffs (maximal 1800 0 C). Die Lage des Innenkegels hingegen ist durch 
eme vollstandig abweichende Bedingung bestimmt: der Innenkegel ist namlich 
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eine stehende Explosion, bei der die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Entziin. 
dung an jedem Punkte des Kegelmantels, in dem die Verbrennung erfolgt, der 
Zustromungsgescliwindigkeit der Gas.Luft.Mischung entgegengesetzt gleich ist. 

Die ckemiscken Wirkungen der Bunsenflamme spielen bei vielen Anwen· 
dungen eine wichtige Rolle. Sie sind ausgepragte Reduktionswirkungen, wenn 
der eingebrachte Gegenstand vom Innenkegel erhitzt und gleichzeitig vom Frisch. 
gas beriihrt wird; sie sind ausgepragte Oxydationswirkungen, wenn er vom AuBen· 
kegel erhitzt und gleichzeitig von dem LuftiiberschuB auBerhalb desselben oxy. 
diert wird. 1st der Gegenstand vollig in dem Raum zwischen beiden Kegeln ein. 
getaucht, so entscheidet die Richtung seiner chemischen Veranderung das thermo. 
dynamische Gleichgewicht des erhitzten Stoffes mit den zuvor genannten Gasen, 
die dem Innenkegel entsteigen. Die chemischen Veranderungen in diesem Raume 
sind naturgemaB weniger ausgepragt als bei der Einwirkung des Frischgases oder 
deriiberschiissigenLuft. Deshalb unterscheidet man dieses Gebiet als den Schmelz· 
raum von den zuvor erIauterten oxydierenden und reduzierenden Flammen· 
partien. Von den optiscken und elektriscken Erscheinungen in der Bunsenflamme 
ist wichtig, daB sich der Innenkegel durch eine deutliche Farbverschiedenheit des 
ausgestrahlten Lichtes und hohe Ionisation (s. d.) von den Gasen abhebt, die 
daraus hervorgehen. Das Bandenspektrum des Innenkegels entstammt den an· 
geregten freien Radikalen Dikarbon (Swanspektrum), Methin (eH) und Hydr. 
oxyl (OH) (BONHOEFFER und HABER 1928), die Ionisation wesentlich (HABER 
und QUASEBARTH 1928) ~ bevorzugten Ionisierbarkeit des Dikarbons. Die 
tebensdauer der erregten MqIekiile ist so kurz, daB zwischen dem Innenkegel 
und dem daraus hervorgehenden Gas eine nahezu scharfe Grenze fiir das Auge 
besteht. Auch das Ahklingen der Ionisation folgt so schnell, daB die Leitfahigkeit 
scheinbar sprunghaft zuriickgeht. Obwohl die Erscheinungen im AuBenkegel 
grundsatzlich gleichartig sind, treten sie doch viel weniger auffallend in Erschei. 
nung. Die starke Verdiinnung der im AuBenkegel verbrennenden Gase durch 
Kohlensaure, Wasserdampf und Stickstoff mildern die Heftigkeit des Reaktions. 
vorganges, und die geringere Straffheit des AuBenkegels macht die Erscheinungen 
minder deutlich. 

Chemisches Gleichgewicht. Die chemische Umsetzung aufeinander ein. 
wirkender Stoffe ist nach Ablauf geniigend langer Zeit in gewissem Sinne, d. h. 
bei der gerade herrschenden Temperatur und dem gerade herrschenden Druck, 
beendet. Alle in der Reaktionsgleichung vorkommenden Stoffe (Elemente, Ver. 
bindungen) sind dann in endlichen (bisweilen sekr kleinen) Konzentrationen vor· 
handen und sind im chemischen GIeichgewicht miteinander. Chemisches Gleich. 
gewicht bedeutet folgendes: Erhitzt man z. B. chemisch aquivalente Mengen 
Jod und Wasserstoff miteinander in einem geschlossenen GefaB etwa auf 500°, 
dann wirken sie aufeinander ein und bilden Jodwasserstoff. Der Vorgang endet 
aber nicht damit, daB der eine oder der andere Reaktionsteilnehmer schlieBlich 
verschwunden, aufgebrauckt ist. Man sieht das daran, daB die Farhe des Jod. 
dampfes nicht verschwindet, wie lange man auch erhitzt. Und nun die Haupt. 
sache: Erhitzt man Jodwasserstoff auf dieselbe Temperatur, dann zerfiillt er in 
Jod und Wasserstoff. Auch hier endet der Vorgang nur in dem soeben angedeu. 
teten Sinne. Beide Tatsachen zusammen sagen aus: bei derselben Temperatur 
(5000 e) besteht gleichzeitig die Neigung zu den einander entgegengesetzten Reak. 

tionen 2 HJ = H2 + J 2 und H2 + J"2 = 2 HJ . 

Diese Reaktionen miissen also unter gewissen Bedingungen zu einem Gleich· 
gewicht fUhren. Man deutet das an durch: H2 + J 2 ~ 2 HJ. Ein anderes Bei· 
spiel: Erhitzt man Eisenoxyduloxyd in Wasserstoff, so wird es zu Eisen reduziert, 
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entsprechend der Gleichung Fea0 4 + 4Hz = 4H20 + 3Fe. Erhitzt man aber 
Eisen in Wasserdampf, so wird es zu Eisenoxyduloxyd oxydiert entsprechend der 
Gleichung 3Fe + 4H20 = Fea0 4 + 4Hz. Auch diese Reaktion muB unter 
gewissen Bedingungen zu einem Gleichgewicht fiihren. Man deutet das an durch 
Fea0 4 + 4Hz :o= 3Fe + 4H20. 

Hat sich das Gleichgewicht schlieBlich eingestellt, so ist damit aber die 
chemische Umsetzung nicht beendet; sie verlauft vielmehr gleichzeitig - auf die 
Gleichungen bezogen - von links nach rechts und von rechts nach links, ohne 
das Gleichgewicht zu st6ren: fUr jedes (von rechts nach links) zerfaUende :M;ol HJ ent
steht ein neues (von links nach rechts), und fUr jedes durch Reduktion verschwin
dende Mol Eisenoxyduloxyd entsteht ein neues durch Oxydation. Man nennt 
das chemische Gleichgewicht daher ein dynamisches Gleichgewicht. 1m Gleich. 
gewicht eines chemischen Vorganges ist jeder Reaktionsteilnehmer mit einer ge
wissen "Konzentration" (das bedeutet: Mol/Liter) vorhanden. Mit den Kon
zentrationen der einen Seite und denen der andern Seite der Gleichung fiihrt 
das Massenwirkungsgesetz (das wir nur erwahnen) auf einen Bruch - eine Kon
stante, die Gleichgewichtskonstante K. Sie spielt in der physikalischen Chemie 
eine groBe Rolle l • Man stent die Konzentrationen der unter Warmebildung ent
stehenden Stoffe in den N enner des Bruches K, der Zahler entspricht also der 
linken Seite der Reaktionsgleichung. Die Reaktionsgleichung schreibt man so, 
daB rechts eine positive Warmetonung auftritt. 

1m allgemeinen besteht das chemische Gleichgewicht eines gegebenen Sy
stems nur bei bestimmtem Druck und bei bestimmter Temperatur, ii.ndern sich 
diese, so ist es aus mit dem Gleichgewicht, und die Umsetzung kommt aufs neue 
in Gang - zugunsten der einen oder der andern Seite der Reaktionsgleichung, 
bis sich das ·Gleichgewicht bei dem neuen Druck und der neuen Temperatur aufs 
neue einstellt. Die Anderung von Druck und Temperatur kann die Richtung der 
chemischen Umsetzung auch umkehren. . 

Der Eintritt des chemischen Gleichgewichtes ist oft schwer zu erkennen. 
Die Ulllllittelbare Beobachtung reicht haufig nicht dazu hin. Zum Beispiel: 
Wasserstoff und Sauerstoff konnen in einem zugeschmolzenen GlasgefaB jahre
lang nebeneinander bestehen, ohne eine Vereinigung zu Wasser zu zeigen. Trotz
dem sind die Gase nicht im Gleichgewicht. Aber die Reaktion ist bei Zimmer
tempera.tur so langsam, daB sie in einem der Beobachtung zugiinglichen Zeitraum 
nicht nachweisbar ist. - Auch bei der Bildung von Jodwasserstoff ist die Reak
tion von Jod Und Wasserstoff bei Zimmertemperatur so langsam, daB sie indiffe
rent gegeneinander scheinen. Mit der TeD?-peratur wachst.aber die Geschwindig
keit der Einwirkung gewaltig; bei 2650 (Olbad) zahlt die Zeit bis zum Eintritt 
des Gleichgewichtes nach Monaten, bei 3500 (siedendes Quecksilber) nach Tagen, 
bei 4400 (siedender Schwefel) nach Stunden. Mit zunehmendem Drucke steigt die 
Geschwindigkeit ebenfalls_ 

Freie Energie und maximale Arbeit eines chemischen V organges. Affinitlit. 
Die chemischen Vorgange erzeugen oder verbrauchen Energie sowohl in der Form 
von Warme wie auch in der Form unbeschrankt verwandelbarer Arbeit (eine 
Warmemenge ist nach dem 2. Hauptsatze nicht unbeschrankt in andere Warme
aquivalente verwandelbar). Wiirme erzeugen die meisten. Es gibt aber auch 

1 Der Gleichgewichtskoefiizient Kist bei gegebener Temperatur konstant, d. h. un
abhingig von dem Massenverhiltnis der reagierenden Stoffe; seine Anderung mit der 
Temperatur (nach NERNST: die Reaktian8isochore) wird bestimmt durch die Gleichung 
dinK U dP = R pt • Hierin ist In der natiirliche Logarithmus, U die Wirmetonung der Reak· 

·tion, gemessen bei der absoluten Temperatur T, und R die Gaskonstante. 
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solche, die als chemische Triebkrafte galvanischer Elemente elektrischen Strom 
erzeugen, oder solche, die dadurch, daB sie eine sich ausdehnende Verbindung 
erzeugen, mechanische Arbeit leisten. Nach HELMHOLTZ unterscheidet man des· 
wegen bei den chemischen Vorgangen zwi~chen demjenigen Teil ihrer Verwandt. 
schaftskrafte, der freier Verwandlung in andere Arbeitsformen fahig ist, und dem 
nur als Warme erzeugbaren Teile. HELMHOLTZ nennt (1882) den ersten Teil freie 
Energie, den zweiten gebundene. 

Das chemisch veranderbare Stoffsystem habe die gemeinsame Temperatur T. 
Es andere seinen Zustand isotherm und umkehrbar, und U1 sei seine Gesamt· 
energie vor, U2 die nach der Anderung, dann ist nach dem 1. Hauptsatz 
U 2 - U 1 = Q + A, wenn Q die W iirmemenge ist, die das System wahrend der 
Zustandsanderung von auBen aufnimmt, und A die von auBen gegen das System 
geleistete Arbeit ist (umstandlicher, aber deutlicher: A die in anderer Form als 
Warme in das System eintretende Energie - mechanische, elektrische, chemische). 
Nach dem 2. Hauptsatz andert sich dabei die Entropie S des Systems, wenn 

seine Temperatur T ist, um 8 2 - 81 = ~. Aus den Gleichungen zusammen folgt 

und hieraus 
Uz - U1 = T(8z-81)+A, 

(Uz - T82) - (U1 - T81) = A. 

Setzen wir U - T 8 = F, so ist A = F2 - Fl' Es ergibt sich also: andert das 
System seinen Zustand isotherm und umkehrbar, dann ist die von ihm 

{ geleistete } Arb't I ~ h d {Abnahme} . F di G "B d Arb't A b ht e1 gelC er Z h semes, e roe er e1 ver rauc e una me 
hangt also nur ab von Anfangs. und Endzustand des Systems. Bei einem Kreis· 
prozeB ist F1 = F 2 , daher A = O. 

Der Vergleich von F2 -F1 = A mit U2 - U1 = Q + A zeigt: die Funktion 
F steht zu der Arbeit A in derselben Beziehung wie die Energie U zu der 8umme 
von Arbeit A und Warme Q. Die Funktion Fist die von HELMHOLTZ so benannte 
jreie Energie des Systems, U die Gesamtenergie, U - F = T 8 die gebundene 
Energie; die Anderung von T 8 miBt bei dem umkehrbaren isothermen Vorgange 
die von auBen aufgenommene W iirme. (Wir werden spater sehen: die von selbst 
eintretenden und sich von selbst unterhaltenden isothermen V organge geschehen 
nur in derjenigen Richtung, in der die fl'eie Energie abnimmt.) 

Die Thermodynamik der physikalisch.chemischen Vorgange beschaftigt 
sich mit dem Arbeit. und Warmeumsatz bei allen Stoffumwandlungen, in denen 
die Allinitiit die treibende Kraft ist - unter Affinitat nicht nur die "chemische 
Verwandtschaft" verstanden, vielmehr aUgemein: das Streben zu jeder physi. 
kalisch·chemischen Veriinderung des Systems, also auBer der chemischen Reaktion 
auch zu allotroper Umwandlung, Erstarrung, Schmelzung, Dissoziation, KristaU. 
wasseraufnahme, Erzeugung elektromotorischer Kraft u. dgl. m. Die Mfinitat 
strebt darnach, das der Stoffveranderung fahige System in das chemische Gleich. 
gewicht zu setzen (wie die Spannung in einer deformierten Feder). Da dieses 
Streben in dem System herrscht, konnen wir sagen, daB das System "freiwillig", 
"von seIber" dem Gleichgewichtszustande zustrebt. Dieses Streben ist um so 
starker, je weiter vom Gleichgewicht entfernt das System ist, je groBer also die 
bis zur Herstellung des Gleichgewichtes zu leistende Arbeit ist. Freiwillige Vor· 
gange in dem System vergroBern aber dessen Entropie, daher ist 8 2 - 8 1 > 0, in 
U - T S = F also T 8 positiv. Das System ist iiberdies in sich abgeschlossen, es 
nimmt von auGen weder Warme noch andere Energie auf. Daher ist U 2 - U 1 = 0, 
in U - TS = F also U = O. Mit anderen Worten: F2 -F1 ist negativ. Das 
bedeutet: ein von der Affinitat bewirkter Vorgang verkleinert die freie Energie 
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des Systems - um so mehr, je weiter das System yom Gleichgewicht entfernt ist, 
je groBer also die bis zur Herstellung des Gleichgewichtes zu leistende Arbeit ist. 
Deswegen beniitzt man (VAN'T HOFF) diese Arbeit als MafJ der A/tinitiit, identifi
ziert die Affinitat mit der bis zur Herstellung des Gleichgewichtes zu leistenden 
Arbeit (maximale Arbeit) und setzt dementsprechend die Affinitat eines Vor
ganges gleich der dabei eintretenden Abnahme der freien Energie. Da die Ein
stellung des Gleichgewichts von der Temperatur der Reaktionsteilnehmer ab
hangt, springt die Temperaturabhangigkeit auch der maximalen Arbeit in die 
Augen. [Zum Beispiel: vereinigen sich 2 Mole H2 von der Konzentration 1 mit 
1 Mol O2 von der Konzentration 1 zu 2 Molen H 20 von der Konzentration 1, so ist 
die Affinitat der Wasserdampfbildung (im WarmemaB) bei 

500 0 

108600 
10000 

100900 
15000 

92400 
2000 0 ahs. 
83500 cal.] 

Man kann die maximale Arbeit in einigen Fallen 1 experimentell ermitteln, 
aber meist muB man sie berechnen. Man kann dazu von der Beziehung 
F = U - T S ausgehen. Ein umkehrbar geleiteter V organg, der die freie Energie 
tatsachlich ganz in Arbeit verwandelt, so daB man die maximale Arbeit des 
V organges gewinnt, liefert - F = A (mit negativem Vorzeichen, weil die Arbeit 
gleich der Abnahme der freien Energie ist), so daB U + A = T S wird. Die Ge
samtenergie U finden wir als Warmetonung, wenn wir den Vorgang sich in der 
kalorimetrischen Bombe abspielen lassen. Und eine Beziehung zwischen A und U 
folgt aus der Verbindung des ersten und des zweiten Hauptsatzes. Es folgt -

wir iibergehen die Ableitung - die Gleichung (HELMHOLTZ) A - U = T· :~ *. 
Aus ihr folgt jedoch nicht ohne weiteres das zu einem gegebenen U gehorige A. 
1st namlich die U-Kurve abhangig von T, so erfiillt jede einzelne von unendlich 
vielen A-Kurven den mathematischen in der HELMHOLTzschen Gleichung ausge
sprochenen Zusammenhang zwischen A und U, wie das Abb. 374 andeutet. 
Aber nur eine kann die eindeutige physikalische Losung enthalten. Diese Losung 
hat NERNST (1906) gefunden, sie bildet den Kern seines Warmetheorems. 

Warmetheorem von NERNST (Der dritte Hauptsatz). Das Warmetheorem 
von NERNST beruht wie die beiden ersten Hauptsatze auf der Erfahrung. Es 
ist wie jene ein allgemeines thermodynamisches Prinzip, ist aber besonders er
gie big fUr die Berechnung der A lIinitiit - wir sagen j etzt: der maximalen Ar beit 
- physikalisch-chemischer Vorgange im Zusammenhange mit ihrer Warme
tonung. 

Bei allen untersuchten chemischen Umsetzungen, an denen nur feste und 
fliissige Stoffe (man sagt: kondensierte Systeme) teilnehmen, sind die Warme
tonung U und die maximale Arbeit A, in denselben Energieeinheiten ausgedriickt, 
ihrem Betrage nach bei derselben Temperatur im allgenieinen verschieden. Aber 
schon bei Zimmertemperatur sind sie nicht sehr weit voneinander entfernt, und 
sie sind es um so weniger, bei je tieferer Temperatur T der Vorgang verlauft. 
NERNST vermutete, daB sie bei sinkender Temperatur einander immer naher 
kommen und schon oberhalb des absoluten Nullpunktes noch bei zuganglichen 
Temperaturen zusammenjallen. Fiir A = U ist (der HELMHOLTZSchen Gleichung 
nach) aber dAldT gleich Null, d. h. die A-Kurve verlauft so, daB, wenn A den 
Wert U hat, die Tangente der Kurve in diesem Punkte (beim absoluten Null-

1 Am einfachsten, wenn sich die Reaktion als stromliefernder Vorgang in !linem 
galvanischen Elemente verwenden laJ3t, wie die Vereinigung von Ag und J zu AgJ 
(15715 cal), Ph und J 2 zu PhJ2 (41220 cal) u. a. 

* Fur das Verstandnis der Bedeutung von dA/dT und von dU/dT genugt hier das 
S. 10 in der FuJ3note Gesagte. 
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punkte) parallel zur T-Achse verlauft. NERNST nahm an; ~aB die Kurven von 
A und U sich nicht nur beim absoluten Nullpunkt vere%mgen, sondern - die 
charakteristische Forderung des Theorems! - sich vordem Einmunden in ihn 
asymptoti8ch beruhren. Aus der Annahme uber die asymptotische Beruhrung der 
heiden Kurven folgt aber auch fUr die U-Kurve, daB, 
wenn U = A wird, d U i d T Null wird und daher fUr 
die Tangente an diesen Punkt dasselbe gilt wie fUr 
die A-Kurve. Da8 entscheidet nun daruber, welche 
von den A-Kurven zu der gegebenen U-Kurve gehart, 
denn nur eine von ihnen erfullt die Bedingung, daB 
ihre Neigung zur T-Achse im absoluten Nullpunkt ver
schwindet (dAjd T = 0 wird). In Abb. 374 ist es die 
mit ® bezeichnete Kurve. Die NERNsTsche Formulie
rung der Lasung ist an vielem experimentell gefundenen 
Material auf ihre Berechtigung gepruft und stets zu
treffend gefunden worden. 

Abb. 374. Zum Warme
theorem von NERNST. 

Bisher war nur von flussigen und festen Stoffen die Rede. 1st an der Reak
tion ein Gas beteiligt, dann hangt die maximale Arbeit A von den Partial
drucken ab, und man kann A berechnen, wenn man die siimtlichen in Frage 
kommenden Anfangs- und Endpartialdrucke kennt. Die Rechnung fuhrt fur A 
zu einem Ausdruck, dessen Vorzeichen anzeigt, in welcher Richtung die Reaktion 
verliiuft, d. h. ob im Sinne des Aufbaues einer Verbindung oder im Sinne einer 
Zerlegung. Entscheidend fUr das Vorzeichen ist, ob ein in dem Ausdruck fur A 
auftretender aus den Partialdrucken gebildeter Bruch graBer oder kleiner ist als 
die in dem Ausdruck fur A ebenfalls auftretende Gleichgewichtskonstante K, 
die die Grenze zeigt, bis zu der der Aufbau oder die Zerlegung der Verbindung 
fortgeht. 

Das Anwendungsgebiet des Wiirmetheorems ist ungeheuer groB. Die Berech
nung elektromotorischer Kriifte lediglich aus thermischen GraBen (der maximalen 
Arbeit des stromliefernden chemischen Vorganges) ist durch das Wiirmetheorem 
miiglich geworden. So errechnet sich z. B. die EMK des galvanischen Elementes 
Blei, Jod zu 0,906 Volt, die Messung ergibt 0,890 Volt. Gerade durch Me88ungen 
elektromotorischer Kriifte, die nach dem Theorem vorausberechnet waren, hat 
sich dessen Giiltigkeit besonders genau prufen lassen. Ein anderes Anwendungs
gebiet ist die Berechnung von Umwandlungstemperaturen: die Wiirmetanung 
der Umwandlung des rhombischen Schwefels in monoklinen liiBt sich den Ver
suchen zufolge (BROENSTED) wiedergeben durch U = 1,57 + 1,15.10-5 T2 in 
Kalorien pro Gramm. Nach dem Theorem von NERNST folgt hieraus die Affinitiit 
zu A = 1,57 - 1,15 . 10-5 T2. Hieraus errechnet sich die Umwandlungstempe
ratur To, bei der A = 0 wird, zu To = 3690 abs. oder t = 369 - 273 = 960 C. 
Die Messungen haben das bestiitigt. 

Sehr wichtig ist das Theorem fUr die Vorausberechnung des chemischen 
Gleichgewichtes (lediglich aus thermischen Daten und den aus Dampfdruck
messungen erschlossenen sogenannten chemischen Konstanten). So erlaubt das 
Theorem z. B. auszurechnen, wie viel Ammoniak aus Wasserstoff und Stickstoff 
entsteht, wenn die Stickstoff-Wasserstoff-Mischung (3 Vol. H2 und 1 Vol. N 2) 

bei gegebenem Druck so lange einer gegebenen Temperatur ausgesetzt wird, bis 
Gleichgewicht zwischen dem Ammoniak und der Stickstoff-Wasserstoff-Mischung 
eingetreten ist. 

Der dritte Hauptsatz bezieht sich dem Grundgedanken und der Formulierung 
nach (s. oben) unmittelbar nur auf den absoluten Nullpunkt, sein Anwendungs
gebiet erstreckt sich jedoch, wie die Beispiele zeigen, auf el'reichbare Tempera-
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turen. Aber sehr wichtige Schliisse auf die Eigenschaften der Materie dicht am 
absoluten Nullpunkt vermittelt er. Die mathematische Formulierung des 
Theorems in der von PLANCK stammenden Fassung gestattet Schliisse auf das 
thermodynamische Verhalten fester und fliissiger Stoffe bei tiefen Temperaturen, 
z. :B. den SchluB: die spezifische Wiirme Cp, auch der Ausdehnungskoeffizient, 
jedes chemisch homogenen festen oder fliissigen Stoffes nahert sich bei unbegrenzt 
abnehmender Temperatur unbegrenzt dem Werte Null. Die Messungen haben 
beide Schliisse bestatigt. Ferner: der Ausdehnungskoeffizient bei tiefen Tempe. 
raturen steht zur spezifischen Warme in einem von der Temperatur unabhangigen 
bestimmten endlichen Verhaltnis (von DEBYE theoretisch, von GBUNEISEN empi. 
risch abgeleitet). 

Von rein physikalischen Folgerungen aus dem dritten Hauptsatze nennen 
wir noch: Ausdehnung und Druckzunahme beirn Erwarmen eines Gases werden 
in der Nahe des Nullpunktes Null, oder anders: Volumen und Druck eines Gase& 
werden dort von der Temperatur unabhangig; daher das vollige Versagen der 
Gasgesetze dicht beirn absoluten Nullpunkt (Entartung der Gase). Aber auch die 
spezifische Warme fester und fliissiger Stoffe, die Thermokraft und der Peltier· 
effekt eines Metallpaares (S. 426 u.), kurzum: siimtliche Eigenschaften der Materie, 
werden in del' Nahe des absoluten Nullpunktes von der Temperatur unabhangig. 
Selbst wenn man den absoluten Nullpunkt erreicht, gibt es kein thermometrisches 
Kennzeichen dafiir, da[3 man ihn erreicht hat. Aber das ist belanglos, eine andere 
Folgerung des dritten Warmesatzes zeigt, daB es ebenso unmoglich ist, einen 
Korper bis zum absoluten Nullpunkt abzukiihlen, wie es unmoglich ist, ein Perpe· 
tuum mobile erster oder eines zweiter Art herzustellen. 

C. Tempel'atul'abhangigkeit des Volumens der Stofte. 
Temperaturabhangigkeit des Volumens der festen Stoffe. Die Stoffe ver· 

andern ihr Volumen, wenn sich ihre Temperatur andert. Hieran zeigt es sich 
deutlich, daB sich ihr Zustand - besser: ihre innere Energie - andert, wenn sie 
Warme aufnehmen oqer Warme abgeben. Warmeaufnahme verg:roBert die 
lebendige Kraft der kleinsten Teilchen der Stoffe (Molekeln), sie beschreiben 
daher weitere Bahnen urn ihre Gleichgewichtslage und vergroBern dadurch den 
von ihnen in Anspruch genommenen Raum, d. h. den Korper. Die Kohasion der 
Stoffe hat darauf wesentlichen EinfluB. Die Gase dehnen sich am starksten aus, 
weil sie fast ohne Kohasion sind, die Fliissigkeiten viel weniger, die festen Stoffe 
am wenigsten; die Gase aIle nahezu gleich stark, weil in allen die Kohasion nahezu 
Null ist, nicht so die F1iissigkeiten und die festen Stoffe (S. 286, FuBnote). 

Von dem Energieprinzip ausgehend kann die Theorie die VergroBerung (die 
riiumliche - die eindirnensionale setzt man gleich ein Drittel davon) berechnen und 
in eine Formel fassen. Den Messungen zufolge scheint die Ausdehnung der kubi· 
schen Kristalle und auch die von einigen andern Kristallen der theoretischen 
Formel (GBUNEISEN) zu foIgen. Aber man benutzt meist die bequemeren empirisch 
begriindeten Formeln, die in begrenzten Temperaturgebieten die Lange als Funk· 
tion der Temperatur oft genauer darstellen. Fiir die meisten Stoffe ist man auf die 
empirischen Formeln sogar angewiesen (Legierungen, nichtkubische Krlstalle, 
Glas u. a.). - Man unterscheidet zwischen absoluter und relativer Ausdehnungs· 
messung. Bei der absoluten wird nur der zu messende Korper (Probekorper) auf 
verschiedene Temperaturen gebracht und bei jeder gemessen; bei der relativen, der 
einfacheren, wird der Probekorper zusammen mit einem Vergleichskorper, dessen 
Ausdehnung in dem Temperaturbereich bekannt und moglichst klein ist (am besten 
Quarzglas), so behandelt und der Unterschied ihrer Langeniinderung gemessen. 
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Ein geradliniger Metallstab ist bei 100° Hinger als bei 0°. Um zu untersuchen, 
nach welchem Gesetz sich seine Lange mit seiner Temperatur andert, mi13t man 
die Langen It bei verschiedenen Temperaturen t und vergleicht sie mit del' Lange 

lo bei 0°. Den Bruch et ~ 10) - d. i. die Verlangerung wahrend del' Temperatur-
o 

zunahme um to im Verhaltnis zur Lange bei 0° - findet man empirisch in erster 

Naherung t proportional. Bezeichnet man den Bruch [1 1 lo fUr die Temperatur

zunahme von 0° auf 1 ° mit IX, so ist [t 1 lo = IX . t, odeI' Z; = lo . IX . t. Die Lange 
o 

bei to ist um To . t . IX groBer als die bei 0°. Man nennt IX den linearen Ausdehnungs-
koeffizienten (linear, weil er die lineare, nicht die rdumliche Ausdehnung, die Vo
lumenzunahme, miBt). Ein Platinstab, del' bei 0° 1 m lang ist, ist bei 100° C um 
0,9 mm langer, ein Kupferstab um 1,65 mm, ein Zinnstab um 2,30 mm. Das gilt 
fiir 100° Temperaturzunahme; fUr 1 ° ist die Ausdehnung nur 1/100 davon. Die Aus
dehnungskoeffizienten zwischen 0° und 100° sind daher fur 

Platin. .. .. . 0,0000090 = 9 . 10-6 

Kupfer. . . . . . . . . . 0,0000165 16,5 
Zinn. . . . . ; . . . . . 0,0000230 23 
Invar . . . . . . . . . . 0,0000012 1,2 

Die Division mit hundert gibt nul' anniihernd genaue Werte von IX, weil nicht durch
weg Proportionalitat zwischen Temperaturzunahme und Verlangerung besteht. Bei 
hohen Temperaturen wird IX fUr wachsende Temperaturzunahme langsam grof3er. -
Unter den festen Stoffen hat Eis einen besonders groBen Ausdehnungskoeffizienten: 
von -189° bis 0° nach DEWAR 0,000027. Einen besonders kleinen hat Quarz
glas: 15 X 10-7 , Jenaer Thermometerglas 59III hat 177 X 10-7• 

Die Ausdehnung del' festen Stoffe ist stets so gering, daB man sie nul' bei 
Prazisionsmessungen zu berucksichtigen braucht, odeI' bei technischen Rucksichten 
auf Korper, die bereits bei 0° so lang sind, daB ihre Liingenanderung schon bei 
normalen Temperaturschwankungen erhebliche Verschiebungen hervorruft. Ein 
Meter (S. 4) ist del' Abstand del' zwei Marken auf dem als Urnormale dienenden 
Platiniridiumstabe bei der Temperatur des schmelzenden Eises, bei 100° C ist er um 
0,8 mm langeI'. Hintereinander verlegte Eisenbahnschienen fordern an den benach
barten Enden einen gewissen Spielraum zwischeneinander, da sie sonst bei ihrer 
Ausdehnung einander verbiegen; den Endpunkten eiserner BruckenbOgen muB 
man eine gewisse Bewegungsfreiheit auf ihrer Auflagerungsstelle geben (die Enden 
werden auf eiserne RoUen gelegt). 

Ein Korper, del' erwarmt wird, dehnt sich nach allen Richtungen aus: ein 
isotroper fester nach allen gleich stark (BIei, Gold, Silber, Kupfer, ganz langsam 
abgekuhltes Glas, die Kristalle des kubischen Systems, wie Diamant, Steinsalz, 
Bleiglanz), ein anisotroper nach verschiedenen Richtungen verschieden stark. 
In den isotropen Stoffen ist del' raumliche (kubische) Ausdehnungskoeffizient 
dreimal so groB wie del' lineal'e. Man denke sich aus einem isotropen Korper einen 
Wiirfel geschnitten, dessen Kante bei 00 die Lange l hat. El' hat bei 0° das Vo
lumen v = l3. Ist IX del' line are Ausdehnungskoeffizient, so ist bei to die Kanten
lange l(1 + IXt) und das Volumen des Wurfels 

Vt = [l(1 + IXt)]3 = za· (1 + IXt)3 = [3. (1 + 3IXt + 3IX2 t2 + IX3t3). 
Die Glieder mit cx 2 und IX3 verschwinden gegen die andern Glieder. Daher ist 
Vt = [3 (l + 3 IX t) = Vo (l + 3 IX t) . Fiir das V olumen des W urfels bedeutet also 
3 IX das, was IX fur die Lange seiner Kante bedeutet. Abel' das gilt nur fUr isotrope 
Stoffe, eine verhaltnismlWig kleine Gruppe. Einige Kristalle, namentlich 
islandischer Doppelspat und gewisse Marmorsorten, konnen sich in gewissen Rich
tungen wedel' zusammenziehen noch ausdehnen. (Vorschlag von BREWSTER, einen 
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Zylinder in dieser Richtung aus dem Marmor zu schneiden, urn ihn als voraus· 
sichtlich unveriinderlicMs Pendel zu beniitzen.) Kautschuk und Jodsilber ziehen 
sich zusammen bei Temperaturzunahme, auch Quarzglas in tiefen Temperaturen. 

Die Ubereinstimmung des Ausdehnungskoeffizienten von gewissen Glassorten und Pla/in, 
auch von gewissen Glassorten (SCHOTT) und Eisen (auch besonderen Legierungen) ermoglicht 
es, Metalldrahte luftdicht in Glas einzuschmelzen. Das ist iiberall dort erforderlich, wo 
elektrischer Strom durch die Wand eines gasdichten GlasgefaBes flieBen solI, wie in Gliih· 
lampen, Rontgenrohren, Quecksilberlampen, Quecksilber-Wechselstromgleichrichtern. Die 
Verbindungsstelle halt, sorgfaltig hergestellt, groBe Temperaturanderungen und betracht
lichen Druck aus, ohne undicht zu werden. Ungleiche Ausdehnung sprengt das Glas an der 
Einschmelzstelle. Auch die der Temperaturabnahme parallel gehende Zusammenziehung 
beniitzt die Technik, z. B. wenn ein eiserner Radreifen heiB urn den Radkranz gelegt wird, 
urn nach der Abkiihlung desto fester zu haften. Sogar ein Glasrohr und ein muffenartig 
dariiber geschobenes Stahlrohr kann man auf diese Weise luftdicht verbinden. 

Kompensationspendel. In den Pendeluhren muB man die Temperaturabhangigkeit der 
Pendellange unschii.dlich machen, sonst gehen sie falsch. Eine Uhr mit einer Pendelstange aus 
Stahl, die bei 150 richtig geht, wiirde bei 250 C taglich 5 sec nachbleiben, bei 5° C ebensoviel 
voreilen. Die Kompensation kann man z. B. durch Quecksilber herbeifiihren (GRAHAM 1715). 
Die Ausdehnung der stahlernen Pendelstange (Abb. 375) senkt den Schwingungspunkt des 

Pendels, das Quecksilber aber, da es infolge seiner Ausdehnung einen groBe
ren des Teil GlasgefaBes anfiillt, hebt seinen Schwerpunkt und dadurch auch 
den Schwingungspunkt des Pendels. Recht gut kompensiert das Rostpendel 
(HARRISON): Eine rostahnliche Vorrichtung verbindet die Pendelstange mit 
dem Uhrwerk (Abb. 376). Die Linien S bedeuten Stahlstangen, Z Zinkstangen 
(oder Messingstangen), die Roststangen sind unten durch die Leiste EF, der 

Punkt A mit den Zinkstangen durch die Leiste GH fest verbunden. 
S Die Stahlstangen streben bei ihrer Verlangerung die Linse L zu 

.r 

Abb. 375. Abb. 376. Abb. 377. 
GRAHAM. HARRISON. RIEFLER. 

Kompensationspendei mit Vorrichtung zur Auf
hebung des Temperatureinflusses. 

senken; das verhindern die Zinkstangen, deren 
obere Enden sich samt der Querleiste, also auch 
den Punkt A, heben k6nnen. Da Zink sich fast 
doppelt so stark ausdehnt wie Stahl, so kann 
man die Langen der Stahl- und der Zinkstangen 
so herstellen, daB sich der Schwingungspunkt . 
nicht verschiebt. 

Am vollkommensten kompensiert das Rietler
pendel aus Nickelstahl: 35,7 % Ni, 64,3 % Stahl 
(Invar, GUILLAUME). Es besteht (Abb. 377) aus 
dem Nickelstahlstab S, dem Linsenkorper L, dem 
lose auf dem Pendelstab sitzenden Kompensa
tionsk6rper 0 Olund den Regulierungsmuttern M 
und M'. Die Auflageflache A, mit der die LinseL 
auf dem Kompensationsrohr 0 1 ruht, geht genau 
durch den Mittelpunkt von L. Den Korper 001 

macht man, um seine Kompensationswirkung in relativ weiten Grenzen verandern zu konn~n 
(den voneinander verschiedenen Pendelstangen entsprechend), aus zwei Rohren von verschle· 
denem Metall, deren Ausdehnungskoeffizienten erheblich voneinander abweichen. Bei den 
Sekundenpendeln ist das untere 0 aus vernickeltem Messing, das obere 0 1 aus Stahl, zu
sammen sind sie 10 cm lang. Der etwa noch zuriickbleibende Fehler der erstklassigen 
Pendel betragt fiir 1°C ± 0,005 sec taglich, der der zweitklassigen ± 0,02 sec. 

Kompensationsunruhe. In den Chronometern vertritt die Unruhe das Pendel und die 
Elastizitiit einer Feder die Schwerkraft. Eine nicht kompensierte Unruhe schwingt Zangsamer 
bei hoher Temperatur als bei niedriger, weil die Feder an Elastizitat einbiiBt, und weil der 
Durchmesser der Unruhe groBer wird. Die VergroBerung des Durchmessers vergroBert den 
Abstand der einzelnen Massenpunkte von der Drehachse, vergr6Bert also das Tragheits. 
moment (vgl. S. 90) der Unruhe und zwingt daher zur VergroBerung des Kraftaufwandes, 
wenn die Geschwindigkeit der Unruhe konstant bleiben soIl; die Elastizitat der Feder wird 
aber mit der Temperaturznnahme sogar geringer, man muB deswegen dafiir sorgen, daB das 
Triigheitsmoment mit wachsender Temperatur kleiner wird. Das tut die Chronometer· 
unruhe von EARNSHAW: Legt man zwei gleich lange Metallstreifen von verschiedenen 
Ausdehnungskoeffizienten, z. B. Messing und Stahl, zu einem Doppelbande aufeinander und 
verbindet sie fest miteinander (genietet oder gelotet), so ruft Erwarmung eine Gestaltverande. 
rung des Bandes hervor. Die eine Halfte (Messing) dehnt sich starker aus als die andere 
(Stahl), und infolgedessen kriimmt sich das Band so, daB der sich starker ausdehnende 
Streifen (Messing) auf der konvexen, der langeren Seite liegt; bildete das Doppelband vor 
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der Erwarmung einen Bogen, so wird infolge der Erwarmung die Kriimmung noch schar/er. 
Das hat EARNSHAW beniitzt. Der Ring der Unruhe wird aus Messing und Stahl hergestellt 
- das Messing auBen - und an zwei diametral gegeniiberliegenden Stell en (Abb.378) 
durchgeschnitten. Bei der Temperaturerhohung wird der Durchmesser ab 
Jiinger, und die den Punkten a und b zunachstliegenden Massen vergro{3ern (Da 
ihren Abstand von der Drehungsachse, vergroBern also das Tragheits-
moment. Aber infolge der starkeren Ausdehnung der AuBenseite wird 
die Krummung jedes der beiden Segmente starker, so daB sich die Enden 
der Segmente samt den in ihrer Nahe liegenden Massen der Achse nahern 
und so das Tragheitsmoment wieder verkleinern. Die Feder der Unruhe 
aus zwei Metallen von ungleichen Ausdehnungskoeffizienten, um die b 
Elastizitiit der Feder von der Temperatur unabhangig zu machen, er- Abb. 378. Chrono
reicht eine noch bessere Gleichformigkeit des Ganges. Die beste Kompen- meterunruhc mit 
sation neuerdings durch den 45proz. Ni-Stahl (Elinvar, GUILLAUME). Vorrichtung zur 

Aufhebung d. Tern-
Temperaturabhangigkeit des Volumens der Fliissigkeiten. An peratureinflusses. 

den tropfbaren Fliissigkeiten interessiert uns nur ihre raumliche 
Ausdehnung. Sie ist, wie bei den festen Stoffen, der Temperaturzunahme im all
gemeinen proportional, aber infolge der geringen Kohasion der Fliissigkeiten viel 
groBer. Die stiirkst ausdehnbaren Fliissigkeiten sind die, die nur unter starkem 
Druck /liissig bleiben: fliissige schweflige Saure, fliissige Kohlensaure usw. (s. krit. 
Temp.). Der Ausdehnungskoeffizient fiir Kohlensaure, die unter dem Druck von 
63 Atm. fliissig ist, ist bei 20° ungefahr 0,015 - betrachtlich groBer als der der Luft 
unter gleichen Bedingungen. Der Ausdehnungskoeffizient der Fliissigkeiten wachst, 
vom Quecksilber abgesehen, stark an, mit der Temperatur, im allgemeinen desto 
mehr, je naher die Temperatur dem Siedepunkte kommt. Bezeichnet man das 
Volumen bei 0° und Atmospharendruck mit 10000, so ist es 

bei 30° 
" 80° 
" 100° 

iiir Quecksilber 
10055 
10146 
10183 

Wasser 

10042 
10289 
10433 

Alkohol 
10295 
10959 

Xther 
10492 

Auf der Skala des Alkoholthermometers stehen daher die Gradstriche zwischen 300 
und 80° weiter auseinander als zwischen 0° und 300 ; auf der des Quecksilberthermo
meters stehen sie tiberall nahezu gleich weit. (Ausdehnung des Glases beach ten !) 

Ganz anders als andere Fliissigkeiten verhalt sich das Wasser. Von 00 bis 40 
zieht es sich zusammen, hat also bei 40 sein kleinstes spezi/ische8 Volumen (Volumen 
pro Masseneinheit) , mithin seine grof3te Dichte; von 40 an aufwarts dehnt es sich 
aus, derart, daB es etwa bei 80 dieselbe Dichte wie bei 0° hat. Ein araometer
artiger Schwimmer in dem Wasser steigt, wahrend die Tem
peratur von 0° bis 4° steigt, und sinkt bei weiterer Tempe
raturzunahme. 

Die Anderung der Dichte und ihre Wirkungen zeigen sich, wenn 
man eine vertikale Wassersaule, deren Temperatur uber 4° liegt, von 
der Mitte aus nach oben und nach unten gleichzeitig abkiihlt (Abb. 379) 
und ihre Temperatur am Boden und am oberen Ende gleichzeitig miBt 
(HOPE). Das obere Thermometer zeigt zunachst keine wesentliche Tem
peraturanderung an, das untere fallt stetig bis 4°, dann bleibt es stehen. 
Erst dann beginnt das obere zu fallen, es bleibt aber erst bei 0° stehen. 
Der Grund: Die Abkiihlung bis 4° vergroBert das spezifische Gewicht Abb.379. 
des Wassers, und infolgedessen sinkt das abgekiihlte Wasser zu Boden. Zur Veranschaulichung 
Die unteren Schichten werden dadurch schnell abgekiihlt. Auf den der Schwere des Was
Boden gelangt aber nur Wasser von 40, deswegen bleibt das Thermo- sers bei 4'C u. bel O'C. 
meter bei 40 stehen. Das unler 40 abgekiihlte Wasser steigt infolge der .. 
Verringerung seines spezifischen Gewichts au/ und beschleunigt die Tempe~aturermedrlgung 
der oberen Schichten. Am leichtesten ist jetzt das Wasser von 0°, es stelgt deswegen am 
hOchsten, und daher kann das obere Thermometer erst bei 0° stehenbleiben. 

Aus der Abnahme des spezifischen Gewichts mit der Abnahme der Tempe
ratur des Wasser erklart sich, daB stehende Gewasser oben zufrieren, aber unten 
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relativ hohe Bodentemperatur haben konnen. Die geringe Warmeleitfahigkeit der 
Eisdecke und des Wassers schiitzt den Boden vor weiterer Abkiihlung (auch die im 
Wasser lebenden Tiere). In tliefJendem Gewasser kann dort, wo die Geschwindig. 
keit nicht sehr groB ist und unterkiihltes (s. d.) Wasser durch Wirbel nach unten 
kommt, eine weitere Abkiihlung des Wassers am Boden und schlieBlich Grundeis
bildung eintreten. Das spezifische Gewicht des Eises ist kleiner als das des Wassers, 
daher steigt das Grundeis schlieBlich auf und schwimmt oben. - Das Wasser dehnt 
sich, wahrend es gefriert, noch weiter aus (urn etwa 10%) und kann dabei groBe 
Widerstande iiberwinden, Rohrleitungen und Flaschen, die es anfiillt, zerreiBen, 
feuchtes Mauerwerk, in dessen Spalten es gefriert, zersprengen u. a. m. 

Den Ausdehnungskoeffizienten einer ]'liissigkeit kann man mit einem kali
brierten thermometerformigen GlasgefaB ermitteln. Man fiillt es ganz, erwarmt es 
urn eine bestimmte Anzahl Grad, wobei die Fliissigkeit infolge ihrer Ausdehnung 
zum Teil aus der kalibrierten Kapillare ausflieBt, undkiihlt es wieder auf die 
urspriingliche Temperatur abo Die Fliissigkeit flillt dann die Kapillare nicht 
mehr ganz an, und der unausgefiillte Raum zeigt, urn wieviel sich die urspriinglich 
vorhandene Fliissigkeit wahrend der Temperatursteigerung ausgedehnt hat. 
Man muB die Ausdehnung des GlasgetafJes dabei beriicksichtigen. Bei plOtzlicher 
starker Erhitzung sinkt die Fliissigkeit zuerst infolge der GefiifJausdehnung, ehe 
sie infolge ihrer eigenen Temperaturerhohung zu steigen beginnt. 

,.3- Messung der Ausdehnung des Quecksilbers und des Wassers. 
B Die .Ausdehnung des Gefa.13es ist ohne EinfluJ3 bei dem Verfahren 

-=l==CI~====4~*," von DULONG und PETIT (von REGNAULT 1847 verbessert, .Abb. 380a). 
Sii.ulen der8elben Fliissigkeit in einem Rohr von der Form AA' BB' 
werden auf verschieden hohe Temperatur gebracht - die eine ist 
mit schmelzendem Eise, die andere mit einem heizbaren Olbade 
umgeben - und werden am Temperaturaustausche durch die Luft· 

schicht bb' gehindert (Abb. 380b). Solange sie die· 
selbe Temperatur haben, haben sie gleiches spezi. 
fisches Gewicht und stehen so, daB a und a' in der· 
selben Ho):"izontalebene, ebenso b und b' in der
selben Horizontalebene liegen. Ein Temperatur
unterschied zwischen beiden macht die spezi
fischen Gewichte ungleich und verschiebt die 
Fliissigkeitsspiegel gegeneinander. Der Satz von 

Wa. 

b' 
b 

Abb. 380a. Abb. 380b. den Fliissigkeiten, die in kommunizierenden Roh-
Messung der Ausdehnung des Quecksllbers ren stehen und ver8chiedenes spezifisches Gewicht 
durch die Wirme nach dem Verfahren von G dl f di it hn 
DULONG und PETIT in der Anordnung von haben, bietet die run age fir e eo ung. 

REGNAULT. DULONG und PETIT (1818) haben so den AUB-

dehnungskoeffizienten des Quecksilbers zwischen 
00 und 1000 im Mittel zu etwa 1/5500 fiir je 10 Temperaturzunahme ermittelt. Der mittlere 

Ausdehnungskoeffizient zwischen 00 und {}O C ist: at = {0,18182 + 0,00078 . 1~0} 10-1 . 

giiltig von 00 bis 1000 C (TmESEN, SCHEEL, SELL 1896). Dasselbe Verfahren zur Messung der 
Ausdehnung des Wassers zwischen 00 und 400 durch TmESEN, SCHEEL, DIESSELHORST (1900). 

Temperaturabhiingigkeit des Volumens der Gase. Bei der Volumenanderung 
der Gase infolge der Temperaturanderung muB man den Druck beriicksichtigen, 
unter dem das Gas steht. Bei den festen und den fliissigen Stoffen ist das unnotig, 
weil- auBer in so besonderen Fallen, wie der fliissigen schwefligen Saure oder der 
fliissigen Kohlensaure - der auBere Druck keinen leicht wahrnehmbaren EinfluB 
auf das Volumen hat. Hat ein Eisenstab bei 00 das Volumen Vo und bei 100° das 
Volumen vlOO ' so hat er unter denselhen Temperaturverhiiltnissen bei jedem Druck 
sehr nahe dasselbe Volumen. Hat aber Lutt bei 00 das Volumen Vo und bei 1000 das 
Volumen v1OO ' so konnen wir gar nicht sagen, was fiir ein Volumen sie unter den
selben TemperaturverhiiJtnissen das nachste Mal annehmen wird, denn das Vo
lumen eines Gases hangt wesentlich von dem Druck ab, unter dem es steht. 
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Das Nachstliegende ist, den Druck konstant zu halten und dann zu unter
suchen, wie sich das Volumen bei einer bestimmten Temperaturzunahme ver
groBert. Bei den festen Stoffen und den Fliissigkeiten konnte man das ohne weiteres, 
denn die bei Temperaturerhohung eintretende VergroBerung der lebendigen 
Krafte der Molekeln war immer groB genug, den auBeren Druck zu iiberwinden 
und die Volumenbegrenzungen zu verschieben. Anders bei den Gasen. Die festen 
Wande eines Gasbehalters werden infolge der Erhitzung eher weich werden und 
schmelzen, als der von dem Gase dabei angestrebten VolumenvergroBerung nach
geben. In einem GefaB mit festen Wanden vergroBert sich daher der Druck, den 
das Gas auf die Wande ausiibt, und den die Wande erwidern. Aus dem Druck, 
der meBbar ist, kann man das Volumen nach dem BOYLE-Gesetze berechnen, das 
das Gas einnehmen wiirde, wenn es unter dem Anfangsdruck stiinde - dem 
Druck vor der Temperatursteigerung. 

Wenn die Temperatur des Gases zunimmt, konnen wir also entweder die 
Volumenzunahme des Gases bei konstantem Druck messen oder seine Druck
zunahme bei konstantem Volumen. Die Erfahrung lehrt (CHARLES, 1787, dann 
genauer GAy-LUSSAC, 18021): Unter konstantem Druck dehnen sich aile Gase 
fUr je 10 Temperaturzunahme annahernd urn x = 1/273 = 0,00366 ihres V 0-

lumens bei 00 aus - alle! Alle haben denselben Ausdehnungskoeffizienten! (Das 
ist nur nakezu richtig, aber so nake, daB es bier als vollkommen richtig gelten darf.) 
1st bei 00 und unter dem Drucke Po (wir verstehen darunter den Druck der Atmo
sphare) das Volumen des Gases vo' so geht das Volumen unter konstant gehaltenem 
Druck iiber bei 10 20 ••• to in vo + vo • x . 1 vo + vo • x . 2 ... vo + vo • x . t. 
Wir haben also bei konstantem Druck v = vo (1 + xt), unter Vo das Volumen 
des Gases bei 00 verstanden. 1st aber der Druck aus Po in P iibergegangen, so 
macht sich die Druckanderung neben der Temperaturanderung geltend. Bei dem 
Druck Po hat das Volumen bei to die GroBe (1 + eXt), bei dem Druck P und der 
Temperatur that es die GroBe v, die aus der Gleichung (BOYLE) 

Po' vo(1 + xt) = p' v folgt. Es ist also v = 'Po' t·o (1 + xt) . 
P 

Aus dieser Beziehung kann man das Volumen eines Gases unter jedem 
Druck P und bei jeder Temperatur t berechnen, wenn man es bei einer bestimmten 
Temperatur unter einem bestimmten Drucke kennt. Als Normaldruck Po gilt 
der Druck von 1 Atm. und als Normaltemperatur 00 • 

Die Gleichung pv = Povo(1 + xt), die Zustandsgleichung des idealen Gases, 
zeigt auch, wie sich der Druck des Gases andert, wenn trotz der Temperatur
anderung sein V olumen konstant gehalten wird, also v mit Vo identisch ist. Die 
GIeichung geht dann iiber in: 

P = Po (1 + x t) = Po + Po • x • t , 
d. h. der Druckzuwachs ist proportional der Temperaturzunahme, er wachst 
fUr je 10 Temperaturzunahme um 1/273 des Druckes bei 00. Rier heiBt x der 
Spannungskoeffizient. 

Die Gleichungen v = vo(1 + xt) und p = Po(1 + xt), in denen wir den 
Ausdehnungs- und den Spanrtungskoeffizienten als gleich groB ansehen, driicken 
beide das Gesetz von GAy-LuSSAC aus: pv = Povo(1 + xt). Das proportionale 
Anwachsen des Volumens mit der absoluten Temperatur kann man durch eine 

1 Der erste Entdecker des Gesetzes scheint VOLTA zu sein. Seine Arbeit (veroffentlicht 
in den Annali di Chimica. von BaUGNATELLI, 1793) heiSt: Della. unifo~me. dil~tazione 
dell' aria per ogni grado di calore, cominciando Botto 10. temperatura del ghlacc~o, fm sopra. 
della dell' ebollizione dell' acqua e di cia, che sovente fa parer non equablle tal dila
tazione. entrando ad accrescere a dismisura il volume dell' aria. 
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Gerade darstellen. Da (X = 1/273,2 ist, so wiirde die Gerade, wenn sich das Gas 
unbegrenzt diesem Gesetz entBrrrechend verhielte, bei t = - 273,2 die Temperatur
achse schneiden, Abb. 381, bei dem absoluten Nullpunkt also keine Ausdehnung 

ha ben. Ahnliches gilt fiir die lineare Abhangigkeit des Druckes 
von der Temperatur. - Die bei konstant gekaltener Tempera
tur zusammengehorigen Werte p und 'V haben wir bereits in 
einer Kurve zusammengefaBt. Jetzt konnen wir die Zusam-

-373 Temperofur mengehOrigkeit von p, 'V und) fiir ein ideales Gas graphisch 
darstellen, namlich in einer Fliiche, die in der Zustandsglei
chung p'V = Po'Vo(1 + (Xt) enthalten ist. Fiigen wir zu dem 

Abb. 381. ebenen Koordinatensystem der Abb. 199, S. 176, die die bei 
konstantem t zusammengehorigen P und v zusammenfaBt, 

eine auf der p, 'V-Ebene senkrechte Achse fiir die Temperatur hinzu, und registrieren 
wir in diesem dreiachsigen System die zusammengehorigen Werte p, 'V, t durch 
Punkte, so liegen diese auf einer Flache, Abb.382. Ein bestimmter Punkt der 

p 

1/ 

Abb. 382. Ideallsierle 
Zustandsfliiche eines 

sehr verdfinnten Gases. 
Graph. Darstellung der 
In derZu8latuUqleichunq 

zusammengefallten 
Funktlonsbeziehung 

zwischen Druck. Volu
men und Temperatur 
(p, ". t) eines Gases. 

Flache bezeichnet einen bestimmten Zustand des Gases, be
stimmt durch seinen Druck, sein Volumen und seine Tempera
tur. Wir nennen sie daher Zustandsfliiche des Gases (nach der 
ihr zugrunde liegenden Zustandsgleichung zwischen p , 'V, t). Sie 
ist durch folgendes gekennzeichnet: eine Ebene, parallel zur 
p,v-Ebene (deren Punkte aile dasselbe t haben), schneidet die 
Z ustands£Iache in einer gleichseitigen Hyper bel (Isotherme) SR, 
auch N M; eine Ebene, parallel zur p,t-Ebene (deren Punkte 
alie dasselbe v haben), schneidet sie in einer auf die negative 
Temperaturachse zu geneigten Geraden (Isochore) cc; eine 
Ebene, parallel zur 'V, t-Ebene (deren Punkte alie dasselbe p 
haben), schneidet sie ebenfalis in einer auf die negative Tern
peraturachse zu geneigten Geraden (Isobare) bb. 

Die fiir bestimmte einzelne Temperaturpunkte geltenden 
Isothermen erhalt man auf der Zustandsflache, wenn man durch 
diese Punkte der Temperaturachse Ebenen paraliel zur p, IJ

Ebene legt. Man sieht die Isothermen dann auf den hintereinan
derliegenden Paralielebenen. Sie werden auf der Zustands£Iache 

nach hinten zu (relativ zum Anfangspunkt des Koordinatensystems) immer £Iacher. 
Projiziert man sie alie nach vorn auf die p, 'V-Ebene, so geben sie die Abb. 383. 

Wir stelien die bei to zusammengehorenden Drucke und Volumina eines Gases, 
das bei 00 und dem Druck Po das Volumen vo hat, zusammen, und zwar unter der 

oL_-.!."'::::::=::::::::=:::3 

Abb. 383. Isothermen elnes 
sehr verdiinnten Gases. 

Voraussetzung, daB das eine Mal das Volumen konstant er
halten wird, das zweite Mal der Druck, das dritte Mal Druck 

Temperatur Druck Volumen 

00 Po Vo 
to Po(l + <xt) Vo konstant 
to Po konstant Vo (1 + <xt) 

to P V (1 + <xt) Po 
o P 

to Po (1 + <xt) Vo 
I 

V 
V 

und Volumen in p und v iibergegangen sind. - Beides: V olumenzunahme bei 
konstantem Druck und Druckzunahme bei konstantem Volumen erlaubt den 
Wert von (X zu ermitteln. 
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Geltungsbereich des p'V-Gesetzes. Die Zustandsflache ist idealisiert, denn 
kein Gas befolgt das BOYLE-MARIoTTE-Gesetz oder das GAY-LussAc-Gesetz in 
der ihr zugrunde gelegten Vollkommenheit. Die Gesetze erleiden Abweichungen, 
die um so groBer werden, je groBer der Druck und je niedriger die Temperatur ist. 
Um iibersehen zu konnen, wie sich p . v mit p andert, macht man p . v zur Or
dinate, p zur Abszisse eines Koordinatensystems [(pv) , p-Diagramm], halt die 
Temperatur konstant und zeichnet den Verlauf der fiir diese Temperatur gelten
den Isotherme. Das tut man fiir eine Anzahl von Temperaturen. Man erhalt 
dann ein System von Isothermen (Abb. 384). Jede 
Isotherme - oberhalb einer bestimmten Tempe
ratur - durchlauft ein Minimum. In der Sprache 
der Differentia1rechnung heiBt das: die Tangente 
an diesem Punkt der Isotherme ist paraUel zur p
Achse, dicht bei ihm gehOrt zu jedem p praktisch 
dasselbe p' v, dort ist p' v unabkiingig von p, gilt 
also das Gesetz streng. Man nennt diesen Punkt 
BOYLE-Punkt. Die BOYLE-Punkte der samtlichen 
Isothermen bilden die (parabelformige) BOYLE
Kurve. Die Kurve schneidet in irgendeinem Punkte 
die (pv)-Achse. Dieser Punkt gehOrt zu dem Druck 
p = 0, d. h. zu unendlicher Verdiinnung. Die 
Temperatur der durch diesen Punkt gehenden Iso
therme heiBt die BOYLE- Temperatur. [Sie spielt 
fiir die Verfliissigung der Gase eine wichtige Rolle, 

Abb. 384. Abhangigkeit des p v-Ge
setzes yom Druck p. Bedeutung des 

BOYLE-Punktes. 

die Verfliissigung nach dem JOULE-THOMsoN-Verfahren wird erst dann moglich, 
wenn das Gas wenigstens bis auf die BOYLE-Temperatur vorgekiihlt ist.] 

Zusammenfassend kann man sagen: Das pv-Gesetz gilt zwar nicht genau, 
aber fiir viele Gase sehr angenahert innerhalb weiter Grenzen. Es gilt um so 
strenger, je kleiner der Druck wird, und gilt vollig streng fiir das "unendlich 
verdiinnte" Gas, d. h. fiir einen Grenzzustand. Bis zu hoheren Drucken hinauf 
als sonst gilt es streng bei del' BOYLE-Temperatur. Auch hat nur das "unendlich 
verdiinnte" Gas bei allen Temperaturen denselben Temperaturkoeffizienten und 
denselben Spannungskoeffizienten, namlich IX = 0,0036604 = 1/273,2 (HENNING 
und REUSE). 

Thermometrie. 

Das Gasthermometer. Das Gasgesetz von GAY -LUSSAC PT V T = Po Vo • IX T 
zusammen mit der Konstante IX = 1/273,2 ist das Fundament der Temperatur
skala. AIle Thermometrie griindet sich auf das Gasthermometer (S. 287). Seine 
Wirksamkeit beruht darauf, daB das Gas dem hier formulierten Gesetz ent
sprechend bei gleichbleibendem Volumen um so starker auf die Wand seines 
Behalters driickt, je hOher seine Temperatur ist. Man setzt die Temperatur
steigerung proportional der Zunahme des Gasdruckes; dem Druck bei der Tempe
ratur des schmelzenden Eises ordnet man die Gradzahl P zu und dem Druck 
bei der Temperatur des (unter normalem Druck) siedenden Wassers die Grad
zahl 100. Abb. 385 zeigt ein Gasthermometer fiir genaue Messungen. Die Formeln 
fiir die Temperaturmessung mit dem dadurch beschriebenen Gasthermometer 
(S.287) gelten nur, wenn alle Teile des Gases die zu messende Temperatur an
genommen haben und das Volumen des Gases wirklich konstant bleibt. Keine 
dieser Bedingungen ist in der Praxis streng erfiillbar. Der groBte Teil der Kapil
lare K und der Gasraum iiber der Kuppe bei der Marke M sind stets auf der 
Zimmertemperatur. Dieser "schadliche Raum" des Gasthermometers erfordert 

Berliner, Physik. 5. Aufl. 22 
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eine Berichtigung der einfachen Formeln. Die Bedingung konstanten Volumens 
ist deshalb nicht streng erfiillbar, well das GefaB G sein Volumen mit der Tempe. 
ratur verii.ndert. FUr Messungen von den tiefsten Temperaturen bis zu etwa 4500 

verwendet man gewohnlich GlasgefaBe (Jenaer Glas 59 III), bei bOheren Tempe. 
raturen bis etwa 17000 Platiniridium, dariiber hinaus Wolfram, das erst bei 33000 

schmilzt. Die Grenze fUr die Feuerfestigkeit und die Undurchlassigkeit des GefaS· 
materials ist auch die obere Grenze fiir die Gasthermometrie. 

Absoluter Nullpunkt der Temperatur. Hat das Gas bei der Temperatur des 
schmelzenden Eises den Druck 1000 mm Quecksllber, so hat es - abgesehen von 

den Berichtigungen wegen des schadlichen Raumes und der GefaBausdeh· 

I~ 
nung - bei 1000 den Druck 1366 mm. Jedem Grad entsprechen also 

rr 3,66 mm. Berechnet man hieraus, welche Temperatur man dem Druck r Null zuordnen muB, so findet man bei Beibehaltung des Gradwertes 

(3,66 mm Hg pro Grad) - ~: = - 273,2. Diese Temperatur, der ab80· 

lute NuUpunkt, ist mit dem Gasthermometer nicht meBbar, da jedes Gas 
bei sinkender Temperatur sich dem Punkt nahert, in dem es fliissig wird, 
und einen geringeren Druck hat, als ein ideales Gas bei derselben Temperatur 

K haben wiirde. Daher zeigt das Gasthermometer den 
JF===U===~====il Druck Null schon ilber dem absoluten Nullpunkt an. 

II 

Abb. 885. Gasthermo
meter filr Prazlalons
messungen. G (GJas 
oder Metall) enthll.lt 
den Haupttell des Ga
ses. (H, zur Fiillung 
von G.) 8,8. Queck
silbermanometer. Ka· 
pillare K iibertrigt 
den Druck von G 
auf 8,$.. Der Hohen· 
unterechled der Queck· 

BlIberkuppen In 8, und 8. miOt ihn. 
Der Haum iiber der Kuppe in 8. 1st 
luftleer, das Manometer 1st dadurch 
vom Luftdruck unabbllnglg. Um das 
Gas stets auf dasselbe Volumen zu 
bringen, hebt man das Quecksllber 
In 8, vor jeder Druckablesung bls zur 
Marke M. Hlerzu liOt DI&D durch R 
und H. und H. aus einem hochUegen
den Reservoir Quecksilber In den 
Haum V treten. Sta.hllamelle und 
Schr&ube.A dlenen zur endgiiltlgen 

Feinelnstellung. 

Die verschiedenen Gasthermometer (Luft, Wasser· 
stoff) stimmen nur dann iiberein, wenn die Gase sehr 
verdiinnt sind. Mit sehr verdiinnten Gasen zu messen, 
ist aber schwierig, weil die zu messenden Gasdrucke 
dann unbequem klein sind. Die Temperaturangaben we· 
niger verdiinnter Gase weichen jedoch bis zu mehreren 
Zehntel Grad voneinander ab, je nach der Natur des 
Gases und nach seiner Verdiinnung. Fiir die alltii.gliche 
Praxis ist das meist belanglos, aber nicht fiir die Prazi
sionsmessung. Man hat daher (international) ein Wasser
stoff thermometer konstanten Volumens, das am Eis
schmelzpunkt einen Druck von 1000 mm Quecksilber be
sitzt, als Normalthermometer festgelegt (1886) und im 
internationalen Bureau zu Paris vier Quecksilberthermo
meter zwischen 0 und 1000 aufs genaueste mit ibm ver
glichen und sie korrigiert, um sie in valle Obereinstimmung 
mit dem Wasserstoffthermometer zu bringen. Diese vier 
Quecksilberthermometer stellen die eigentliche internatio
nale Wasserstoffskala dar. Fiir sehr tiefe und sehr hohe 
Temperatur iSt sie aber nicht verwendbar, weil Wasser
stoff bei hoher Temperatur jedes Gefii.Bmaterial angreift 
oder durchdringt und bei sehr tiefer Temperatur fliissig 
wird. Helium wiirde die Schwierigkeiten nur etwas hiD
ausschieben. Endgiiltig ist die Frage der Temperatur
skala und ihrer Verwirklichung nur durch die Thermo
dynamik im AnschluB an den zweiten Hauptsatz lOsbar 
und durch Zuriickfiihrung der Angaben der Gebrauchs
thermometer auf die thermodynamische Skala (S.302). 

Verwirklichung der thermodynamischen Skala. Zur Verwirklichung der 
thermodynamischen Skala viel geeigneter als der CARNoT·ProzeB ist der JOULE
THoMsoN.Effekt (S.296). Statt dio Warmemenge zu messen, die ein Stoff bei 
isothermer Ausdehnung von auBen aufnimmt, miBt man bequemer die Temperatur
anderung eines langsam durch die Drosselstelle stromenden Gases. Die Anwen
dung des zweiten Hauptsatzes auf den JOULE-THoMsoN·Effekt ergibt eine Be
ziehung zwischen der gasthermometrischen und der thermodynamischen Tempe· 
ratur_ Mit ihr kann man ermitteln, wie man die Angaben eines Gasthermometers 
(konstanten Druckes) korrigieren muB, um sie in die der thermodYJ.:lamischen 
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Skala zu verwandeln. Die Grade der thermodynamischen Skala nennt man oK 
(Grad KELVIN). - Es laBt sich beweisen, daB die Skala des Gasthermometers kon
stanten Volumens wie auch die konstanten Druckes mit der thermodynamischen 
Skala v6llig ubereinstimmt, wenn das Fullgas ein ideales ist. Molekulartheore
tisch ist ein ideales Gas ein Gas, dessen Teilchen weder Ausdehnung noch gegen
seitige Anziehungskraft besitzen. Dieses Ideal erfiillt nahezu ein wirkliches Gas 
von sehr geringer Dichte. Je gr6Beres Volumen eine Gasmasse hat, um so mehr 
verschwindet ibm gegenuber das Volumen seiner Teilchen, und mit zunehmendem 
Abstande der Teilchen voneinander (infolge der Verdiinnung) wirken die gegen
seitigen Anziehungskrafte immer schwacher. Ein unendlich verdunntes wirk
liches Gas stimmt als Thermometersubstanz v611ig mit einem idealen Gas uberein. 

Ganz allgemein weichen die Gasthermometer zwischen 0° und 100° C um 
geringe Bruchteile eines Grades von der thermodynamischen Skala ab, das Helium
thermometer am wenigsten. Ein Heliumthermometer konstanten V olumens mit 
einem Eispunktdruck von Po S 1000 mm verwirklicht bis zur oberen Grenze 
seiner Brauchbarkeit (in einem PlatiniridiumgefaB bis 1600°) die thermo
dynamische Skala aufs beste. Fur die Zwecke der Temperaturskala ist es unerlaB
lich, gasthermometrisch bis etwa llOOO C zu messen. Daruber hinaus im Bereich 
der Gluhtemperaturen benutzt man optische Strahlungsmesser. 

QuecksUberthermometer (fUr vcrschiedcne Zwecke). Das Alltagsthermometer 1St das 
Quecksilberthermometer der bekannten Form. Sein Gebrauch beruht darauf, daB das Queck
silber sich bei Warmeaufnahme ausdehnt und bei Warmeabgabe zusammenzieht, und 
schlieBlich mehr oder weniger hoch in der Kapillare steht. Bei der Herstellung des Thermo
meters muB man das Quecksilber und die Innenwand des Glases vollig von Luft befreien, 
damit die KapiIlare des fertigen Thermometers nur Quecksilber und eine Spur Quecksilber
dampf enthjj,Jt(ToRRICELLI-Vakuum). Bei j edem Thermometer muB man den Punkt aufsuchen, 
bis zu dem der Quecksilberfaden reicht, wenn derQuecksilberbehalter ganz von schmelzendem 
Eise bedeckt ist, ferner denPunkt, bis zu dem er reicht, wenn (wie inAbb.40l, S. 359) das Ther
mometer ganz von dem Damp! (nicht dem Wasser!) umgeben ist, der aus siedendem Wasser 
entweicht; diesen Punkt, den Siedepunkt, muB man ermitteln unter Beriicksichtigung des 
augenblicklichen Barometerstandes, da die Temperatur des Siedens von ihm abhangt; sie 
ii.ndert sich um etwa 0,03° pro mm Hg. - Um Temperaturen zwischen Siedepunkt und Ge!rier
punkt bezeichnen zu konnen, hat man denAbstand beider ingleiche Teile geteilt und jeden Teil
strich beziffert; die Teilung wird in gleich groBen Stufen iiber den Siedepunkt und unter 
den Gefrierpunkt fortgesetzt (S. 287). Die Angaben der Quecksilberthermometer stimmen 
dann sehr nahe mit denen des Gasthermometers iiberein. (Fiir grofJe Genauigkeit Korrek
tionen erforderlich!) Der MeBbereich des gewohnlichen Quecksilberthermometers wird 
begrenzt durch den Gefrierpunkt des Quecksilbers bei -38,87° C und den normalen Siede
punkt bei +3560 C. Fiir Temperaturen von -35 bis -100° C dient meist Alkohol als Thermo
meterfltissigkeit, da er erst bei -130° C gefriert. Thermometer ftir Temperaturen iiber 
3500 C ftillt man tiber dem Quecksilber mit Stickstoff (oder mit Kohlensaure). Das auf
steigende Quecksilber verdichtet das Gas, erfahrt dadurch einen hohen Gegendruck und wird 
am Sieden verhindert. Ein solches Quecksilberthermometer (aus gentigend widerstands
fahigem Glas) reicht bis 5000, aus Quarzglas sogar bis 750°. Noch hohere Temperaturen 

miBt man mit elektrischen Thermometern (Platinthermometer) oder mit einem 
Strahlungspyrometer. - Maximum- und Minimumthermometer markieren durch 
ein zurtickbleibendes Zeichen die hochste und die niedrigste Temperatur im Ver
[auf einer gewissen Messungsdauer. Man benutzt z. B. (Abb.387) Quecksilber, 
das bei der Ausdehnung einen Eisenstift bis zur Stelle des Maximums vor sich 

'@)--herschiebt und bei der Zu
sammenziehung dort liegen
[aBt, und im Minimumther
mometer Alkohol, der bei 
der Zusammenziehung durch 

Abb. 386. seine Oberflachenhaut einen Abb.3 7. Maxlmum- und Minlmumthermometer. 
Fieberther- Glasstift bis zur Minimum-
mometer. stelle mitnimmt und bei der 

Ausdehnung dort liegenlaBt. - Diese Thermometer ?Iar~erennurdie Temperatur
grenzen; die Thermographen registrierenden Temperaturverlauf, Sle zelChnen Temperaturkurv~n. 
_ Ein Maximumthermometer ist auch das Fieberthermometer (Ab b. 386) zur Messung der Kor-

. 22* 
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pertem peratur des Menschen. Es ist ein Quecksilberthermometer, dessen Faden an einer «dmeh 
einen hineinragenden Glasfaden) verengten Stelle der Kapillare abreiBt, sobald er ans der Man. 
mumstellung zuriickzugehen strebt. Der abgerissene Faden bleibt bei der Abkiihlnmg dort 
liegen, wo er bei der maximalen Temperatur gelegen hat. Da die Korpertemperatur normal bei 
37° C liegt, und es sich nur um wenige Grade bei der Messung handelt, ist die Skala gewom. 
lich nur von 35-42° in Zehntelgrade geteilt. - Durch einen derart abgerissenen Quecksilber-

faden markiert auch das Tiefseethermometer (RICHTER) die in der Tiefe 'Pi
messene, aber erst an Bord ablesbare Temperatur. Unten angekommen wird da& 
Thermometer umgekehrt (Umkipp- oder Umkehrthermometer), der Quecksilber· 
faden reiBt an der verengten Stelle der Kapillare infolgedessen ab und fam in 

.} den Ieeren unteren Teil der jetzt auf dem Kopf stehenden Kapillare. Die Faden
Hinge ergibt die Temperatur in der Tiefe, die KapiJlare ist deswegen fiir die'll. 

v gekehrte SteHung geeicht. Die Thermometer erfordern besonderen Schutz gegen 
den ungeheuren Druck in der Tiefe (je 10 m rund I at) . 

J Um eine Gefrierpunkterniedrigung oder eine SiedepunkterhOhung zu messen 
- also nicht absolute Temperaturen, sondern relative, ganz wenige Grad betra· 
gende Temperaturanderungen moglichst genau zu messen, benutzt man das BECK-

2 MANN-Thermometer. Die zur Temperaturmessung verwendete Quecksilbermenge 
in ihm kann man aus einem Behalter, in den die KapiJlare oben miindet, ver

t mehren, oder man kann sie durch AusgieBen in ihn verringern 
(Abb.388). Man kann so z. B. den tiefsten Temperaturgrad, von 

o dem aus man bei der Siedepunkterhohung miBt, auf den Null
punkt verlegen und von hier aus jede hohere Temperatur messen, 
die in dem Bereiche der Skala liegt. Die· Skala umfaBt nur ganz 
wenige Grad, in 0,01° unterteilt, man kann 0,001° abschatzen. 

Auch die Temperaturabhangigkeit der Lange fester Korper 
benutzt man bisweilen zur Thermometrie, so (BREGUET) in dem 
Metallbandthermometer (Abb.389). Wie in der Chronometer
unruhe liegen zwei oder, um die Empfindlichkeit noch zu stei-

Abb.388. 
BECK

HANNscbes 
Thermo· 

meter. 

gern, drei gleich lange Metallbander aufeinander, ein dreifaches 
Band aus Silber, Gold und Platin bildend, das goldene in der Abb. 389. Metall
Mitte, weil sein Ausdehnungskoeffizient zwischen dem der bei- bandtbermometer. 
den andern liegt; die (aus diesem Bande) hergestellte Schrauben-
feder deformiert sich infolge der Temperaturanderung und dreht einen Zeiger 
vor einer thermometrisch geeichten Skala. 

Platintbermometer. (Elektriscbe Temperaturmessung.) Das Hg-Thermometer ist am 
bequemsten zu handhaben, aber zuverlassiger ist das Platindraht.Widerstandsthermometer: 
es ist zwischen -2000 und +6500 das wichtigste TemperaturmeBgerat fiir wissenschaftliche 
Zwecke, z. B. bei Explosionsversuchen oder bei adiabatischer Volumenanderung von Gasen, 
zur Ermittlung des Sattigungsdruckes des Wasserdampfs (die Physikalisch-Technische 
Reichsanstalt benutzt es als Normalinstrument), und auch technisch ist es wichtig, z. B. als 

Fernthermometer. Ein Widerstandsthermometer beruht darauf: Der elektrische 
Widerstand (S.418) eines Drahtes steigt und fallt mit seiner Temperatur. Kennt 
man die Formel fiir den Zusammenhang zwischen beiden und mipt man den 
Widerstand des Thermometerdrahtes bei der jeweiligen Temperatur, so folgt 
die (unbekannte) Temperatur aus der ¥ormel. Am besten eignet sich Platin 
(Grundgedanke WERNER SIEMENS, 1870, Formel CALLENDAR, 1886): es andert 
sich an der Luft nicht, hat einen sehr hohen Schmelzpunkt, seine Widerstands-

!'.; formel ist oberhalb -40° streng quadratisch Rt = Ro (I + at + bt2 ), man 
~ braucht daher nur an drei Festpunkten den Widerstand zu messen (man be
""I nutzt den Schmelzpunkt des Eises, den Siedepunkt des Wassers und den Siede-

punkt des Schwefels [444,6° bei 1 Atm.]), um die Konstanten Ro, a, b zu er
i mitteln und die Formel beniitzen zu konnen. Eine fiir wissenschaftliche Zwecke 

geeignete Form der ThermometergefaBe im Pt-Thermometer zeigt Abb. 390: Ein 
t~~lilt~e~~ Pt-Draht von 0,1 mm Durchmesser und etwa 10 Ohm Widerstand ist schrauben
mometer. artig auf einen im Querschnitt +-formigen isolierenden Stab (Hartbrandporzellan 

oder Glimmer) aufgewickelt, so daB er ihn nur an wenigen Punkten berUhrt. 
Man handhabt es (vou einem Schutzrohr umgeben) wie ein Hg-Thermometer. Aus dem 
Rohr heraus fiihren Drahte zu einer Widerstand.MeBvorrichtung. - In extrem tiefen 
Temperaturen iibertrifft das Bleidrahtthermometer (NERNST) das Pt-Thermometer: nahe 
der Temperatur des fliissigen Wasserstoffs wird der Temperaturkoeffizient vieler Metalle 
sehr klein, daher ihre thermometrische Empfindlichkeit zu klein. Hierin iibertrifft Pb 
das Pt bei weitem. 

Ein Widerstandsthermometer besonderer Art ist das Bolometer (LANGLEY, 1881). Es 
besteht (Abb.391) im wesentlichen aus einem oder aus mehreren (Linear- oder Fliicke1l· 
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bolometer) Platinstreifen von weniger als III Dicke (m!p Platinmoor geschwarzt). Es miBt 
die Energie von ihm verschluckter Strahlung durch die Anderung seines elektrischen Wider
standes, die der Anderung seiner Temperatur proportional ist. Urn diese zu 
messen, schaltet man es in einen Zweig einer WHEATSToNEschen Brucke 
(8.422). Das Galvanometer-vor der Bestrahlung des Bolometers auf Null 
gebracht - gibt Ausschlage, die der verschluckten Energie proportional 
sind. Das Bolometer war lange Zeit das meist gebrauchte, weil empfind. 
lichste Instrument zur Strahlungsmessung (am empfindlichsten im Vakuum
gefaB), aber es stellt gar zu groBe Anspruche an den Benutzer (Fehler. 
quellen!) und steht jetzt zuruck gegen andere mittlerweile erheblich ver· 
besserte Strahlungsmesser. 

Zur Messung der Temperaturen in Hochiifen, Glasofen u . dgl. be· 
nutzt man optische Pyrometer (S. 639 0.), tiber Thermoelemente als Ther· Abb.39l. 
mometer s. S. 427 U. Streifenboiometer. 

D. Spezifische Warme der Stoffe. Kalorimetrie. 
Spezifische Wlirme (BLACK 1760). Wir fragen jetzt: Wie hangt die Temperatur

zunahme eines Stoffes von der Warmeaufnahme durch ihn ab? Wieviel Warme ist 
notig, urn seine Temperatur urn eine vorgeschriebene Anzahl Grad zu erhohen? -
Als Warmeeinheit, mit der wir Warmemengen messen, gilt diejenige Warme
menge (S. 290), die die Temperatur von 1 g destilliertem Wasser von 14,50 e urn 
l oe erhoht. Man neunt sie Kalorie (cal), Grammkalorie, auch kleine Kalorie; 
ihr Tausendfaches: Kilogrammkalorie (kcal). Die nachste Frage ist: Gehort 
ebensoviel Warme (1 cal) dazu, die Temperatur von ein g eines anderen Stoffes urn 
10 C zu erhohen, wie dazu gehort, die Temperatur von 1 g Wasser so zu erh6hen? 
Nein. Fur Quecksilber reicht etwa del' 30. Teil von 1 cal aus, genau 0,033 cal, 
fiiI' Kupfer 0,091; fiir Blei 0,031, fiir Eisen 0,111, fUr Alkohol ca. 0,58 usw. odeI' 
anders: eine Menge Warme, die nur fiir ein g Wasser zur Temperaturerhohung 
urn 10 C ausreicht, wurde ausreichen fiir etwa 30,3 g Quecksilber odeI' 11,0 g 
Kupfer oder 32,3 g Blei oder 9,02 g Eisen oder 1,72 g Alkohol usw., oder noch 
anders: eine Menge Warme, die die Temperatur von 1 g Wasser urn ein 0 C erhoht, 
wiirde die Temperatur von 1 g Quecksilber etwa urn 30,30 C erhohen usw. Wir 
sehen: Die Warmemenge, die ein Stoff fiir eine bestimmte Temperatursteigerung 
fordert, hangt nicht nur von der Menge seiner Masse ab, sondern auch von seiner 
chemischen Eigenart; man neunt die Menge Warme, die notig ist, die Temperatur 
von 1 g eines Stoffes urn 10 C zu erhohen, seine spezi/ische W iirme. 

Die spezifische Warme, streng: ihr Mittelwert fUr Temperaturen zwischen 
00 und lOOo, betragt fur 

Aluminium 0,214 Zinn 0,054 
Schwefel 0,175 Jod 0,054 
Eisen. 0,111 Antimon 0,050 
Zink 0,092 Quecksilber 0,033 
Kupfer . 0,091 Platin 0,032 
Silber 0,055 Blei 0,031 

Alkohol. 0,58 Benzol 0,407 
Glyzerin 0,58 Chloroform 0,234 

Wasserstoff 3,410 Stickstoff . 0,2438 
Sauerstoff . 0,220 Luft... 0,2404 

Wasser (mit 1) hat von allen flussigen und festen Stoffen die grof3te spezifische 
Warme; Eis hat 0,505, Wasserdampf 0,462. Wasser hat also dampffOrmig und 
fest nahezu dieselbe spezifische Warme, und zwar nur halb so groBe wie im flussigen 
Zustande. 

Gewisse Beziehungen zwischen den spezifischen Warmen del' verschiedenen 
Stoffe werden deutlicher, weun man die zur Temperaturerhohung urn 10 notige 
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Warmemenge statt auf gleiche Massen (1 g) auf gleich viel Atome oder auf gleich 
viel Molekiile bezieht. Man bezieht sie deswegen auf das Grammatom oder auf das 
Grammolekul und nennt sie Atomwarme und Molwarme; sie ist gleich dem Produkt 
des Atom- oder des Molekulargewichtes mit der auf I g bezogenen spezifischen 
Warme. Diese Definition der spezifischen Warme berucksichtigt aber nicht die 
mit der Warmeaufnahme verbundene Volumenanderung der Stoffe. Bleibt der 
auBere Druck unveriindert, dann geht ein Teil der aufgenommenen Warme darauf 
hin, das Volumen des Korpers zu vergroBern, nur der Rest erhOht die Temperatur, 
ist also die wahre spezifische Warme. Auch jener erste Teil wiirde als spezifische 
Warme gemessen werden, wenn infolge geniigender Erhohung des auBeren Druckes 
das Volumen konstant bliebe. Man nennt die Differenz aus der gemessenen 
spezifischen Warme und der "Volumenanderungswarme" die spezijische Wiirme 
bei konstantem Volumen, und den wirklich gemessenen Wert die spezijische Wiirme 
bei konstantem Druck. Man bezeichnet die erste mit cv , die zweite mit cp , die Atom
und die Molwarme mit Of) und Op. Bei festen Stoffen und Fliissigkeiten ist der 
Unterschied wegen der geringen Volumenanderung belanglos, aber bei den Gasen 
ist sie groB (in der Atom- und Molwarme ca. 2 cal), weil die auBere Arbeit wegen 
der groBen Volumenanderung groB ist. 

Die Warmemenge, um die Cp griiBer ist als c., ist, in mechanischem MaB gleich der Arbeit, 
die das Gas leistet, wahrend es sich, den Druck iiberwindend, ausdehnt. Wir wollen die Rech
nung fiir 1 Mol durchfiihren: Um 1 Mol vom Molekulargewicht M, also M g Gas, um 10 

zu erwarmen, das eine Mal bei konstantem Druck, das andere Mal bei konstantem Volumen, 
gebrauchen wird das erste Mal M Cp = Op, das zweite Mal M Co = O. cal. Die Ausdehnungs
arbeit des Mols ist also 01' - O. cal. Wir kiinnen diese Arbeit noch andere berechnen: Das 
Volumen des Mols vor der Erwarmung sei v und seine Temperatur 00 C, also absolut T = 273°. 
Erwarmen wir das Mol bei konstantem Druck um 1°, so dehnt es sich um VOl (wo 01 = 1/273) 
aus, d. h. um viT. Wahrend der Ausdehnung iiberwindet es den konstanten Druck p, es 
leistet also die Arbeit pvlT. Wir haben also 0" - O. = pvlT. Es ist aber (S. 1800. u. 2930.) 
P v = 1,986 . T cal, also 0" - C. = 1,986 cal. 

Gesetz der Atomwiirme von DULONG nnd PETIT (1818). Die Atomwarme 
der festen Elemente liegt bei Zimmertemperatur, wie DULONG und PETIT zuerst 
gefunden haben, im Mittel bei 6,4 cal/o C. Das Gesetz ist nicht streng erfiillt. Die 
Metalloide mit kleinem Atomgewicht haben schon bei Zimmertemperatur viel 
kleinere Atomwarme, bei tiefer Temperatur haufen sich die Ausnahmen. Am 
weitesten (nach unten) weichen Bor, Beryllium, Kohlenstoff und Silizium ab mit 
2,7 - 3,7 - 1,8 - 3,8; aber ihre Atomwarme nahert sich mit steigender 
Temperatur'dem Werte 6,4. Fur Kohlenstoff ist die Atomwarme bei 9800 C 
etwa 5,5; etwa 7 mal so groB wie bei -500 (hieriiber s. 3480.). Am genauesten 
ist das Gesetz fUr die Metalle erfullt. Wiirde man die Arbeit der Volumenande
rung berechnen und von Op abziehen, so wiirden die Of) aIle urn 6,0 liegen. Das 
bedeutet: zur Temperaturerhohung eines Stoffes um 10 ohne Volumeniinderung 
muB man jedem Atom, gleichviel von welchem Stoff, immer die gleiche Warme
menge zufiihren. - Fiir chemische Verbindungen gilt das Gesetz (NEUMANN): 
die Molwarme der Verbindung ist gleich der Summe der Atomwarmen der einzelnen 
Elemente. Es gilt natiirlich nur so weit, wie das Gesetz von DULONG-PETIT. 

Klassische Theorie der Atomwarme (GIBBS, BOLTZMANN). Aufnahme von 
W iirme durch den Korper heiBt: Aufnahme molekularer Bewegungsenergie, die sich 
in dem Korper auj die MolekUle und At.ome verteilt. Aber: der Warmeinhalt eines 
Korpers besteht nicht nur in kinetischer Energie. Nicht einmal in den Gasen 
(auBer in denen, deren Molekiil nur einAtom enthalt), denn das Molekiil besteht 
im allgemeinen aus mehreren Atomen, und diese konnen in dem Molekiil rotieren 
und auch schwingen und ein Teil der Schwingungsenergie ist stets potentielle 
Energie (S. 990.). Urn die Schwingungsenergie bei Temperatursteigerung zu er
hohen, muB man jedem Stoff daher mehr Energie in Form von Warme zufiihren 
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als der bloBen ErhOhung der mittleren kinetischen Energie der Schwingung 
entsprechen wiirde. Undo nun gar der le8te Korper! Gegenseitig wirkende An. 
ziehungskrafte halten sein Atomgefiige zusammen. Jedes Atom wird dadurch 
trotz seiner Warmebewegung in der Nahe eines mittleren Ortes festgehalten, 
urn den es nur sckwingen kann. Ein fester Korper mit gleichmaBiger Temperatur. 
verteilung hat daher einen bestimmten Betrag mechanischer Energie - kine· 
tischer und potentieller - und auf jedes Atom wird im Durchschnitt ein be· 
stimmter Betrag von beiden entfallen. Nun lehren die Gesetze von DULONG· PETIT 
und von NEUMANN: dieser bei einer bestimmten Temperatur durchschnittlich 
pro Atom vorhandene Energiebetrag wackst bei Erhohung um 10 C fiir alle 
Atome in beliebigen festen Elementen und Verbindungenum gleick viel. Das 
hat zu der Vermutung gefiihrt: nicht nur die Anderung der Atomenergie 
ist bei einer bestimmten Temperatur in allen Festkorpern und fiir alle 
Atome dieselbe, sondern die Atomenergie seIber ist dieselbe. Wenn nun zwischen 
zwei verschieden temperierten Korpern Warme iibergeht, dann wird nach dieser 
Auffassung im Warmegleickgewicht die gesamte Warmeenergie nach dem Ver
haltnis der Atomzahlen auf beide Korper verteilt sein. Theoretisch begriindet 
hat dieses Ergebnis BOLTZMANN durch den Gleickverteilungssatz: die gesamte Be
wegungsenergie zweier beliebiger in Wechselwirkung stehender mechanischer 
Systeme verteilt sich auf diese im Mittel nach der Zahl ihrer Freih~itsgrade. 
(S. was S. 51j52 iiber die Freiheitsgrade gesagt worden ist.) 

. Von p V = : mv2 [Gleichung (1) auf S. 178] ausgehend, laBt l sich zeigen: 

die kinetische Energie pro Freikeitsgrad ist bei einem Gase aus starren Molekiilen 

(einatomiges Gas) bei der Temperatur' T gleich ! ; T, wo R die Gaskonstante 

ist uild N die Anzahl Molekiile im Mol. 1m Festkorper ist sie doppelt so groB, 

also ; T (kinetische und potentielle Energie, beide ala gleich angenommen). Mit 

RjN = k konnen wir Ij2. kT und kT schreiben. Einem kugelformigen Molekiil, 
das sich frei nach allen drei Dimensionen bewegen kann, schreibt man drei Frei· 
heitsgrade zu. Es besitzt daher bei der absoluten Temperatur T im Mittel die 
Energie 3j2 . k T. Enthalt ein Gas N einatomige kugelformige Molekiile, so ent· 
halt es hiernach bei der Temperatur T die Energie 3j2 . N k T und verlangt den 
Energiezuwachs 3j2· N . k· LI T, um seine Temperatur urn LI T Grad zu er· 
hohen. Ein Molekiil aus zwei starr miteinander verbundenenAtomen hat (S.51) 
fiinf Freiheitsgrade und besitzt bei der Temperatur T im Mittel die Energie 
5j2 . k T. Enthalt ein Mol eines zweiatomigen Gases, wie Wasserstoff oder Sauerstoff, 
N Molekiile von je fiinf Freiheitsgraden, dann ist die Energie, die man aufwenden 
muB, um das Mol urn 10 zu erwarmen (ohne daB es auBere Arbeit leistet), gleich 
5j2· kN. Das ist die Molwarme 0, .. Da aber (S.179u., 1820.) kN = R ist (Gas· 
konstante), so erhalt man fiir Of} bei 5 Freiheitsgraden pro Molekiil5j2' R und bei 
n Freiheitsgraden pro Molekiil nj2· R. Mit jedem neuen Freiheitsgrad wachst 
die spezifische Warme um Ij2· R. Andererseits kann sich hiernach die spezi-

1 Gleichung (1) schreiben wir: pV = 2N. mv2 = 2N x mittlere kinetische Energie 

jedes Molekiils oder auch 2: x mittlere n:etisc~e Ene~gie von 3 Freiheitsgraden, diese 

ist nach dem BOLTZMANNschen Theorem eine universelle Funktion der Temperatur: f (T) pro 

Freiheitsgrad. Dann ist mt = 3f(T) und es wird pV = 2Nf(T). Das'tt die allgemeine 

Zustandsgleichung fiir.l Mol Gas. Die haben wir S.179 schon in der Form p V = RT [Glei. 
. I R 1 

chung (5)] gefunden. Aus belden zusammen folgt: f(T) = 2 NT == 2 kT. 
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fische Warme eines Korpers nur dann andern, wenn sich die Zahl der Freiheits· 
grade verandert. Das heiBt aber: die spezifische Warme darf nur sprungweise 
urn ganze Vielfache von 1/2. R wachsen und abnehmen, oder sie muB konstant 
bleiben. Sie kann sich also nicht kontinuierlich mit der Temperatur andern. 
Gerade im Gegensatz hierzu stehen aber die Beobachtungen. 

Trotz dieses Widerspruches hat sich die klassische Theorie bei der Berechnung 
der spezifischen Warme der einfachen Gase glanzend bewahrt; ebenso bei der Be
rechnung der spezifischen Warme der einatomigen festen Stoffe, bei denen neben 
der kinetischen Energie (wie bei einatomigen Gasen) auch potentielle in Frage 
kommt. Die Mittelwerte beider Energien nimmt man einander gleich an. Die 
gesamte Energie ist dann gleich der doppelten kinetischen anzusetzen. Da bei 
einatomigen Stoffen mit frei beweglichen Atomen drei Freiheitsgrade in Betracht 
kommen, so betragt die Gesamtenergie des Atoms eines festen Stoffes 2 . 3/2 . R T, 
die Molwarme Cv also 3R = 5,958 cal/Grad in naher nbereinstimmung mit der 
Regel von DULONG und PETIT. Die gemessenen Molwarmen der festen Stoffe sind 
im allgemeinen etwas groBer, denn der theoretische Wert bezieht sich auf cv, 
der gemessene auf Cp . 

Die einatomigen Gase erfordern besonderes Interesse. Die Kenntnis von 
cp und cplc" (= x) verhilft zu einem Einblick in den Bau der Gasmolekel: die 
Molekeln sind in linearer Bewegung, prallen aneinander und an die GefaBwand, 
wobei sie ihre Geschwindigkeit und ihre Richtung fortwahrend andern. Das 
Molekiil besteht aus Atomen, diese konnen im Molekiil um den gemeinschaftlichen 
Schwerpunkt schwingen und in dem Molekiil auch rotieren. Die Molekiile k6nnen 
daher auBer der Translationsenergie auch Schwingungs- und Rotationsenergie 
besitzen. Wir nennen die Energie der Translation die auf3ere Energie K, die 
Schwingungs- und Rotationsenergie die innere, beide zusammen ergeben die 
Gesamtenergie H. Wieviel von der Gesamtenergie entfallt auf die auf3ere Energie? 

CLAUSIUS fand ! = 3/2(C~.-C.) . Mit ~ = x wird ! = : (x -I). Fiir Wasser

stoff, Sauerstoff, Stickstoff, Stickoxyd undKohienoxyd, die, jedes zwei Atome im 

Molekiil enthalten, ist x = 1,40, also ! = : '0,40 = 0,6. Somit sind 600/0 

ihrer Gesamtenergie Translationsenergie. DaB die Gesamtenergie Translations
energie ist, das Molekiil also keinerlei innere Enregie hat, ist natiirlich nur von 
einem einatomigen Gase denkbar. Dann muB K = H sein, also 1 = 3/2 (x-I) 
oder x = 1,66. Diesen ungewohnlichen Wert haben, auBer Antimon und Wismut, 
tatsachlich die Metalldampfe (zuerst von KUNDT und W ARBURG am Queck
silberdampf gefunden) und die Edelgase Argon, Helium, Neon usw. (LORD RAY
LEIGH). 

Die S. 297 u. errechnete Volumenanderungsarbeit der Gase Cp - C" = R 
wird durch die Erfahrung sehr angenahert bestatigt, mittel bar auch durch die 
Messungen (PIER) am Argon. Argon ist einatomig. Fiir die einatomigen 
Gase ist CpIC" = 1,66. Wenn wirklich Op - C" = R ist, dann ist darnach 
C,,' (1,66 -1) _. Roder C,,' 2/3 = R, also C" = 3R/2 - und das ergeben die 
Messungen tatsachlich. Der Wert stimmt auch iiberein mit dem von dem BOLTZ
MANNschen Satze geforderten. Fiir die Molwarme C" der einatomigen Gase 
folgt aus dem Gleichverteilungssatz fUr N Molekiile 

C" = ~. R . T. N = 3R - 3 cal/o C 2 N 2 - , 

wie es Argon (2,979) von Zimmertemperatur an bis 23500 tatsachlich hat. Zu
gleich zeigt das, daB sich die Atome tatsachlich wie Massenpunkte mit drei 
Freiheitsgraden verhalten. 
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Von zweiatomigen Gasen miissen wir bei mittleren Temperaturen zwei Gruppen 
unterscheiden. Dieerste, zuder 012, Br2, J2gehoren, haben Cv = 3R= 5,95 cal/o C, 
also die doppelte der einatomigen Gase, was theoretisch nicht vollkommen 
geklart ist. Eine zweite Gruppe, zu der H 2, O2, N2 gehoren, hat als Cv 
nur 5/2R = 4,96 cal/o C. Vielleicht sind hier die beiden Atome des Molekiils 
durch extrem starke Richtkrafte verbunden, so daB sie bei mittleren Tempe
raturen iiberhaupt nicht gegeneinander schwingen und sich Schwingungen erst 
bei sehr hohen Temperaturen als Beitrag zur Warmebewegung und zu Cv geltend 
machen. In der Tat nehmen die Cv von H2 und von N2 entsprechend zu: von 
5 cal bei Zimmertemperatur geht H2 auf 5,72 bei 2500° und N2 auf 5,93 bei 2550°. 
Der Anteil der Warme, der bei mehratomigen Gasen von den Freiheitsgraden der 
Rotation herriihrt, muB bei geniigend tiefer Temperatur verschwinden, und jedes 
mehratomige Gas muB daher in tiefer Temperatur die Molwarme eines ein
atomigen Gases besitzen, namlich Cv = 3/2· R = 2,979. Durchaus bestatigt 
wird diese theoretische V oraussage durch die Messungen der spezifischen Warme 
des Wasserstoffs (EUCKEN, 1912). Sie ergeben bei 

t = - 233 -183 - 76 0° C 
c. = 2,98 3,25 4,38 4,83. 

Wasserstoff ist also seiner spezifischen Warme nach bereits bei -233° einatomig, 
und schon bei 0° ist seine spezifische Warme deutlich kleiner, als es die klassische 
Theorie fiir ein zweiatomiges Gas (Cv = 5/2· R = 4,965) fordert. 

Die Verkleinerung der spezifischen Warme der Gase wird erst bei Tem pe
raturen bemerkbar, bei denen die Gase bereits kondensiert sind, wenn man ihren 
Druck nicht extrem klein macht. Wasserstoff zeigt die Erscheinung darum am 
deutlichsten, weil er sich ohne zu kondensieren weiter abkiihlen laBt als die 
anderen zweiatomigen Gase. 

Quantentheorie der Atomwarme (EINSTEIN 1907, NERNST-LINDEMANN, DEBYE, 
BORN-V. KARMAN). Der Gleichverteilungssatz und die vereinfachende Annahme, 
daB die potentielle Energie gleich der kinetischen ist, fiihren also zu einer Be
griindung der Gesetze von DULONG-PETIT und von NEUMANN. Aber doch nur 
zur Erklarung ihres allgemeinen Charakters! Unerklarbar bleibt, daB Cv fUr 
einige Stoffe mit kleinem Atomgewicht viel zu klein ist (namentlich Kohlen
stoff), daB die Cv der iibrigen Stoffe nicht genau gleich sind, wie es die Theorie 
verlangt, und vor allem daB Cv mit der Temperatur veranderlich ist (Diamant 
hat z. B. bei - 2530 C praktisch die spezifische Warme Null) - ja, daB bei sehr 
tiefer Temperatur alle Korper sich so verhalten wie Kohlenstoff, also ein viel zu 
kleines Cv haben. 

AIle diese Schwierigkeiten verschwinden, wenn man (zuerst EINSTEIN) auf 
die Warmeschwingung der Festkorper die von PLANCK (1900) fur die Warme
strahlung aufgestellte Quantentheorie anwendet. Der Grundgedanke der Quanten
theorie ist dieser: Vor PLANCK bezweifelte niemand, daB die Veranderungen in 
der Natur stetig verlaufen, es galt als selbstverstandlich, daB z. B. ein Korper, 
dessen Energieinhalt abnimmt, alle Werte der Energie zwischen' Anfangs- und 
Endwert stetig durchlauft - etwa wie eine Kugel, die eine schiefe Ebene herab
rollt, alle Punkte zwischen der Anfangs- und der Endhohe stetig durchlauft. 
PLANCK aber sah sich bei den Untersuchungen iiber die Strahlung zu der An
nahme gezwungen, daB die (submikroskopischen) Trager der Schwingung~n nur 
sprungweise ihren Energieinhalt andern konnen unter Sprungen von Immer 
gleicher GroBe, so wie - in das Submikroskopische iibertragen - eine Kugel 
es tut, die eine Treppe von Stufe zu Stufe abwarts springt, oder wie das fallende 
Gewicht an der Pendeluhr, das seine potentielle Energie in Sprungen ausgiht, 
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deren GroBe von der Teilung des Steigrades abhii.ngtl. PLANOK geht dement· 
sprechend von der Vorstellung aus: eine Energiemenge baut sich auf aus sehr 
kleinen, aber endlichen Elementen, den Energiequanten, liknlich wie sich eine 
Masse aus Atomen aufbaut. Nimmt ein Korper Energie auf, so nimmt er wenig
stens ein Quant auf oder zwei Quanten oder ein anderes ganzea Vielfaches eines 
Quant. Man stelle sich vor, die (vergleichsweise erwahnte) Kugel solIe Stufe fUr 
Stufe eine Treppe hinaufgehoben werden. Reicht die verfiigbare Energie nicht 
hin, sie um eine ganze Stufe zu heben, so offenbart sich die aufgewendete Energie 
iiberhaupt nicht. Nur die Vberwindung ganzer Stufen wird wahmehmbar. Liuft 
die Kugel treppab, so gibt sie ihre Energie sprungweise ab, jeder Sprung ent
spricht dem Hohenunterschied zweier Nachbarstufen. Eine Energiemenge, die 
kleiner ist, als sie der Hohe einer Stufe entspricht, offenbart sich auch hier nicht. 
Dieses Gedankenexperiment vermittelt auch zwischen Quantentheorie und 
klassischer Theorie: Denken wir uns die Stufen niedriger und niedriger, dafiir 
aber, um einen endlichen Hohenunterschied langs der Treppe auszumachen, 
ihre Zahl im umgekehrten Verhii.ltnis groBer und groBer, dann gelangen wir zu 
der beliehig weit fortgesetzten Unterteilung der Energie, mit der oor PLANOK die 
Physik allein gerechnet hat. Die Stufenhohe e ist - um in dem Bilde zu bleiben 
- von Treppe zu Treppe verschieden je nach der Schwingungszahl'll des schwin
genden Gebildes 2• Sie ist ihr nach PLANOK proportional zu setzen. Mit dem 
Proportionalitatsfaktor h, er heiBt PLANcKsche Konstante, Wird e = h • 'II. Die 
Stufenhohe e ist ihrer Dimension nach eine Energie, daher muB es auch h· 'II 
sein. Nun ist 'II eine Schwingungszahl pro Sekunde, also eine reziproke Schwingungs
dauer (l/,e). Somit ist h = e· 'C, also ~nergie X Zeit, eine Wirkung - daher 
nennt man die PLANcKsche Konstante auch das elementare W irkung8quantum. 

Nicht also die Energieelemente e sind das Konstante im "atomistischen" 
Aufbau der Energie, sondern die e'C, die Produkte der Energieelemente e und 
der Zeit 'C, wahrend der diese Energie umgesetzt wird. Nur wenn 'II konstant ist, 
konnen wir von konstanten Energieelementen sprechen, so in den Schwingungen 
des einfarbigen (homogenen) Lichtes (S. 543), aber auch den Atomschwingungen 
in einem festen Korper (S. 3430.). Um sich die GroBe der Energiequanten vor
stellen zu konnen, muB man die Konstante h kennen. Man kennt sie auf etwa 
em Tausendst~l ihres Betrages genau zu h = 6,55 . 10-27 erg.soo. 1m griinen 
Licht (A. 5000, 'II = 6· IOU) faBt das Energieelement nur 4· 10-12 erg. Die Rontgen
strahlen besitzen die groBten uns bekannten Frequenzen - 1000 mal groBere als 
das violette Licht - dementsprechend auch die groBten uns bekannten Energie
elemente. Je geringer die Frequenz, d. h. je groBer die Wellenlii.nge, um so kleiner 
die Quanten. Bei sehr langsamen Schwingungen nahern sie sich der Energie von 
praktisch beliebiger Teilbarkeit, wie die klassische Physik sie annimmt. 

Die Energieverteilung pro Freiheitsgrad ist nach der Quantentheorie ander8, 
als der Gleichverteilungssatz (S. 52) es ausspricht, sie hangt ab von der Schwingungs
zahl 'JI. Ein Freiheitsgrad des Festkorpers nimmt im Gleichgewicht nicht durch
schnittlich die Energie k· T auf, sondem nur einen Bruchteil davon - und zwar 
einen um so kleineren, je groBer die Schwingungszahl JI und je tiefer die Tem
peratur T ist, bei der das Gleichgewicht besteht: fiir groBe T oder kleine 'JI nahert 
sich der Bruchteil der Einheit, fiir kleine T oder groBe 'JI wird er verschwindend 

1 Oder wie das CORTISche Organ, daB una das glissando eines Sturmgeheuls vom tiefsten . 
bis zum hOchsten Ton atetig emp/inilen laJ3t, obwohl es infolge der Abstufung der Lange 
seiner Fasem nur abgestuft erregt wird (quantenhaft, gequantelt). 

I Damit ist zugleich gesagt, daJ3 die Quantentheorie zunachst nur auf periodische 
Bewegungen anwendbar ist, wie auf die Schwingungen der Molekiile eines festen Karpen 
oder die Rotation der Molekiile. 
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klein. Der Bruch, mit dem k· Tzu multiplizieren ist, wenn y die Schwingungs

zahl und T die Temperatur ist, lautet ::/kT (in der Folge mit (J bezeichnet). 

iP-I 
Den Gedanken, der PLANCK zum Strahlungsgesetz gefiihrt hat, hat EIN

STEIN auf die Warmeschwingung der Festk6rper angewendet. Er nahm an: den 
8chwingendenAtomen der FestkiYrper kommt nur die Energie k· T· (J pro Freiheits
grad zu (in der Erwartung, so die abnorm kleinen spezifischen Warmen der Ele
mente mit kleinem Atomgewicht erklaren zu k6nnen; bei gleichen elastischen 
Kriiften mull das leichtere Atom ja rascher schwingen, also weiter hinter dem 
Gleichverteilungswert kT zuriickbleiben.) An die Stelle von kT tritt dann gemall 

der Quantentheorie -!F-- (e die Basis der natiirlichen Logarithmen). Entwickelt 

h. iP-I 
man aber ekP nach Potenzen von h v I k T und vernachlassigt schon das quadra-

tische Glied, so ergibt sich h~~T ' also auch hier kT als Energie pro Freiheits

grad des Festk6rpers. Wenn v sehr klein oder T sehr groll ist, darf man bei der 
Reihenentwicklung die h6heren Potenzen von hv I k T vernachlassigen. Bei hoher 
Temperat~tr ist also die Energie pro Freiheitsgrad nach der klassischen Theorie dieselbe 
wie nach der Quantentheorie. Zur Vereinfachung unterstellte EINSTEIN eine einzige 
fur jedes einzelneElement charakteristische Schwingungszahl v. DerWarmeinhalt der 

3 N-Freiheitsgrade eines Grammatoms wird dann 3N -h:~- und die MolwarD).e 

(
II, )1 :; ekP -I 

C~ = 3 R· k; . -h: -)2 (Ov nach der klassischen,O~ nach der Quantentheorie). 

(ekT_I 
Hiernach ist die Atomwarme der festen Stoffe keine Konstante, wie das 

DULONG-PETIT-Gesetz es behauptet, sondern abhangig von v I T, also fiir ein 
vorgeschriebenes v, d. h. fiii" einen bestimmten Stoff, abhangig von dessen Tempe
ratur T. Fiir T = ° ist die Atomwiirme seIber Null, sie steigt mit wachsender Tem
peratur allmahlich und nahert sich fiir hohe Temperaturen asymptotisch dem 
klassischen Wert 3 R . Das Gesetz ist also ein Grenzgesetz, das nur fUr kleine Werte von 
h", I k T , d. h.langsame Atomschwingungen oder hohe Temperaturen erfiillt ist. Die 
Kurve E der Abb. 392 gibt den Verlauf von O~ wieder. Ordinate ist O~/3R, Abszisse 

ist :;, d. h. !, wo f} = ~v ist. f} = ;. hv, wo N die LOSCHMIDTSche Zahl 

und R die Gaskonstante ist, hat die Dimension einer Temperatur, andert sich 
nm mit der charakteristischen Schwingungszahl v, 1,0 ...-

Iy 
If 

J 
1/ 

ist also nur von Element zu Element verschieden. I{a 

Der Verlauf von O~ wird fur alle Elemente gleich, 
wenn man ihn als Funktion von T If} wiedergibt, ~ 0,6 

d. h. T in Bruchteilen von H millt. Man nennt .so, 
(j die fiir das energetische Verhalten des K6rpers o,z 
charakteristische Temperatur. Die Abb. 392 zeigt: bei 0 IlZ Il¥ 0,6 1{8 1,0 1,1 1,¥ 
sehr tiefen Temperaturen (tief im Vergleich mit der T/8 

~ 

charakteristischen) sinkt die Atomwarme weit unter Z zlfAlsbbh• 892W· K_ b I . ..h urape oen ....... e e 
den Wert nach DULONG-PETIT, bel hohen wac st sahr tlefer Temperatur. 

sie ihm stetig entgegen. 1st z. B. die Temperatur 
die Halfte der charakteristischen (T If} = 0,5), dann ist die Atomwarme 0,7 des 
DULONG-PETIT-Wertes, also etwas iiber 4 cal/o C. - Wir kommen ~u dem Er
gebnis: Die klassische Theorie fordert fiir die Molwarme Of) = 3R. Die Quanten-
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theorie fiihrt zu dem von EINSTEIN gefundenen Wert O~. Beide Theorien fiihren 
zum selben Wert, wenn 11 / T sehr klein ist, d. h. fur kleine Schwingungszahlen oder 
fiir hohe Temperaturen. 1st dagegen '11/ T sehr groB, so unterscheiden sich die Er
gebnisse der beiden Theorien wesentlich voneinander. Denn im Grenzfall fiir 
'II IT = 00 wird O~ = 0 (Abb. 392). O~ muB mit sinkender Temperatur abnehmen, 
falls 11 konstant bleibt. 

DaB z. B. Kohlenstoff bei gewohnlicher Temperatur abnorm niedrige Atom
warme hat, erklart sich nach dieser Auffassung dadurch, daB sein 11 und daher 
auch sein fJ besonders groB ist. Bei genugender Temperaturerhohung muBte 
seine Atomwarme sich dem DULONG-PETIT-Wert 3R = 6 caljO C nahern. Und 
so ist es in der Tat. Die Atomwarme des Diamanten ist bei 222° abs nur 0,76 caljO C, 
bei mittleren Temperaturen etwa 1,7 cal 1° C, bei 12580 aber 5,5 caljO C (H. F. 
WEBER). 

Es ist jetzt auch verstandlich, warum man die Freiheitsgrade derjenigen 
Drehachsen nicht zahlt, um die eine Drehung erfolgen kann, ohne daB sich die 
Lage des Molekiils im Raum andert. Das TriigheitB'fYUYment ist in diesem FaIle 
sehr klein und daher auch die ents'fYl'echende Schwingungsdauer, die der Quadrat
wurzel des Tragheitsmomentes proportional ist, sehr klein, die zugehOrige Schwin
gungszahl'll also sehr groB. Falls nun die Temperatur nicht extrem hooh ist, ist 
auch TI'II klein und folglich nach derQuantentheorie der Anteil der zu jener Ro
tation gehorigen spezifischen Warme sehr gering. In erster Naherung kann dieser 
Betrag darum vernachlassigt werden. 

Eine besondere Stutze fiir die Quantentheorie der spezifischen Warme ist 
die Molwarme des Diamanten (kristallisiertel' Kohlenstoff), die sprichwortliche 
A usnahme von der DULONG-PETIT-Regel. Diamant hat bei Zimmertemperatur 
die Molwarme 1,4, bei -183° nur 0,03 und bei -230° ist sie praktisch Null 
(NERNST-LINDEMANN). Bei allen anderen festen Stoffen zeigt sich der Abfall 
der spezifischen Warme erst bei viel tieferen Temperaturen: Die charakteristische 
Temperatur von Diamant liegt eben besonders hoch, sie ist 1860°; fiir Aluminium 
z. B. ist sie 400°, fiir Silber 210°, fiir Blei 90°. 

k 6 55 . 10-27 d 
Der Bruch kist 1:37 -.10-18 = 4,78' 10-11 , so daB 1IDiamant = 3,9 -lOl3 un 

'IIBlei = 1,9' 1012 ist. (Die Schwingungszahl der kiirzesten Lichtwelle ist etwa 
9 X 1014, die der langsten Warmewelle 5 X 1012.) 

Die charakteristische Schwingungszahl 'II hangt wesentlich von den Kraften 
zwischen den Atomen ab, sie wachst, wenn jene wachsen, d. h. wenn die gegen
seitige Bindung fester wird. Das fiihrt auf eine Beziehung zwischen 'II und der 
Schmelztemperatur des Stoffes. Die Atome entfernen sich offenbar um so leichter 
aus dem gegenseitigen Anziehungbereich, gehen also auch um so leichter vom 
festen in den flussigen Zustand uber, je weniger fest sie aneinander gebunden sind. 

DiesertJberlegung(LINDEMANN,191O)entstammtdieBeziehung1l=2,8'1012 Va'~~/3 
als Naherungswert von'll. Hierin ist Ts die (absolute) Schmelztemperatur des 
Stofies, a sein Atomgewicht, V sein Atomvolumen. Hiernach hat der Diamant 
(auch Bor und Silizium) seiner spezifischen Warme nach deswegen eine Sonder
stellung unter den Elementen, weil er bei verhaltnismaBig kleinem Atomgewicht 
und groBer Dichte einen besonders hohen Schmelzpunkt hat. 

Es geniigt aber nicht, nur mit einer Schwingungszahl zu rechnen (S. 347 m.). Die 
Kraft, die ein Atom in Schwingungen versetzt, riihrt von den Nachbaratomen her, die js. 
selber schwingen. Die Schwingungen eines Atoms werden daher hervorgehen aus einer 
Oberlagerung einer Vielheit von Schwingungen. Diese Vielheit - dieses "Spektrum" -
von Schwingungen beriicksichtigt die Theorie von DEBYE. (Sie kommt zu einer Forme!, 
die mit einer von NERNST und LINDEMANN aus ganz anderen Uberlegungen heraus auf-
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gestellten nahezu iibereinstimmt.) DEBYE betrachtet den Festkorper als Kontinuum im 
8inne der Elastizitatstheorie und behandelt die Warmebewegung als -Ubereinanderlagerung 
aller moglichen elastischen Eigenschwingungen. Mit Riicksicht auf die Atomstruktur er
streckt er aber das "elastische Spektrum" nach oben nur so weit, daB auf ein Grammatom 
3 N Eigenschwingungen entfallen. So gelangt auch er zu einer fiir den Korper charak
teristischen Grenzschwingungszahl Vm , die eine ahnliche Rolle spielt wie in der EINSTEINSchen 
Theorie die Atomschwingungszahl v. Auch hier zeigt sich eine charakteristische Tem
peratur em. Besonders wichtig ist: Vm und em lassen sich aus den elastischen und den Dichte
eigenschaften berechnen. Fiir AI, Ou, Ag, Pb stimmen die aus der Atomwarme und die aus 
den Elastizitatskonstanten berechneten charakteristischen Temperaturen sehr gut iiberein;" 
die Auffassung, daB Warmeschwingungen und elastische Schwingungen identisch sind, 
wird dadurch gerechtfertigt. Fiir sehr tiefe Temper~turen ergibt sich die Atomwarme direkt 
proportional der 3. Potenz von Tlern , sie fallt in -Ubereinstimmung mit der Erfahrung bei 
tiefen Temperaturen langsamer ab als nach der Theorie von EINSTEIN. - Die Raumgitter
theorie der spezifischen Warme von BORN und v. KARMAN entwickelt - entgegengesetzt 
zu· der Kontinuumtheorie von DEBYE - eine streng atomistische Theorie des Festkorpers 
und berechnet aus dem Raumgittermodell einerseits das elastische Verhalten, andererseits 
- als -Uberlagerung der Eigenschwingungen dieses Punktgitters - das thermische Ver
halten. Die Endformel ist ahnlich der von NERNST-LINDEMANN. Von besonderer Be
deutung ist die bei einigen Stoffen (Steinsalz, Sylvin, FluBspat) deutlich hervortretende 
Beziehung zwischen dem optischen und dem thermischen Verhalten. Auch diese allgemeine 
Gittertheorie kommt zu der Proportionalitat der Atomwarme mit der 3. Potenz der abso
luten Temperatur bei tiefsten Temperaturen. 

Allgemeine Charakteristik kalorimetrischer Verfahren zur Messung der spezi
fischen Warme. Die hier beschriebenen Verfahren und die Gerate zu deren Aus
fUhrung sind willkiirlich ausgewahlt aus einer fast unubersehbar groBen Menge 
anderer und ahnlicher. Der Lernende solI nur eine Vorstellung von den allgemeinen 
Grundsatzen der Kalorimetrie bekommen. Die Notwendigkeit, Warmemengen zu 
messen, erhebt sich bei der Behandlung der verschiedensten Aufgaben, nicht nur 
bei der Messung spezifischer Warmen. So beispielsweise bei der Ermittlung der 
Schmelzwarme, der Verdampfungswarme, der Verbrennungswarme, der Absorp
tionswarme von Gasen, der Warmetonung chemischer Vorgange u. dgl. m. 

Um die Warmemenge zu ermitteln, die ein Korper fordert, um seine Temperatur um 
10 0 zu erhohen, bringt man ihn entweder durch Warmezufuhr auf eine vorgeschriebene 
Temperatur tl O und laBt ihn dann Warme im Kalorimeter abgeben, bis er sich auf die 
Temperatur t20 abgekiihlt hat, oder man heizt ihn durch eine gegebene Warmemenge und 
miBt den hierbei erfolgenden Temperaturanstieg. 

1st die Warmemenge, die er bei der Abkiihlung von tl O auf t20 abgibt, ebenso groB 
wie die, die er bei der Erwiirmung von t20 auf tl O aUfgenommen hat? Ja - vorausgesetzt, 
daB der Korper bei der Abkiihlung dieselben Veranderungen abwarts durchmacht, die er 
bei der Erwa'rmung aufwarts durchgemacht hat (folgt auch aus dem zweiten Hauptsatz). 
Wir nehmen diese Voraussetzung als erfiillt an. Die im Kalorimeter dabei abgegebene 
Warme dient bei dem einen Verfahren dazu, Eis zu schmelzen (Eisschmelzverfahren), bei 
einem anderen dazu, Wasser zu erwarmen (Mischungsverfahren). Das, was man miBt, ist 
bei dem Eisschmelzverfahren, wieviel Gramm Eis geschmolzen sind, bei dem Mischungs
verfahren, um wieviel Grad die Temperatur einer gewogenen Wassermenge gestiegen ist, 
wahrend deren Abgebung sich der K6rper um soundso viel (am Thermometer abgelese~e) 
Grad abgekUhlt hat. 1st die spezifische Warme bei jeder Temperatur die gleiche (so belm 
Quecksilber und nahezu beirn Wasser), dann ist die kalorirnetrisch ermittelte spezifische 
Warme die wahre, die spezifische Warme bei einer Temperatur, ist sie aber von der Tem
peratur abhangig, dann ist sie die mittlere spezifische Warme. 

Eisschmelzverlahren. Bei der von LAVOISIER (1780) stammenden Anordnung des 
Eisschmelzverfahrens (Abb. 393) besteht das Kalorimeter aus drei einander umschlieBenden 
BlechgefaBen. Das innerste, siebartige, M, enthalt den auf eine bekannte Temperatur tl O 

erwarmten Korper, der Warme an seine Umgebung abgeben und dadurch. Eis ~c~elzen 
solI; das Inittlere, A, enthalt das Eis; das auBere, B, schiitzt das Eis, das la ledighch von 
dem Untersuchungsstoff kommende Warme aufnehmen solI, vor jeder von auBe~ kommen~en 
Warme und ist zu dem Zweck seIber mit Eis gefiillt. Von auBen kommende Warm.e schmilzt 
zwar das Eis in B, kann aber die Temperatur des Raumes nicht iiber Null bnngen, ehe 
nicht aUes Eis in B geschmolzen ist, kann also auch nicht eher auf das Eis in A wirk~n; 
dadurch bleibt die Umgebung des Korpers M dauernd auf Null, und der Korper kii~t sleh 
von der Anfangstemperatur tl O bis 00 abo Das bei D abgelaufene Schmelzwasser wIld ge-
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wogen, und da man aus anderen Messungen weil3, dal3 zum Schmelzen von 1 g Eis 79,67 c&l 
gehoren, erf§.hrt man, wieviel Grammkalorien der Korper abgegeben hat, um bei seiner 
Abkiihlung um t10 die gewogene Menge Schmelzwasser zu Hefern. - Die (veraltete) Methode 
ist ungenau, weil das Schmelzwasser zum Teil am Eise haften bleibt. 

Das Eiskalorimeter von BUNSEN (1870) vermeidet das. Wieviel Gramm Eis geschmolzen 
sind, ermittelt man hier durch Raummessung. 1 g Eis nimmt 1,0908 cms ein, 1 g Wa88er 

s 

c 

Abb. 393. Abb. 394. 
Elskalorimeter Eiskalorimeter 

(LA VOISIRR). (BUNSEN). 

Kalorimetrie durch Eisschmeizung. 

von 0° nur 1,0001 cms. Schmilzt 1 g Eis, ver· 
kleinert es also sein Volumen um 0,0907 cm8• 

Die geme88ene Volumenabnahme schmelzenden 
Eises zeigt an, wieviel Gramm geschmolzen 
sind. Und da man weil3, wieviel Warmeeinheiten 
1 g Eis aufnehmen mull, um zu schmelzen, so 
erfahrt man aus der Volumenabnahme, wie viel 
Warmeeinheiten das Eis aufgenommen hat. 
Die Form des ganz aus Glas geblasenen In· 
strumentes zeigt Abb. 394. Das U·Rohr· 0, 
dessen weiterer Teil r oben lnit einem Probier· 
rohrchen A fiir den Untersuchungskorper abo 
schliel3t, enthii.lt iiber fI Wa88er und Eis (alB 
einen an A haftenden Mantel), von fJ an bis 
in die kalibrierte Kapillare S hinein Queck· 
silber. Das Instrument wird zum Schutz gegen 
Warmeeinwirkung von aul3en in eine Mischung 
von Wasser und Eis eingebaut. Man bringt 
den auf to erwarmten Korper in das mit 
Wasser (von 00) gefiillte Rehrchen. Der Kerper 
gibt seine Warme an das Wasser ab und dunk 

dieses an das Eis; das Eis schmilzt, der von Eis und Wasser eingenommene Raum ver· 
kleinert sein Volumen dadurch und erlaubt dem Quecksilber, iiber fJ emporzusteigen. 
Wieviel Kubikzentimeter Quecksilber iiber fJ emporgestiegen sind, zeigt die Verschiebung 
des Quecksilberfadens in S . . Der Volumenabnahme um 1 cms entsprechen 11,03 g ge· 
schmolzenes Eis. - Das BUNsEN-Kalorimeter ermegHcht sehr genaue Messungen und erfor· 
dert nur wenige Gramm des Untersuchungskerpers zur Messung, erfordert aber die strenge 
Beachtung einiger umstandlicher Vorschriften (z. B. fiir die Herstellung des Eismantels). 

Abb. 395. 
Kalorimetrie durch 
Wassererwirmung 

(REGNAULT). 

Mischungsverfabren. Beniitzt man die von dem Untersuchungs. 
kerper abgegebene Warme dazu, Wasser zu erwarmen, so taucht man 
den auf eine bestimmte Temperatur erwarmten Kerper in eine abo 
gemessene Wassermenge von bestimmter Temperatur (Mischung8' 
methode) und lnil3t die Temperaturanderung des Wassers. Das Wa88er· 
kalorimeter von REGNAULT (1840) besteht daher (Abb.395) aus zwei 
Teilen: einer durch Dampf geheizten Kammer B, die den Unter· 
suchungskorper A (in einem Kerbchen) erwarmt, und dem eigentlichen 
Kalorimetergefal3 D, in dessen Wasser man den Korper nachher hinab· 
laBt. dd ist eine isolierende Wasserschicht zwischen B und D. Hat 
der Korper zuerst t10 und das Wasser die (niedrigere) Temperatur tzO, 
so gibt der Kerper so lange Warme an das Wasser ab, bis beide 
dieselbe Temperatur taO haben. Das Wasser hat sich dann um (ta - tz)O 
erwarmt, der Kerper um (tl - ta)O abgekuhlt. Betragt die Wassermenge 
m g, so hat sie m (ta - tz)cal autgenommen (jedes Gramm fiir jeden 
Grad Temperaturerhohung 1 cal). Diese Warme hat das Wasser von 
dem Korper erhalten, daraus folgt, dal3, wenn sich der Kerper um 
(t1 - ts)O abkiihlt, er m(ta - tz)O cal abgibt. Eine ebenso grol3e Menge 
Warme mul3 er also aufnehmen, um sich um (tl - ta)O zu erwarmen 
(vgl. S.349m.). Betragt die Masse des Korpers M g, so hat die 
Beobachtung demzufolge ergeben: 

Um M g des Korpers um (tl - ts)O zu erwarmen, sind m(ts - t2) cal erforderlich; urn 

1 g da von um 10 zu erwarmen, sind daher ;; ~ ts - :2~ cal erforderlich. Diese Zahl ist seine 
spezitische Warme. tl - S 

Die GefiWwande und das Thermometer erwarmen sich auch, und durch den Wirme· 
austausch des Kalorimeters lnit seiner Umgebung geht Warme verloren. Um das zu 
berichtigen, mul3 man den Wasserwert des Kalorimeters und den des Thermometers 
erlnitteIn, und auch den WirmeverIust nach aul3en mul3 man veranschlagen. 

Der obige Ausdruck fiir die spezifische Warme ergibt auch die Mischtemperatur x, 
wenn man verschiedene Wassermengen von verschiedener Temperatur miteinander mischt. 
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Man denke sich den Untersuchungskorper durch Wasser ersetzt. Da die spezifische Warme 
des Wassers 1 ist und die vorher mit ts bezeichnete, jetzt unbekannte Mischtemperatur x 
ist, so hat man die Gleichung 

1 = m(x- tz) oder x = Mtl +_ mtz Grad . 
M(tl-x) M+m 

Mischt man z. B. 10 g Wasser von 30° mit 8 g Wasser von 20°, so erhaIt man 18 g 'Wasser mit 

= (10 . 30) + (8. 201 = 25 50 
x 10+8 ' . 

Die Formel heiBt die RICHMANNSche Regel. Sie ist aJlgemein auf die Mischung von Stoffen 
gleicher spezifischer Wii.rme anwendbar. 

Met&I1blockkalorimeter zur Messung spezifischer Wiirme bel sehr tiefer Temperatur 
(NERNST 1911). Urn die spezifische Wii.rme bei sehr tiefen Temperaturen zu messen, erwarmt 
man die Substanz, als massiven Block (schlechter leitende Stoffe in einem 
mit Wasserstoff gefiillten Silbergefii.B luftdicht eingeschlossen), durch einen 
diinnen Platindraht elektrisch. Man berechnet die zugefiilute Warme aus 
der Stromstarke und dem Leitungswiderstand des Drahtes. Der Draht 
dient nach AbsteJlung der Heizung als hochempfindliches Widerstands
thermometer, um die Temperaturerhohung zu ermitteln. Bei der Messung 
hangt die Substanz oder das gefiiJlte Silbergefii.B in einem moglichst gut 
evakuierten Glasgefii.B (Abb.396), das von fliissiger Luft oder von fliis
sigem Wasserstoff umgeben ist. Die Abwesenheit von Gas, also auch der 
Warmemitfiihrung (S. 382), und das fast vollige Fehlen der Strahlung bei 
der tiefen Temperatur ermoglichen iiberaus genaue Messungen der wahren 
(nicht: mittleren!) spezifischen Wii.rme. ~ Bei hoheren Temperaturen 
benutzt NERNST ein Kupferkalorimeter (Abb. 397) aus einem Block von 
etwa 400 g Gewicht, der eine lii.ngliche Hohlung zur Aufnahme der 
Substanz besitzt. Die gute Wii.rmeleitfii.higkeit verschafft dem Kupfer
block K iiberaJl die gleiche Temperatur. Zum Wii.rmeausschluB der Um
gebung ist er in das DEwAR-GefaB D eingebaut (s. S. 375). 

Messung der spezifischen W iirme der Gase. Man kann zwar c. ex- H 
perimentell ermitteln, miBt aber meist Cp, weil es einfacher ist. Die Th60rie 

J 
T 

ergibt Cp - c. und auch Cp/c.. so daB man c. be-
rechnen kann. Urn Cp zu messen, erwarmte man 
friiher (REGNAULT) ein abgemessenes Volumen des 
Gases zunachst auf eine bestimmte Anfangstempe-
ratur - man leitete es durch ein Schlangenrohr in 
einem Bade von dieser (konstanten) Temperatur -
und leitete es dann durch ein Schlangenrohr in 
einem Wasserkalorimeter. Aus dem Volumen des 
Gases, seiner Anfangs- und Endtemperatur und aus 
der Temperaturerhohung des Kalorimeterwassers 
ergibt sich Cp • - Ebenso genau wie die besten 
anderen Verfahren, vielleicht sogar ihnen iiberlegen 
(EUCKEN) ist das Verfahren des stationaren elek-
trisch geheizten Gasstromes (im Prinzip von CAL
LENDAR zur Messung der spezifischen Warme von 

/J 

B 
c 

P, 

Abb. 396. 
Vakuum

kalorimeter 
(NBRNST). 

Abb. 397. 
Kupfer· 

kalorimeter 
(NBRNST). 

Fliissigkeiten angewendet, 1902). Prii.zisionsmes
sungen werden gegenwii.rtig fast aJlein mit ihm Abb. 398. Zur 
ausgefiihrt : In dem Gasstrome liegt ein gegen ~Jt~~~~~ 'Wa~:~ 
Wii.rmeverlust geschiitzter elektrischer Heizkorper. der Gase. 
Die Temperatur wird dicht davor und dicht da-

hinter mit Pt-Thermometern ermittelt. Aus der Temperaturdifferenz, der Gasgeschwindig
keit (cm3/sec) und der elektrischen Leistung folgt unmittelbar Cp. Ab? 398 .zeigt den 
(bis auf den Heizkorper H) aus Glas herg~stellten Apparat. -4, B, 0 smd ~antel zum 
Schutz gegen Warmeverluste, PI un~ P z dit; Thermometer. DIe Grenzen, b:l denen das 
Verfahren bisher verwendet wurde, hegen bel -180°C (SCHEEL) und +500 C (HABER). 
Bei Zimmertemperatur und 1 Atm. ist Cp fiir 
Luft. • • • • . • • • • . • . • 0,241 Wasserstoff . . . . . . . 3,41 
Sauerstoff • • . •• " • • • . • 0,218 Chl~r... . . . . . . ~,~~4 
Stickstoff. • • . • • . • . . . • 0,249 HelIum... . . . . .. , 

Den Bruch Cp/c. = " kann man a.uf Grund theoretischer :Ob~rle~ngen aus einfachen 
Versuchen ermitteln. Fiir Luft folgt aus der SchaJlgeschwmdlgkelt ,,= 1,40, und an· 
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nahemd dasselbe aus den Messungen nach einer von CLEMENT und DEsoRMEs stammenden 
experimentellen Methode. Ihre spezifische Warme bei konstantem Volumen ist danach: 

0,241 = 1,40, also c" = 0,172, d. h. erheblich kleiner als bei konstantem Druck. Das II 
c" 

fiir Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff stimmt mit dem fiir Luft nahezu iiberein, das 
der meisten z'U8ammengeaetzten Gase weicht erheblich davon abo Es ist Z. B. fiir: 

Kohlensaure . . . 1,30 
Stickoxydul. . • • 1,28 
Schwefelwasserstoff 1,34 

E. Anderung des Aggregatzustandes der StoWe mit der Anderung 
ihres Warmeinhalts. 

Die lnderung des Aggregatzustandes der Stoffe und die Gleichung von 
CLAPEYRON-CLAUSIUS. Der Temperaturerhohung durch Warmeaufnahme parallel 
geht die Volumenvergrof3erung der Stoffe. Die Molekiile vergroBern ihren gegen
seitigen Abstand, die Dichte wird kleiner (s. aber S. 333 u.). Je weiter die Tempe
ratur steigt, desto mehr lockert sich der Zusammenhang der Molekeln. SchlieB
lich erreicht die Lockerung einen Punkt, in dem sie sich charakteristisch offen
bart: Die festen Stoffe werden fliissig (8chmelzen) oder werden gasformig .(subli
mieren), die fliissigen werden gasformig (8ieden) und die mehratomigen gas
formigen zerfallen in ihre chemischen Bestandteile (dis8oziieren). Ein Stoff, der 
auf der Temperatur des Schmelzpunktes anlangt, wird durch weitere Wiirme
aufnahme zunachst nicht heiJ3er (aber man muB fUr gleichmiiBige Wiirmeausbreitung 
in ihm sorgen, urn Temperaturunter8chiede in ihm zu verhiiten!) sondern wird 
zuniichst ganz und gar fliissig - er8t dann steigt wieder seine Temperatur. Was 
ist aus der Wiirme geworden, die er aufgenommen hat von dem Zeitpunkt an, in 
dem er den Schmelzpunkt erreicht hat, bis zu dem, in dem die Temperaturder 
Schmelze iiber ihn hinaus zu steigen beginnt? Antwort: Sie hat Arbeit geleistet; 
sie hat die Kohiision der Molekeln so weit iiberwunden, daB sie den festen Aggregat
zustand in den fliissigen verwandelt hat. Das ist eine Arbeit ungefiihr wie die, 
die einen festen Stoff zermahlt. Aber auch im feinsten Pulver sind die kleinsten 
Teile ungeheuer groB im Vergleich mit den Fliissigkeitsteilchen und unendlich 
weit voneinander entfernt im Vergleich mit den friiheren gegenseitigen Abstiinden. 
Den festen Stoff in den fliissigen zu verwandeln, erfordert verhiiltnismiiBig mehr 
Arbeit. 

GanzAhnliches gilt yom Verdampfen (S. 358 0.) : ist die Temperatur der Fliissig. 
keit auf den Siedepunkt gelangt, so steigt sie trotz weiterer Wiirmeaufnahme nicht 
weiter, sondern die Fliissigkeit verwandelt sich ganz und gar in Dampf. Auch 
hier erhebt sich die Frage: was ist aus der Wiirme geworden, die die Fliissigkeit 
aufgenommen hat von dem Zeitpunkt an, in dem sie den Siedepunkt erreicht 
hat, bis zu dem, in dem die Fliissigkeit sich ganz in Dampf verwandelt ht? Und 
wieder lautet die Antwort: sie hat Arbeit geleistet, urn die Kohiision der Mole
kiile noch weiter zu iiberwinden. 

Sei es beirn Schmelzen oder beirn Verdampfen oder beirn Sublimieren eines 
Stoffes oder beirn Umwandeln von zwei allotropen Formen desselben Stoffes in
einander, wie des weiBen Zinns in graues oder urngekehrt, des monoklinen 
Schwefels in rhombischen oder umgekehrt - immer verwandelt sich dabei 
Wiirme in Arbeit. Der Stoff befindet sich beirn Druck p und der Temperatur T 
·zurn Teil in dem einen, zum Teil in dem andern Aggregatzustande, sein Gesamt
volumen setzt sich demnach aus zwei deutlich voneinander verschiedenen Teilen 
zusammen. Der irn Aggregatzustand (2) befindliche Anteil habe pro Massenein· 
heit das (spezifische) Volumen v2 , der irn Zustande (I) befindliche entsprechend Vl' 
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Von diesem Zustand aus durchlaufe der Stoff einen CARNoT-ProzeB - ahnlich 
dem S. 300 beschriebenen - wieder zuriick zum Anfangszustand. Mit Hilfe der 
heiden Hauptsatze kommt man dann zu der Gleichung1 von CLAPEYRON-CLAU-

SIUS 1 = T (V2 - Vl) ;~. Hierin ist }, die Warmemenge, die notig ist, 1 g des 

Stoffes aUb dem Aggregatzustand (1) in den Aggregatzustand (2) zu bringen, 
p und T der Druck und die Temperatur, bei denen das geschieht, vl und V 2 das 
spezifische Volumen (von 1 g) des Stoffes in den Aggregatzustanden (1) und (2). 
Die Gleichung gilt fUr die Schmelzwarme, die Verdampfungswarme oder die 
Sublimationswarme (auch fUr die Umwandlungswarme), je nachdem (2) und (1) 
den flussigen, und den festen Aggregatzustand bedeuten, oder den dampfformigen 
und den flussigen oder den dampfformigen und den festen. (it T und it p bedeuten 
unendlich kleine Anderungen der Temperatur und des Druckes. Aus dem Bruch 
dpj d T, fur dessen geometrische Bedeutung wir auf die AusfUhrungen zu Abb. 11 
verweisen, kann man T in seiner Abhangigkeit von p berechnen - d. h. be
rechnen, wie sich die Schmelztemperatur T oder die Siedetemperatur T andert, 
wenn sich der Druck p andert, unter dem der schmelzende oder der siedende 
Stoff steht.) 

Schmelztemperatur und Schmelzwarme. Die molekulare Veranderung, die 
die festen und die fliissigen Stoffe infolge der Warmeaufnahme erleiden, macht 
sich oft schon, ehe sie den neuen Aggregatzustand angenommen haben, bemerk
bar: das Eisen wird bei hoher Temperatur leicht hammerbar und schweiBbar, 
die zahen Flussigkeiten werden dunnflussiger u. a. m. Die Temperatur, bei der 
ein fester Stoff flussig wird, heiBt der Schmelzpunkt (streng: bei der die feste und 
die flussige "Phase" unter Atmospharendruck gleichzeitig und dauernd bestehen). 
Er hangt wesentlich nur von der chemischen Art des Stoffes ab; von dem Druck, 
unter dem er steht (8. 354) nur wenig. Wo nichts anderes gesagt wird, bedeutet 
der Schmelzpunkt die Temperatur, bei der der Stoff unter dem Druck Von 1 Atm 
schmilzt. Da die Warme, die die Schmelzarbeit leistet, als Wiirme verschwindet, 
nennt man sie latent, latente Schmelzwarme. Man versteht unter latenter 
Schmelzwarme eines Stoffes schlechtweg die Zahl Kalorien, die notig ist, 1 g 
bei der Temperatur des Schmelzpunktes und dem Druck von 1 Atm zu verflussigen. 

Schmelzpunkte in 00, Schmelzpunktverschiebung AT fUr 100 Atm und Schmelzwarmen in cal/g. 

·c I JT 
lOOAtm I cal/g '0 I JT cal/g 

Quecksilber . 38,87 2,8 Zink. 419,45 23,0 
EiB 0 -0,76 79,7 Antimon. 630,5 39 
Benzol. 5,5 2,90 30,4 Silber . 960,5 26 
EiBessig 6,6 45 Gold. 1063 15,9 
Schwefel Kupfer .. 1083 41 

(monoklin) 119 GuBBtahl. ca. 1400 
Zinno 231,85 0,328 13,8 Eisen 1530 49 
Wismut 271 -0,356 10,2 Platin . 1770 27 
Kadmium 320,95 0,629 10,8 Iridium 2340 
Blei . 327,4 0,803 5,5 Tantal. 2850 

Wolfram. 3380 

DaB Eis hat die gropte latente Schmelzwarme (Wasser die gro~te spezijische Warme) 
von allen Stoffen. Zur Ermittlung ihrer GroBe iibergieJ3t man (em Vorlesungsversuch) 
1 kg Eis mit 1 kg Wasser von 800 C, mischt das G~nze sorgf~ltig und schiitzt es gegen 
Warmeaustausch mit der Umgebung. Zum Schlul3 1St das ~IS verschwunden, u~d ~ kg 
Wasser von 00 C sind vorhanden. Die 80 kcal, die das Kilogramm Wasser bel semer 

1 1m AnschluB an die Arbeiten von SAD! CARNOT aufgestellt von CLAPEYRON 1834, 
streng begriindet von CLAUSIUS. 

Berliner, Physik. 5. Aufl. 23 
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Abkiihlung von 800 auf 00 abgegeberi hat, haben das Kilogramm Eis von 00 in Wasser 
verwandelt, und da das Wasser 00 hat, so sind die 80 kcal nur zur 8ckmelzung des Eises 
verwendet worden. Die latente Schmelzwarme des .Wassers betragt also, im Sinne der 
Definition, rund 80 cal. 

Druckabhiingigkeit der Schmelztemperatur. Beim Schmelzen iindert der 
Stoff sein Volumen - daher der EinfluB des Druckes auf das Schmelzen. Wiichst 
das Volumen dabei, so er8chwert die Druckzunahme das Schmelzen und erhoht daher 
die zum Schmelzen notige Temperatur (auch die dazu notige Wiirmemenge), 
verkleinert sich das Volumen aber, was bei einigen Stoffen vorkommt (s. u.), so 
erleichtert die Druckzunahme das Schmelzen und senkt daher die zum Schmelzen 
notige Temperatur (und die dazu notige Warmemenge); beides um so mehr, je 
groBer die Druckzunahme ist. Den Zusammenhang zwischen Druckzunahme und 
Schmelztemperatur ergibt die Gleichung von CLAUSIUS-CLAPEYRON. Wir schreiben 
sie hier in etwas anderer Form alB vorher: 1r: = (va - VI) T j) •. Hier ist 1r: die mit 
der Druckanderung verbundene Anderung der Schmelztemperatur in Grad/Atm 
(dT/dp), Va das spezifische Volumen der Schmelze, VI das des festen Stoffes in 
cm3/g, J.. die Schmelzwarme in cal/g, T die Schmelztemperatur (absolut). 

1st also das spezifische Volumen der Schmelze 1{~~Ber} alB das des festen 

Stoffes, so {:~ f: ~ g?} die Schmelztemperatur mit e::~gendem Druck. So 

ist der Schmelzpunkt des Wachses unter 800 Atm um 15,50 (HOPKINS), der des 
Paraffins unter lOO Atm um 3,50 (BUNSEN) boher alB unter 1 Atm. Den Schmelz
punkt des Quecksilbers kann man durch Druckerhohung (15000Atm) von - 390 

auf + 100 bringen. Aus dem ungeheuren Druck, den die Schichten im Innem 
der Erde von den dariiberllegenden erfahren, folgerte W. THOMSON, daB trotz 
der hohen Temperatur dort Gesteine fest sein konnen, die bei der8elben Tempe
ratur im Schmelzofen unter Atmospharendruck schmelzen. - Die Schmelzkurve, 
die die Abhiingigkeit der Schmelztemperatur von dem Druck zusammenfaBt, laBt 
!!ich in einem gewissen Gebiete durch eine Interpolationsformel darstellen, sie 
durchlauft nach TAMMANNS Ansicht stets ein Maximum des Schmelzdruckes und 
der Schmelztemperatur. Dem widersprechen aber die Schme~kurve des Hellums 
(SIMON), die bis zu 420 abs. und 5600 kg/cm a festgelegt ist, und die Schmelzkurven 
von Wasserstoff, Neon, Stickstoff und Argon. 

1m Gegensatz zu fast allen anderen Stoffen hat Was8er im fliissigen Zustand 
kleineres spezifisches Volumen alB im festen. Daraus erklart sich, daB beim 
Schmelzen das Eis auf dem Wa88er 8chwimmt. Stoffe dagegen, die sich beim 
Schmelzen ausdehnen, d. h. fliissig kleineres spezifisches Gewicht haOOn ala fest, 
8inken in ihrer Schmelze unter. Je nachdem ein Stoff in seiner Schmelze unter
sinkt oder darauf schwimmt, zeigt er also, ob er sich beim Schmelzen ausdehnt 
oder zusammenzieht, und daran wieder, ob Drucksteigerung seinen Schmelz. 
punkt erhOht oder erniedrigt. Auch GuBeisen, Letternmetall, Wismut kontra
hieren sich beim Schmelzen. Eis von 00 hat das spezifische Gewicht 0,9168, 
Wasser von 00 das spezifische Gewicht 0,9999. Die spezifischen Volumina sind: 
fiir Eis Va = 1,0908, fiir Wasser VI = 1,001 cm3• Da T = 273,2 und J.. = 79,7 ist, 
so folgt 1r: = - 0,0075, d. h. bei einem Druckzuwachse von je 1 Atm sinkt der 
Eisschmelzpunkt um je 0,00750 C unter Null. Beobachtet wurde: bei 8,1 Atm 
0,0590 C Temperaturabnahme, bei 18,8 Atm 0,1290 C; berechnet war 0,0590 

und 0,1230 (JAMES und WILLIAM THOMSON 1849). Durch einen auf 13000 Atm 
geschatzten Druck hat MOUSSON Eis, das dauemd auf -180 bis -20 0 erhalten 
wurde, zum Schmelzen gebracht (Angabe von CLAUSIUS). 

BegelatloD des Elst's. Unter erMktem Druck schmilzt Eis also ber niedrigerer· Tem
peratur als 0°. Die Eroiedrigung 0,0075/Atm ist natiirlich viel zu klein, um mch fiir gewohn-
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Hch bemerkbar zu machen. Aber an der Regelation des Ei8e8 (FARADAY), die auf der Er. 
niedrigung des Eisschmelzpunktes durch DruckerhOhung beruht, zeigt sie sich schon bei 
geringen Druckinderungen. PreBt ma.n zwei Eisstiicke von 00, deren Oberflii.chen bereits 
feucht sind, aneinander, so verursacht der "Oberdruck Schmelzung an den einander beriih. 
renden Punkten der Oberflichen. Das so entstehende unter 00 abgek1iJllte Wasser weicht 
dem "Oberdruck aus, kommt dadurch unter den normalen Atmosphii.rendruck, wird wieder 
fest (Regelation) und verbindet dadurch die beiden Stiicke. 1st die Beriihrungsflache zwischen 
ihnen sehr klein, so geniigt fiir ihre Vereinigung eine geringere Belastung, als wenn sie groB 
ist. Rei allen Erscheinungen, die mit der Regelation des Eises zusammenhingen, bedenke 
man, daB es auf den Druck ankommt, d. h. die Kraft pro Quadratzentimeter, die Wirkung also 
um so auffii.lliger ist, je kleiner bei gegebener Belastung die Flache ist, auf die sie wirkt. So 
luch beim Schlittschuhlaufen! Das Gewicht des Laufers ruht nur auf der Schlittschuh. 
8chneide, an dieser schmilzt das Eis daher. Die Wasserhaut zwischen Schneide und Eis 
verkleinert als "Schmiermittel" die Reibung zwischen ihnen auf ein Minimum - daher die 
Miiglichkeit des Gleitens des Schlittschuhs. - Die Regelation erklart, daB man Schnee 
von 0 0 durch Pressen mit der Hand zu festen Eisstiicken ballen kann, was bekanntlich 
bei Schnee von tieferer Temperatur nicht gelingt. An Schnee von _10 miiBte man schon 
1/0,0075 = 134 Atm aufwenden, um den SchmelzprozeB einzuleiten. Aus der Regelation 
erklii.rt sich auch, daB Schnee unter den Tritten der FuBgii.nger und unter dem Drucke der 
Wagenrii.der a.llmii.hlich in zusammenhii.ngendes Ei8 iibergeht, daB jenseits der Grenze 
des ewigen Schnees der Schnee in seinen unteren Schichten von der dariiberliegenden Last 
in Eis verwandelt wird (Entstehung der GletBcher), daB ferner die unten liegenden Eisschichten 
durch den Druck der daraufliegenden zum Teil geschmolzen werden, und daB, da das Wasser 
dem Drucke ausweicht, die oben liegenden Schichten die unten liegenden verschieben und 
das Wandern der GletBckef' hervorrufen; daB man Eis unter geniigend groBem Druck in jede 
beliebige Form pressen kann (s. aber S. 357 u., Rekristallisation). 

Temperaturabhangigkeit der Sehmelzwarme. Die Schmelzwarme kann 
man von dQ = d U + dA ausgehend berechnen; dQ bedeutet die von dem 
Korper zum Schmelzen au/genommene Warmemenge (gesamte Schmelzwiirme), 
au die Anderung seiner inneren Energie beim Schmelzen ("innere" Schmelz. 
warme) , dA seine Arbeit beim Schmelzen. Diese von ihm geleistete Arbeit ist 
gleich dem Druck mal seiner Volumenanderung, p X (Vfl. - Vfest) • Gegen die 
gesamte Schmelzwarme ist sie im ailgemeinen belanglos, weil die Volumen. 
iinderung klein ist. Sie betragt z. B. beim Schmelzen von I g Eis 0,0022 cal gegen 
80 cal Gesamtschmelzwarme. Auch die zum Schmelzen erforderliche Wanne· 
menge andert sich, wenn sich die Schmelztemperatur infolge der Druckzunahme 
andert. Wir bezeichnen das VerhaItnis der sehr kleinen Warmezunahme dw zu 
der sehr kleinen Temperaturzunahme dT durch den Bruch dw/dT. Nach CLAU

SIUS ist dw / d T = en. - Crest + w / T . Die spezifischen Warmen e des fliissigen 
und des festen Stoffes sind aber diejenigen unler dem veranderten Druck - sie 
miissen besonders ermittelt werden. CLAUSIUS fand fiir schmelzendes Eis bei 00 

und Atmosphiirendruck dw / d T = 0,603, d. h. wenn sich der Schrnelzpunkt des 
Eises durch entsprechende DruckerhOhung um 10 erniedrigt, nimmt die Schmelz· 
warme um 0,603 cal abo . 

Erstarrung. Del' Verfliissigung fester Stoffe durch Wat'1f.eaufnahme 
(Schmelzen) steht gegeniiber die Erstarrung geschmolzener durch Warmeabgabe 
oder durch Druckerhohung (gemaB der Gleichung von CLAPEYRON·CLAuSIUS). 

Nicht aile Schmelzen erstarren BO/ort bei Erniedrigung ihrer Temperatur unter 
ihre Schmelztemperatur oder bei Erhohung des Druckes iiber den Sbhmelzdruck: 
man nennt sie in diesem Zustande unterkUhlt. Aber die Schmelzen der verschie· 
denen Stoffe vertragen die Unterkiihlung nur mit groBen Unterschieden und 
verhalten sich, wenn Me Be1uiefJliCh erBtarren, auch in der Art der Erstarrung sehr 
verschieden - schon je nach der Abkiihlungsgeaehwindigkeit. In den glasigen 
Aggregatzustand hat man niemals eine Metallschmelze iiberfiihren konnen (S. 144 
FuBnote), und iIi den amorphen Zustand von Metailoidschmelzen nur die des 
Selens und die des Schwefels. Aile iibrigen Elemente erstarren kristallin (ront. 
genspektroskopisch), selbst Bor, KohlenstoH und Silizium. Aber gewisse ge· 

23* 
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schmolzene Verbindungen lassen sich in den glasartigen Aggregatzustand iiber. 
fiihren; vor allem Borsiiure, Kieselsiiure, Phosphorsiiure (B20 a, Si02 , P 20 5 ) und 
gewisse ihrer SaIze (Borate, Silikate, Phosphate). Auch langsam abgekiihlt 
kristallisieren sie nicht, sie bleiben vollkommen klar und durchsichtig, und eben 
deswegen sind sie die Grundstolfe der Glaserzeugung - der Silikatglasarten von 
jeher, der Borat- und der Phosphatglasarten seit SCHOTT, 1886 (S. 570). 

Die Kristallisation unterkiihlter Schmelzen beginnt an einzelnen Punkten 
(Keirn, Kern) und verliiuft von dort in den verschiedenen kristallographischen 
Achsenrichtungen verschieden schnell. Das Verhiiltnis dieser verschiedenen Ge· 
schwindigkeiten bestimmt die Form des entstehenden Kristalles, denn die einzelnen 
Kristallilachen wachsen dabei verschieden schnell. Mit sinkender Temperatur 
treten die Richtungen des schnelleren Wachsens immer mehr in den Vordergrund, 
und der Kristall wird dadurch fliicheniirmer. Die lineare Kristallisationsgeschwin
digkeit liegt zwischen einigen wenigen und etlichen Hundert mm/min. Aus dem 
Verfahren zur Herstellung von Einkristallen ergaben sich fiir Zink, Zinn, Blei 
zwischen 90 und 140 mm/min. Ob eine Schmelze bei der Unterkiihlung kristalli
siert, oder ob sie zum amorphen Glase wird, hiingt wesentlich von der pro Sekunde 
und Quadratzentimeter entstehenden Kernzahl und der Kristallisationsgeschwin
digkeit abo Entstehen die Kerne erst bei tieferen Temperaturen, dann wachsen sie 
unwahrnehmbar langsam, und die SchmeIze liiBt sich bei geniigend schneller Ab
kiihlung zum Glase unterkiihlen. 1st die Schmelze bis jenseits der Temperatur 
der merklichen Kernbildung zum Glase unterkiihlt, so bleibt sie fiir lange Zeit 
bestiindig. Etwa nachtriiglich entstehende Kerne sind unbemerkbar, weil sie zu 
langsam wachsen. Aber Erwiirmen kann ihr Wachsen beschleunigen und sie be
merkbar machen. Hierin zeigt sich das Entglasen lange lagernder Gliiser: die 
wachsenden Kerne erzeugen Spannungen und konnen das Glas zersprengen. 

Grundsiitzlich verschieden sind die isotrop und die anisotrop erstarrten 
SchmeIzen gerade in denjenigen Eigenschaften (Elastizitiit, Festigkeit), die 
iiber sie als Werkstoffe entscheiden. Man denke an die Harte und die Sprodig
keit der Glasarten und dagegen an die Elastizitiit und die Geschmeidigkeit der 
Metalle, deren Fiihigkeit zur Formiinderung (Plastizitat) bei einigen so groB 
ist, daB ein geniigend hoher Druck sie schon bei Zimmertemperatur durch 
eine enge Diise preBt. Wenn man das Metall bei Zimmertemperatur deformiert 
(verformt) - der technische Ausdruck lautet: kalt reckt - indem man es zieht, 
preBt, walzt, stanzt u. dgl. - so iindern sich seine physikalischen und seine 
chemischen Eigenschaften nur wenig, sehr erheblich aber seine technologischen 

(Elastizitiitsgrenze, ZerreiBfiihigkeit, 
Hiirte, Dehnbarkeit). Das Metall wird 
fester, aber seine Plastizitiit nimmt abo 
Die Verformung geschieht durch innere i kristallinische Gleitung: die Kristalle 
verschieben sich, Abb. 399, liings be
stimmten kristallographischen Gleit
ebenen und in diesen in bestirnmten 
Richtungen um. endliche Strecken, aber 

Abb. 399. Zur inneren kristallinischen Gleitung. ohne ihren Zusammenhang zu IOsen. 
Man spricht in diesem Sinne· vom 

"FlieBen" eines kristallinen Stoffes. Danach unterscheidet sich das FlieBen eines 
amorphen von dem eines kristallinen Stoffes grundsatzlich. Die Bahnen der Molekiile 
des amorphen sind krummlinig, die des kristallinen sind gebrochene Linien, die aus 
anniihernd geradlinigen Strecken der einzelnen Gleitvorgange bestehen. Die ganze 
amorphe Masse flieBt gleichmiiBig. 1m Kristall vollziehen sich die Verschiebungen 



Rekristallisation. 357 

nur langs einzelner Gleitflachen, wahrend die dazwischen liegende Masse sich ohne 
innere Formveranderung als Ganzes bewegt. Die Kristallite nehmen eine ge
streckte Gestalt an. Auch nach den starksten Verformungen zeigt das Rontgen
bild im kalt gereckten Metall (DEBYE, SCHERRER) genau dasselbe Raumgitter. 
Da die plastische Verformung der Metalle durch Gleitung erfolgt und die Ver
festigung eine Erschwerung der plastischen Verformung bedeutet, ist sie auf eine 
Hemmung des Gleitvorganges zuruckzufuhren, deren Ursache aber noch nicht 
festgestellt ist. 

Rekristallisation. Wird das gereckte Metall erhitzt, so tritt in dem Kristall
gefuge eine allgemeine Anderung ein - die Rekristallisation -, und die durch 
Reckung hervorgerufenen Anderungen der technischen Eigenschaften gehen 
zuruck. An Stelle des gestreckten Gefuges des kalt gereckten Metalles (Abb. 400a) 

b c 
Abb. 400. Zur Rekristallisation. 

tritt fortschreitend ein neues, erst feinkorniges Kristallgeiiige auf (Abb. 400 b, c), 
das nach Erhitzung auf hohere Temperaturen grober wird. Grobes Gefuge ist 
oft technisch ungunstig. Die KorngroBe hangt von der Erhitzungstemperatur 
und von der gesamten Vorbehandlung abo 

PreBkorper, elektrolytisch niedergeschlagene Metalle und solche, die in 
festern Zustande Umwandlungen des Gefuges erleiden, rekristallisieren ebenfalls. 
Es ist deshalb nicht sicher, daB die Rekristallisation allgemein auf der Beseitigung 
eines 'Zwangszustandes beruht. Die technische Bearbeitung der meisten Metalle 
(gleichviel ob fur Gluhlampendrahte, Kesselbleche oder Maschinenteile oder wo
fUr sonst) erfordert abwechselnde Reckungen und Erhitzungen, so daB die be
arbeiteten Teile wiederholt rekristallisieren, was sie bei abnormem Verlaufe der 
Rekristallisation schwer schadigen kann. Die Natur der Reckung und der Re
kristallisation ist nicht vollkommen erkannt und ist eine der Hauptfragen der 
Metallkunde. Die Rekristallisation spricht auch in der Keramik mit, aber auch 
in ganz anderen Gebieten, so (TAMMANN) bei del" Entstehung des Gletscherkorns, 
dern Wandern der Gletscher und der Verformung des Eises uberhaupt, sie er
klaren sich nach TAMMANN also anders als durch Regelation; ferner in der 
Geologie bei der Marmorisierung von Kalksteinen und bei der Entstehung der 
kristallinen Schiefer (Gneis, Glimmerschiefer), die ihrer Struktur nach zwischen 
den aus Schmelzen entstandenen Gesteinen (plutonischen, wie Granit, Porphyr, 
Basalt) und den Sedimentgesteinen (neptunischen, wie Ton, Kalk, Gips) stehen. 

Verwandlung des fliissigen Zustandes in den gasformigen. Grundsatzlich 
unterscheidet sich der Obergang des flussigen Zustandes in den gasfOrmigen von 
dem Dbergange des festen in den Ilussigen insofern, als der erste (bei gegebenem 
Druck) nicht nur bei einer bestimmten Temperatur geschieht, sondern bei jeder 
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Temperatur - allerdings nur an der Oberllii.cke und nicht ohne weiteres wahr
nehmbar: die Fliissigkeit "verdunstet". Aber wenn die Verdunstung lange genug 
anhalt, verschwindet die ganze vorhandene Fliissigkeit. (Die Verdunstung fellter 
Stofie, Sublimation, s. S. 363). Diejenige Temperatur, bei der die Fliissigkeit 
nicht nur an der Oberfiache, sondem auch im Innern gasformig wird, derart, daB 
der Dampfdruck der Fliissigkeit den von auBen auf ihr lastenden Druck iiber
windet, nennt man ihren Siedepunkt. 1st die Temperatur der Fliissigkeit auf dem 
Siedepunkt angelangt, so steigt sie trotz weiterer Warmezufuhr nicht weiter, 
sondem die Warme wird als latente VerdampfungBWiirme ganz und gar zui VeT
wandlung der Fliissigkeit in Dampf -verwendet. Wie die Schmelztemperatur, so 
hangt auch die Siedetemperatur nicht nur von der chemischen Art der Fliissigkeit 
ab, sondem auch (S. 359) von dem Druck auf die Fliissigkeit. (Wo yom Sieden, 
yom Dampfdruck einer Fliissigkeit usw. die Rede ist, ist hier immer eine einheit
liche chemisch reine Fliissigkeit gemeint, ohne jeden Gehalt an Stofien, die etwa. 
darin lOslich sind.) Der Druck auf die Fliissigkeit hemmt die Verdampfung; je 
Mker er ist, desto mekr Warme muB man der Fliissigkeit zufiihren und desto 
hoher die Temperatur steigern, um das Sieden einzuleiten. Erhi>hung des Druckes 
bewirkt also bei allen Fliissigkeiten ErhOhung der Siedetemperatur. Unter der 
Siedetemperatur und unter der latenten Verdampfungswarme schlechtweg ver
steht man ihre Zahlenwerte bei dem Drucke einer Atmosphare: die latente Ver
dampfungswarme gibt man dabei ffir I g der zu verdampfenden Substanz in cal an. 

Sieden. Wir sprechen im folgenden hauptsachlich von WaBser und Wasser
oomp/, weil ihr Verhalten das der Fliissigkeiten und der Dampfe iiberhaupt kenn· 
zeichnet, und weil sie die ffir uns wichtigsten sind. 

Die Zufiihrung von Warme zu Wasser von unten her (bei dem gewohnlichen 
Kochen) bewirkt zunachst, daB sich die unteren Schichten erwarmen, dadurch 
ausdehnen und so ihr spezifisches Gewicht verkleinern. Infolgedessen steigen 
andauemd die untersten Schichten auf und bewirken eine andauernde Bewegung 
im Wasser, die zur GleichmaBigkeit der Temperatursteigerung in der ganzen 
Wassermasse beitragt. Allmahlich bilden sich am Boden des GefaBes Blasen; sie 
sind von Wasserdampl erfiillt, und das bedeutet: die Warme hat die Kohasion der 
Wasserteilchen zum Teil iiberwunden. Sobald sich eine Blase gebildet hat, wird 
sie schnell groBer, und schlieBlich steigt sie empor; das bedeutet: sie hat den auf 
ihr lastenden Druck der iiber ihr stehenden Wassersaule und der auf die Ober
flache driickenden Atmosphare iiberwunden. - In den oberen Schichten ist aber 
die Temperatur niedriger als in der Dampfblase; infolgedessen kondensiert sich 
der Dampf dort wieder zu Wasser (kondensiert erfiillt der Blaseninhalt aber einen 
kleineren Raum als zuvor, in den frei gewordenen Raum stiirzen die durch die 
Blase getrennt gewesenen Wasserteilchen, dabei schlagen sie zusammen und rufen 
das "Singen" hervor, das dem Kochen vorausgeht). Bei der Kondensation gibt 
die Dampfblase ihre latent gewesene Verdampfungswarme an das Wasser abo Sie 
befordert dadurch die weitere Erwarmung der oberen Wasserschichten. Am Ende 
sind aIle Schichten heiB genug, um die aufsteigenden Dampfblasen passieren 
und durch die Oberflache treten zu lassen. Die Dampfbildung in Blasen geht 
dann in der ganzen Masse unter "brodelnder" Bewegung vor sich: das Wasser 
8iedet. Die Dampfblasen zerplatzen und entleeren ihren Inhalt in die Luft, aber 
der Dampf ist unsichtbar. Erst in einigem Abstande wer dem siedenden WasSeT 
bildet sich ein Nebel. Er entsteht durch Kondensation des Dampfes (zu feinen 
Wassertropfchen), weil die Temperatur dort nicht mehr hoch genug ist. Der sicht
bare Nebel ist also Wasser; allmahlich vermischt er sich mit der Luft und wird 
unsichtbar. 

Die Dampfblasen miissen, um aufsteigen zu konnen, den ganzen auf ihnen 
lastenden Druck iiberwinden. Daher hangt die Siedetemperatur der Fl1i.88igkeit 
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nicht nur von dem Druck auf die Oberfliiche der Flussigkeit ab, sondern auch 
von der Hohe der Wassersaule, deren Druck die aufsteigenden Blasen ja auch 
uberwinden mussen. Sie hangt aber auch noch von anderem ab, namentlich 
von dem Dasein oder dem Fehlen von Luftblaschen 1 und von der Beschaffenheit 
der GefaBwande. Die Temperatur des Damp/es aber, der aus der siedenden Fliissig
keit aufsteigt, ist erfahrungsgemaB - bei gleichem Luftdruck auf die Oberflache 
- immer dieselbe und von Nebenumstanden viel unabhangiger als die Tempe
ratur der siedenden Fliissigkeit, und stimmt im allgemeinen mit dieser nicht 
uberein. Man definiert daher: Siedepunkt der Fliissigkeit ist die Temperatur 
des Damp/e8 der siedenden Flussigkeit, wie ein Thermometer in dem Damp/
strom sie anzeigt. Den Siedepunkt des Wassers auf den Thermometerskalen 
fixiert man, wahrend das ThermometergefaB [nicht in das siedende WaBser taucht, 
sondern] ganz von dem Damp/ umspiilt wird, der aus dem siedenden Wasser auf
steigt. Aber die Angabe der Siedetemperatur ist wertlos ohne die Angabe des 
gleichzeitigen Barometerstandes, denn der Atmospharendruck ist von entschei
dendem Einflusse darauf. Siedet am Meeresspiegel das Wasser bei 100°, so siedet 
es z. B. auf dem St. Gotthard bei 92,9°. Dem niedrigeren Atmosphiirendruck 
entspricht die niedrigere Siedetemperatur2• 

Druckabhiingigkeit des Siedepunktes. Siedepunkt einer Flussigkeit schlecht
weg ist die Temperatur des Dampfes, der aus der siedellden Fliissigkeit unter dem 
Druck von 760 mm Quecksilber aufsteigt. Eine unter anderem Druck ermittelte 
Siedetemperatur muB man entsprechend berichtigen: dazu muB man aber die Ab
hiingigkeit der Siedetemperatur von dem Druck kennen. - Verkleinern wir den 
Luftdruck auf das Wasser unter der Glocke einer Luftpumpe, dann konnen wir 
es bei jeder Temperatur ohne Warmezufuhr zum Sieden bringen - lediglich 
dadurch, daB wir die auf die Oberflache driickende Luft weit genug verdilnnen. Hat 
das Wasser 10° C, so siedet es, wenn der Druck auf 9,21 mm Queck
silber gesunken ist. Sperrt man die Glocke gegen die Luftpumpe 
ab, 80 kocht da& Wasser eine Zeitlang weiter. Dadurch steigt der 
Druck in der Glocke wieder, denn zu dem Drucke der noch vor
handenen liu/t kommt der des WaBserdamp/es; und schlieBlich, wenn 
der Druck eine gewisse Hohe erreicht hat, hOrt das Sieden auf. (Auf 

1 Siedeverzug. Enthii.lt eine Fliissigkeit gar kein Gas und wird sie in 
einem GefaB erhitzt, an dessen Wanden sie stark adhariert, so verzOgert sich 
die Entstehung von Dampfblasen sehr lange. Ihre Temperatur kann dann 
weit uber den normalen Siedepunkt steigen, ohne daB sie zu sieden beginnt 
(Siedeverzug). Beginnt es schlieBlich, so geschieht es plotzlich, stiirmisch, 
nnter starkem "StoBen" der Fliissigkeit. Jede Verbesserung in den Vor
kehrungen, Wasser zu entgasen, hat es ermoglicht, es auf immer hohere 
Temperatur zu bringen, Wassertropfen, die auf einem Gemisch von Nelkenol 
und Leinol schwimmen, unter Atmosphii.rendruck auf 180° C (MAXWELL). 

S Thermometriseh-barometrisehe Htihenmessung (Thermohypsometrie). 
Den Sattigungsdruck des Wasserdampfes hat man in einem groBen Tempe
raturbereich genau gemessen; Tabellen ergeben den zu einer beobachteten 
Siedetemperatur gehOrigen Druck. Er ist gleich dem Druck auf die Wasser-
oberflache, zeigt daher zugleich den Barometerstand an. Kocht also Wasser Abb. 401. 
in einem offenen GefaB, und mifJt man die Siedetemperatur, so kann Thermo-
man mit den Tabellen das Thermometer als Barometer benutzen. Siedet me:reJhen~ 
Wasser z. B. am FuBe eine Berges bei 98° und ergibt eine gleichzeitige messung 
Beobachtung auf dem Gipfel 95°, so findet man in den Tabellen die ent- (Hypsother
sprechenden Angaben, die man zur barometrischen Hohenmessung des Berges mometer). 
braucht. Die Hypsothermometer haben im wesentlichen die in Abb. 401 dar-
gestellte Form. Sie sind meist nur von 900-1020 in zehntel oder Bogar .hundertstel Gra;d 
geteilt; die Tabellen enthalten die Dampfspannung ffir jedes Zehntel emes Grades. DIe 
Abnahme der Siedetemperatur urn 1° entspricht ungefahr einer Druckabnahme urn 27 rom 
und an der Erdoberflache einer vertikalen Erhebung etwa urn 297 m. 
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der Mogliehkeit, Wasser dureh Verkleinerung des auf ihm lastenden Druekes zu 
verdampfen, beruht die Wirksamkeit des Dampfspeichers, S.365m.) Die Lutt 
in der Glocke hat keinen EinfluB auf die Menge des Dampfes, der sich entwickelt, 
und der schlieBlich, wenn das Sieden wieder aufhort, in der Glocke vorhanden ist. 
Auch die Anwesenheit eines anderen Gases als Luft andert hieran nichts, wenn 
nicht eine chemische Einwirkung mitspielt, die wir abel' ausschlieBen (DALTON). 

Die GroBe des Druckes, den der Dampf schlieBlich ausiibt, wenn das Sieden 
aufgehort hat, hangt nur von seiner Temperatur ab; weder Verkleinerung noeh 
VergroBerung des Dampfraumes hat darauf EinfluB. Verkleinert man ihn, so steigt 
nicht etwa der Dampfdruek (wie das bei einem Gase der Fall sein wiirde), sondern 
die Menge des Dampfes verringert sich, indem sich ein Teil davon zu Wasser "kon
densiert"; vergroBert mau ihn, so sinkt nieht etwa der Druck, sondern ein Teil 
der Fliissigkeit verdampft noch und vermehrt die Menge des Dampfes, aber sein 
Druck bleibt unveriindert. N ur muf;J man die Temperatur konstant halten: die dureh 
die Kondensation frei gewordene (latent gewesene) Warme entfernen oder die zur 
Verdampfung (bei der RaumvergroBerung) notige Warme von auBen zufuhren. 
Sonst wird im ersten FaIle die Warme an die Fliissigkeit abgegeben, die Tempe
ratur also erhoht, im zweiten der Fliissigkeit entzogen, die Temperatur der Fliissig
keit also erniedrigt. 

Sattigungsdruck. Mit anderen Worten: Der Raum, in den hinein die Flmsig
keit verdampfen kann, nimmt bei der gerade herrschenden Temperatur, solange 
der Dampf noeh mit Fliissigkeit in Beriihrung ist, eine bestimmte Menge Dampf 
auf - nicht mehr und nieht weniger. Er "sattigt" sich damit, solange noch 
Flussigkeit vorhanden ist. Verkleinert man den Druck auf die Fliissigkeit, indem 
man den Dampfraum fiir einen Augenblick wieder mit der Luftpumpe verbindet, so 
beginnt das Kochen von neuem und halt an, bis der friihere Dampfdruck erreieht ist, 
der Raum sich also aufs neue mit Dampf gesattigt hat. Dampf und Fliissigkeit sind 
also "im Gleichgewicht", solange der Raum auBerhalb der Fliissigkeit mit Dampf 
gesattigt ist: der Dampf den "Sattigungsdruck" hat. Schon die geringste Storung 
verwandelt Flussigkeit in Dampf oder verwandelt Dampf in Fliissigkeit. Der 
Dampf selbst, der im Gleicbgewichtszustand den Raum erfiillt, heiBt gesiittigter 
Dampf. Nach der molekularen Theorie der Verdampfung geht trotz der Sattigung 
die Dampfbildung weiter, aber gleichzeitig mit ihr Kondensation, so daB die 
Menge der Fliissigkeit sieh nicht andert, etwa wie in einem See, in den es regnet, 
wahrend gleichzeitig eine gleiche Menge Wasser verdunstet. 

Fur jede Temperatur hat der Siittigungsdruck eine bestimmte GroBe. 
Damit del' Dampf aus einer Fliissigkeit in Blasen - in denen er natiirlieh ge

sattigt ist - austreten kann, mit anderen Worten: die Flussigkeit sieden kann, darf 
der Druck auf die Fliissigkeit offenbar nicht grof3er sein, als der Druck des ge-

Siedepunkte (1 Atm): 

I '0 

Helium -268,9 .Alkohol . 
Wasserstoff -252,8 Benzol 
Stiekstoff -195,8 Wasser 
Sauerstoff . -183,00 Terpentinol 
Stiekoxydul . - 90 Anilin . 
Kohlensaure . - 78,51 Naphthalin 
Ammoniak. - 33,36 Benzophenon 
Sehweflige Saure . - 10 Queeksilber 
Ather ...... 34,5 Sehwefel 
Sehwefelkohlenst .. 46 Zink 
Chloroform 62 Kupfer 

'0 

78 
80 

100,00 
159 
184 
217,96 
320,95 
357 
445,6 
906 

2300 

SiittlgungBdmck 
von WaBBerdampf 

00 0,006Atm 
100 0,012 " 
200 0,023 " 
300 0,042 " 
400 0,073 " 
500 0,122 
600 0,197 " 
700 0,307 " 
800 0,467 " 
900 0,692 " 

1000 1,000 " 
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sii.ttigten Dampfes bei dieser Temperatur ist, und der Raum au.Berhalb darf nicht 
schon v01'her mit Dampf gesiittigt sein. Bei der alB Beispiel gewahlten Temperatur 
von 100 ist der Sattigungsdruck 0,012 Atm oder 9,21 mm Quecksilber; solange 
der Druck auf die Fliissigkeit groper war, konnte der Dampf nicht Blasen bilden 
und nicht durch die Oberflache austreten; erst bei 9,21 mm Druck wurde das 
moglich. Wir Behan also eine scharf ausgepriigte Beziehung zwischen der Siede
temperatur (bei einem bestimmten Druck) auf der einen Seite und dem Druck des 
gesiittigten Dampfes auf der anderen. Wir delinieren daher die Siedetemperatur so: 
Siedepunkt einer Fliis8igkeit unter einem be8timmten Druck ist die Temperatur, 
hei der ihr gesiittigter Damp! denBelben Druck hat, unter dem die Fliissigkeit steht. 

Dampldrnckerniedrigung. SiedepunkterhOhung. Gefrierpunkterniedrigung der ver
diinnten Losungen. Dampfdruck, Siedetemperatur und Gefriertemperatur einer Fliissig
keit andern sich, wenn die Fliissigkeit irgendeinen Stoff auflost. 1. Der gesattigte Dampf 
iiber der L6sung hat einen geringeren Druck als der gesattigte Dampf bei gleicher Temperatur 
iiber dem reinen Losungsmittel; 2. die Losung siedet erst bei einer hOheren Temperatur, 
und 3. sie erstarrt erst bei einer niedrigeren Temperatur als das reine Losungsmittel. Diese 
Veranderungen hangen quantitativ von der in Losung befindlichen Menge des Stoffes -
kurz, der Konzentration der Losung abo Nach einem von RAOULT (1888) aufgefundenen 
Gesetze ist die relative Dampfdruckerniedrigung der Losung eines nicht merklich fIiich
tigen Stoffes unabhangig von dessen chemischer Natur sowie der des Losungsmittels und 
bei allen Temperaturen gleich dem Verhaltnis der gelosten Molekeln zu den insgesamt vor
handenen. (Relative Dampfdruckerniedrigung heiBt: Dampfdrucksenkung dividiert durch 
den urspriinglichen Dampfdruck.) 1m, allgemeinen ist die SiedepunkterhOhung und ebenso 
die Gefrierpunkterniedrigung (wenigstens bei nicht sehr starken Losungen) der Konzentration 
proportional, Z. B. bei einer 2proz. Zuckerlosung doppelt so groB wie bei einer 1proz. unter 
sonst gleichen Verhaltnissen. - Beim Sieden einer Losung verdampft im allgemeinen nur 
das Losungsmittel, und beim Gefrieren friert im allgemeinen nur das Losungsmittel aus. 
Die Losung wird also in dem MaBe, in dem Losungsmittel durch Verdampfen oder durch 
Erstarren verschwindet, konzentrierter; die Molekeln des gelOsten Korpers werden daher 
auf eine kleinere Fliissigkeitsmenge beschrankt, d. h. auf einen kleineren Raum zusammen
gedrangt, und dem setzen sie einen Widerstand entgegen, dessen Oberwindung Arbeit -
hier: Warme - erfordert. Der Widerstand, den sie ihrer Einengung entgegensetzen, ist 
dem Druck eines Gases vergleichbar, das auf einen kleineren Raum beschrankt wird und 
dessen Oberwindung Arbeit, bier also Warme, verbraucht - ein Verbrauch, der beim Ver
sieden und beirn Ausfrieren des reinen Losungsmittels nicht in Frage kam. 

Die physikalischen Eigenschaften der verdunnten Losungen - d. h. der Losungen, 
in denen die Konzentration des Losungsmittels aIle iibrigen Komponenten der Losung weit 
iiberwiegt - unterscheiden sich nur wenig von denen des reinen Losungsmittels; die 
thermischen stehen mit der Dampfdruckerniedrigung der Losung in einfachen thermo
dynamischen Beziehungen. Die eingehende Behandlung des Gegenstandes gehort in die 
physikalische Chemie. An dem folgenden Beispiele zeigen wir eines der praktisch wich
tigsten Ergebnisse. 

Ermittlung des Moleku1argewichtes DachRAouLT. DasMolekulargewicht eines Stoffer, 
der sich beim Verdampfen zersetzt, ist mit den sonst gebrauchlichen Methoden nicht be
stimmbar, wohl aber nach RAOULT aus der Erniedrigung des Gefrierpunktes, den der Stoff 
bei der Auflosung in einem Losungsmittel hervorruft. Die Methode ist jetzt eine der meist 
angewendeten. Nur verdunnte Losungen sind anwendbar und nur solche LOBungsmittel, 
die den Stoff chemisch nicht verandern, d. h. ihn mir so auflosen, wie Wasser Zucker auf
lost. (Nicht anwendbar ist die Methode auf "Elektrolyte" [Salze, Alkalien- und Sauren], 
deren Molekiile sich im L6sungsmittel spalten.) Zwischen der Menge des aufgelosten Stoffes, 
der Menge des Losungsmittels, der Gefrierpunkterniedrigung und dem Molekulargewi.cht 
des Stoffes besteht eine (von RAOULT empirisch .gefundene) Beziehung. Sie griindet slCh 
auf das Folgende: 

Die Gefrierpunkterniedrigung einer Losung ist proportional der Menge des aufgelosten 
Stoffes; Z. B. in 100 g Losungsmittel ruft 1 g eine doppelt so groBe Erniedrigung hervor 
wie 0,5 g. Ferner: Die Erniedrigung ist umgekehrt proportional der Menge des angewendeten 
Losungsmittels; Z. B. 1 g der Substanz in 100 g Losungsmittel ruft eine doppelt s? groBe 
Erniedrigung hervor wie in 200 g. Diese Beziehungen Machen es nebensachlich, W$e grofJe 
Mengen man im einzelnen Fall anwendet - wenn sie nur ihrer GroBe nach ii.ber~aupt 
bekannt sind - und ermoglichen die Umrechnung der beobachteten Gefrierpunkternle~rlgung 
auf diejenige, die beobachtet worden ware, wenn z. B. mit 0,5 g Substanz in 100 g Losungs
mittel gearbeitet worden ware. Die auf 1 g Substanz und 100 g Losungsmittel umgerechnete 
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Erniedrigung nennt RAOULT die reduzierie Ge/rier'jJ'Un1cterniedrig1J,ng; seine Methode griindet 
sich nun auf die Beziehung zwischen der reduzierien Gefrierpunkterniedrigung und dem 
Molekulargewicht der gel osten Stoffe. Der Kern des Yerfahrens Iiegt in dem von RAOULT 
und COPPET empirisch gefundenen Satze: Wenn gleick grope Mengen desselben Liiaung8. 
mittels angewendet werden, z. B. jedesmal (wir beschranken uns auf zwei Fille) 100 g, und 
wenn in je einer der beiden Fliissigkeitsmengen je ein anderer Stoff aufgelost wird und die 
aufgeliisten Gewichtamengen der zwei Stoffe im Yerhaltnisse ihrer Molekulargewichte stehen, 
dann erfahrt jede der beiden Losungen die gleicke Gefrierpunkterniedrigung. Hat also 
z. B. die eine Substanz das Molekulargewicht M und lost man M g von ihr auf, hat die 
andere das Molekulargewicht m und lost man m g von ihr auf, so erfahrt jede der beiden 
Losungen die gleicke Gefrierpunkterniedrigung. Sie werde 1: genannt. Da nun M g die 
Erniedrigung 1: hervorrufen, so wiirde 1 g die Erniedrigung 1:N = 1:IM hervorrufen und 1 g 
der anderen Substanz die Erniedrigung 1: ... = 1:lm. Das hei.St: die reduzierten Gefrierpunkt. 
erniedrigungen, die zwei Substanzen in demselben Losungsmittel unter sonst gleichen Ver
hii.ltnissen hervorrufen, stehen im umgekehrten Verhaltnisse des Molekulargewichts der 

beiden Stoffe zueinander: 1: N = Mm. Kennt man also die reduzierte Gefrierpunkt-
1:m 

erniedrigung 'COl, die eine Substanz von bekanntem Molekulargewicht min einem bestimmten 
Losungsmittel hervorruft, so kann man die bisher unbekannten Molekulargewichte M 1 M B ••• 

anderer Substanzen ermitteln, indem man die reduzierten Gefrierpunkterniedrigungen 
1:NI' 1:NI millt, die dieae Stoffe in demselben Losungsmittel hervorrufen. Man hat dann zur 
Berechnung der Molekulargewichte MIMI ••• die Gleichungen: 

. m·1:m m·1:m M I =--, M 2 =-- usw. 
1: N, . 1: N. 

Die Grolle m· 1:m , die reduzierte Gefrierpunkterniedrigung mal dem Molekulargewicht 
de8selben Stolfes in demllelben Losungsmittel, ist fiir das betreffende Losungsmittel eine 
Konstante. Sie mull fiir jedes LOsungsmittel mit Stoffen von bekanntem Molekulargewicht 
ermittelt werden. Sie betragt bei 100 g Losungsmittel fiir Wasser 18,5, Benzol 51, Eisessig 39, 
Ameisensaure 28. Nennt man sie 0, so heillt die Beziehung zwischen dem Molekulargewicht 
des Stoffes und der durch ihn hervorgerufenen reduzierten Gefrierpunkterniedrigung 
M·1: .. = o. 

Losungskilte. Um einen festen Stoff in einem Losungsmittel aufzulosen, 
ist Warme, latente, erforderlich, Losungswarme. Der Stoff nimmt sie aus dem 
Losungsmittel und aus seinem eigenen Warmevorrat. Dadurch sinkt die Tem
peratur des Gemisches unter die Anfangstemperatur des Losungsmittels und 
des zu lOsenden Stoffes, wahrend die Losung vor sich geht. 

Lost sich salpetersaures Ammoniak (NH,)NOa im gleichen Gewicht Wasser, so sinkt, 
wenn die ~angstemperatur beider 1O0 C war, die Temperatur der Losung ungefahr auf 
-150 C. AhnIich wirken Gemische von festen Stoffen, die in/olge ihrer Mischung fliissig 
werden: Eis, mit Kochsalz gemischt (oder bestreut), schmilzt. Das Salz lOst sich in dem' 
Schmelzwasser. Die Salzlosung gefriert erst bei sehr viel niedrigerer Temperatur als das 
reine Wasser. (Anwendung zum Auftauen von Eis und Schnee auf den Strallenbahn
schienen.) Ebenso wirken Schnee und ChlorkaIium. Die Mischung hat wE'sentlich drei 
Bestandteile: Eis, wasserige Losung des Salzes und ungelOstes Salz. Die Mischung ist bei 
0 0 nicht im Gleichgewicht. Bei 00 namlich verdampft das Eis viel starker als das Wasser 
aue der Losung, so dall sich Eis in Wasser umwandeln mull. Die hierzu notige Warme 
wird der ganzen Losung entzogen. Sie kiihlt sich so lange ab, bis sie eine Temperatur 
erreicht hat, bei der Eis und Losung gleich stark verdampfen. Dann ist Gleichgewicht 
vorhanden. Wiirde die ganze Mischung auf eine noch tiefere Temperatur gebracht, so 
wiirde die Losung starker verdampfen als das Eis, und es miillte schlielllich die ganze 
Mischung unter Warmeentwicklung und gleichzeitigem Temperaturanstieg erstarren. 

Beim Auskl'istallisieren eines gelOst gewesenen Stoffes wird die beim Auflosen 
latent gewordene Warme' wieder frei. Am leichtesten ist. das nachweisbar an 
ubersattigten Losungen. Ein Salz, das im Wasser lOslich ist - am besten schwefel
saures Natron oder essigsaures Natron - ist in heif3em Wasser in groBeren Mengen 
1iisUch als in kaltem. Lost man so viel Salz in dem heWen Wasser, wie es auf
nehmen kann - man sagt: bis die Losung gesattigt ist - undkiihlt man die LOsung. 
ab, so ist sie kalt Ubersattigt. Es gelingt, wenn man Erschiitterungen vermeidet, 
den iibersattigten Zustand aufrechtzuerhalten, d. h. zu verhindern, daB das Sf!.lz 
bei der aUmaklichen Abkiihlung allmahlich auskristallisiert. Erfahrt aber die 
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iiber8iittigte LOsung auch nur die geringste Erschiitterung, so kristallisiert plOtzlich 
die ganze Masse unter starker Temperatursteigerung. - Die tTbersattigung einer 
LOsung findet ihr Seitenstiick in der Unterkuh},ung einer Fl1i8sigkeit: Man kann 
unter gewissen VorsichtsmaBregeIn Wasser bis -150 abkiihlen, ohne daB es 
gefriert. Wenn es dann plotzlich gefriert, z. B. bei Erschiitterung des GefaBes, 
so gefriert niche die game M aB8e, sondern nur ein Teil, der Rest wird durch die 
frei werdende, latent gewesene Warme des erstarrten Teils auf 00 erwarmt und 
wird fliissig erhalten - fiir BLACK der deutlichste Beweis, daB nicht die bloBe 
Abkiihlung "unter 00, sondern die Abgabe einer bestimmten Warmemenge die 
Bedingung des Festwerdens ist" (MACH). 

Sublimation. Solange der Dampfdruck einer Fliissigkeit kleiner ist ala der 
von auBen auf sie wirkende Druck, verdampft sie nur an der OberfIache und ohne 
wahrnehmbare Bewegung der Oberflache, ilie "verdunstet" und der entstehende 
Dampf diffundiert in die Luft. Auch die festen Stoffe in Beriihrung mit der freien 
Atmosphare verdunsten (oft nur in minimalen Mengen) allmahlich an der Ober
flii.che; jedem bekannt vom Moschus, Kampher, Naphthalin, Salmiak durch den 
Geruch, ferner vom Eise, das sich auch bei strengster Kalte an der Luft ver
fliichtigt. Auch jeder feate Stoff hat daher einen bestimmten Dampfdruck (haufig 
allerdings einen so kleinen, daB er nur indirekt meBbar ist). Die Verdampfung eines 
festen Stoffes und die Verfestigung des Dampfes, ohne daB der feste Stoff oder 
der Dampf den flii88igen Zustand durchliiujt, nennt man Sublimation. Ganz lang
sam sublimiert ieder feste Stoff an der Atmosphare, stiirmisch dagegen, wenn der 
8'UlJlimationsdruck den atmospharischen Druck iibersteigt. Liegt der (dem Biede
punkt fl1i88iger Stoffe vergleichbare) Bublimationspunkt unter dem Schmelzpunkt 
des festen Stoffes, so 8ublimiert der St9ff, wenn man ihn erhitzt; um ihn bis zum 
8chmelzen erhitzen zu konnen, muB man ibn in einem geschlossenen GefaB er
hitzen. Gewohnlich aber liegt der Sublimationsdruck fester Stoffe beim Schmelz
punkt weit unter dem Atmospharendruck. Die Warmemenge, die 1 g eines Stoffes 
zur Sublimierung verbraucht, nennt man die Bublimationswiirme, beim Schmelz
punkt ist sie dem Energieprinzip entsprechend gleich der Schmelzwarme plus 
der Verdampfungswarme des geschmolzenen Stoffes. Zur Aufrechterhaltung des 
thermodynamischen Gleichgewichtes zwischen dem festen und dem geschmolzenen 
Anteil des Stoffes muB beim Schmelzpunkt (der Theorie nach) der Stoff fest und 
geschmolzen den gleichen Dampfdruck haben. Theorie und Messung (am Benzol 
und am Wasser) stimmen befriedigend iiberein. 

Verdampfungswarme. Die Gleichung von CLAUSIUS-CLAl'EYRON, gilt auch 
fiir die Verdampfung. Die Symbole i..Tpv sind dann sinngemaB auf den Ver
dampfungsvorgang ZU iibertragen, die Verdampfungswarme ist also fiir eine be
liebige Temperatur berechenbar, wenn man die spezifischen Volumina des ge
sattigten Dampfes und der Fliissigkeit kennt und die Abhangigkeit des Druckes des 
gesattigten Dampfes von der Temperatur (dpjdT). So ergibt sich fiir die Ver
dampfungswarme des Wassers beim normalen Siedepunkt (mit Vl = 1674 cm3 als 
Volumen von 1 g gesattigtem Wasserdampf bei 1000 C und dpjdT = 27,12 mm 
Hg pro Grad) 539 cal; die Messung ergab 538,7 (HENNING). - Eine ungefiihre 
Abschatzung der Verdampfungswarme in cal/Mol erlaubt die von PICTET stam·, 
mende, nach dem Wiederentdecker TROUTON benannte Regel: in erster .Ann.ii.he~ 
rung ist die Verdampfungswarme eines Mol beim normalen Siedepunkt propor
tional der absoluten Siedetemperatur Ts und zwar gilt V = ca. 21 'T.. Die Regel 
ist aber nur fiir Stoffe, die etwa zwischen 0 und 100° C sieden, einigermaBen erfiillt. 

Verdampfungswarme am normalen Siedepunkt in caljg: 
Alkohol Ather Benzol Schwefelkohlenstoff Quecksilber Wasser 

202 90 94 85 68 539 
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Um die Verdampfungswarme zu messen, kann man den Dampf in einem 
Schlangenrohr durch das Wasser eines Kalorimeters schicken, wo er seine latente 
Warme an das Wasser abgibt, dessen Temperatur erhoht und sich dabei konden. 
siert. Aus der Menge des Kalorimeterwassers und seiner Temperaturerhohung 
ergibt sich die ibm zugefiihrte Warmemenge, aus der Menge des Kondensates die 
Menge des durch das Kalorimeter geleiteten Dampfes. Zuverlassigere Zahlen 
erzielt man, indem man die Heizenergie, die notig ist, eine bestimmte Fliissig. 
keitsmenge in Dampf zu verwandeln, aus elektrischem Strom erzeugt und 
hieran miBt. Die Verdampfungswarme (1) aZZer Fliissigkeiten sinkt mit steigender 
Temperatur (t). Bei der kritischeIi Temperatur (bei Wasser 3740) ist die Ver· 
dampfungswarme stets Null. Als die genauesten Messungen am Wasser gelten 
die der Physikalisch. Technischen Reichsanstalt: 
Fur t = 30 60 100 140 180°C 
ist }. = 579,8 563,4 539,1 511,4 482,7 cal. 

Dampfdruckmessung. Man unterscheidet das dynamische und das statische 
Verfahren zur Bestimmung des Sattigungsdruckes. Bei dem dynamischen heizt 

Abb. 402. Zur Mes· 
Bung d. Druckes d. 
gesattigten Wasser· 
damples bel Tern· 
peraturen unter 

100" C. 

man die unter gegebenem Druck stehende Flussigkeit so hoch, 
daB der Dampf in Blasen aus ihr aufsteigt, sie also regelrecht 
siedet, und miBt die Temperatur. Bei dem statischen Verfahren 
bringt man die Fliissigkeit in einen Raum gegebener Tempera. 
tur, der keinerlei andere Substanz enthiiJt, so daB der in ibm 
herrschende Druck lediglich von dem Dampf der Fliissigkeit 
herriihrt, und miBt den Druck. Da zu jeder Temperatur ein 
bestimmter Sattigungsdruck und zu jedem Sattigungsdruck eine 
bestimmte Temperatur gehort, miissen beide Verfahren dasselbe 
ergeben. - Ein Beispiel des statischen Verfahrens ist das von 
DALTON. Man bringt (Abb. 402) etwas von der zu untersuchenden 
Fliissigkeit in das Vakuum einer TORRICELLI·Rohre A, indem man 
sie in das Quecksilber mit einer gebogenen Pipette einfiihrt und 
darin aufsteigen laBt. In dem Raum iiber dem Quecksilber ver· 
dampft so viel davon, wie zu seiner Sattigung notig ist. Der Dampf 
driickt das Quecksilber (und die iibrigbleibende Fliissigkeit) in dem 
Rohre hinab. Die Anzahl Millimeter, die er es hinabdriickt, gibt 
den Sattigungsdruck des Dampfes in Millimeter Quecksilber an bei 
der Temperatur, die das Thermometer T anzeigt. B ist ein Baro· 
meter. Bei 100 sinkt die Quecksilbersaule durch: Wasser um 
9,2 mm, Alkohol um 24,4 mm, Ather um 433,0 mm. 

Urn den Dampfdruck bei verschiedenen Temperaturen zu 
messen, umgibt man (REGNAULT) den oberen Teil des Rohres mit einem Bade. Je 
nach dessen Temperatur entsteht uber dem Quecksilber die der Sattigung ent· 
sprechende Dampfmenge mit dem dieser Temperatur entsprechenden Sattigungs. 
druck. Bei der Siedetemperatur -der Definition nach der Temperatur, bei der der 
Sattigungsdruck gleich dem Atmosphii.rendruck ist - driickt der Dampf die Saule 
bis zum Spiegel des Quecksilbers auBerhalb des Rohres hinab. (Fiir Temperaturen 
wer dem Siedepunkt versagt das Verfahren also.) Der Dampf halt dann einer 
Quecksilbersaule von derselben Rohe (760 mm) das Gleichgewicht, der der 
Atmospharendruck das Gleichgewicht halt, man sagt darum: Wasserdampf von 
1000 hat den Druck einer Atmosphiire (I Atm oder at). Entsprechend nennt 
man einen Dampfdruck von 1520 mm einen Druck von 2 Atm usw. - REGNAULT 
maB den Dampfdruck bis 2300 emit einer Anordnung, die ein Gegenstiick ist 
zu einem fruher (S. 359m.) beschriebenen Versuch: er erzeugte mit einer Druck· 
pumpe einen manometrisch abgem~senen Druck auf die Wasseroberflache (dy· 
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namisches Verfahren) und maB die Temperatur des Dampfes, der aus dem unter 
diesem Druck siedenden Wasser aufstieg. Das Manometer war U-formig und mit 
Quecksilber gefiillt; das Quecksilber des einen Schenkels stand unter dem Druck 
der atmospharischen Luft, ~as des anderen unter demselben Drucke wie das 
Wasser. Bei 760 mm Hohenunterschied liegt der Siedepunkt bei 100°, bei 1520 mm 
bei 120,5°. Das heiBt: Der gesattigte Wasserdampf von 120,5° halt einer 1520 mm 
hohen Quecksilbersaule das Gleichgewicht, iibt also einen Druck von 2 Atm aus. 
Einen hoheren Druck als 760 mm gibt man gewohnlich in "Atmospharen" an, 
nicht in "mm Quecksilbersaule". 

Temperatur Sittlg.-Dr. . Temperatur Silttig.-Dr. Temperatur Sattlg.-Dr. 
·0 at ·0 at ·0 at 

100 1,00 200 15,34 300 84,80 
120 1,96 220 22,89 320 111,46 
140 3,57 240 33,03 340 144,24 
160 6,10 260 46,31 360 184,13 
180 9,90 280 63,31 3741 224,20 

Von dem Druck, unter dem das Wasser siedet, hangt mit der Siedetemperatur 
auch der Nutzen ab, den das Wasser siedend fiir solche Vorgange hat, die eine 
be8timmte Temperatur fordern, wie die Auslaugung von Pflanzen- und Tierstoffen 
(Tee, Kaffee, Leim u. dgl.), das Garkochen von Nahrungsmitteln usw. Um seinen 
Siededruck und somit seine Siedetemperatur zu erhohen, beniitzt man den 
PAPIN-Dampfkochtopf, ein druckfestes dicht verschlieBbares GefaB, in dem 
man es unter dem Druck seines gesiittigten Damples auf die beabsichtigte Tem
peratur bringen kann. 

Speichernng von Arbeit in heiBem Wasser (RUTHS-Speicher). Hat man Wasser in 
einem allseitig geschlossenen Behii.Iter unter hohem Druck auf den Siedepunkt erhitzt und 
liU3t man den iiber ihm befindlichen Dampf entweichen, setzt es also unter geringeren Druck, 
so entwickelt sich aus ihm so lange Dampf, bis sich der Gleichgewichtszustand wieder 
hergestellt hat. Auf dieser Methode, aus einer unter hohem Druck (20 Atm) stehenden, hoch 
erhitzten Wassermenge durch Druckabsenkung Dampf zu entwickeln, beruht die Moglich
keit, Arbeit in Wii.rmespeichern anzusammeln, um sie im Falle sehr groBen plotzlichen 
Bedarfs (Spitzenleistung) ohne erneute Wii.rmezufuhr zur Verfiigung zu haben, so der 
RUTHS-Speicher der groBindustriellen Betriebe mit schwankendem Dampfbedarf. Er 
besteht im wesentlichen aus einem groBen druckfesten, zu etwa 90 % mit Wasser ge
fiillten Kessel, in dem iiberschiissiger Dampf kondensiert und zum Erwii.rmen des Wasser
inhaltes benutzt wirds. 

Dampfdruckformel. Die Gleichung von CLAPEYRON -CLAUSIUS zeigt einen 
Zusammenhang zwischen dem Druck p des gesattigten Dampfes und seiner 
Temperatur T, und wenn man die GroBen A. (Verdampfungswarme) und v (Sat
tigungsvolumen des Dampfes und Fliissigkeitsvolumen) in ihrer AbhiLngigkeit 
von T kennen wiirde, so konnte man eine allgemeine Dampfdruckkurve aus ihr 
ableiten. Tatsachlich kann man das aber nicht, man muB sich mit empirischen 
Formeln begniigen, die mehr oder weniger theoretisch unterbaut sind. Um der 

1 Jenseits 3740 kann Wasser selbst unter hochstem Druck nicht als Fliissigkeit be
stehen. Darum kann es keinen Siedepunkt des Wassers iiber 374° geben (kritische Tem-
peratur). . . 

2 Hiermit im Zusammenhange interessiert ein Versuch von WATT: .lD elDe~ oll~nen 
PAPIN-Topf verkocht beispielsweise in einer halben Stunde 25 mm .Wass~r. Wlrd .dieses 
wieder nachgefiillt, das Wasser abermals zum Kochen gebracht, bel Begmn des Slede~ 
verschlossen und nach einer halben Stunde wieder geiiffnet, so stromt der Dampf zwel 
Minuten lang aus, wobei 25 mm Wasser verschwinden. :J?ie Wii.~emenge, ~e das schon 
auf 1000 erhitzte Wasser in einer halben Stunde noch welter aufmmmt, genugt also, all
mii.hlich walvrend der Aufnahme oder Manker schnell 25 mm Wasser zll verdampfen. 
(MACH: Die Prinzipien der Wa.rmelehre.) 
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von N ERNST eingefiihrten chemischen Konstante willen, die darin auf tritt, erwahnen 
wir die von ihm aufgestellte Dampfdruckformel 

logp = - 4,5~; T + 1,75 log T 4,5;1 T + i. 
Man nennt i die chemische Konstante, weil sie ffir die Berechnung von chemischen 
Gleichgewichten von Bedeutung ist. Ffir einatomige Stoffe ergibt die Theorie 
i = - 1,587 + 1,5 log A, wo A das Atomgewicht ist. Aus dem NERNsTschen 
Warmesatz (S.328) folgt, daB der Zahlenwert der chemischen Konstante eines 
Stoffes lur jeden Aggregatzustand derselbe ist. Man kann i auch empirisch er· 
mitteln, also die Formel auf ihre Richtigkeit priifen. Beobachtung und Be· 
rechnung stimmen gut uberein. 

Die Dampfdruckkurve (Abb. 403) zeigt den Zusammenhang zwischen Druck 
und Temperatur des gesattigten Dampfes, aber sie hat noch einen andern Sinn: 
Punkt M bedeutet, daB bei dieser Temperatur (t.Koordinate) und diesem Druck 
(p.Koordinate ) Wasser und Dampf im Gleichgewicht sind (weder Verdampfung 
noch Kondensation stattfindet), zeigt also die andauernde Gleichzeitigkeit des VOl'· 
handenseins von Wasser und Dampf. Erhoht man bei konstantem Druck die Tem· 
peratur von M auf M' , so ist es aus mit dem Gleichgewicht, es verdamp/t Wasser, 
em f/Ul'ckslloer und Gleichgewicht herrscht erst dann 

1'- It' 76'0 Scltme'z- Sublimtl/itll7s- wieder, wenn alles Wasser verdampft 
11 mm A...""",I; druCk,' • • dr' d d' T FluSsigkett I AI fit. W W' '7 1St; erme 19t man agegen Ie em· 

M"-- --/1' '!! \ / peratur von M auf M", so kondensiert 
1ft.' \ / (aus derselben Ursache) der gesamte 
i 'Gas \ THpel- / Dampf. Ferner: erniedrigt man bei 
I \. P!'l7kt/ Otlmpfdruc/r f 
I ¥,6: /'::: konstanter Temperatur den Druck au 

!:",,-_~....;;;;mi"--_ (} / ••••.••.....•••••. M'l' so verdampft allmahlich alles 
50 0' 1J,(107¥' 100 

Abb. 403. Dampf· Abb.404. Zur Erlauterung Wasser, erhohtman fun auf Mill' so 
druckkurve. Zusam· des Tripeipunktea. kondensiert allmahlich aller Dampf, 
menhang zwischen 
Druck und Tempera· Die Punkte MI und Mil charakterisie· 
tur des gesattlgten 1 Z d' d D I h d ' d' Punkt Wasserdampfes. ren a so ustan e, m enen nur amp vor an en 1st, Ie e 

M" 1 und M" Zustande, in denen nur Wasser vorhanden ist. Die 
Dampfdruckkurve belehrt uns also uber den Gleichgewichtszustand der "Phasen" 
Wasser und Dampf: die Punkte auf der Kurve entsprechen Zustanden, in denen 
beide Phasen im Gleichgewicht nebeneinander bestehen, und die Kurve scheidet die 
lediglich /liissige Phase von der lediglich gas/ormigen. Das SeitenstUck zur Dampf. 
druckkurve ist die Schmelzdruckkurve (Abb. 404): die einzelnen Punkte der 
Kurve sind die Zustandspunkte (Temperatur, Druck), bei denen die flussige und 
die feste Phase, hier Wasser und Eis, einander beruhrend im Gleichgewicht sind, 
d. h. weder das Eis schmilzt noch das Wasser gefriert (das geschieht unter 760 mm 
Druck bei 00 ; unter 4,62 mm Druck bei 0,00740). Sie ist zugleich die Grenze 
zwischen der lediglich festen und del' lediglich flussigen Phase. Der Punkt, in dem 
die Dampfdruckkurve und die Schmelzdruckkurve einander schneiden, markiert 
somit denjenigen Zustand, in dem alle drei Phasen einander beriihr~Jld im Gleich· 
gewicht sind: er heiBt daher Tripelpunkt. Die drei Aggregatzustande konnen also 
nur bei einer ganz bestimmten Temperatur und einem ganz bestimmten Druck 
(Fundamentaltemperatur und ·druck) nebeneinander im Gleichgewicht bestelnln. 
FUr Wasser liegt er bei t' = + 0,00740 C und p' = 4,62 mm Druck, ffir Kohlen. 
saure bei t' = -790 0 und p' = 5,1 Atm. Steigert man t bei konstantem p, so 
geht der feste Stoff nur dann durch den flussigen Zustand zum gasformigen, wenn 
p> p'. 1st P < p', dann 8ublimiert er. Daher kann 002 nur oberhalb 5,1 Atm 
fliissig bestehen. - Es gibt auch eine Sublimationsdruckkurve, auch sie geht 
durch den Tripelpunkt. 
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Vberhitzter Dampf. Bisher war von gesiittigtem Dampf die Rede, der Damp! 
war mit seiner Fliissigkeit im Gleichgewicht oder anders: stets war Fliissigkeit 
im 'VberschuB vorhanden, so daB bei weiterer Warmezufuhr sich noch mehr 
Dampf entwickeln konnte. Aber was geschieht, wenn z. B. bei dem Dampfdruck
versuch, der im TOBRICELLI-Vakuum verlauft (Abb. 402), so wenig Wasser in das 
Vakuum gelangt, daB die Temperatur ausreicht, es ganz zu verdampfen1- Wenn 
das Wasser gerade ausgereickt hat, den Raum mit Dampf zu sattigen, und nun 
Warme zugefiihrt wird, dann steigt die Temperatur des Damp/es, er dehnt sich 
aus und driickt die Quecksilbersaule weiter herunter. Der Raum iiber der Saule 
ist nun groper ala zu der Zeit, da der Dampf ihn noch gerade sattigte; um den 
groBeren Raum zu siittigen, bediirfte es nook einer gewissenMenge.Fliissigkeit (die 
aber nicht vorhanden ist). Der Raum enthalt daher weniger Dampf ala er fassen 
kann, ist also niche gesiittigt. Den Druck, den der Dampf ausiibt, um diesen Raum 
einnehmen zu konnen, iibt er nur infolge seiner hoheren Temperatur aus, als ge
sattigter Dampf wiirde er denselben Druck schon bei geringerer Temperatur aus
iiben - in dem Zustande, in dem er den groBeren Raum infolge seiner hoheren 
Temperatur einnimmt, nennt man ihn darum u.berkitzt. Ala iiberhitzter Dampf 
befolgt er das BOYLE-Gesetz: sein Druck steigt (sinkt), wenn der Raum, den er 
einnimmt, verkleinert (vergroBert) wird. Wird der Raum aber so klein, daB der 
Dampf ihn achlieBlich sattigt - immer Konstanthaltung der Temperatur vor
ausgeaetzt - so kondensiert der Dampf, und sein Druck bleibt dann auch trotz 
weiterer Raumverkleinerung konstant, da er dann wieder mit Fliissigkeit in Be
riihrung und wieder gesattigt ist. Wir schlieBen hieraus: die Gase sind Uberkitzte 
Damp/e. 

Eine graphische Darstellung, Abb. 405, wird das deutlicher machen. Der fiberhitzt& 
Dampf erf1illt ein zylindrisches Rohr, das am Ende 0 durch eine feste Wand, am anderen 
Ende durch den gasdicht eingepaBten verschiebbaren 
Kolben K abgeschlossen ist. Wir halten den Zylinder 
auf konstanter Temperatur, schieben den Kolben all
mii.hlich hinein, um das Dampfvolumen zu verkleinem, 
benfitzen den Abstand des Kolbenbodens von 0 ala Ab
szisse, den Druck, der zur jeweiligen Stellung des Kolbens 
gehort, als Ordinate. Wir beobachtendann: die zusammen
gehorigen Werte p, v ffir Druck und Volumen bilden 
(nahezu) eine gleichseitige Hyperbel PQ R wie in Abb. 199, 
bis der Dampfraum und der dazugehorige Druck eine be
stimmte GroBe haben (Kolbenstellung bei M). Von hier 
an bleibt der Druck trotz weiterer Volumverkleinerung 
konstant: der Dampf kondensiert sich, bis der Kolben bei Abb.405. Zum Unterschlede des Ver
T angelangt und nur noiII, FIU88igkeit in dem Rohr vorhan- baltens von gesiittlgtem und von fiber-
den ist. Jetzt steigt schon bei der kleinsten weiteren Ver- hltztem Dampf., 
schiebung des Kolbens der Druck stark an, der geringen 
Zusammendriickbarkeit der Fliissigkeit entsprechend. Die Zustandskurve PQ RB entspricht. 
einer hier gewahlten besonderen Temperatur, wiederholt man den Versuch bei Mkerer Tem
peratur, so erhii.lt man eine andere, aber ahnliche Kurve. Nur verhUrzt sich das geradlinig& 
Stiick, denn die VerfliiBsigung beginnt dann erst bei Mkerem Dru9k und Mherer Dicht& 
(kleinerem Volumen) des Dampfes. 

Dampfdichte. Ein Vergleich der Zahlen fur die latente Sckmelzwiilrme mit. 
denen fiir die latente Verdamp/ungswarme lehrt, daB die Verwandlung der Fliissig
keit in Dampf im allgemeinen viel mehr Warme erforderl ala die Verwandlung des
entsprechenden festen Korpera in die FliiBsigkeit. Sehr begreiflich. Die latente 
Warme bedeutet Arbeit. Bei der Verdampfung beateht aie in der ganzlichen 
Trennung der Fliissigkeitateilchen voneinander. Wenn auch ihre Kohiision gering 
ist im Vergleich mit der der Teilchen des /esten Korpera (die beim Schmelzen zu 
iiberwinden ist), so erforderl dafiir die Verwandlung in Damp/, d~B die mit~l~ren 
Abstiinde der Fliissigkeitsmolekeln so groB gemacht werden, die gegenseltJgen 
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Anziehungen also so klein, daB ihre Wiedervereinigung verhindert wird. Wahrend 
die Warme das Gefiige beim Schmelzen gleichsam nur auflockert, sprengt sie es 
beim Verdampfen aU8einander. Das zeigt sich in der geringen Dichte der Dampfe, 
im Vergleich zu der der Fliissigkeiten. So ist z. B. die Dichte, auf Wasser von 40 

bezogen, fiir: 
festes Queeksilber am Sehmelzpunkt (-39°) . 14,38 
fliissiges "". • . . . 13,69 
fliissiges " Siedepunkt ( + 358°) . 12,83 
dampfformiges" " " . . . . . 0,00378 

Hier ist die Dichte des Dampfes auf Wasser bezogen. Haufig wird sie auf 
Luft bezogen. Da aber die Dichte der Luft verschieden ist, je nach ihrer Tem. 
peratur und dem Druck, unter dem sie steht, und da dasselbe von den Dampfen 
gilt, so versteht man unter Damp!dichte die Zahl, die angibt, wievielmal mehr 
Masse ein Volumen Damp! bei bestimmtem Druck und bestimmter Temperatur 
enthalt als ein gleich groBes V olumen Lu!t bei demselben Druck und derselben 
Temperatur. 

Das Verhii.ltnis der in der Volumeneinheit enthaltenen Massen zueinander 
wiirde auch bei Anderung des Volumens durch Druck oder Temperatur unver· 
andert bleiben, wenn die Dampfe - gleichviel ob gesattigt oder iiberhitzt -
den Gesetzen von BOYLE und GAy·LusSAC folgten. Es wiirde dann geniigen, 
die Masse (in Gramm) eines gegebenen Volumens Damp! bei einem bestimmten 
Druck und einer bestimmten Temperatur zu messen und mit der bekannten 
Masse (in Gramm) eines bei demselben Druck und derselben Temperatur gleichen 
Volumens Luft zu vergleichen. Aber nur starle Uberhitzte Dampfe folgen dem 
BOYLE· Gesetz ; je naher der Sattigung, desto mehr weichen sie davon abo Daher 
hat die Dampfdichte, auf Luft bezogen, nur fiir stark iiberhitzte Dampfe eine 
konstante GroBe. 

Messung der Dampfdichte. Die Dampfdiehte dient in der Chemie dazu, das Molekulsr· 
gewieht und die Konstitutionsformel von Verbindungen zu ermitteln. Wie miBt man sie? 

Wir erinnem daran, wieviel Gramm ein Luftvolumen von 11 em3 bei dem Druck von 
p mm Queeksilber und der Temperatur to enthii.lt. Bei 760 mm Druck und 0° C enthii.lt I ems 
Luft 0,0012932 g. Bei to nimmt das Volumen, das bei 0° 1 em3 einnahm, (1 + IXt) em3 eiD, 

und wenn der Druck nieht 760 mm ist, sondem p rom, den Raum 760 (1 + IXt) em3• Die 

0,0012932 g Lult sind dann also in 760 (I + IXt) ems enthalten. Som&. enthii.lt 1 ems Lult 
p 

bei to und dem Druck p mm: 0.;~~~:~2~tf = mo g. Also 11 ems Luft von to und bei 

dem Druck p mm enthalten: 11' mo = ml g. Enthiilt nun das gleicke Volumen bei demo 
8elben Druck und derselben Temperatur m g DamPI, so ist die Dampfdickte, bezogen auf 
Lujt, D = mlml' wo ml die soeben bereehnete Luftmasse ist. Also ist 

D = 0,00129~2. p. 11 d. h. = ~,~~~~~~! ~ ~~ . 
760(1 + IXt} 

Um die Dampfdiehte zu ermitteln, mull man also messen: den Druck p, das Vo· 
lumen 11, die Temperatur t und die Masse m des Dampfes. 

Wiigung eines bekannten Damplvolumens. Bei der von DUMAS (1827) stammenden 
Methode verdampft man eine kleine Menge Fliissigkeit in einem (offenen, in eine Spitze aus· 
laufenden) Ballon von bekanntem Volumen 11 (0,1-0,25 I} bei dem momentan herrsehenden, 
also bekannten Atmospharendruek p, und zwar unter Anwendung eines Fliissigkeitsbades, 
dessen TempeFatur hoher (um 15-200) sein muB als der Siedepunkt der zu untersuehenden 
Fliissigkeit (weil ja, siehe oben, der Dampf uberkitzt werden muB). Das Thermometer gibt 
die Temperatur t des Bades, also aueh des Dampfes t im BaIlon an; nachdem die Fliissigkeit 
verdampft und der Dampf iiberhitzt worden ist, wird der BaIlon (an der Spitze) zuge· 
s~hmolzen unl,i gewogen. Die Gewiehtsdifferenz gegeniiber dem Gewiehte des leeren BallODS 
gtbt die Masse m des Dampfes an. Damit sind die zur Berechnung der Dampfdichte not· 
wendigen GroBen bekannt. 
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Messung des Damp/volumens einer abgewogenen Fliissigkeitsmenge. Bei der von GAY
LUSSAC (1812) stammenden und von HOFMANN (1867) verbesserten Methode (Abb.406) 
bringt man eine abgewogene Menge m der zu verdampfenden Fliissigkeit in das Vakuum 
eines graduierten TORRICELLI-Rohres .B, und zwar in einem verstopselten Flaschchen g, 
das man in dem Quecksilber aufsteigen laBt. Das TORRICELLI-Rohr ist von einem Rohre M 
umgeben, durch das Dampf von bekannter Temperatur streicht. Bei der Erhitzung durch 
den Dampf wird der Stopsel aus dem Flaschchen geschleudert; die Fliissigkeit verdampft, 
wird iiberhitzt und driickt die Quecksilbersaule herunter. Die Lange der 
Saule h gibt den Druck p mm, die Graduierung des Rohres B das Volumen v, 
die Temperatur des Dampfes im Rohre M , die ja auch die des Dampfes im 
Rohre B ist, die Temperatur t; so sind wieder aIle zur Berechnung der Dampf-
dichte erforderlichen Daten bekannt. Die Methode ist unbrauchbar fiir Stoffe, 
die das Quecksilber angreifen. 

Mes,qung des Damp/volumens durch Lu/tverdriingung. Bei der von VICTOR ct 
MEYER (1878) stammenden(gebrauchlichsten) Methode wiegt man die zu ver
dampfende Fliissigkeit (Masse m) und bringt sie in den unten beschriebenen 

.g-

Apparat (Abb. 407). Beim Verdampfen verdriingt sie ein 
gewisses Volumen Luft aus dem Apparat, und das ist 
gleich dem Volumen des entwickelten Dampfes, dem 
es bei demselben Druck und derselben Temperatur Platz 
machen muBte. DiesE's Luftvolumen miBt man, indem 
man die Luft bei ihrer Verdrangung aus dem Dam pfraum 
in einemMeBzylinder auffangt ( iiber Wasser). Aus diesem 
Luftvolumen und del' Masse mist also die Dampf-
dichte berechenbar, ohne daB die Temperatur des Damp-
fes gemessen zu werden braucht, weil eben der Dampf 
eine Luftmenge verdrangt hat, die unter gleichen Ver-
haltnissen ein seinem Volumen gleiches Volumen besaB. 

Abb. 407 zeigt den Apparat. (1m Anfang steht 
der MeBzylinder noch nicht iiber dem von b her
kommenden Gas6ntbindungsrohre a.) Sobald die Tem-
peratur in dem Rohre b, das von dem Fliissigkeits
bade c aus (Wasser, Anilin, Schwefel u . a .) erwarmt 

Abb. 406. wird, stationar geworden ist - wenn namlich aus a 
Zur Messung der Dampf· keine Luftblasen mehr im Wasser aufsteigen, die Luft 
dichte (A. W. HOFMANN). in b sich also nicht mehr ausdehnt - wird d geoff-

net, die gewogene Fliissigkeit (in einem geschlossenen 
kleinen GefaB) in die Rohre gebracht und d rasch wieder geschlossen. Jetzt 

b 

c 

Abb. 407. 
Zur Messung 
der Dampf

dichte 
(V. MEYER). 

schiebt man den MeBzylinder iiber das Gasentbindungsrohr a, um die sofort bei dem Beginn 
del' Verdampfung austretende Luft aufzufangen. An der Graduierung des MeBzylinders 
]jest man das vom Dampf verdrangte Luftvolumen v ab; die Luft steht unter Zimmertem
peratur t und dem Barometerdruck, del' um den (auf Quecksilberhohe umzurechnenden) 
Druck der unter ihr stehenden Wassersaule vermindert ist. Man hat also aIle Daten, um 
das Gewicht des Luftvolumens zu berechnen, das gleich dem Dampfvolumen bei dem Druck 
und der Temperatur der Verdampfung ist; das Gewicht des Dampfvolumens selbst ist 
durch die Wagung der Masse m bekannt. 

Beziehung zwischen Dampfdichte und Molekulargewicht. Wieso fiihrt die Kenntnis 
der Dampfdichte zur Kenntnis des Molekulargewichtes? Nach dem (durch die kinetische 
Gastheorie gerechtfertigten) Satze von AVOGADRO enthalten alle Gase, vorausgesetzt, daB 
aie unter gleichem Druck stehen und die gleiche Temperatur haben, in gleich groBen Raum
teilen gleich viel Molekiile. Enthalten abel' gleiche Gasvolumina (v cmS) gleich viel 
Molekiile, so verhalten sich die Massen gleicher Gasvolumina zueinander wie die Massen 
der Gasmolekiile, man sagt: wie die Molekulargewichte der Gase. Das Verhaltnis der 
Masse von v cms des Gases, dessen Molekulargewicht man sucht, zu del' Masse von v cms 
Sauerstoff ist somit: 

Masse von v cms Gas Molekulargewicht des Gases 
Masse von v cm3 Sauerstoff = Molekulargewicht. des Sauerstoffes' 

Dividiert man links Zahler und Nenner gleichzeitig mit "Masse von v cm3 Luft", so er· 
haIt man: 

Masse von v cm 3 Gas 
Masse von v cm3 Luft Molekulargewicht des Gases 

Masse von v cm3 Sauerstoff = Molekulargewicht des Sauerstoffes' 
Masse von v cmS Luft 

Berliner, Physik. 5. Aufl. 24 
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Der Zahler des Bruches links ist die auf Luft bezogene Dampfdichte D des Stoffes (nach 
einem der drei beschriebenen Verfahren ermittelt), der Nenner die auf Luft bezogene 
Dichte des Sauerstoffes 1,1042. Also erhalten wir: 

D M ~·D 
1,1042 = 32' also M = 1,1042 = 28,98. D. 

M, das gesuchte Molekulargewicht des Gases, ist also rund gleich 29 . D. 
M ifJt man die Dampfdichte, so kann man daher summarisch die Richtigkeit chemi

scher Formeln priifen. Unterscheidet sich die gemessene Dampfdichte von der theoretisch 
berechneten sehr stark, so wird man auf chemische Vorgange aufmerksam, die man sonst 
!mum entdecken konnte, wie z. B., dall im Gegensatz zu den Dampfen der meisten 
Nichtmetalle aIle Metalldampfe einatomig sind (auller Sb und Bi), dall der Schwefeldampf 
bei ca. 1000° nicht 2, sondern 6 Atome im Molekiil enthii.lt u_ a. m. 

Bezieht man die Dampfdichte statt auf Luft wieder auf Wasser, so mull man die fiir 
D abgeleiteten Zahlen mit der Dichte der Luft multiplizieren. Man findet die Dichte eines 

GasM bei 0° und dem Druck 1Atm zu d = D • 0,0012932 g/cm', d.h. d = : 1,1042 ·0,0012932 

= 22417g/cm8. Das spez. Volumen, d.h. das Volumen von 19 Masse, folgt hieraus zu 
1 22417 . 

v = d = ~ cm8/g. Das Volumen von M g Masse, d. h. also der durch das Molekular-

gewicht bestimmten Masse, ein Mol, ist fiir jedes Gas dieselbe Zahl, und ergibt sich;wenn 
man die meist sehr geripge Abweichung vom BOYLE-MAmoTTE-Gesetz berocksichtigt, zu 
22415 cms oder 22,415l. Dieses auf OOund den Druck 1 Atm, d.h. auf die Normalbedingungen 
bezogene Volumen heillt das normale M olvolumen. 

Dissoziation. Die Verwandlung des fliissigen Aggregatzustandes in den gas
formigen ist nicht die letzte Veranderung, die ein Stoff durch Warmeaufnahme 
erfahren kann. 1st die gesamte Fliissigkeit in einem geschlossenen GefaB in Dampf 
verwandelt, so bewirkt die weitere Warmeaufnahme zuniichst nur Temperatur
erhohung des Dampfes, schlieBlich aber etwas ganz Neues: Zerlegung der Molekiile 
(Dissoziation). Hat sich z_ B. eine Menge Wasser durch. Warmeaufnahme ganz in 
Dampf verwandelt, so zerfallt bei weiterer Warmeaufnahme die gasfOrmige Wasser
substanz schlieBlich in ihre Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff. Die auf-

. genommene Warme wird dabei zu der Arbeit verbraucht, die notig ist, um die (ver
moge ihrer Affinitiit bestehende) "chemische Verbindung" des Sauerstoffes und des 
Wasserstoffes aufzuheben. Ein Gas hat aber nicht etwa eine bestimmte Dissozia
tionstemperatur wie eine Fliissigkeit eine bestimmte Siedetemperatur hat, sondern 
die Dissoziation beginnt bei einer gewissen Anfangstemperatur, verlauft immer 
starker bis zu einer mittlerenZer8etzungstemperatur (Dissoziationstemperatur), bei 
der sie am lebhaftesten ist, um dann allmahlich abzunehmen, bis sie bei der EruJ
temperatur aufhort. Die Bezeichnung Anfangs- und Endtemperatur bedeuten nur 
ungefahre Temperaturgrenzen der deutlich wahrnehmbaren Dissoziation. Nach 
NERNST sind unter dem Druck lAtm bei 17000 etwa 0,6%, bei 22000 etwa 4% 
aller Wassermolekiile dissoziiert. Nach der kinetischen Gastheorie stellen wir 
una die Dissoziation so vor: Prallt ein Molekiil an ein anderes oder an die GefiU3-
wand, dann wird es in seine Atome zertriimmert_ Je hoher nun die Tem
peratur eines Gases ist, um so mehr Molekiile werden diejenige kinetische 
Energie erreichen, die zur Zertriimmerung notig ist. Hiermit steht im Einklang, 
daB die Dissoziation mit steigender Temperatur zunimmt. Einzelne Molekiile 
konnen auch schon bei verhaltnismallig tiefer Temperatur so groBe Geschwindig
keit und kinetische Energie erreichen und daher zerfallen; die wirklich vorkom
mende kinetische Energie der einzelnen Molekiile gehorcht namlich den Gesetzen 
des Zufalls, nur der M ittelwert der kinetischen Energie aller Molekiile wird ein
deutig durch die Temperatur bestimmt. Von n ·Gasmolekiilen ist bei der Tem
peratur t und bei dem Druck p stets ein bestimmter Bruchteil x dissoziiert. 1m 
Wasserdampf z. B. sind von n Molekiilen H 20 bei der Temperatur t und dem 
Druck p im ganzen n x Molekiile dissoziiert, d. h_ es sind nur n - n x = n (1 - x) 
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Molekiile H 20 vorhanden, ferner n x Molekiile Hz und n x Atome 0, die sofort 
n/2· x Molekiile Oz bilden. Statt der urspriinglichen n Molekiile sind nach der 
Dissoziation also n(l- x) + nx + n/2' x = n(1 + x/2) Molekiile vorhanden. 
Die GroBe x heiBt der Di88oziatiO'lUJ(J1'ad. Nachdem sich in dem Gasgemisch von 
H20, Hz und O2 ein bestimmter Dissoziationsgrad eingestellt hat, sind aber die 
chemischen Umsetzungen keineswegs zu Ende. Auch dann zerfii.llt jedes Wasser
molekiil, das einen geniigend wuchtigen StoB bekommt, in seine Atome. Gleich
zeitig aber, wenn zwei Wasserstoffmolekiile und ein Sauerstoffmolekiil mit 
geniigender Wucht zusammentreffen, verbinden sie sich zu Wasser. 1m Gleich
gewichtszU8tand zerfallen pro Sekunde ebenBoviel Molekiile, wie sich von neuem 
bilden. - Wie man nach der kinetischen Theorie erwarten muB, daB sich bereits 
bei Zimmertemperatur einige, wenn auch sehr wenige Wassermolekiile spalten, 
so muB man auch schlieBen, daB sich bereits bei Zimmertemperatur Wasser
molekiile bilden miissen. Der endgiiltige Gleichgewichtszustand zwischen diesen 
drei Gasen ist bei Zimmertemperatur sogar nur dann moglich, wenn sich Wasser
stoff und Sauerstoff nahezu restlos zu Wasser vereinigt haben. Dem scheint 
die Tatsache zu widersprechen, daB sich ein Gemisch von Sauerstoff und Wasser
stoff unleT gewohnlichen Umstiinden keineswegs in Wasser verwandelt. Der Grund: 
bei Zimmertemperatur geht die Verbindung sehr langsam vonstatten; die Reak
tionsgeschwindigkeit ist sehr klein. (Durch einen elektrischen Funken kann 
man das Gasgemisch explosionsartig in Wasser umwandeln.) - Den Verlauf 
der Dissoziation eines Stoffes kann man indirekt durch die Messung seiner Dampf
dichte verfolgen. Die Dampfdichte hangt ja von dem mittleren Molekular
gewicht aller Molekiile ab, und das mittlere Molekulargewicht andert sich infolge 
der Zersetzung der Substanz. - Geben die im Gleichgewicht befindlichen Spal
tungsprodukte die Wii.rme nach auBen wieder ab, so vereinigen sie sich wieder. 
Salmiak, der in einem geschlossenen Gefii.Be durch Erhitzung dissoziiert wird, 
zerlegt sich in Ammoniakgas und Chlorwasserstoffgas; wird den Gasen die Warme 
wieder entzogen, so vereinigen sie sich wieder zu Salmiak. Die durch Dissoziation 
des Wasserdampfes voneinander getrennten Gase Wasserstoff und Sauerstoff 
vereinigen sich beim (langsamen) Erkalten wieder zu Wasser. 

Wegen des spontanen Riickganges ist die Dissoziation nicht leicht wahr
nehmbar.. (Erste Beobachtung GROVE, 1847, erste eingehende Untersuchung 
ST. CLAmE DEVILLE, 1857.) Man kann sie aber nachweisen, wenn man die Disso
ziationsprodukte durch eine porose Scheidewand diffundieren lii.Bt: infolge der 
Verschiedenheit ihrer Molekulargewichte, also auch ihrer Dichte, diffundieren sie 
verschieden schnell (S. 205m.) und trennen sich dadurch insofern voneinander, 
als nach einer gewissen Zeit der auf der einen Seite der porosen Platte befindliche 
Antell mehr von dem weniger dichten (schnelleren) Dissoziationsprodukt enthalt, 
der auf der anderen mehr von dem dichteren (langsameren). Bei der Dissoziat.ion 
des Salmiak z. B. sieht man das daran, daB der eine Teil alkalisch reagiert (der 
an NH3 reichere), der andere sauer (der an HO] reichere). 

Verfiiissigung der Gase. Kritische Temperatur. Wenn die Gase iiberhitzte 
Dampfe sind, dann miissen sie in den fliissigen Zustand iiberfiihrbar sein, sobald 
man sie durch Abkiihlung oder durch Druck zu gesiittigten Dampfen macht. 
Und das ist in der Tat so. Wasserdampf verwandelt sich in Wasser (S 3600.), so
bald sein Volumen kleiner wird als der Raum ist, den er bei der herrschenden 
Temperatur gerade sii.ttigen kann. Diese Volumenverkleinerung konnte man 
durch Zusammendriickung des Dampfes oder durch Erniedrigung seiner Tempera
tur bewirken. 1st ein Dampf gesiittigt, so beginnt die Verfliissigung dabei 80/ort, ist 
er iiberhitzt, so muB man ihn entweder abkiihlen, damit er sich zusammenzieht 
und der Sattigungsgrenze naher kommt, oder ihn gewaltsam zusammendriicken, 
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bis er einen Raum einnimmt, der kleiner als der ist, den er gerade siittigen kann, 
Gase, wie Wasserstoff, Luft usw., sind beiZimmertemperatur nie gesiittigt, miissen 
also erst auf eine tiefere Temperatur gebracht werden, ehe sie fliissigwerden konnen. 
Es ist bei allen Gasen schlieBlich gelungen, sie zu verfiiissigen, selbst bei den 
(bis um 1880) fiir "unbezwingbar", fiir "permanent" geltenden Gasen Helium, 
Luft, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Stickoxyd, Kohlenoxyd, Sumpfgas. 
Um iiberhitzten Wasserdampf in den fliissigen Zustand zuriickzufiihren, geniigt es, 
ihn abzukiihlen oder ihn zusammenzudriicken. (Wenigstens bei den Temperaturen, 
die gewohnlich in Frage kommen; es kann auch anders sein.) Auch fiir viele Gase 
geniigt das eine oder das andere. FARADAY hat bei einemDruck,dersogarkleiner 
war als der atmosphiirische, lediglich durch Abkuhlung bis auf - HOo fliissig er
halten: Chlor, Cyan, Ammoniak, Schwefel-, Jod-, Bromwasserstoff, Stickoxydul 
und Kohlensiiure; und lediglich durch DruckerkOhu1!AJ hat er bei Temperaturen, 
die wenig unter 00 liegen, olbildendes Gas, Kohlensaure, Stickoxydul, Chlor
wasserstoff, Schwefelwasserstoff, Arsenwasserstoff verfliissigt. 

Aber man kann nicht irgendein Gas bei beliebiger Temperatur verfliissigen, 
wenn man den Druck nur hoch genug treibt. Eine Anzahl "permanenter" Gase 
haben selbst 3600 Atm widerstanden (NATTERER), obwohl sie bereits bei viel 
kleinerem Drucke fliissig werden (CAILLETET, PrCTET, WROBLEWSKI, OLSZEWSKI), 
falls man sie bei einer Temperatur zusammendriickt, die unter ihrer kritischen 
liegt (ANDREWS, 1869). Es gibt namlich fiir jeden Damp! eine kritische Grenz
temperatur, oberhalb deren er nicht als gesattigter Dampf bestehen kann, gleich
viel unter einem wie groBen Druck er steht, oberhalb deren ein gasformiger Stoff 
also nur als uberkitzter Dampf, als Gas, bestehen kann. Dampfe aber, deren 
Temperatur die kritische nicht iibersteigt, kann man stets auf einen Raum zu-

sammendriicken, den sie bei dieser Temperatur sattigen. 
Der Sattigungsdruck bei der kritischen Temperatur heiBt 
der kritische Druck, der Zustand des gasformigen Stoffes 
bei der kritischen Temperatur und unter dem kritischen 
Druck del' kritiscke Zustand. 

Bei je tieferer (hoherer) Temperatur wir den durch 
Abb. 405 beschriebenen Versuch anstellen, desto Hinger 
(kiirzer) ist das geradlinige Stiick der Zustandskurve. Bei 
einer bestimmten Temperatur verschwindet er, die Zustands
kurve verlauft dann stetig und beginnt sich der H;yperbel
form zu nahern. Diese Temperatur ist die kritiscke. Abb.408 
gibt die Zustandskurven fiir Kohlensaure bei verschiedenen 
Temperaturen. Die punktierte Linie ist die obere Grenze 

soL..t:==='J·::'==:::j des Gebietes, in dem die Kohlensaure zum Teil gasfOrmig, 
Abb. 408. Zustandskurven zum Teil fliissig bestehen kann, die Koordinaten des 
fUr Kohlensiiure bel ver- hochsten Punktes bezeichnen den kritischen Druck und 
schledenen Temperaturen. das 'kritische V olumen. 

Fiir Kohlensaure ist die kritische Temperatur 310 C, der Sattigungsdruck etwa 73 at. 
Die kritische Temperatur der schwefligen Saure liegt bei + 1570, die Saure, die bei ge
wohnlicher Temperatur gasformig ist (Siedepunkt: -100 C), kann bei gewohnlicher Tem
peratur bereits durch 1-2 at Druck fliissig werden. Die kritische Temperatur ist fiir 

Helium Wasserstoff Sauerstoff Stickstoff 
-2680 -2400 -1190 -147° 

Wa88erdamp/ kann man noch bei sehr hohen Temperaturen lediglich duroh Druck sattigen 
und in Wasser verwandeln. Seine kritische Temperatur liegt bei 3740 C, sein kritischer Druok 
bei 224,2 at. - Neuerdings ist es gegliickt, das Verhalten des Wassers im ,kritischen Punkt 
technisch zur Erzeugung von Hochdruckdampf von 100 at und damber auszunutzen 
(BENsoN-Verfahren): BENSON setzt daB Wasser unter etwa 224,2 at mittels einer Druck
pumpe. Der Dampfkessel besteht aus einem System von Rohrschlangen, durch die das 
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Wasser hindurchstromt. Die Warmezufuhr durch die Rohrwand erhitzt das unter dem 
kritischen Druck hindurchstromende Wasser auf 374° O. Bei dieser Temperatur geht es 
oAne Aufkoehen bei fortschreitender Raumzunahme in Damp£ iiber. Man spart also - einer 
der groBen Vorteile des Verfahrens - die Verdampfungswarme. Man muB in das Rohr 
eine bestimmte Wassermenge fordern und die Warmezufuhr mit der Verdampfung sorg
fiiltig in EinkIang bringen. Dicht vor dem kritischen Punkt ist der Dampf in einem 
Iabilen Zustand, eine kleine Drosselung wiirde sofort 40-50 % Wasser abscheiden. Deswegen 
iiberhitzt man den Dampf auf 400° und drosselt ihn dann bis auf die Gebrauchsspannung 
(100-200 at). 

Um Gase zu verfliissigen, bedarf es besonderer Hilfsmittel zur Druck
erhohung und Temperaturerniedrigung. CAGNIARD DE LA TOUR und auch FARADAY 
entwickelten die Gase, die verfliissigt werden soUten, auf chemischem Wege 
in starkwandigen Glasrohren; die· Gase gelangten dabei unter sehr groBen Druck 
und wurden schlieBlich fliissig. Sehr hohe Drucke erzeugt man mit Kompres
sionspumpen; um fliissige und feste Kohlensaure fiir technische Zwecke herzu
stellen, wird das Gas in eine schmiedeeiserne, starkwandige Bombe gepumpt. 
1st der Sattigungsdruck erreicht (bei 150 etwa 50 at, bei 200 57 at), so wird der 
DberschuB von Kohlensaure, der dann noch in die Bombe hineingepreBt wird, 
verfliissigt, weil der Raum gesattigt ist. Wird die Bombe von der Kompressions- . 
pumpe getrennt und geoffnet, die fliissige Kohlensaure also lediglich dem Druck 
der Atmosphare ausgesetzt, so verdampft sie so rapide, daB sie zum Teil jest 
wird, weil sie die zum Verdampfen erforderliche Warme aus ihrem eigenen 
Warmevorrat entnimmt. LaBt man sie dabei durch ein siebartiges GefaB gehen, 
so sammelt sich die feste Kohlensaure in ihm an. Es ist eine schneeweiBe Masse, 
die fliissige Kohlensaure eine wasserheUe Fliissigkeit (bei 15° spez. Gew. 0,86). 
Die feste Kohlensaure (Siedepunkt: -78,50 C) verdampft an der Luft nur lang
sam; mit Ather von Zimmertemperatur iibergossen verdampft sie unter Ab
kiihlung der Fliissigkeit stark. Wird der Dampf durch die Luftpumpe beseitigt 
und die Verdampfung dadurch beschleunigt, so faUt die Temperatur auf ca. 
-U5° C. 

CAILLETET (1877) hat durch einen iihnlichen Kunstgriff, wie man ihn an
wendet, um fliissige Kohlensaure in feste zu verwandeIn, sogar Sauerstoff, Kohlen
oxyd, Stickstoff, Luft und Wassel'stoff verfliissigt. El' komprimierte sie auf 200 
bis 300 at und setzte sie dann plotzlich nur dem Atmospharendruck aus. Bei der 
dabei erfolgenden ungeheuren VolumenvergroBerung und Arbeitsleistung kiihlten 
sie sich So stark ab, daB sie fliissig wurden. Noch weiter kam PICTET (1878) durch 
seine Kaskadenmethode: ein durch Druck und Kalte verfliissigtes Gas (S02) 
vOl'kiihlt ein zweites 8chwerer kondensierbares (C02), das bei seiner Verfliissigung 
durch Druck und Kalte eine erheblich tiefere Temperatur annimmt (-140°) als 
die Verfliissigungstemperatur des ersten Gases (-650). Das verfliissigte zweite 
Gas vorkiihlt ein drittes nock schwerer kondensierbares Gas uSW. Aber aUe diese 
Verfahren haben nur nach Kubikzentimetern zahlende Fliissigkeitsmengen ergeben. 

Gasverfiiissigung durch Drosselungskiihlung (C. v. LINDE 1890). Ganz andere das 
Verfahren von O. V. LINDE, Luft in groBer Menge (0,75 -100 l/h) zu verfliissigen; es be
nutzt den JOULE-THOlllsoN-Effekt (S.296). Drosselt man atmosphiirische Luft, wie be
schrieben, ab, und geht man dabei vom Anfangsdruck Pl und von der Aniangstemperatur 
P1 aus und laBt man die Luft hinter der Drosselstelle sich auf Atmospharendruck ent
spannen, so ist ihre Abkiihlung d T 80 groB, wie sie die nachstehende Tabelle angibt (LINDE-

Tl 

+150 0 
-20°0 
-50°0 

50 at 

11,6° 
16,0° 
21,4° 

.d T bei Pl = 

I 100 at 

22,5° 
30,8° 
42,7° 

39,0° 
55,0° 
71,5° 
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Jubilaumsschrift 1929). Den Zusammenhang zwischen der AbkiihJung L1T einerseits und 
der Anfangstemperatur T 1 und der Druckdifferenz vor und hinter dem Drosselventil 
andererseits haben erst die fiir die Gasverfliissigung notigen Untersuchungen vollig geklart. 
Er ist viel verwickelter, als es die von JOULE und THOMSON aufgestellte Formel ausdriickt. 

Wiirde man der Tabelle nach bei Zimmertemperatur (15° C) von 200 at aus auf Atmo. 
spharendruck abdrosseln, so ware die hierdurch erzielte Abkiihlung von 39° ohne ein weiteres 
Hilfsmittel fiir die Verfliissigung der Luft also belanglos. Durch Anwendung des in Abb. 409 
angedeuteten Gegenstromer8 (deutlicher: des Warmeaustausches zwischen zwei in entgegen. 
gesetzter Richtung aneinander vorbeigefiihrten Luftstromen) kam C. v. LINDE zum Ziel. 
Der Gegenstromer wirkt so : die verdichtete Luft wird auf ihrem Wege zum Drosselventil 
durch die im Gegenstrom an ihr vorbeigefiihrte entspannte kalte Luft abgekiihlt, daher 
beginnt ihre Entspannung schon mit tieferer Anfangstemperatur. Auch die Temperatur 
hinter dem EntspannungsventiI wird hierdurch weiter erniedrigt, und das hat eine erneute 
starkere Abkiihlung der verdichteten Luft zur Folge. Die Temperaturen vor und hinter 
dem EntspannungsventiI miissen somit immer weiter sinken, bis sich schlieBIich die Luft 
bei der Entspannung teilweise verfliissigt. Die einfachste Anordnung zur Durchfiihrung des 

LIND Eschen Verfliissigungsverfahrens zeigt Abb. 409. 
-=;;;;;;;;;;"''EK.=iihll.;~Ler Vertfichte; rrisch/lIl'f Bis die Verfliissigung beginnt, zirkuliert immer ~ie

rr J 2 / -- selbe Luft durch das Rohrensystem; von da an wird 
J insrreie (von einer zweiten Pumpe) frische komprimierte Luft 

zugefiihrt, um den verfliissigten TeiI zu ersetzen. 
Nach einiger Zeit steIIt sich ein stationarer Zustand 
her, weil der durch die Expansion herbeigefiihrten 
Temperaturerniedrigung durch unvermeidliche Warme
aufnahme von auBen und durch die Warmeentbindung 
bei der Verfliissigung schlieBlich das Gieichgewicht 

t 

---
= vertlichli!l2 Lvf'I 
=en/sponnte LlIl't 

Abb. 409_ Zur Vcrfliisslgung der gehalten wird. In diesem stationaren Zustande sam
Luft Ilach de,!ll LINDE:V(lrfahron melt sich in 0 fortlaufend die fiiissige Luft in Mengen 
(LINDK- Jubllallmsschrlft). Zwl- . " ." . h 
schell 1 und 2 'wl rd d!e bel d M an, die von der GroBe der Maschme abhangen (ZWlSC en 
Umgebungstempcrntur T , nnge- 0,75ljh und 100Ijh). DenArbeitsaufwand- giinstig
saugre Luft vom Atmosphiircn· sten FalIes (LINDE-JubiIaumsschrift) 2,86 PS hfkg 
druckp, aufden bllherenDruckp, fl'" L f b' 150 C d E t . 200 vcrd!cht<lt zwIschen 2 und 3 die ussIge u t el un,n spannung von 
Komprcssions~v.iirmc an KUhl- auf I at - verringern zwei Mittel: 1. Die Kalte-
~~s~e:rd~~~::~hriuf~lf~alge;!~(~ lei~tung ist angenahert de~ Drul cdkdiffAerebn~ P2,-!J 

stromer abgekiihlt und zwIschen 4 lind {, bel der Drosselung proportlOna, er r e~t8au wa'l~ 
durch Drosselung wieder nu t den Anfangs. hangt dagegen nur von PajPl abo Daraus folgt: die 
druck p, cn!spannt. Bel 0 wlrd d er hler- Kalteleistung ist nahezu die gleiche ob man von 150 
durch v erflUsslgte T eU der Luft eDtnom- f f dr' 1 (H hdru k ilion dcr d ampfformlg gebllebene Rest ! .rltt au I at oder von 200 au 50 at osse t oc c -

Q 

~I'lussige 
LlIfi 

IIcl 6 wIeder in den OegenstrOmcr 7.UrUck. kreislauf), der Arbeitsaufwand vermindert sich aber auf 
28 % des Wertes im ersten Fall. Durch Erhohung des 

unteren Druckes Pi kann man also den Arbeitsaufwand pro Kilogramm fIiissiger Luft erheblich 
herabsetzen. [Mit dem Hochdruckkreislauf kommt man auf 1,53 PS hjkg fliissige Luft.] 2. Der 
THoMsoN-JouLE-Effekt nimmt zu mit sinkender Temperatur. Zu einer VergroBerung der 
Kalteleistung kann man das ausniitzen, indem man mit einer KaItemaschine die Eintritts
temperatur in den Gegenstromer erniedrigt, d. h. die Luft vorkiihIt. Kiihlt man auf -500 C 
vor, so ist der THoMsoN-JouLE-Effekt und die Kalteleistung etwa doppelt so groB wie bei 
der Eintrittstemperatur von + 15° C. [Mit der eiufachen Entspannung (200 at auf 1 at) und 
der Vorkiihlung auf -50° C betragt der Arbeitsaufwand 1,378 PS hjkg fiiissige Luft. Mit 
dem Hochdruckkreislauf (zwischen 200 und 50 at) und der Verkiihlung 0,905 PS hjkg.] 
. Nach dem LINDE-Verfahren kann man Luft verfliissigen, ohne sie vorzukiihIen, nicht 
aber Wasserstoff, dieser erwarmt sich im JOULE-THOMSoN-ProzeB bei gewohnlicher Tem
peratur (Inversionstemperatur -800 C). Seine Verfliissigung (DEWAR 1898) gelingt erst, 
wenn man ihn nach der Kompression vor der Entspannung durch fliissige Luft vorgekiihlt 
hat. Der fIiissige Wasserstoff siedet an der Atmosphare bei -253°. Vermindert man den 
Druck auf ihn, so kann man Temperaturen von -2640 erreichen. Auch Helium kann man 
nach dem LINDESchen Verfahren nur verfliissigen, wenn man es stark vorgekiihlt hat, da 
es sich bei Zimmertemperatur und sogar noch bei der Temperatur der fliissigen Luft 
(-1900 C) im JOULE-THOMsON-ProzeB erwarmt (Inversionstemperatur -2430C). Zur 
lJberfiihrung in den fliissigen Aggregatzustand (KAMERLINGH ONNES, 1908) muB es durch 
fliissigen Wasserstoff vorgekiihlt wllrden. Helium siedet an der Atmosphare bei -:-269°. 
Durch Verminderung seines Dampfdruckes konnte KAMERLINGH ONNES -272380 erreichen. 
[Die tiefste bisher (DE HAAS, Juli 1933), auf anderem Wege erzeugte Temperatur ist nur 
0,085° K vom absoluten Nulipunkt entfernt.] 

Die verfliissigten Gase verwahrt man in doppelwandigen GefaBen (Abb. 410) aus Glas 
oder MetaJI (WEINHOLD, DEWAR)_ Der Raum zwischen den Wanden ist luftleer, und die 
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Wande sind verspiegelt, um Warmeaustausch durch Leitung (S. 378) und durch Strahlung 
zwischen der Fliissigkeit und der Umgebung auszuschlieBen. In diesen GefaBen, deren enger 
Hals der Verdampfung nicht giinstig ist, bleibt die fliissige Luft auch unter dem Atmo
spharendruck und, obwohl sie -190° C Temperatur hat, stundentang fliissig_ Aus der in 
offener Flasche stehenden fliissigen Luft verdunstet mehr Stickstoff (Siedep. -1960) als 
Sauerstoff (Siedep. -183°), die fliissige Luft wird dadurch allmahlich reicher 
an Sauerstoff. In 100 % des Verdampfungsriickstandes sind 23 % Sauerstoff 
enthalten, in 90 % dagegen 37,5 %, in 10 % sogar 77 % Sauerstoff. Man trennt 
die Bestandteile der verfliissigten Luft planmaBig voneinander durch ver
schiedene auf dem physikalischen Verhalten von fliissigen Gemischen beruhende 
Verfahren (Rektifikation, fraktionierte Verdampfung, fraktionierte Konden
sation). Fliissige Luft, fliissigen Sauerstoff, fliissigen Stickstoff beniitzt man 
um ihrer tiefen Temperatur willen. Dann aber sucht man der Edelgase 
habhaft zu werden (von RAMSAY und RAYLEIGH 1895 entdeckt). 1 mS Luft 
enthalt an Argon 9,31, Neon 15 cm3, Helium 5 cm3, Krypton 50 mm3, Xenon 
6 mm3 • Argon, Neon, Helium lassen sich in geniigenden Mengen gewinnen. 
Argon verwendet man jetzt in betrachtlicher Menge in Gliihlampen, um die 
Zerst&ubung des Fadens einzuschranken, Neon in Leuchtrohren (S. 4510.). 

6 
Abb. 410. 
Vakuum· 
mantel· 
flasche 

(Thermos' 
flasche) . 

Destillieren. Da sich die Fliissigkeiten durch Warmeaufnahme in Dampfe verwandeln 
und die Dampfe durch Warmeabgabe in FlUssigkeiten zuriickverwandeln konnen, kann 
man durch geniigende Warmezufuhr Fliissigkeiten von festen Stoffen trennen, z. B. solchen, 
die in ihnen aufgelost sind (wie Salz in Wasser); und da ferner die verschiedenen Fliissig
keiten im allgemeinen bei verschiedenen Temperaturen sieden, ist es moglich, durch Warme
zufuhr die in einem Fliissigkeitsgemenge· enthaltenen FlU88ig
keiten voneinander zu trennen, indem zuerst die am friihesten 
siedenden Fliissigkeiten zu Dampf werden und die schwer 
verdampfbaren je nach der Hohe ihres Siedepunktes nach
folgen. Der Vorgang, der diese Trennung herbeifiihrt, heiBt 
Destillation. Seine Ausfiihrung erfordert im wesentlichen 
drei Teile (Abb. 411): 1. iiber einer Warmequelle ein GefaB A 
zur Aufnahme des Gemisches, die Retorte; 2. ein GefaB B 

A 

zur Aufnahmeder abdestillierten Fliissigkeit, die Vorlage; _Jg~~~g~~ff~~~ 
3. ein Verbindungsrohr 0, in dem die aus der Retorte auf- - 8 
steigenden Dampfe zu der Vorlage stromen und in dem Abb. 411. Dcstilliervorrichtung. 
sie durch Abkiihlung von auBen fliissig werden, der K1lhler. 

Die Temperatur eines FlU8sigkeitsgemenges (einer Losung), die zur Einleitung der 
Destillation erforderlich ist, hangt von der N atur der Fliissigkeiten und von ihrem Mischungs
verhii.ltnis in dem Gemenge ab (der Konzentration der Losung). Ein Gemisch von Wasser 
und Alkohol kocht bereits bei 830, wenn es 66 % Alkohol enthalt, und erst bei 90°, wenn 
es nur 10 % enthalt. Wasser mit 8 % Kochsalz kocht bei 10 1° und mit 40 % erst bei 108° usw. 
WaMend des Destillierens verandert sich die Zusammen~etzung der Fliissigkeit in der 
Retorte: Eine Losung wird im allgemeinen konzentrierter und ein Gemenge immer armer 
an leichter verdampfbarer Fliissigkeit, die Temperatur, bei der das Destillieren vor sich 
geht, steigt daher. - Bei der Destillation eines Gemenges verdampfen die einzelnen Bestand
teile verschieden schnell, so daB das Destillat zwar hauptsachlich aus der fliichtigeren 
FliiBsigkeit besteht, aber auch viel von der schwerer verdampfbaren enthalten kann. Durch 
wiederholtes Destillieren kann man die Trennung vervollstandigen. - Wichtig ist die Destil
lation fiir die Spiritusfabrikation, die Teerindustrie u. a., deren Destillierapparate be
Bondere Bauart erfordern (Kolonnenapparate). 

Wie das Destillieren, so dient auch das Sublimieren als chemische Arbeitsmethode, aber 
mit dem Unterschiede, daB sich zum Sublimieren (unter gewohnlichem Druck) nur solche 
Stoffe eignen, die schon unter ihrer Schmelztemperatur betrachtliche Dampfdrucke haben. 
Man beniitzt das Sublimieren, um feste Stoffe verschiedener Flilchtigkeit voneinander zu 
trennen, vielfach daher, urn Stoffe zu reinigen. Die Apparatur dafiir ist von der fiir die 
Destillation verschieden, da das Sublimat (Kondensat) sich als fester Stoff niederschla~. 

Technische Anwendungen der Verfliissigungswirme und der VerdunstungskiUte. DIe 
Verfliissigungswarme des Wasserdampfes beniitzt man technisch oft zum Kochen. Dampf 
von 1000, der in kaIteres Wasser tritt, kondensiert sich; die dabei frei werdende Wii.rme 
erwarmt das Wasser, bis seine Temperatur gleich der des Dampfes geworden ist; ~ann tritt 
der Dampf aus. - Ebenso in dem Vorwiirmer des Dampfkessels: der Dampf, der die Dampf
maschine verlaBt, stromt (wenn die Maschine nicht mit Kondensation arbeit~t) in das W~sser 
des Vorwii.rmers und erwii.rmt es, ehe es in den Dampfkessel gelangt. - DIe Dam.pfhe~zung 
niitzt die bei der Kondensation in den Rohren freiwerdende Wii.rme aus. Urn dIe Flache, 
von der die Wii.rme ausstrahlt, zu vergroBern, verbindet maIl: di~ Rohren .~it Rippe~
korpern. - Die beirn Verdun8ten eintretende Temperaturerntedngung benutzt man In 
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portisen Tongefa3en (Alkarazzas); sie werden auBen feucht, und die Verdunstung von der 
infolge ihrer Porositat groBen Oberflache aus erhalt das Gefa3 und das Wasser darin kiihI.

Die Abkiihlung der mit SchweiB oder mit Wasser, Ather u. dgl. bedeckten. 
und durch Verdunstung trocknenden Haut, die Abkiihlung der Atmosphare 

A nach dem Regen usw. erkliiren sich ebenso. Die Verdunstung wird beschIeunigt 
und dabei die Abkiihlung verstarkt, wenn man die bei der Verdunstung ge
siittigte, also nicht mehr aufnahmefahige Luft durch /riache ersetzt; daher die 
abkiihlende Wirkung des "Fachelns", des Luftstromes, den man iiber eine 
abzukiihlende Fliissigkeit blast u. a. m. 

Abb.412. 
Zur Eisbil
dung durch 
Behr schnelle 

Ver
dunstung 

des Wassers 
(Kryophor). 

Verdampfendes Wasser verbraucht so viel Warme (latente), daB man es 
in Eis verwandeln kann, wenn man es unter der Glocke der Luftpumpe zum 
Sieden bringt und den Wasserdampf sofort von Schwefelsaure absorbieren la3t, 
um die Sattigung des Dampfraumes zu verhindern. Auch in dem (WOLLASTON) 
Kryophor kann man es zumGefrieren bringen (Abb.412). Der Apparat ent
halt nur (luftfreies) Wasser und Wasserdampf. Wird die eine Kugel (B) ganz 
von Wasser entleert und dann mit einer Kaltemischung umgeben, so konden· 
siert sich der Dampf zu Wasser; der Raum B enthalt daher weniger Dampf, 
als er aufnehmen kann, und das Wasser in A verdunstet so schnell, urn ihn 
zu sattigen, daB es bei der dadurch entstehenden Abkiihlung gefriert. 

Atmospharische Niederschlage. Verfliissigung des Wasserdampfes in der 
Atmosphare verursacht die Niederschlage, die sich entweder an der Erdober
flache und den festen Gegenstanden dort absetzen (Tau, Reif, Rauhfrost, Glatteis) 
oder sich in der Luft bilden und zu Boden fallen (Regen, Schnee, Graupeln, 
Hagel). Von dem Wasser auf der Erde steigt infolge dauernder Verdunstung 
Wasserdampf in die Atmosphiire. Wasserdampf bildet daher stets einen ihrer 
Bestandteile, und je nach den herrschenden Druck- und Temperaturverhalt
nissen und je nach dem herrschenden Winde, der zur VerteiIung des Dampfes 
beitragt, ist er an einer bestimmten Stelle in wechselnder Menge vorhanden. 
Der yom Barometer angezeigte Druck ist daher der Druck, den die Luft und der 
Wasserdampf zusammen ausiiben. Solange er an einer Stelle des Luftmeeres als 
Dampj bestehen kann, kann es dort keine Niederschlage geben. 1m allgemeinen 
ist er als Uberhitzter Dampf in der Atmosphare, d. h. jene Stelle des Luftmeeres 
kiinnte bei der dort herrschenden Temperatur mehr Dampf enthalten, als sie 
tatsachlich enthiilt. Sinkt aber ihre Temperatur weit genug, so nahert sie sich der 
Temperatur, bei der sie durch den vorhandenen Wasserdampf gesiittigt ist, und die 
geringste Abkiihlung darunter verfltissigt dann den Wasserdampf. Der Tempera
turpunkt, bei dem das beginnt, heiBt Taupunkt. Je nach der Menge des vorhan
denen Wasserdampfes und ie nach der Schnelligkeit, mit der er sich verfliissigt, 
haben die Niederschlage andere Form. - Eine der Ursachen jur die Abkuhlung 
ist die Beriihrung des Wasserdampfes mit kalten Gegenstanden; so entstehen 
Tau und Reij wahrend der Nacht (genau so, wie wenn blanke Glas- oder blanke 
Metallflachen "anlaufen", "beschlagen", wenn man sie aus einem kalten Raum 
in einen warmen bringt). Die Ursache der Wolken- und Niederschlagsbildung ist 
fast ausschlieBlich die adiabatische Abkiihlung der Luft beim Aufsteigen. Nebel 

entsteht da, wo warme Luft tiber kalten Boden 
streicht, sich abktihlt und dadurch Verfliissigung 
herbeifiihrt. Sobald die Starke des aufsteigen
den Luftstromes nicht mehr ausreicht, um die 

) Wassertropfchen der Wolken schwebend zu er
halten, fallen sie als Regentropfen (ihr Durch
messer kann 0,5 bis 7 mm betragen), mit einer 
Geschwindigkeit von 0,5 bis 8 mjsec zu Boden. 

Abb. 413. Schneekrist&lle (nach HELLMANN). Verfltissigt sich der Wasserdampf unter 00, so 
entstehen Reij und Schnee in trigonalen Eis

kristallchen, im Schnee sternartig (Abb. 413) gruppiert. Der an einer bestimmten 
Stelle des Luftmeeres vorhandene Wasserdampfgehalt hat also dort offenbar 
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Einflull auf das Wetter. Die Meteorologie millt daher den Was:lerdampfgehalt 
der Luft, um zu erfahren, wie weit die augenblickliche Temperatur vom "Tau
punkt" (s. 0.) entfernt ist. Da uberdies die klimatischen Verhaltnisse eines 
Ortes von seiner Luftjeuchtigkeit abhangen und ferner die Luftfeuchtigkeit fUr 
den tierischen Organismus Iebenswichtig ist, so ist ihre Me88ung, die Hygrometrie, 
auch fUr die Hygiene wichtig. 

Hygrometrie. Worauf kommt es bei der Hygrometrie an? Die Luft in einem 
Zimmer empfinden wir, ohne daB sich ihr Gehalt an Wasserdampf iindert, trocken 
oder feucht, je nachdem die Zimmertemperatur hoch oder niedrig ist. Der physikalische 
Unterschied liegt darin: der Raum beansprucht bei hoher Temperatur mehr Wasserdampf, 
um ge<Jiittigt zu sein, als bei niederer Temperatur, beide Male steht ihm aber nur die<Jelbe 
Menge Wasserdampf zur Verfiigung. Mit anderen Worten: der Raum ist mit dieser Menge 
Wasserdampf bei hoher Temperatur weiter yom Siittigungszustande entlernt als bei niederer 
Temperatur. Dnd dieser groBere oder geringere Abstand des herrschenden Zustandes von 
dem der Siittigung erzeugt den Eindruck der Trockenheit oder der Feuchtigkeit. - Bei 
200 kann die Luft maximal, d. h . um gesattigt zu sein, 17,13 g Wasserdampf pro 1 m 3 ent
halten, bei 90 nur 8,8 g. Enthalt sie aber tatsiichlich bei 200 nur z. B. 10 g, bei 90 aber 8 g, 
so ist die Luft von 200 trocken im Vergleich mit der Luft von 90, obwohl sie im ersten FaIle 
absolut mehr Wasserdampf enthalt. 1m ersten FaIle fehlen ihr zur Sattigung 42 %, im zweiten 
nur 9 %. Die Feuchtigkeit der Luft in einem gegebenen Raume darf man also nur danach 
beurteilen, ob der vorhandenen Menge Dampf viel oder wenig zur Siittigung des Raumes fehlt . 
Das Ziel der Messung ist, die relative Feuchtigkeit zu ermitteln, d . h.: in welchem Verhalt
nisse steht die zur Zeit der Beobachtung tatsiichlich vorhandene Dampfmenge 1 zu der im 
selben Raume bei derselben Temperatur maximal miiglichen (bei der Sattigung) Dampf
menge lo? Man kann 1 ermitteln, indem man eine abgemessene Menge Luft, z. B. 1 m 3, 

mit einem Aspirator durch ein Rohr saugt, das Chlorkalzium oder Phosphorsaureanhydrid 
oder konzentrierte Schwefelsaure enthalt, und dann die Gewichiszunahme der das Wasser 
absorbierenden Substanz bestimmt. Die Wagung ergibt die zur Zeit der Beobachtung 
in dem Kubikmeter enthaltene Menge von Wasserdampf 1 in Gramm; die bei derselben 
Temperatur im Siittigungszustande in 1 m3 enthaltene Menge 10 ist aus Tabellen ersichtlich. 

Dieses Verfahren ist sehr genau, aber sehr zeitraubend. Man braucht 1 aber gar nicht 
direkt zu messen : das Verhaltnis der momentan vorhandenen Damplmenge zu der bei der 
Siittigung vorhandenen ist namlich geradezu gleich dem VerhaItnis des momentan herrschen
den Dampfdruckes zu dem bei der Siittigung und derselben Temperatur herrschenden, d. h. 
der Bruch 1/10 ist gleich d/do, wo d und do die entsprechenden Werte fUr den Dampfdruck 
bedeuten; der Dampfdruck ist viel einfacher zu ermitteln als die Dampfmenge. Den Dampf
druck do, d. h. den Siittigungsdruck des Wasserdampfes bei der gegebenen Beobachtungs
temperatur t geben wieder die Tabellen (sie enthalten meist auch die zugehorige Dampf
menge f); und der Dampfdruck d, d. h. der momentan herrschende Dampfdruck wird ge
messen, indem man untersucht, bis zu welcher Temperatur man den Raum abkiihlen muB, 
damit die gerade vorhandene Dampfmenge zu seiner Siittigung eben hinreicht, jede weitere 
Abkiihlung aber Wasser niederschlagt. Die TabeIlen geben den Druck des Dampfes an, 
der bei die<Jer Temperatur, dem Taupunkt, gesattigt ist. Man findet auf diese Weise den 
Dampfdruck bei der ursprunglichen Temperatur des Raumes. - Die 
Hygrometer, die auf diesem Prinzip beruhen, heiBen Taupunkt- oder 
Kondensationshygrometer. 

Die Grundform der Taupunkthygrometer zeigt das von DANIELL 
(Abb.414). A und B sind zwei durch ein Rohr luftdicht verbundene 
GIaskugeln, A ist etwa zur Halfte mit Ather gefiiIlt. Das Thermometer 0 
gibt die Lutjtemperatur, das Therl.¥ometer in.:A die Temperatur des Athers. 
Das Instrument enthaIt nur den Ather und Atherdampl. Bei der Messung 
kiihlt man ~e Kugel B durch aufgetropften und an ihrer Oberflache ver
dunstenden Ather ab (um die Verdunstungsflacbe zu vergroBem und den 
~rozeB z~ beschleunigen, umhiiIlt man sie mit Musselin), dann kondensiert Abb.414. l'aupunkt
~,ch der Atherdampl in B, der Dampfdruck im Inneren sinkt, und der h~f[~~eie:r~)~
Ather in A be~!illt zu verdampfen und nach B zu destillieren. Dadurch 
kiiblt sich der Ather in A und mit ibm die Kugel ab; schlieBlich ist die Kugel A so kiihl, 
daB sich der Wasserdampf aus der Luft daran! niederzuschlagen beginnt. Die Temperatur 
(an A abgelesen), bei der die Kondensation beginnt, ist der Taupunkt, d. h. die Temperatur 
(s. S. 360 m.), bei der die vorhandene Dampfmenge eben zur Sattigung des Raumes, in dem 
sie sich befindet, hinreicht - die Oenauigkeit der Messung hangt davon ab, daB schon der 
geringste Hauch auf der Kugel A sichtbar wird. Sie ist deshalb zum Teil vergoldet. (Das 
DANIELL-Instrument hat nur noch historisches Interesse. REGNAULT und ALLUARD haben 

B 
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es wesentlich verbessert.) Die Benutzung der gefundenen Zahlen ist nach den Aus· 
fiihrungen im vorigen Absatz verstandlich. 1st die Lufttemperatur z. B. 15°, und zeigt 
das Hygrometer den Taupunkt bei 5°, so findet man in den Tabellen: gesii.ttigter Wasser· 
dampf von 5° hat 6,543 mm Druck, gesii.ttigter Wasserdampf von 15° hat 12,788 mm. 

Der Bruch ~ ist also 1()2~;838 = 0,5117 . 

(Wir erinnern: dido, das Verhaltnis der Drucke, miBt die Feuchtigkeit der Luft, weil 
d /do = / / / 0' d. h. gleich dem Verhaltnis der wirklich vorhandenen zu der unter den herrschenden 
Temperaturverhaltnissen maximal m5glichen Dampfmenge.) 

Da man die vorhand.ene Dampfmenge im Verhiiltnis zu der maximal moglichen an· 
geben solI, driickt man sie in Prozenten davon aus, d. h. man nennt die maximal mogliche 
100 und findet dann aus 

d I 10XO x = 100 . ~ = 100 . . 1. 
do 10 do 10 

In dem obigen Beispiel enthii.lt die Luft 51,17 % der maximal moglichen Dampf. 
menge. Das am meisten beniitzte Hygrometer ist das Psychrometer von AUGUST (1825). 
das auf einem ahnlichen Prinzip beruht: ein feuchter Korper verdunstet an seiner Ober· 

Wiche um so schneller, kiihlt sich also um so starker ab im Vergleich mit 
der herrschenden Lufttemperatur, je trockener die umgebende Luft ist. Das 

Abb. 415. 
Psychro· 
meter von 
AUGUST. 

Psychrometer (Abb. 415) besteht aus zwei zusammengehOrigen Ther· 
mometern (in Zehntelgrade geteilt), die in jeder Beziehung mog· 
lichst iibereinstimmen. Das GeftWt des einen, B, ist in Musselin 
eingehiillt, den man feucht erhlHt, indem man ihm aus dem Be· 
halter C durch einen Docht destilliertes Wasser zufiihrt. Infolge der 
Verdunstung des Wassers zeigt B stets eine niedrigere Temperatur 
an als A, das die Lufttemperatur anzeigt, und zwar ist die "psy· 
chrometrische" Differenz desto groBer, je weiter die Luft von ihrem 
Siittigungszustande entfernt ist. Die Abkiihlung geht so lange fort, 
bis der Sattigungsdruck des verdampfenden Wassers und der Dampf. 
druck der Luft im Gleichgewicht sind; d,-; -h. da-s feuchte Thermo· 
meter stellt sich auf diejenige Temperatur ein, bei der der· Wasser· 
dampf der Luft geradekondensieren-·tmtB. Aus den beiden Tem· 
peraturen wird der Feuchtigkeitsgrad der Luft ahnlich, wie oben 
angegeben, berechnet. Das AUGUST· Psychrometer hat AssMANN ver· 
bessert, er hat die Aspiration hinzugefiigt (S. 384 u.) und eine Ein· 
richtung, die den EinfluB der Strahlung ausschlieBt. 

Die Wirksamkeit gewisser anderer Hygrometer beruht auf den Abb. 416. 
f Haar· hygroskopischen Eigenschaften organischer Gebilde, wie ent etteter hygrometer. 

Haare, Darmsaiten u. dgl., die bei der Absorption von Wasserdampf 
sich verliingern. In dem Haarhygrometer (SAUSSURE, 1783), Abb.416, 

wird die je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft eintretende Langenanderung eines ent· 
fetteten blonden Menschenhaares h dazu beniitzt, einen Zeiger vor einer empirisch geteilten 
Skala zu bewegen. Das Haar wirkt hygrometrisch infolge des Diffusionsgleichgewichtes 
zwischen seinem Gehalt an Wasser und dem C'...ehalt seiner Umgebung an Wasserdampf. 

F. Warmeausbreitung. " 
Ausbreitung der Warme durch Leitung. Die Warmeausbreitung von einer Stelle 

des Raumes aus zu einer andern geschieht durch Warmeleitung, durch Warme· 
mit/1ihrung und durch Warmestrahlung . Durch Leitung kommt die Warme zu 
uns, die unsere Hand spiirt, wenn sie das eine Ende eines eisernen Schiirhakens 
anfaBt, dessen anderes Ende im Ofenfeuer liegt. Durch Mitfiihrung (Konvektion) 
kommt die Hitze der "Hitzewelle" zu uns, die in der Verfrachtung erhitzter Luft· 
massen besteht, durch Strahlung die Sonnenwarme, die wir selbst bei einer Luft· 
temperatur unter 0° als Warme empfinden. 

Die Wirkungen der WarmezuflJhr lehren, daB die Warme sich in den Korpern 
ausbreitet, sich also nicht an der Eintrittsstelle anhauft. Das Thermometer wiirde 
eine Temperaturanderung der Umgebung nicht anzeigen, wenn die Warme zwar 
die Ober/liiche des Quecksilberbehalters auf die Temperatur der Umgebung 
brachte, sich aber nicht durch die Glaswand hindurch in das Quecksilber h,inein 
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fortpflanzte und dort ausbreitete. (GieBt man heiBes Wasser auf ein Thermometer 
mit sehr grof3em Quecksilberbehiilter, so faUt das Quecksilber, ehe es die Tempe
ratursteigerung anzeigt; die Warme teilt sich zunachst dem GefaB mit und 
dehnt es aus, ehe sie das Quecksilber erreicht und ausdehnt.) - Die Warme 
flieBt bei ihrer Ausbreitung von den Punkten hoherer zu denen niedrigerer 
Temperatur. Taucht man in eine heiBe Fliissigkeit einen kalten Metalloffel, so 
nimnl.t zuerst der eingetauchte Teil die Temperatur der Fliissigkeit an; erst dann 
steigt die Temperatur des herausragenden Teiles, die Warme flieBt zuerst in die 
der Fliissigkeit nachstliegenden Teile des Loffels und erhoht deren Temperatur, 
bis sie, weiterflieBend, schlieBlich den Griff erreicht. Die Temperatur des Loffel
griffes' wird aber niemals gleich der der Fliissigkeit, weil er von seiner Warme 
an die ihn umgebende Luft abgibt. - Es vergeht Zeit, bis sich die Warme aus der 
Fliissigkeit zu dem ihr fernsten Tell des Loffels fortgepflanzt hat. Am friihesten 
erreicht die Warme den Griff, wenn der Loffel aus Silber ist; spater (in der hier 
angegebenen Reihenfolge), wenn er aus Kupfer, Gold, Messing, Zinn, Eisen, Palla
dium, Stahl, Blei, Wismut ist. 1st er aus Holz, Horn oder Elfenbein, so ist die 
Temperaturzunahme nicht unmittelbar wahrnehmbar. Diese Verschiedenheit 
der Leitfiihigkeit fiir die Warme unterscheidet die Stoffe als gute oder schlechte 
Warmeleiter. Allen weit voran stehen die Metalle, dann folgen die Gesteine. Or
ganische Stoffe, wie Wolle, Federn, Stroh, ferner die Fliissigkeiten und die Gase 
leiten sehr schlecht. 

MaS der Warmeleitfahigkeit. Warmeleitzahl und Warmeiibergangszahl. Die 
Warmeleitfahigkeit eines Stoffes miBt man an der Warmemenge, die in dem 
Stoff unter vorgeschriebenen Bedingungen von Punkten hoherer Temperatur zu 
Punkten niederer Temperatur stromt. Man denke sich eine planparallele Platte 
von 1 em Dicke in ihm abgegrenzt. Man miBt dann die Warmemenge (in cal), die 
in 1 sec durch je 1 cm 2 der Platte hindurchgeht, wahrend man die Grenzebenen 
auf der Temperaturdifferenz 10 C erhalt. Die Temperatur jeder Grenzebene fur 
sich ist an jedem Punkt gleich groB anzunehmen, der Warmestrom daher senk
recht zu den Platten; die Bedingungen sind praktisch nicht leicht erfiillbar. Diese 
Warmeleitfahigkeit in cal· em-I. sec-I. Grad-I, die Wiirmeleitzahl, ist fiir 
Silber. . .. 1,01 Platin... . .. 0,17 
Kupfer . . . 0,90 Neusilber. . .0,07-0,09 
Gold . . . . 0,70 Wismut.. 0,019 
Messing .0,15-0,30 Ziegelstein. 0,001 
Zink . . . 0,27 Seide . . . 0,00012 
Ziun . . . . 0,15 Wasser.. 0,0016 
Eisen . .0,14-0,17 Luft... 0,000067 
Blei. . . . . 0,08 Wasserstoff 0,00040 

Die hier gemeinte Leitfahigkeit ist die im Innern eines Korpera. Das iiuf3ere Leit
vermogen, nach der alteren Bezeichnung, die W iirmeubergangszahl der Technik 
beim Warmeiibergang von Korper zu Korper, miBt man an den Kalorien, die ein 
Korper bei dem TemperaturiiberschuB von 10 iiber U 
die Umgebung durch je 1 cm 2 Oberflache in je 1 Se- _ 
kunde nach auBen abgibt. Abb.417 zeigt die Tem
peraturverteilung (bei stationarer Warmestromung) 
in einem Metallstabe, dessen eines Ende auf einer 
hohen konstanten Temperatur bleibt, der im iibrigen 
aber von der Luft umgeben ist, sich also abkiihlt. 
Abb.418 zeigt den Temperaturabfall einer Stange 
Silber, Messing, Eisen, Wismut, Glas unter den in 
Abb. 417 genannten Bedingungen (WIEDEMANN und 
FRANZ). Die Geschwindigkeit, mit der sich die 

Abb.417. Axiales TemperaturgefiilIc 
in elnem Stabe, dessen eines Ende 
konstante h6here Temperatur hat als 
die Umgebung, und der so diinn ist, 
daB ein Querschnitt in jedem Punkt 
die gleichc Temperatur hat, und der 
so lang ist, daB das andre Ende 
praktisch die Temperatur der Um-

gebung hat. 
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Warme in einem Stoffe verbreitet, hangt wesentIich auch von dessen spezifischer 
Warme abo Deutlich zeigt das (TYNDALL) ein Versuch : Zwei gleich groBe Stab
chen aus Wismut und aus Eisen, jedes an dem einen Ende mit Wachs iiberzogen, 
stellt man gleichzeitig nebeneinander auf dieselbe heiBe Unterlage, das Wachs nach 
oben. Das Wachs auf dem Wismus schmilzt dann zuerst, obwohl Wismut schlechter 

leitet als Eisen. Ehe namlich das Ende der 
Stabe die Schmelztemperatur des Wachses er
reicht hat, miissen die Schichten zwischen der 
Warmequelle und dem mit Wachs iiberzoge
nen Ende entsprechend warm sein, dazu for
dert das Eisen mehr Warme als Wismut, weil 
seine spezifische Warme etwa viermal groBer ist. 
Die Eisenmasse zwischen Wachs und Warme
quelle fordert daher bei gleicher Warmezufuhr 

D~L....,;-"---;~~;-L....;1-J......OJ.-.L.....,!.-L-:!1'I mehr Zeit zu ihrer Erwarmung als die entspre

Abb. 418. Temperaturabfall (nach WIEDE
MANN nnd FRANZ) einer Stange Silber, Mes
sing, Eisen, Wismnt, Glas, wenn das eine Ende 

aller Stangen die gleiche Temperatnr hat. 

chende Wismutmasse. Im Wismutstab findet 
der schnellere Ausgleich statt, deswegen wird 
bei fortdauernder Warmezufuhr die Warme
stromung in ihm auch friiher stationar als die 

in dem Eisenstabe. - Den Quotienten aus der Warmeleitzahl und dem Produkt 
aus der Dichte mit der spezifischen Warme eines Stoffes, nennt man seine Tem
peraturleitfahigkeit oder Temperaturleitzahl. Sie ist iiberall dort von Interesse, 
wo es sich nicht um stationare, sondern urn wechselnde Warmestromungen, be
sonders urn die Aufspeicherung von Warme handelt; so bei der Frage, wie tief die 
jahrlichen Temperaturschwankungen in den Erdboden eindringen (s. S. 381 u.). 

Die Warmeleitfahigkeit ist in den isotropen Stoffen von einem gegebenen Punkte aus 
nach allen Richtungen gleich groB, nicht aber in den anisotropen. Dafiir ein Beweis (SENAR

MONT): Eine diinne, planparallele Platte aus dem zu untersuchen
~ ~ den Stoffe wird mit Wachs iiberzogen und in der Mitte senkrecht 
~~ ~/ zu den Grenzebenen durchbohrt. Durch das Loch wird ein Draht 

gezogen, der fest an der Platte anIiegt, hierauf wird der Draht er-
a b hitzt (die Platte gegen die direkte Einwirkung der Warmequelle 
Abb. 419. Zur Warme- geschiitzt). 1st die Platte aus einem isotropen Stoffe, so schmilzt 

leitfahigkeit in KristalJen. das Wachs in einem K reise um die Durchtrittstelle des Drahtes, ist 
es aus einem anisotropen, z. B. einem KristalI, gewohnIich in einer 

Ellipse. Hier kommt es aber darauf an,in welcher Richtung zu den Kristallachsen die Platte 
geschnitten worden ist. Abb. 419a zeigt das an einer Quarzplatte, die senkrecht zur Haupt
achse, Abb. 419 b an einer Platte, die parallel zur Hauptachse geschnitten ist. 

Wiirmeleitvermogen und elektrisches Leitvermogen der Metalle (WIEDEMANN
FRANZ, 1853). Nach ihrer Warmeleitzahl geordnet ha.ben die reinen Metalle die
selbe Reihenfolge wie nach ihrer Fahigkeit, die Elektrizitat zu leiten, geordnet 
(S.418). Das Verhaltnis des Warmeleitvermogens zum elektrischen Leitvermogen 
ist ffir viele Metalle nahezu dasselbe. Es hangt von der Temperatur ab und wachst 
im allgemeinen proportional der absoluten Temperatur (L. LORENZ, 1881). Aber 
diese Regel gilt nicht streng, besonders nicht fiir sehr tiefe Temperaturen. - Bei 
vielen Metallen verlauft das elektrische Leitvermogen der GroBenordnung nach 
umgekehrt proportional mit der absoluten Temperatur, daher besagt die LORENZ
Regel, daB das Warmeleitvermogen sich viel weniger mit der Temperatur andert 
als das elektrische Leitvermogen. Im allgemeinen wachst auch das Warmeleit
vermogen mit abnehmender Temperatur. So leitet sehr reines Kupfer bei der 
Temperatur des fIiissigen Wasserstoffes die Warme 4,5 mal und die Elektrizitat 
400 mal so gut wie bei Zimmertemperatur. - Der Parallelismus zwischen 
den Fahigkeiten der Metalle, Warme und Elektrizitat zu leiten, laBt ver
muten, sie seien wesensverwandt. Man hat versucht, beide durch die Bewegung 
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von Elektronen (S. 4570.) zu erkliiren, die in einem Metall ahnlichen Gesetzen 
gehorchen soli wie die Bewegung der Molekiile eines Gases. Die Theorie von 
SOMMERFELD (1927) fiihrt gerade bei der Ableitung des Gesetzes von WIEDE
MANN-FRANZ zu sehr befriedigender "Obereinstimmung mit del' Beobachtung (an 
vielen Metallen). Aber auch die elektrischen Isolatoren leiten die Warme, und 
ihr Mechanismus der Warmeleitung scheint anders zu sein als der der Metalle. 

Technische Anwendungen der guten und der schlechten Wiirflleleiter. Fiir 
die Bediirfnisse des Alltags ist die Warmedurchgangzahl del' Stoffe viel wichtiger 
als ihre Warmeleitzahl, ihre Warmeiibergangzahl, ihre Temperaturleitzahl. Warme
durchgang ist z. B. der Warmetransport durch die uns bedeckende Kleidung1 

hindurch zwischen unserem Korper und der AuBenluft oder der Warmetransport 
durch die Wande eines Hauses hindurch zwischen del' Luft im Gebaude und der 
AuBenluft oder der Wiirmetransport durch die Warmeisolierung eines Dampf
rohres hindurch zwischen dem Dampf und der AuBenluft u. dgl. m. - Die 
Warmedurchgangzahl ist daher iiberall dort wichtig, wo man die Gegenstande 
mit guten oder mit schlechten Warmeleitern umgibt, je nachdem sie ihre 
Warme abgeben oder behalten sollen. Wir bedecken unseren Korper mit schlecht 
leitenden Stoffen, wie Wolle, Pelzwerk, Federbetten, um ihn gegen Abkiihlung 
zu schiitzen; Pflanzen, um sie VOl' dem Erfriel'en zu schiitzen, mit Stroh, d. h . 
mit porosen Hiillen, in deren Raumen die sehr schlecht leitende Lutt stillsteht. Die 
schlecht leitende Luftschicht zwischen Doppelfenstern schiitzt die Zimmer gegen 
Kalte; die Doppelwande del' "feuersicheren" Geldschranke trennt man zum 
Schutz gegen die Warme durch Asche voneinander; MetallgefaBen fUr heiGe 
Flftssigkeiten gibt man Handgriffe aus Holz, Horn, Glas oder ahnlich schlecht 
leitenden Stoffen. Aus der Kleinheit des Leitvermogens von Schnee und Eis 
erklart sich der Schutz, den die Schneedecke den Pflanzen gewahrt. 

Abb.420. 
Gruben
lamp~ von 

DAVY. 

Auf der groBen Schnelligkeit, mit del' die Metalle die Warme weg
leiten, beruht die Sicherheits-Grubenlampe von DAVY (1815), den Schutz 
gewiihrt ein feinmaschiges Drahtnetz rings um die Flamme (Abb. 420). 
Driickt man ein solches Drahtnetz auf eine Flamme (Abb. 421), so 
grenzt es die Flamme ab, obwohl die brennbaren Gase hindurchgehen 
(Abb. 422). Die Gase miissen namlich eine 
gewisse Entziindungstemperatur haben, urn zu 
brennen. Das Netz leitet aber so viel Warme 
aus ihnen ab, daB sie jenseit.s des Netzes nicht 
mehr heW genug sind, urn sich zu entziinden. 
- Die Nutzanwendung auf die Lampe: Gase s~~~~~!~ung des ~~:ht~~~~es 
(schlagende Wetter), die durch die Drahthaube in der Grubenlampe. 
zu del' Lampenflamme gelangen, entziinden 

sich zwar an ihr, abel' ihre Flamme reicht nul' bis zur Haube, nicht bis zu dem 
Gas drauBen im Schacht. 

Temperatul'leitung del' El'drinde. Zu den Problemen der Warmeleitung gehiiren zwei 
Fragen der Geophysik: Wieweit beeinfluBt die Warme des Erdinnern durch Leitung die 
Temperatur an der Oberflache? und: Wieweit und wie pflanzen sich die T~mperatur
schwankungen, die den Wechsel der Tageszeiten und den Wechsel der Jahreszetten an der 
Erdoberflache begleiten, unter der Erdoberflache fort? Die Fragen kanl!- man nur unter 
vereinfachenden Voraussetzungen beantworten. Die Antwort der Theone (W. THOMSON) 
auf die erste Frage ist im wesentlichen: Ein stationarer Temperaturzustand nahe der Erd-

1 Den reziproken Wert der Warmedurchgangzahl nennt man Wii:mewiderstandszahl. 
Nach einer von TYNDALL mitgeteilten (von RUMFORD stammenden) Relhe v~m Messungen 
des Leitvermogens von Bekleidungsstoffen ordnen sich die Stoffe der Warmewlderstandszahl 
nach so: Hasenhaar, Eiderdaunen, Biberfell, rohe Seide, Taft, Schafwolle, Baumwolle, 
feiner Flachs, gesponnene Seide. 
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oberflache, den die Warme des Erdinneren aufrechterhalt, bedingt eine gleichformigeTem
peraturzunahme fiir jedes Meter abwarts von der Oberflache zum Mittelpunkte hin, weun 
die verschiedenen Schichten aIle dasselbe Leitungsvermogen haben. Die Temperatur. 
messungen bei Bohrversuchen haben je nach der Ortlichkeit zwar verschiedene Zahlen 
ergeben, im Durchschnitt aber ungefahr 1 ° ° fiir je 33 m (mittlere geothermische Tie/enstufe). 

Die Antwort auf die zweite Frage geben am besten die Beobachtungen des Observa
toriums zu Edinburgh (seit 1837 dauernd). Vier Thermometer sind in einen Porphyrfelsen 
eingelassen, je in 0,97 m, 1,94 m, 3,88 m, 7,76 m Tiefe. 1m Mittel iiber viele Jahre zeigt 
das erste das Temperaturmaximum am 19. August, das zweite am 8. September, das dritte 
am 19.0ktober, das vierte am 6. Januar. Man hat daraus berechnet, daB sich die Tem
peraturwelle der von den Jahreszeiten hervorgerufenen Schwankungen mit 17,81 mjJahr 
fortpflanzt. - Der verschiedenen Tiefe, in der die Thermometer eingebettet sind, entsprechen 
nicht nur die verschieden hohen mittleren Temperaturen, die sie anzeigen, Bondern auch ver· 
schieden hohe Temperaturschwankungen. Das der Erdoberflache nachste Thermometer 
zeigt Schwankungen von 8,2°, das der Erdoberflache fernste nur von 0,7° 0, die zwei mitt
leren 5,6° und 2,7°. Die Unterschiede erklaren sich so: je tiefer die Schicht ist, die die Warme 
zu durchdringen hat, desto mehr Warme halten die oberen Schichten zuriick zu ihrer Tem
peraturerhohung, desto weniger gelangt also zu den tiefer liegenden. 

Warmeleitfahigkeit der Fliissigkeiten und der Gase. Die Warmeleitfahigkeit 
des Wassers ist etwa 700 mal, die der Luft etwa 20000 mal kleiner als die des 
Kupfers; die des Wasserstoffes - des besten Warmeleiters unter den Gasen -
nur etwa 7mal so groB wie die der Luft. (Versuch Wasserstoff als Kiihlmittel fiir 
Dynamomaschinen zu verwenden.) Die noch von RUMFORD vertretene Ansicht, 
}'liissigkeiten und Gase leiten die Warme iiberhaupt nicht, ist mit der mecha
nischen Warmetheorie unvereinbar; beiandauernder Bewegung miissen die Mo
lekeln, aneinanderprallend, die Energie aufeinander iibertragen. Die Warme
leitung der Fliissigkeiten und der Gase ist aus der Theorie gefolgert und spater 
experimentell auch bestatigt worden .. 

Aus der Kleinheit des Warmeleitvermogens der Dampfe erklart sich im wesentlichen 
dIe nach LEIDENFROST (1756) benannte Tatsache, daB ein Wassertropfen auf einer heiJlen 
glatten Metallflache (Biigeleisen) nicht sofort versiedet, sondern sich als abgeplattete Kugel 
erhalt und langsam, ohne zu sieden, verdampft. Oharakteristisch ist, daB der Tropfen die Platte, 

solange sie heiB genug ist, nicht beruhrt (Abb.423), 
und daB seine Temperatur dauernd unter der Siede· 
temperatur liegt. Zwischen dem Tropfen und der 
Platte entsteht eine Dampfschicht, die wie ein Kis· 

~-----
Abb. 423. LEIDENFROST·Phiinomen. Der sen den Tropfen tragt, ihn gegen die Beriihrung mit 

sphliroidaie Tropfen beriihrt die Platte n1cht. der Platte schiitzt und ihm infolge der Kleinheit 
ihres Warmeleitvermogens nur wenig Warme zufiihrt. 

Kiihlt sioh aber die Platte, wahrend der Tropfen nooh besteht, weit genug ab, so beriihrt 
der Tropfen sie und verdampft dann plOtzlioh, umherspritzend. (An diesen Hergang er
innern jene Dampfkesselexplosionen, die eintreten, w:enn infolge Wassermangels die Kessel· 
wand zu heiB geworden ist und dann Wasser in den Kessel tritt: das einstromende Wasser 
beriihrt die Wand nicht s%rt, sondern erst, wenn ihre Temperatur zwar weit genug ge· 
sunken, aber nooh immer hooh genug ist, um dann eine iibermaBige Dampfentwioklung 
zu veranlassen.) Die fiir den Vorgang erforderliohe Temperatur der Platte hangt von der 
Natur der Fliissigkeit ab und ist desto hoher, je hoher der Siedepunkt ist; die Temperatur 
der Fliissigkeit in diesem Zustande - sphiiroidaler Zustand (nach BOUTIGNY) -:- bleibt 
stets unter dem Siedepunkt und betragt fiir Wasser ca. 97°. F:'!-RADAY braohte in einem 
glUhenden Platintiegel ein Gemisoh von fester Kohlensaure und Ather in den spharoidalen 
Zustand, stellte in das Gemisoh einen zweiten Tiegel und brdohte in ihm Queoksilber zum 
Gefrieren. 

Ausbreitung der Warme durch Mitfiihrung (Konvektion). Obwohl Fliissig
keiten und Gase die Warme sehr schlecht leiten, k6nnen sie sie doch in anderer 
Weise gut ausbreiten. Erhitzt man Wasser wie beirn Kochen von unten, so werden 
die untersten Schichten zuerst warm. Infolge der Abnahme ihrer Dichte (bei 
ihrer durch die Warmeaufnahme erfolgenden Ausdehnung) steigen sie auf und 
machen anderen Schichten Platz. So entsteht eine energische Bewegung im 
Wasser, die die Warme schnell verbreitet. [So auch bei dem HOPE-Versuch 
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(8. 333); die Schichten, die urspriinglich in der Mitte des GefaBes liegen, sinken 
infolge der Zunahme ihrer Dichte (bei ihrer durch Warmeabgabe erfolgenden 
ZU8ammenziehung) zu Boden und die unter 4° abgekiihlten Schichten steigen auf.] 
Ebenso ist es in den Ga8en bei Warmezufuhr. Kurz: die erhitzten Ma88en ver
schieben sich zu anderen Massen hin, mit denen sie sich miBchen und denen sie 
ihre Warme so iibertragen. Man nennt das: Fortpflanzung der Warme durch 
Mitfiihrung (Konvektion). In Fliissigkeiten verhindert man sie, wenn man sie von 
oben her erwarmt, die Warme also nur von oben nach unten weggeleitet werden 
kann. Technisch angewendet wird die Warmeverbreitung durch Mitfiihrung z. B. 
in der Zentralwasserheizung. Die Luftzirkulation, der "Zug", der entsteht, wenn 
erhitzte Luft aufsteigt, dient in den Schornsteinen dazu, dem Brennmaterial 
dauernd Sauerstoff in der unten heranstromenden Luft zuzufiihren. Je hoher 
der Schornstein ist, desto besser "zieht" er. (Anwendung zur Ventilation.) 

Die Warmemitfiihrung in Winden nnd in Meeresstromungen. Die Warme
mitfiihrung in Gasen und i:n Fliissigkeiten ist grundlegend fiir die Meteorolgie. 
Die Grundzirkulation der Atmosphare entsteht im wesentlichen dadurch, daB in 
den Tropen die erhitzte Luft aufsteigt, und infolgedessen die kaltere Luft von 
hOheren Breiten her unten an der Erdoberflache zum Xquator stromt. Die 
aquatorwitrts gerichteten Winde werden durch die Drehung der Erde beeinfluBt 
(S. 74/75) und werden zum Nordost-Passat auf der nordlichen, zum Siidost-Passat 
auf der siidlichen Halbkugel (die mittlere Breite jedes Passatgiirtels betragt 
iiber den Ozeanen etwa 23°). Der aufgestiegene heiBe Luftstrom nimmt in der 
Rohe seine Richtung schlieBlich zu den Polen hin (Antipassat). Die Passate sind 
Winde bestitndiger Richtung. Es gibt aber auch Konvektionsstromungen, deren 
Richtung taglich, und auch solche, deren Richtung jahreszeitlich diametral 
umkehrt. Periodisch eintagig tun das an den Meereskiisten bei schonem Wetter 
Landwind und Seewind. Der Wind ist am Tage, weil die Luft iiber dem Lande 
starker erwarmt wird und emporsteigt, vom Meer zum Lande gerichtet: See
wind, am Abend entgegengesetzt gerichtet: Landwind. Jahreszeitlich wechseln 
die Monsune (aus dem Arabischen entlehntes Wort MAUSIM = Friihling) zWischen 
dem Meer und den Kontinenten. Sie entstehen ahnlich wie Land- und Seewind, 
beherrschen aber viel groBere Erdgebiete. 

Die Meeresstromungen sind fiir den Warmehaushalt der Erde von groBter 
Bedeutung, weil sie ungeheure warme Wassermassen aus niederen in hohere 
Breiten und kaltes Wasser und polares Treibeis in niedere Breiten schaffen. Ihre 
allererste Ursache sind die Winde (ZoPPRITz) - nicht die einzelnen, ortlich nnd 
zeitlich in groBem Wechsel auftretenden, sondern die groBen Systeme der atmo
sphitrischen Zirkulation. Von groBter Bedeutung fiir die klimatischen Verhalt
nisse der nordlichsten Teile von Westeuropa ist der Golfstrom (nach dem Golf 
von Mexiko, aus dem er zum Teil stammt) oder Atlantische Strom (der groBere 
Teil stammt aus dem offenen Ozean). Je weiter nach Osten und Norden der 
Strom kommt, desto deutlicher ist sein klimati8cher Einflu{3. G. SCHOTT (Phy
sische Meereskunde) sagt hieriiber: 

"An der norwegischen Kiiste hii.lt der Atlantische Strom aIle Fjorde auch im ~inter 
eisfrei, und sogar die Spitzbergischen Gewasser werden, wenigste~ auf der Westselt? der 
Inseln noch unter 80° n. Br. fast in jedem Sommer befahrbar. Diese WarmwaBSerhelzung 
der n6rdlichsten Teile von Westeuropa stellt die gewaltigste klim~tische B~giinBtigung 
dar, die irgendwo auf der Erde zu finden ist; auf derselben geographlschen Brelte, !I'~ d?r 
in Norwegen noch Gerste gebaut wird, ging j~ Amerika die FR~NKLINsche ~;q'editlO!lm 
ewigem Schnee und Eis zugrunde! . .. DaB eme warme oder eme kal~e Stro.mung eme;n 
entsprechenden EinfluB auf das Klima der von ihr bespiilten festen Lander, ~on~erh~llt 
des Kiistengiirtels ausiibt, erscheint so selbstverstandlich, daB man nur sel~n die rlChtlge 
Antwort hort, auf welchem Wege dieser EinfluB wirklich zustande kom~t. Die Stromungen 
sind nur dann von klimatischer Bedeutung fiir daB feste Land, wenn die warme oder kalte 
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Luft, die iiber der betreffenden Stromung lagert und in ihrem Gefolge zieht, auch wirklich 
in das Land hineingefiihrt wird. Die vielgeruhmte und in der Tat fur Europa unackiitzbare 
Golfatromung wilrde una gar nichta nutzen, wenn nicht zugleich die in unaeren Breiten vorkerraeken,. 
den SW- und W-Winde die warme Golfatromluft in daa weatliche Europa hineintrilgen. Der 
beste Beweis dafiir ist die Ostkiiste der Vereinigten Staaten von Nordamerika im Winter: 
der nahe vorbeiflie13ende Golfstrom vermag den selbst in den Siidstaaten strengen Winter 
gar nicht zu mildem, weil die Richtung der vorwiegenden Winde in dieser Jahreszeit aus 
dem Lande beraus (NW) ist. Die Weiltkiiste Norwegens wiirde, wenn sie statt der West
winde vorherrschend Ostwinde hatte, an dem eiskalten schwedisch-russischen Winter teil
haben; zugleich wiirde eben infolge dieser Ostwinde der Golfstrom wahrscheinIich sich 
etwas von der Kiiste entfemen, entsprechend den Verhiiltnissen an der amerikanischen 
Ostkiiste. Christiania hat, weil es tiefer im skandinavischen Festlande liegt und deshalb 
an dem Klima Schwedens teilnimmt, einen meist strengen Winter mit Eis und Schnee; 
in Bergen dagegen ist trotz der nordlicheren Lage im Winter das Wetter meist regnerisch, 
windig, triibe und mild, weil die Westwinde die laue Golfstromluft heranbringen." 

Ausbreitung der Warme durch Strahlung. Die Warme einer Warmequelle 
(Of en, Lampe) empfinden wir, auch wenn wir sie nicht beriihren, die Warme 
also nicht durch Leitung zu uns kommt, und auch, wenn wir uns nicht darUber 
befinden, die Warme also auch nicht durch Mit/iihrung zu uns kommt. Halt man 
einen heWen Teekessel uber die Hand, ohne sie damit zu beriihren, so empfindet 
man in der dem Kessel zugewendeten Handflache die Warme 80/ort. Wiirde die 
Warme durch Leitung iibertragen, so ware sie nicht 80/ort wahrnehmbar, dazu 
leitet die Luft viel zu schlecht, und Mitfiihrung kommt nicht in Frage, weil die 
erhitzte Luft nur au/steigt. Man nennt die Warmeiibertragung, die weder Leitung 
noch Mitfiihrung ist, Wiirme8trahlung, weil sie im wesentlichen iibereinstimmt 
mit der Lichtiibertragung, und man spricht von Wiirme8trahlen, wie man von 
Lickt8trahlen spricht. Die Warmeiibertragung durch Leitung und durch Mit
fiihrung unterscheidet sich charakteristisch von der durch Strahlung: Die 
Warmeiibertragung durch Leitung und durch Mitfiihrung ist auf die Erwarmung 
der Zwischenschicht angewie8en, nicht aber die V"bertragung durch Strahlung. 
Freilich liegt meist zwischen dem Warmestrahler und dem bestrahlten Korper 
Materie in irgendeiner Form. Aber fiir den Mechanismus der Warmeiibertragung 
ist das belanglos. Die Zwischenschicht laBt die Strahlung nur nicht ganz un
gehindert hindurch, sie verschluckt einen Teil davon, d. h. sie erwarmt sich. 

Je nach dem Grade der "Durchlassigkeit fiir Warmestrahlen" nennt man 
die Stoffe diatherman oder atkerman - diatherman, wenn sie die Strahlung so 
gut wie ungehindert durchlassen, atherman, wenn sie sie teilweise verschlucken 
und sich selbst dabei erwarmen. Diatherman sind z. B. Luft, Steinsalz; atherman 
Glas fiir lange Wellen (> 4 fJ), die Metalle und Lampenschwarz. Wir empfinden 
die Wirkung der Sonnenstrahlen als Warme selbst bei einer Lufttemperatur unter 
0°; und das Thermometer zeigt, von der Sonne bestrahlt, eine viel hohere Tempe
ratur, als sie die Luft hat. Das erklart sich so: Wir empfinden die Wirkung der 
Sonnenstrahlen als Warme, weil UnBeTe Haut die Strahlung verschluckt, und die 
Luft bleibt kalt, weil sie die Strahlen dUTchliifJt. Ebenso erklart sich die Verschie
denheit zwischen der Temperatur des ThermometeT8 und der Lu/ttemperatur. 

Wiirmestrahlung und Diathermanitat der Luft zwingen zu Vorsichtsma13regeln, wenn 
man die wahre Lufttemperatur im Freien messen will. JOULE schloB das Thermometer in 
ein langes Kupferrohr ein, um das ThermometergefiiB dem Einflusse der Strahlung zu ent
ziehen und die Warme nur durch Mitfiihrung (infolge der sich in dem Rohre einstellenden 
Luftzirkulation) daran gelangen zu lassen. Ganz vermeiden kann man die Febler, wenn 
man (AsSMANN) die zu messende Luft durch das Schutzrohr saugt und mit 2-3 m/sec 
an dem ThermometergefiiB vorbeifiihrt. 

·Im wesentlichen stimmt die Warmestrahlung mit der Lichtstrahlung iiberein: 
auch die Warme "strahlt" in geraden Linien, die Warmestrahlen befolgen die-
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selben Gesetze der Spiegelung und der Brechung usw. Man sieht daher in dem 
Trager der Lichtstrahlung auch den der Warmestrahlung. Wir behandeln die 
Warmestrahlung erst bei der Lehre vom Licht. 

Die Wiirme ausstrahlende Sonne als kosmische Wiirmequelle. Die Aus
breitung der Warme durch Strahlung hat fur den Warmehaushalt der Erde ent
scheidende Bedeutung. Die thermochemischen Vorgange mit Warmeabgabe 
wie die Oxydation bei der Verbrennung unserer Brennstoffe (S.322) bedeuten 
eine machtige Warmequelle. Fur die technische Erzeugung von Warme benutzt 
man sie fast aHein. Unsere Brennstoffe stammen aber von den Pflanzen und 
haben sich im Sonnenlicht und in der Sonnenwarme zu den Formen entwickelt, 
in denen sie zur Warmeerzeugung dienen, die Warme unsrer technischen Warme
quellen stammt also aus der Sonnenwarme. Die mechanische Energie, die man zur 
Arbeitsleistung benutzt, ist teils organischen Ursprungs, wie die Energie der 
Menschen und der Tiere, teils anorganischen, wie die Energie des fallenden 
Wassers und des Windes. Die Energie der Menschen und der Tiere, ihre Fahig
keit, Arbeit zu leisten, wird'lediglich dmch N ahrungsaufnahme aufrecht erhalten. 
Die Nahrung stammt aber lediglich aus dem Pflanzenreiche. "Denn nur Pflanzen
stoffe oder das Fleisch pflanzenfressender Tiere konnen als Nahrungsmittel ver
braucht werden. Die pflanzenfressenden Tiere bilden nur eine Zwischenstufe, 
welche den Fleischfressern, denen wir hier auch den Menschen beigesellen mussen, 
Nahrung aua solchen Pflanzenstoffen zubereitet, die jene nicht selbst unmittelbar 
als Nahrung gebrauchen konnen" (HELMHOLTZ). Entwicklung und Reifung der 
Vegetabilien haben Sonnenlicht und Sonnenwarme erfordert. Ais Quelle der 
Energie, soweit sie organischer Natur iat, ist aIso die Sonne anzusehen. Aber auch 
die Energie von Wind und Wasser entstammt del' Sonnenwarme als ursprung
licher Quelle. Um fallen zu konnen, muBte das Wasser erst gehoben werden -
gehoben bei der Verdunstung, die infolge der Sonnenwarme an der Oberflache 
des Meeres und der Erde dauernd ist; und die Winde entstehen aus den 
Luftstromungen infolge der Erwarmung der Luft durch die Sonne an der 
Erdoberflache. Die Sonnenwarme unterhalt somit aIle meteorologischen, klima
tischen, geologischen und organischen Vorgange der Erde. Woher stammt sid 
Nahe liegt die Vermutung: aus chemischen Vorgangen zwischen den Elementen, 
die die Sonne enthalt (s. Spektralanalyse). Aber selbst, wenn sie ganz aus 
Wasserstoff und Sauerstoff bestande, den Stoffen, deren chemische Vereinigung 
die grof3ten Warmemengen erzeugt, so hatte sie nur etwa 3000 Jahre (HELMHOLTZ) 
Warme und Licht in dem jetzt vorhandenen Betrage ausstrahlen konnen. Der 
radioaktive Zerfall der in Uran- und Thormineralien vorkommenden Elemente 
Uran und Thor weist aber darauf hin, daB die Erde wenigstens 15x 108 Jahre 
alt ist. Man ist heute der Ansicht, daB der Hauptteil der Sonnenwarme von 
subatomaren Prozessen herruhrt (Radioaktivitat" Umwandlung von Materie in 
Strahlung). - Die Warmemenge, die die Erde von der Sonne erhalt, wird mit 
einer Art Wasserkalorimeter bestimmt (Pyrheliometer). Berucksichtigt man den 
Energieverlust, den die Strahlung in der Lufthulle der Erde erleidet, so findet man 
an der Grenze der Lufthulle die Energie, die 1 cm 2 einer schwarzen Flache pro 
Minute bei aenkrechter Einstrahlung und dem mittleren Abstande Erde-Sonne 
empfangt, gleich 1,93 cal (Solarkonstante). Die wahrend eines ~ahres auf die 
Erde gesendete Warmemenge konnte, gleichmaBig uber die Oberflache verteilt, 
eine sie bedeckende 31 m dicke Eisschicht abschmelzen (wenn die Atmosphare 
nicht ware, die fast die Halfte der der Erde zugestrahlten Warme verschluckt). 
Das ist aber nur die Warmemenge, die in der Richtung zur Erde hin strahlt, also 
nul' ein kleiner Teil der gesamten Ausstrahlung der Sonne. Die Temperatur der 
Sonnenoberflache nimmt man heute mit 60000 an. 

Berliner, Physik. 5. Aufl. 25 
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Die Elektrizitat. 
A. Elektrostatik. 

Elektrisierung bei der Reibung zweier Korper aneinander. Die am 1angsten 
bekannte Erscheinung, die man e1ektrisch nennt, nimmt man bei der Reibung 
zweier Stoffe aneinander wahr. Von ihr gehen wir aus. Aber wohlgemerkt: 
Nicht die Reibung ist das Entscheidende, sondern die gegenseitige Beriihrung 
der Stoffe und die bei der Reibung eintretende Vermehrung und VergroBerung 
der einander beriihrenden Stellen. Der Mechanismus der Entstehung der 
Reibungselektrizitat ist unbekannt. 

Reibt man ein Stuck (trockenes!) Glas kraftig mit (trockener!) Seide, so 
bleibt die Seide, auch nachdem man sie losgelassen hat, an dem Glase haften. 
Trennt man sie von dem Glase, 1iiBt sie aber in seiner unmittelbaren Nahe wieder 
los, so hangt sie sich aufs neue daran fest, wie sich eine Stahlfeder an einen· 
Magneten hangt. Kurz: das Glas zieht die Seide an, nachdem sich beide aneinander 
gerieben haben. Die Anziehung wirkt gegenseitig, auch die Seide zieht das· Glas an 
(Wirkung und Gegenwirkung). Was von Glas und Seide gilt, gilt auch von vielen 
anderen Stoffen, die aneinander gerieben· werden, sagar auch von Fliissigkeiten 
und von Gasen; aber man muB (namentlich bei Metallen) gewisse VorsichtsmaB
regeln beobachten, um die Erscheinung wahrzunehmen. Man nennt nach dem 
Bernstein, ~),8'K'r(!O'JI, e1ektron, an dem sie am friihesten beobachtet worden sind, 
diese Erscheinungen elektrische, ihre Ursache Elektrizitat, die Korper mit Elek
trizitat geladen oder auch elektrisiirt und ihre Umgebung das elektrische Feld. 

Zunachst erweitern wir unsere Kenntnis des Vor
ganges durch einen Versuch. G1 undG2 (durch 0 bezeich
net) seien zwei kleine Glasscheiben (Glaswolle), 8 1 undS2 

(durch e bezeichnet) zwei kleine Seidenscheiben. Wir 
reiben 0 1 und e 1 aneinander (und zwar so, daB dabei 
moglichst viele Punkte der beiden Oberflachen miteinan-

Abb. 424. Elektrische Ladung der in Beriihrung kommen), trennen sie dann voneinander 
eines Kiirpers offenbart Bich in und befestigen 0 1 an dem einen Ende der Hartgummi-
dem einen (e) oder dem an- d 1 h h d b 
deren(O)vonzweieinanderent- na e einer kompaBa nlichen Vorric tung un elf en-
gegengesetzKt,:? Zustanden des falls an einem Hartgummistabchen, Abb. 424. Dasselbe 

orpers. 
machen wir mit O 2 und e 2 • Wenn wir nun e 1 dem 01 

nahern, so bewegt sich 0 1 (die Nadel drehend) zu e 1 hin-in 1Jbereinstimmung 
mit dem, was der erste Versuch uns gelehrt hat, und ebenso ist es mit O2 und e 2 • 

:»ie Erfahrung lehrt nun aber weiter: Wir konnen die Glasscheiben miteinander 
vertauschen (02 an die Stelle von 0 1 bringen) oder die Seidenscheiben mitein
ander vertauschen (e1 an die Stelle von e 2 bringen), ohne daB sich sonst etwas 
andert, woraus folgt: auch 0 1 und e 2 ziehen einander an, und ebenso e 1 und 02' 
Aber wenn wir eine Glasscheibe mit einer 8eidenscheibe vertauschen, also e1 

und O 2 miteinander oder e 2 und 0 1 miteinander, so stofJen die Partner einander 
abo Daran, daB e 1 und e 2 einander ersetzen konnen, erkennen wir, daB fur 
elektrischer Zustand derselbe ist; daran, daB O2 und e 1 einander nicht ersetzen 
konnen - anstatt der Anziehung eine AbstoBung eintritt -, daB ihr e1ektrischer 
Zustand nicht derselbe ist. Wir nennen den Zustand von e 2 dem von 02 ent
gegengesetzt, weil Anziehung und AbstoBung (durch die allein sich die Ver
schiedenartigkeit der elektrischen Zustande ankundigt) fiir uns Gegensatze sind; 
ebenso nennen wir die Zustande von 0 1 und O 2 gleich, die von 0 1 und e 2 ein
ander entgegengesetzt. Wir sehen also.: die beiden entgegengesetzt elektrisierten 
Korper ziehen einander an, die beiden gleichsinnig elektrisierten stoBen einander abo 
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Denselben Gegensatz wie Glas und Seide zeigen aueh viele andere Stoffe, 
naehdem man sie paarweise aneinander gerieben hat: stets entsprieht der eine 
Partner dann dem geriebenen Glase, der andere der geriebenen Seide. Auf ein 
als Pendel aufgehangtes, mit Seide geriebenes 
Glaskiigelehen wirkt der dem Glase (der Seide) 
entspreehende Partner stets abstof3end (anzie
hend). Mit Hllfe eines solehen Pendels (Ab b .425) 
kann man eine gewisse Reihenfolge der Stoffe \ 
festlegen, in der jeder Stoff, mit einem ihm in 
der Reihe folgenden (vorangehenden) gerieben, 
den Zustand des Glases (der Seide) annimmt. 
DiesereibungselektrischeReihelautetungefahr: :bb.425. a) Gegenseitige A~ZiehUng ent
Glas, Fell, Papier, Baumwolle, Seide, Metalle, gegengesetzt, b)gegenseitigeAbstoJ3unggieich-
Hartgummi, Harze, Sehwefel. Die Reihenfolge sinnig geladener Korper. 

ist aber ganz unsieher.Die Stellung eines Stoffes in der Reihe hangt von un
kontrollierbaren Umstanden ab, so von der Art der Oberflaehe des Korpers, von 
der Art des Reibens, falls sie die Oberflaehe verandern kann, u. a. m. 

ErfahrungsgemaB ist fiir Glas das wirksamste Reibzeug Seide, fiir Harze 
Flanell. Haufig nennt man, da Glas und Harz an den Enden der Reihe stehen, 
die eine Elektrizitat Glas-, die andere Harzelektrizitat. 

Beide Arten Elektrizitiit entstehen gleichzeitig. Beide Ladungszustande 
treten gleichzeitig auf, der eine an dem einen, der andere an dem anderen Stoffe, 
und sie sind einander entgegengesetzt. Jeder der beiden aneinander geriebenen 
Korper zieht je naeh seinem Ladungszustande ein elektrisches Pendel an oder 
stoBt es ab - aber erst, nachdem man ihn von seinem Reibungspartner getrennt 
hat. Beide Korper, miteinander in Beruhrung, wirken auf das Pendel gar nieht ein. 

Ein Schellackstab und eine Flanellkappe auf einem seiner Enden zeigen, einzeln oder 
gemeinsam, keine Spur von Elektrizitiit an, wenn sie nicht gerieben worden sind. Auch wenn 
man die Kappe auf dem Schellackstab mit Reibung herumdreht, aber sie an ihrem Platu 
lii{Jt, weist das System keine Anzeichen von Elektrizitiit auf. Trennt man sie jedoch, so zeigen 
sie sich stark und einander entgegengesetzt elektrisch (FARADAY). 

Die beiden gleichzeitig entstandenen Elektrizitaten heben also zusammen 
einander in ihrer Wirkung auf. Daraus sehlieBen wir: sie sind zwar der Wirkung 
naeh einander entgegengesetzt, aber an Menge einander gleich, stehen einander 
also gegeniiber wie zwei GroBen + E und - E. Man sagt: beide Korper zu
sammen bilden einen unelektrischen (neutralen) Korper. Wir konnen uns den 
Vorgang der Elektrisierung dureh einen Vergleieh naherbringen: Wenn man 
aus einem gesehlossenen GefaB (unter Atmospharendruek) Luft auspumpt und 
dieselbe Luft in ein zweites gesehlossenes GefaB (unter Atmospharendruck) be
fiirdert, so nimmt man dem einen GefaB ebensoviel Luft weg, wie man dem an
deren zufiihrt, und in jedem einzelnen erzeugt man der auf3eren Atmospoore gegen
'fiber einen veranderteri Druckzustand. Verbindet man beide GefaBe wieder mit
einander, so zeigen sie zusammen keinen Unterschied, weder gegeneinander noch 
gegen die Umgebung. Entsprechendes gilt fiir die einander beriihrenden, ent
gegengesetzt elektrisierten Korper (den Schellaekstab und die Flanellkappe). 
Die Elektrizitat verhalt sich in dieser Beziehung wie die Luft, sie wird nicht 
erzeugt und wird nicht vernichtet, sie wird nur verschoben, d. h. von einem 
Korper auf den anderen ubertragen1• 

1 Die Elektrizitiit ist tatsiichlich etwas Korperliches, es gibt positive und negative ~lek
trizitatsteilchen (Elementarteilchen). Sie unterscheiden sich nicht nur durch ~as. Vo~ze~chen 
sondern sie sind so verschieden wie zwei verschiedene chemische Elemente, Sle SInd In 1edem 
Teilchen Materie vorhanden. Enthiilt das materielle Teilchen gkich viel positiv? und n?ga
tive Elementarteilchen. so ist es ungeladen. Entzieht man ihm positive, so daB dIe negatIven 

. ~* 
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Das, was der Vergleich klarmachen soll, und was die Erfahrung immer 
aufs neue lehrt, ist die Tatsache: es ist unmoglich, den einen Ladungszustand 
zu erzeugen, ohne gleichzeitig einen gleich groBen entgegengesetzten hervorzurufen. 
Man driickt den Gegensatz der beiden Ladungszustande dadurch aus, daB man 
den einen positiv, den anderen negativ nennt und entsprechend mit + und 
mit - bezeichnet. Es ist iiblich, die Glaselektrizitat "positiv" und daher die 
Harzelektrizitat "negativ" zu nennen. 

Wir fassen die bisherigen Erfahrungen zusammen: 
L Zwei Stoffe, die aneinander gerieben werden, werden elektrisch. 
2. Es gibt zwei Arten von Elektrizitat, Glaselektrizitat und Harzelektrizitat, 

positive und negative Elektrizitat benanntl_ 
3. Stets entstehen beide Arten von Elektrizitiit gleichzeitig und in gleicher 

Menge, der eine Korper tragt die positive, der andere die negative. Bekannt 
ist ein Gesetz (COEHN), dem das Vorzeichen der Ladung gehorcht_ Wir konnen 
nur darauf hinweisen, well es den erst spater zu erliiuternden Begriff Dielektri
zitatskonstante (D.-K.) enthiilt: Stoffe von groBerer D.-K. laden sich + bei der 
Beriihrung mit Stoffen von kleinerer D.-K. 

4. AIle paarweise aneinander geriebenen Korper verhalten sich hierin voll
kommen gleich. 

5. Elektrizitiiten verschiedenen Vorzeichens ziehen einander an, solche 
gleichen Vorzeichens stoBen einander abo 

Wasserfall-, Pyro-, Piezo-, Luftelektrizitat. Auch andere Vorgiinge als Rei
bung konnen Elektrizitat erzeugen. Fallen Wassertropfen auf Wasser, so ist 
die an der AufpraIlsteIle ausweichende Luft negativ geladen, das Wasser positiv. 
Wasserfalle laden daher die sie umgebende Luft, namentlich am FuBe des Falles, 
wo die Wassermassen untereinander und mit dem nassen Gestein zusammen
schlagen (Wasserfallelektrizitat, LENARD). Erhitzt man Turmalin, so ladt sich 
seine Oberflache an dem einen Achsenende positiv, am anderen negativ (bei 
Abkiihlung umgekehrt), und ebenso verhalten sich andere hemimorph~ (nul" 
solche) Kristalle (Pyroelektrizitiit). Gewisse Kristalle - namentlich Quarz -
laden sich unter Druck und unter Zug an ihrer Oberflache (Piezoelektrizitatj2. 
Aber die anders aIs durch Reibung erzeugte Elektrizitat unterscheidet sich von 
der durch Reibung entstandenen in nichts (FARADAY , 1833), daher gelten 

iiberwiegen, so erscheint es negativ geladen (andernfalls positiv geladen). Wir miissen uns 
danach vorstellen: beim Reiben des Glases mit der Seide haben sich Elementarteilchen 
voneinander getrennt, positive haften auf dem Glase. negative auf der Seide. 

I Ein Unterschied zwischen positiver und negativer Ladung zeigt sich in den elektri-
8chen Figuren, Abb. 426, die man an geladenen Stellen eines Isolators (s. do) erzeugen 

kann, und die auf positiv geladenen Stellen 
anders ausfallen als auf negativen (LICHTEN

, . 
• .

.. >. 

BERG 1777). Bestaubt man die geladenen 
Stellen mit einem Gemisch aus Schwefel
blumen und Menninge, in dem man es durch 
ein Baumwollstiickchen hindurchsiebt-hier
bei Iadt sich das Schwefeipuiver negativ, 
das Menningpulver positiv - so werden die 
positiv geladenen Stellen geIb, die negativen 
rot, und zwar bilden die positiven stern-

o • formig verasteite Figuren, die negativen kreis-
Abb. 426. LICHTENBERGSche Figuren. formige, die in zahlreiche Sektoren zerfallen. 

Die polaren Unterschiede der Figuren scheinen 
zusammenzuhangen mit dem Gegensatz zwischen dem positiven Ion und dem negativen 
Elektron (s. d.) . 

2 Die in einem hochfrequenten elektrischen Wechselfelde piezoelektrisch erzeugten 
Schwingungen von Quarzblattchen spielen seit einigen Jahren fiir die drahtlose Tele
graphie und Telephonie eine Hauptrolle . 
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die an Reibungselektrizitat gewonnenen Erfahrungen fUr irgendwie erzeugte 
Elektrizitat. 

Fiir gewohnlich besteht bei heiterem Wetter ein elektrisches (zeitlich und 
ortlich) \Teranderliches Feld iiber der Erdoberflache, die der Atmosphare zuge
wandte Erdoberflache ist negativ elektrisch. Die Atmosphare aber enthalt in den 
untersten Kilometern (Beobachtung im Freiballon) bei heiterem Himmel positiv 
geladene Massen, freie Raumladung. Ein in der Luft emporgehobener Leiter 
(Drache mit Schnur oder ein isoliert ausgespannter Draht) ladt sich bei heiterem 
Himmel positiv elektrisch gegen die Erde. Unter einer nicht regnenden Wolke ist 
im allgemeinen das elektrische Feld von derselben Art wie bei wolkenlosem Himmel, 
nur schwacher. Atmospharische Niederschlage - ihren Hohepunkt bilden die 
Gewitter-sind stets mit Elektrizitat beladen. Die Elektrizitatsentwicklung steht 
in Verbindung mit der Bildung und der Bewegung der Niederschlagsteilchen. Je 
plOtzlicher sich der Wasserdampf kondensiert, desto starker sind die Ladungen. 
(Uber den Ursprung der atmospharischen Elektrizitat, s. Ionisation der Gase.) 

Leiter und Nichtleiter. Reiben wir Glas und Seide aneinander, so sind nachher 
nur diejenigen Stellen mit Elektrizitat "geladen", die wahrend der Reibung ein
ander tatsachlich beriihrt haben. Ersetzt man aber das Glas durcb M etall -
wie man es dann anzufassen hat, s. S. 390 o. - so ist zwar auf der Seide wieder 
nur die geriebene Stelle geladen, auf der Metallkugel aber die ganze OberflacLe. 
Auf der Seide bleibt die Elektrizitat an der Stelle, an der sie entsteht, auf dem 
Metall breitet sie sich aus. Man sagt deshalb: das Metall leitet die Elektrizitat, 
die Seide leitet sie nicht. Und man nennt einen Stoff, je nachdem er sich wie das 
Metall oder wie die Seide verhalt, einen Leiter oder einen Nichtleiter (Isolator) . 
Leiter sind Z. B. Metalle, Kohle, verdiinnte Sauren, lebende Pflanzen und Tiere, 
Nichtleiter Z. B. Luft, Harze, Glas, Seide. Ein Beispiel (Abb. 427) wird den Unter
schied zwischen Leitern und Nichtleitern klarmachen: es sei A eine M etallkugel 
auf einem (trockenen!) Glasstabe B, der wie ein Pfahl in die Erde gerammt ist; 
das Ganze im Freien, von Luft umgeben. A sei durch Reiben elektrisiert worden, 
die Ladung somit, da die Kugel aus Metall ist, iiber die ganze Oberflache ver
breitet. Wir haben es hier mit Metall, Luft, Glas und Erd-
boden zu tun. Der Erdboden ist, das lehrt die Erfahrung, 
ein guter Leiter. Die Luft umspiilt den Erdboden und die 
Metallkugel. Ware sie ein Leiter, so wiirde sie die Elektrizitat 
wegleiten, auch zum Erdboden und die Ladung iiber den 
ganzen Erdball ausbreiten, d. h. der Kugel die Elektrizitat so 
gut wie vollkommen entziehen. Die Luft ist aber ein Nicht-

. leiter, sie entzieht daher der Kugel keine Elektrizitat. Auch 
der Glasstab ist ein Nichtleiter. Ware er ein Leiter, so wiirde 
sich die Elektrizitat von der Metallkugel iiber ihn und von 
ihm aus iiber den Erdball verbreiten. Aber er laBt der Metall
kugel ihre ganze Ladung. Die Elektrizitat bleibt auf sie be
schrankt - isoliert. Die Luft, das Glas und Stoffe, die sich 
ahnlich verhalten, Z. B. Schellack, Harz, Paraffin, Hartgummi, 
nennt man Isolatoren. 

Metall 

8 
LuJ? 

ulas 

~~ ~~ 
cro'e 

Abb.427. Zur Ver-
anschaulichung 

von Leitern (Me
tall,Erde) u. Nlcht
ieitem(Glas, Luft). 

Mit Hilfe eines Isolators (Glasstab) kann man also die Elektrizitat auf einen 
gegebenen Ort (Metallkugel) beschranken, mit Hilfe eines Leiters dagegen (Metall
stab) wegleiten und auf andere Korper (Erde) iibertragen. Ebenso wie der Metall
stab verhalt sich der tierische Korper. Nimmt man die Metallkugel in die bloBen 
Hande und tritt mit bloBen FiiBen oder mit der gewohnlichen FuBbekleidung 
auf den Erdboden, so verbreitet sich die Ladung von der Metallkugel tiber den 
Korper und von da iiber die Erdkugel. Man sagt: die Ladung "fliefJt durch den 
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Korper zur Erde ab; oder auch: die Kugel wird durch den Korper zur Erde 
abgeleitet (geerdet) , oder auch: entladen. FaBt man aber die Kugel mit Gummi· 
handschuhen an, so behalt sie die Ladung. Nimmt man sie in die bloBen Hande, 
tritt man aber auf Gummisohlen, so verbreitet sich die Ladung zwar auch iiber 
den ganzen Korper, ohne aber in die Erde abzuflieBen. (Will man einen Leiter 
durch Reiben elektrisch machen, so darf man ihn nicht mit bloBen Handen an· 
fassen, sondern muB zwischen die Hande und ihn einen Nichtleiter bringen, z. B. 
Gummihandschuhe. ) 

Der menschliche Korper ist nun zwar ein Leiter wie das Metall, und der Gummi 
ein Isolator wie die Luft und wie das Glas, aber das Leitvermogen der verschie
denen Leiter ist sehr verschieden und ebenso das Isoliervermogen der Isolatoren. 
Man nennt den Teil der Elektrizitatslehre, der sich mit der ruhenden Elektrizitat 
beschaftigt, Elektrostatik. N ur die Tatsache, dafJ es N i ch t leiter gibt, macht die elektro
statischen Erscheinungen uberhaupt moglich. Von der Leitung der Elektrizitat wird 
vorlaufig nur nebenher die Rede sein, nur als Mittel z. B. um dem elektrischen 
Pendel Elektrizitat zuzufiihren oder um Ladungen "zur Erde" abzuleiten. 

Elektroskop und Elektrometer. Ais wahrnehmbare Wirkung, durch die sieh 
uns Elektrizitat ankiindigt, kennen wir bisher nur gegenseitige Anziehung und 

AbstoBung von Korpern. Um Elektrizitat wahrzunehmen 
v==..===,,;;D~0 und um die Krafte zu messen, die elektrisierte Korper auf· 
., · , · , · . ,/ \ 

i \ 

Abb. 428. Zwei pendei
artig aufgehangte Korper 
zeigen dUTCh ihre gegen
seitige Abstol3ung La· 

dung der Korper an. 

einander ausiiben, konnen wir zunachst also nur diese Wir
kung anwenden. Die Krafte sind dabei gewohnlich sehr 
klein. Man muB daher die Korper, die bewegt werden sollen, 
geniigend leicht beweglich machen, d. h. die Instrumente 
zum Wahrnehmen und zum Messen elektrostatischer Krafte 
sehr empfindlich mache~. Die Instrumente sind deswegen, 
und auch weil sie sehr sachkundige Behandlung verlangen, 
im wesentlichen Laboratoriumsinstrumente. 1st das Instru
ment so eingerichtet, daB man damit messen kann, so nennt 
man es Elektrometer; zeigt es nur das V orhandensein von 
Elektrizitat an, so nennt man es Elektroskop. 

Ein fiir viele Zwecke geniigend empfindliches Elektroskop zeigt Abb.428, 
zwei pendelartig aufgehangte, sehr leichte kleine Kugeln mit leitender Oberflache 
(meist aus Holundermark mit vergoldeter Oberflache) an leitenden Faden, z. B. 

p 

L L r- --- ---I , , L __________ --.J 

leinenen. Verbindet man sie durch einen Metalldraht mit 
einem geladenen Korper K, so geht die Elektrizitat von K 
aus durch D und die Leinenfaden auf sie iiber und ladt beide 
im selben Sinne, sie stoBen daher einander abo Der Ausschlag 
der Kugeln ist das Zeichen dafiir, daB der Korper, mit dem 
sie leitend verbunden worden sind, geladen ist. - Man kann 
aber auch erfahren, ob er positiv oder negativ geladen ist. 
Halt man einen geladenen Korper, dessen Ladungszustand Abb. 429. 

Goldblatteiektroskop. bekannt ist, Z. B. einen positiv geladenen (Glasstab mit Seide 
gerieben), zwischen die Pendel, so vergrofJert sich ihr gegen

seitiger Abstand noch, wenn sie auch positiv geladen sind; er verkleinert sieh, 
wenn sie negativ geladen sind. . 

Auf demselben Gedanken beruht das Goldblattelektroskop (Abb.429). Zwei 
Blattchen L aus Rauschgold, die leitend miteinander und mit dem Stabe W 
verbunden sind, nehmen die Stelle der Pendel ein. Um sie vor Bewegung durch 
Luftzug oder vor ungewollter elektrischer Beeinflussung zu schiitzen, schlieBt 
man sie in ein (mit Fenstern versehenes) Metallgehause ein. Die obere Seite des 
Gehauses ist in der Mitte durchbohrt und die Bohrung durch ein Bernstein-
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oder Schwefelstiick p verschlossen, das den Stab W halt und gegen das Gehause 
isoliert. (Um die Elektrizitat zu verhindern, tiber den Iso· 
lator zum Gehause entlang zu kriechen, muB man ihn 
trocken und staubfrei halten.) 1st der Stab W ungeladen, 
so hangen die Blattchen frei nebeneinander herab, wird 
er geladen, so spreizen sie sich auseinander, je nach der 
GroBe der Ladung mehr oder weniger stark. Man kann 
ein solches Elektroskop zu Messungen verwenden, als Elek
trometer, wenn man die Blattchen sich vor einem Grad
bogen bewegen laBt, wie in Abb. 430. Hier ist das eine 
Goldblatt durch einen feststehenden Metallstab D ersetzt, 

o 

das andere durch einen sehr leicht beweglichen Aluminium- Abb. 430. EJektro-
meter nach BRAUN. 

streifen E (BRAUN). 
In den heschriebenen Instrumenten haIt der abstoBenden Kraft, die auf den 

Pendelkorper (Holundermarkkugel, Goldblatt usw.) wirkt, die Schwerkraft das Gleich
gewicht: Der Pendelkoper hebt sich wie bei der Briefwaage, Abb. 84, so lange, bis 
die (tangential zur Bahn des Pendelkorpers wir
kende) zur urspriinglichen Ruhelage hin ge
richtete Schwerkraftkomponente so groB gewor
den ist, daB sie der von der Ruhelage weg 
wirkenden elektrischen Kraft gleich ist. Die elek
trische Kraft wird also an der SC'hwerkraft ge
messen. - Unmittelbar mit der Schwerkraft durch 
Gewichte verglichen wird diese Kraft in dem ab-
801uten Waageelektrometer (WILLIAM THOMSON). 
Abb. 4:n veranschaulicht sein Prinzip (HARRIS, 
1834). Die unbewegliche Metallplatte A und die 
bewegliche Metallplatte B wirken, geladen, an
z~ehend oder abstoBend aufeinander und bringen 
dle Waage aus dem Gleichgewicht; das Gewicht, 
das notig ist - auch hei sehr groBen elektrischen Abb. 431. 
Kraften nur wenige Gramm -, um es wieder her- Prinzip des absoJuten WaageeJektrometers. 
zustellen, miBt die GroBe der anziehenden oder 
der abstoBenden Kraft . Die Platte B ist von einem Ringe D umgeben, dermit ihr 
leitend verbunden ist und mit B zusammen eine der Platte A gleich groBe Platte bildet. 

Viel empfindlicher sind diejenigen Elektrometer, in denen der be
wegliche Korper an einem Faden hangt und (angezogen oder abgestoBen) 
sich um diesen Faden als Achse dreht und ihn tordiert, bis die Torsions
elastizitat, die ihn zurnckzudrehen strebt, der drehenden elektrischen 
Kraft das Gleichgewicht halt. Das alteste derartige Instrument ist die 
Drehwaage (COULOMB). Sie ist ein fiir praktische Messungen wenig ge
eignetes Instrument, das heutzutage nur mehr historische Bedeutung be
sitzt, weil COULOMB an ihr das Grundgesetz (S. 393) entdeckt hat, das 
die gegenseitige Anziehung und AbstoBung elektrischer Korper beherrscht. 
In der Drehwaage (Abb.432) sind die beiden elektrisierten Korper zwei 
kleine leitende Kugeln, die eine m unbeweglich, die andere n an dem 
einen Ende eines Schellackstabchens p , das an einem feinen Draht d in 
der Horizontalebene drehbar aufgehangt ist. Die gegenseitige AbstoBung 
der heiden gleichnamig geladenen Kugeln tordiert den am oberen Ende 
festgeklemmten Draht. Der Drehungswinkel wird an einem Gradbogen 
oc abgelesen und bildet die Grundlage fiir die Rechnung, Um den storen
den EinfluB des Gehauses zu vermeiden, sind diesel ben VorsichtsmaB
regeln erforderlich wie bei dem Elektroskop Abb. 429. AuBerdem muB Abb. 432. Dreh
man das Gehause "erden", d . h. es mit der Erde verbinden, um die auf waagenachCouLOMII. 
ihm befindliche Elektrizitat abzuleiten. 

Quadrantelektrometer. Ein sehr empfindliches Instrument von groBer prak
tischer Bedeutung ist das Quadrantelektrometer von WILLIAM THOMSON. Der 
bewegliche Korper, die Nadel, ist ein dtinnes Aluminiumblatt von Biskuitform, 
das an einem sehr feinen Platindraht (ca. 0,01 mm) hangt. Die Nadel befindet 
sich in der J.I. itte einer feststehenden flachen zylindrischen Trommel, parallel zu 
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deren ebenen Begrenzungen (Abb.433). Die Trommel ist durch zwei ebene 
Schnitte, die durch die Zylinderachse und rechtwinklig zueinander gefiihrt sind, 

A~ __ B . __ ... A' 
v ' 

, .- -.. ".~ ~. 

8 ' 
Abb. 433. Die Sek
toren und die Nadel 

des Quadrant
elektrometers. 

in vier isolierte (auf BernsteinfiiBen ruhende) Quadranten zerlegt. 
Die Symmetrielinie der Nadel ist in derRuhelage der Nadel 
parallel zu einem der beiden Schnitte. Die Nadel selbst liidt 
man, indem man ihr durch den Aufhangedraht Elektrizitiit 
zufiihrt. Diese Hilfsladung, die an sieh noeh keine Drehung 
der Nadel hervorrufen kann, macht das Instrument erst ge
brauchsfertig. Die Drehung der Nadel erfolgt dadureh, daB den 
Quadranten die zu messende Ladung zugefiihrt wird. Die Qua. 
dranten sind zu diesem Zweek paarweise iiber Kreuz leitend 

verbunden, A mit A' und B mit B'. Das eine Quadrantenpaar AA' wird dauernd 
zur Erde abgeleitet, das andere B B' empfangt. die zu messende Ladung. 1st sie 
negativ und die Nadel ebenfalls negativ geladen, dann wird diese sowohl von B 
wie von B' abgestoBen, so daB sie sieh in das geerdete Quadrantenpaar AA' 
hineindreht. 1st dagegen die zu messende Ladung positiv, so wird die Nadel 
in das Quadrantenpaar B B' hineingezogen. Beide Male wird sie desto starker 
gedreht, je groBer die zu messende Ladung ist. Der Drehungswinkel gibt also 
ein MaB fiir die GroBe der Ladung, und der DrehungS8inn gibt ihr V orzeichen an. 
Man miBt die Drehung der Nadel mit Spiegel und Skala. 

COULoMBsches Gesetz. Die gegenseitige Anziehung und AbstoBung von 
elektriseh geladenen Massen erlau ben die Kriifte zu messen, die die elektrisehen 
Ladungen ausiiben. Wir wenden uns dazu noch einmal zum Anfang unserer Be
trachtungen zuriick. 

Glas und Seide haften aneinander, nachdem wir sie aneinander gerieben 
haben. Um sie voneinander zu trennen, muB man Arbeit leisten. Infolgedessen 
bilden sie, wenn sie voneinander getrennt sind, ein System, das ahnlich einer 
gespannten Feder eine gewisse potentielle Energie besitzt. Ihr Betrag ist gleieh der 
Arbeit, die wir aufwenden muBten, um das System aus der urspriingliehen Lage 
in die neue iiberzufiihren (die Feder zu "spannen"); diesen selben Betrag erstattet 
das System zuriiek, wenn die voneinander getrennten Korper, ihrer gegen
seitigen Anziehung folgend, in die urspriingliche Lage zuriiekgehen (wie die 
Feder, wenn sie sieh "entspannt"). Wie groB dieser Betrag ist, hangt von der 
GroBe der Ladung beider Korper sowie von ihrem gegenseitigen Abstand abo 
Wir miissen daher zunachst naeh den Kraften fragen, die zwei geladene Korper 
aufeinander ausiiben. Hierzu miiBten wir aber Elektrizitatsmengen messen 
konnen, also eine Einheit der Elektrizitatsmenge festsetzen. 

Angenommen, wir hatten zwei vollkommen gleiche punktartige Korperchen, 
die um 1 em voneinander abstehen. Der Raum, in dem sie sieh befinden, sei 
luftleer (es macht keinen erheblichen Untersehied, wenn Luft zugegen ist, 
S.407 0.). Die Korperchen seien gleich stark geladell, und so, daB die Kraft, 
mit der sie einander abstoBell, gleieh einer Krafteinheit (1 dyn) ist, also so, daB 
man, um ihren Abstand 1 em unverandert zu erhalten, 1 dyn aufwenden muB. 
Von jedem dieser beiden Korperehen sagt man: es enthiilt eine Einheit der 
Elektrizitatsmenge. 

Eine Vorstellung von ihrer GroBe gibt das folgende: Sind in Abb.428 die Holunder
markkiigelchen je 10 mg schwer, sind die fast gewichtslosen Faden 50 cm lang, und werden 
die Kiigelchen so geladen, daD sie sich um 10 cm voneinander entfernen, so tragt jedes zehri 
Einheiten. Auf einer Glasstange, die man mit Seide reibt, sammeln sich viele Hunderte. 
Wir konnen durch verschieden starkes Reiben Ladungen verschiedener GroBe erzeugen. 

Die Frage naeh der Kraft, die zwei geladene Korper aufeinander, ausiiben, 
hat zuerst COULOMB experimentell beantwortet. Er benutzte dazu die :Jrehwaage 
(Abb. 432) und fand das fiir die Elektrizitiitslehre fundamentale Gesetz: Enthalt 
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der eine Korper e1 Einheiten, der andere e2 , und ist ihr gegenseitiger Abstand 
r cm, so ist die Kraft, mit der sie, nur durch Luft (genauer: durch einen luftleeren 

Raum) getrennt, emander abstoBen (oder anziehen): f = ~1 ·s~s. Hier fehIt ein 
r 

Proportionalitatsfaktor, der der Gravitationskonstante K im NEWToNschen 
Gravitationsgesetz entspricht (S. 850.), oder vielmehr: wir haben ihn fiir Luft 
(genauer: den luftleeren Raum) gleich 1 gesetzt. 

Das COULOMB -Gesetz sagt aus: Die Kraft, mit der zwei punktartige, mit 
Elektrizitat geladene Massen einander abstoBen oder anziehen, in Krafteinheiten 
ausgedriickt, ist gleich dem Produkt aus der Anzahl Ladungseinheiten, dividiert 
durch da.s Quadrat des gegenseitigen Abstandes in Zentimeter. EnthiLlt jeder 
Korper 10 Einheiten, und ist ihr gegenseitiger Abstand 1 em, so ist die Kraft, 
mit der sie einander abstoBen (oder anziehen) f = 10.10/1 2 = 100 dyn; ist der 
Abstand 2 em, so ist f = 10 . 10/22 = 25 dyn. AbstoBung und Anziehung be
zeichnet man durch die Vorzeichen + und -: die AbstoBung durch das 
+ -Zeichen. Das Gesetz gilt nur fiir ruhende Elektrizitatsmengen (statische 
Ladungen). - Die Dimension der Elektrizitatsmenge ist dem COULoMBschen 
Anziehungsgesetz zufolge [e] = [Lange. VKraft] = [m'/.Z'/·t-1Jt 

Wir haben der Einfachheit halber die Elektrizitatsmengen auf punktartigen 
Korpern angenommen, aber die Wirklichkeit kennt nur ausgedehnte, und an 
solchen hat COULOMB -das Gesetz auch entdeckt. Die Arbeit mit der Drehwaage 
wird durch viele Storungen erschwert, die die Beweiskraft des experimentellen 
Ergebnisses beeintrachtigen. Aber streng bewiesen wird die Richtigkeit des Ge
setzes durch mathematische "Oberlegungen, die an eine andere Tatsache ankniipfen 
(S. 405, Eimerversuch von FARADAY). 

1st von den beiden Korpern nur einer punktartig, der andere ausgedehnt, so mu8 naoh 
der COULoMB-Fornlel bereohnet werden, wie gro8 die Kraft ist, die jeder Punkt dieses zweiten 
durch seine Ladung auf den punktartigen ausiibt. - 1st eine leitende Kugelflaohe gleich
filii/Jig mit der Elektrizitatsmenge e geladen, d. h. so, da8 an jedem ihrer Punkte die Ladung 
gleick gro8 ist, so wirkt sie auf einen mit 1 El.-Einheit geladenen Punkt im Abstand a om vom 
Mittelpunkt (au8erhalb) gerade so, wie wenn ihre ganze Ladung in ihrem Mittelpunkt konzen
triert ware, also mit e/as dyn. Nehmen wir die Ladung der Kugel gleioh 12 Einheiten an und 
den Kugelradius gleioh 10m, so erfahrt der geladene Punkt in 10 om Abstand vom Kugelmittel
punkt die Einwirkung e/a2 = 12/100 = 0,12 dyn. Ebenso finden wir: hat der Punkt vom 
Kugelmittelpunkt den Abstand 9, 8 ... 2, 10m, so erfahrt er die Einwirkung 12/92 = 0,15, 
12/82 = 0,19 ... 12/22 = 3, 12/12 = 12 dyn. An Abb. 436 sind diese Werte durch eine Kurve 
(die untere) zusammengefa8t: die mit 10, 9, 8 ... bezeichneten Punkte der Geraden 1-10 
bedeuten den mit der Einheit geladenen Punkt in 10, 9, 8 ... om Abstand vom Mittelpunkt, 
die in ihnen senkreoht errichteten Strecken geben durch ihre Lange die dyn (0,12, 0,15, 
0,19 . _ . 12) an, die die Kugel auf den Punkt in dem jeweiligen Abstande ausiibt. 

Elektrisches Potential. Um die Energie (Arbeitsfahigkeit) ruhender elektrischer 
Ladungen zu berechnen, unterstellen wir einen Korper K, der positiv geladen, in 
Ruhe und isoliert irgendwo vorhanden sei, weit weg von anderen Korpern. 
Wir bringen einen zweiten Korper K ' , der + 1 El.-Einh.l trage, in seine Nahe. 
Das erfordert Arbeit, denn K stoBt K' ab, da beide gleichnamig elektrisch sind. 
Diese Arbeit ist gleich dem Produkt aus del' abstoBenden Kraft und der 
Lange des Weges, langs deren man sie iiberwinden muB. Wir konnen sie be
rechnen, da wir aus dem COULOMB - Gesetz die Kraft ermitteln konnen. Solche 
Berechnungen sind im allgemeinen sehr schwierig, da diese Kraft sich dauernd 
andert, wenn K' an Kimmer naher herankommt. Wir werden una daher zunachst 
auf Betrachtungen allgemeiner Art (von grundsatzlicher Bedeutung!) beschran
ken und erst spater zeigen, wie in Einzelfallen eine Berechnung der Kraft durch
fiihrbar ist. - Die posItive Elektrizitatseinheit sei anfangs unendlich weit von 

1 Das bedeutet: eine Einheit positiver Elektrizitii.t. 
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dem Korper entfernt (so weit, daB die abstoBende Kraft, die sie von ihm her 
erfahrt, gleich 0 oder so gut wie 0 ist. Fiir die Praxis kann dieser Abstand als 
"unendlich" gelten.) Nun bringeman sie auf irgendeinem Wege in einen Punkt P 
des elektrischen Feldes: das erfordert die Arbeit A. "OberlaBt man dann im Punkte 
P die Einheit sich selbst, oder vielmehr der ungehinderten Einwirkung des abo 
stoBenden Korpers, so wird sie von dem Korper bis in unendlichen Abstand abo 
gestoBen werden. Dabei kann sie denselben Betr~g A an Arbeit leisten, den man 
vorher aufgewendet hat. Dadurch, daB man sie aus dem unendlichen Abstande in 
den Punkt P - eine neue Lage relativ zu dem sie abstoBenden Korper - gebracht 
hat, hat man ihr somit einen gewissen Betrag an potentieller Energie verschafft. 
Man benutzt diese in Beziehung zum Punkte P stehende ArbeitsgroBe dazu, 
den Punkt P des Feldes zu charakterisieren und sagt : im Punkte P des elek· 
trischen Feldes herrscht das Potential A. Man nennt also Potential eines Punktes 
die Arbeit, die man leisten muB, um die + 1 El.-Einheit aus unendlichem Ab
stand an diesen Punkt in dem Felde des positiv geladenen Korpers zu bringen. 

Man mache sich klar: man muB stets die gleiche Arbeit leisten, um die Einheit 
aus unendlichem Abstand nach P zu bringen, gleichgultig aut welchem Wege. 
Ware diese Arbeit namlich auf einem Wege WI groBer als auf einem anderen, 
W2 , so wiirde die El.-Einheit, wennsieden Weg WI zuriickginge, auchmehrArbeit 
zuriickerstatten, als wenn sie den Weg W2 zuriickginge. Wiirde man sie also 
iiber W2 hinbefOrdern und iiber WI zUrUckgehen lassen, so wiirde man mehr 
Arbeit zuriickerhalten, als man aufgewendet hat. Das verstieBe aber gegen 
das Gesetz von der Erhaltung der Energie. Die Arbeit kann danach nicht von 
dem Wege nach P abhangen, sondern nur von dem Orte P. Das heiBt: in einem 
bestimmten Punkte P des elektrischen Feldes hat das Potential stets einen be
stimmten Wert und nur diesen einen. 

Man kann die Ladungseinheit - wir verstehen darunter stets eine mit 
+ 1 El.-Einheit geladene MolekeP- dem geladenen Korper aus der Unendlich
keit von unendlich vielen Seiten her nahern. In Abb. 434 bedeute die innerste 
Kurve die Begrenzung des geladenen Korpers, und die auf sie zulaufenden 
Linien seien Wege, auf denen die Ladungseinheit herangefiihrt werden kann. 

Bringt man sie etwa nach B, so muB man 
eine gewisse Arbeit P leisten. Das heiBt : in 
B herrscht ein Potential von der GroBe P. 
Nahert man sie dem Korper noch mehr, etwa 
bis 0, so muB man eine noch groBere Arbeit 
leisten, und eine noch groBere, um sie nach D 
zu bringen. Das heiBt: das Potential von C 
ist groBer als das von B, und das von D noch 
groBer als das von O. Lassen wir die Ladungs· 
einheit, wenn wir sie nach 0 gebracht haben, 
los, so unterliegt sie lediglich der abstoBen
den Kraft des geladenen Korpers, sie entternt 
sich daher wieder von ihm. 

Ersetzt man den positiv geladenen Kor-
Abb. 434. Nlveauflichen und Kraftllnlen 1m . 

Felde elnes geladenen Korpers. per - wir nennen ihn K - durch einen negatw 
geladenen K' und bringt man dann wieder 

eine positive geladene Molekel an den Rand des Feldes,. so zieht K' die Molekel zu 
sich heran. Dabei verstehen wir unter dem Rand des Feldes die Grenze, an der 

1 Es ist damit hier wie auch im folgenden ein Probekorper gemeint, etwa ein winziges 
Kiigelchen. 
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die Wirkung des Korpers K' praktisch erlo8chen ist, bleiben uns dabei aber bewuBt, 
daB sich das Feld in W irklichkeit bis in die Unendlichkeit erstreckt. Wenn die ge
ladene Molekel·ungehindert der Kraft folgen kann, die X' auf sie ausiibt, so be
wegt sie sich jetzt vom Rande des Feldes nach dem Innern (vorher: von dem Innern 
des Feldes nach dem Rande). Um sie von einem Punkte P des Feldes zum Rande 
zUrUckzuschaffen, miissen wir also die anziehende Kraft iiberwinden, die K' auf 
sie ausiibt; wir miissen dazu eine Arbeit leisten, und zwar eine um so groBere, 
je groBer der Abstand jenes Punktes yom Rande ist. Diese Arbeit ist, wenn die 
Molekel wieder mit + 1 El.-Einheit geladen ist, genau so groB wie diejenige 
Arbeit, die wir wiirden leisten miissen, um die Molekel vom Rande aU8 nach dem 
Punkte P hinzuschaffen, wenn K' p08itiv geladen ware, und die wir das Poten
tial des Punktes genannt haben. Der Gegensatz zwischen den Arbeiten, die wir 
in den beiden Fallen leisten, ist derselbe, wie wenn wir das eine Mal (wo wir 
Ab8tofJung zwischen dem Korper K und der Molekel iiberwinden) eine Sprung
feder zusammendriicken, das andere Mal (wo wir Anziehung iiberwinden) eine 
Sprungfeder auseinanderzerren. Die geladene Molekel offenbart den Gegensatz 
zwischen den beiden Fallen dadurch, daB sie, an einem Punkte P des Feldes 
sich selbst iiberlassen, im ersten FaIle von P aus die Richtung zum Rande des 
Feldes hin einschlagt, im zweiten FaIle die entgegengesetzte. Mit Bezug auf den 
Feldpunkt P driicken wir den Gegensatz dadur@h aus, daB wir sein Potential 
im ersten FaIle positiv nennen, im zweiten FaIle negativ. 

Aber zwischen + und - liegt irgendwo die Null. Was bedeutet das Poten
tial Null? Antwort: das Potential der Erde. Die Erde ist ein Leiter. Wird ihr 
Elektrizitat zugefiihrt, so ladt sie sich, sie muB also, wie jeder geladene Korper, 
andere geladene Korper anziehen oder abstoBen, muB also ein Potential haben. 
Da sie eine ungeheure Ausdehnung hat, bleibt ihr Potential ungeandert, wieviel 
Elektrizitat sie auch aufnimmt oder abgibt - einem Warmebehalter von unge
heurer GroBe vergleichbar, dessen Temperatur sich nicht andert, gleichviel, 
wieviel Warme er aufnimmt oder abgibt. Darum beniitzt man ihr Potential 
als "Nullpunkt", wie man die Temperatur des schmelzenden Eises als Nullpunkt 
beniitzt, ohne aber damit sagen zu wollen, daB das schmelzende Eis iiberhaupt 
keine Temperatur oder die Erde iiberhaupt kein Potential hat. Wir beniitzen 
das Potential der Erde als Potentialmark8tein: wir nennen ein Potential positiv, 
wenn I'lS darilber, und negativ, wenn es darunter·liegt. 
. Wie erfahren wir, ob das Potential eines Punktes tiber oder unter dem der Erde liegt? 

Ahnlich, wie wir erfahren, ob die Temperatur einer Warmequelle tiber oder unter der des 
schmelzenden Eises liegt. Bringt man eine Metallkugel, die man daraufhin untersuchen will, 
in ein Quecksilberbad, das die Temperatur des schmelzenden Eises hat, und flieSt Warme 
lIOn der Kugel zum Quecksilber (was man aus dem Steigen eines Thermometers in dem Bade 
folgert), so liegt die Temperatur der Kugel iibllr 00. FlieSt Warme vom Quecksilbllr zur Kugel, 
80 liegt die Temperatur unter 00, und findet kein Warmetransport statt, so ist die Temperatur 
der Kugel gleich der des schmelzenden Eises. Ganz ahnlich ist es mit der Elektrizitat: sie 
flieSt von seIber nur vom hoheren zum niedrigeren Potential, und darauf griindet sich unsere 
Untersuchung, ob ein Potential tiber oder unter dem der Erde liegt. Wir besitzen Instrumente, 
die anzeigen, ob in einem Draht, der zwei Punkte leitend verbindet, die Elektrizitat flieSt 
oder nicht, konnen also erkennen, ob das Potential der heiden Punkte verschieden ist oder 
Dicht; auch qie Richtung des FlieSens zeigen die Instrumente an, sie zeigen also, welcher Punkt 
das hohere Potential hat. Ein solches Hilfsmittel zeigt uns, ob das Potential eines geladenen 
Korpers oder eines Feldpunktes tiber oder unter dem der Erde liegt. Das Potential eines ge
gebenen Korpers interessiert uns aber nur ausnahmsweise mit Bezug auf das der Erde, gewohn
lich mit Bezug auf das eines anderen Korpers oder Punktes des elektri8chen Fe'ldes, es handelt 
sich ja immer um Wechselwirkungen zwischen irgend zwei geladenen Korpem, und nur aus
nahmsweise ist einer davon die Erde. Bei einer solchen Messung benutzt man also das Poten
tial des einen der beiden Korper alB Nullpunkt, und man miSt, wie hoch oder wie ti~f unter 
ihm das Potential des anderen liegt. Es ist et,wa so, wie wenn uns nur die TemJl.6r?'turdiff~renz 
zweier Korper gegeneinander, nicht die jedeS einzelnen gegen schmekendes Ets mteresslerte. 
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Die Tempera~ur eines Zimm~rs interess~ert Una gewo1;mlich nur relativ zu der unseres Korpers, 
d. h., nur dle Temperaturdtfferenz zWlschen dem Zlmmer und unserem Korper interessiert 
uns. Wir erfahren sie ziffernmaBig nur auf dem Umwege in ihrer beider Beziehung zu 00, 
denn die Thermometer sind so eingerichtet. Aber Potentialdifferenzen zwischen zwei Punkten 
kann man direkt messen, indem man die Punkte durch ein Elektrometer miteinander verbindet. 
Man erfahrt so die Differenz der Potentiale, die sie relativ zu dem der Erde haben. Man sagt 
statt Potentialdifferenz auch Spannungsdifferenz, oder Spannung schlechthin, oder auch, 
sofern sie die Elektrizitat in Bewegung setzt, elektromotorische Kraft. 

Einhcit der Potentialdifferenz. Um nach MaB und Zahl anzugeben, wie weit 
uber oder unter dem Potential der Erde das Potential eines gegebenen Punktes 
liegt, benutzt man die Potentialeinheit. Sie ist fUr Potentialmessungen das, 
was "ein Grad" fur Temperaturmessungen ist. Das Potential ist eine Arbeit 
und die Arbeit miBt man in erg (S.38). Mit Hilfe des Arbeitsbegriffes defi
nieren wir nun die Einheit des elektrostatischen Potentials so: Irgendwo befinde 
sich ein isolierter geladener Korper; erfordert es die Arbeit 1 erg, um eine 
mit der Elektrizitatseinheit geladene Molekel von der Erde aus auf diesen Korper 
zu schaffen, so liegt das Potential des Korpers um eine elektrostatische Potential
einheit uber dem der Erde; der Korper hat dann "das Potential Eins". Man 
benutzt zur Messung der in der Praxis vorkommenden Potentiale und Poten
tialdifferenzen 1/300 dieser Einheit, man nennt ihn 1 Volt, definiert also: 
1 Volt = 1/300 elektrostatische Potentialeinheit. 

Beispiele aus der Praxis: Die Potentialdifferenz (elektromotorische Kraft, EMK) zwi
schen den Polen eines galvanischen Elements betragt 1-2 Volt. Umelektrische Gliihlampen 
zum Leuchten zu bringen, muB man die Endpunkte ihres Fadens auf eine gewisse Poten
tialdifferenz bringen: die an die Elektrizitatswerke angeschlossenen Lampen sind meist so 
gebaut, daB sie zum normalen Leuchten eine Potentialdifferenz zwischen 200 und 240 Volt 
beanspruchen. Um StraBenbahnwagen elektrisch zu betreiben, muB man die Schienen und 
den iiber dem Wagen mit den Schienen parallel gezogenen Draht, den Fahrdraht, auf eine 
gewisse Potentialdifferenz bringen, man beniitzt" dazu gewohnlich etwa 500 Volt. 

Alle Instrumente zur Messung von Potentialdifferenzen und unmittelbaren Anzeige der 
Voltzahl heiBen Voltmeter. Manche von ihnen benutzen die elektrostatische Anziehung oder 
AbstoBung zwischen geladenen Korpern wie die S.391 besprochenen Elektrometer. Auch 
das Quadrantelek'trometer wird zum Voltmeter, wenn man seine Skala in Volt eicht. Wie man 
sie eicht, wollen wir ungefahr angeben: Zwei entgegengesetzt geladene, benachbarte Korper 
ziehen einander an. Die GroBe der anziehenden Kraft hangt von der GroBe der Potential
difIerenz zwischen beiden ab, von ihrer Form, ihrer GroBe und ihrer Lage zueinander. Sind 
es zwei einander parallele Platten wie .A und B in Abb.431, und sind ihre GroBe und ihr 
Abstand voneinander bekannt, so kennt man (aus der Theorie) den Zusammenhang der an
ziehenden Kraft mit den anderen GroBen. Es sei B gleich 100 cm2, und der Abstand zwischen 
.A und Bin der Ruhelage der Waage sei 0,5 em. Ladt man dann.A und B derart, daB B sinkt 
und sind dann 721 mg* auf der rechten Wagschale erforderlich, um die Waage wieder ins Gleich
gewicht zu bringen, so besteht zwischen.A und Beine Potentialdifferenz von 2000 Volt. Um 
nun die Skala des Elektrometers zu eichen, verbindet man das Gehause mit der einen, das 
Aluminiumblatt mit der anderen der beiden parallelen Platten und verzeichnet auf der Skala 
2000 Volt, wenn die Waage Gleichgewicht anzeigt. 

Flachen gleichen Potentials. Kraftlinien. Ganz so wie man ermittelt, ob 
das Potential eines Punktes uber oder unter dem der Erde liegt, findet man, 
daB viele Punkte in dem Felde (Abb.434) dasselbe Potential haben wie der 
Punkt B, also viele fur die positive Einheit mit dem Arbeitsaufwand P zu er
reichen sind. Sucht man diese Punkte aIle auf, so findet man, daB sie.eine Flache 
bilden, die den Leiter wie eine Schale umgibt; ebenso findet man eine Flache, 
deren Punkte aIle dasselbe Potential haben, das Chat, usw. Jede solche Flache 
heiBt aquipotentielle Flache oder Niveauflache. Auch die Oberflache des iso
lierten Leiters ist eine Niveauflache. Die Elektrizitat ist ja unserer Annahme 
nach (S. 393 u.) auf ihm in Ruhe. Die Punkte seiner Oberfliiche mussen also 
aIle dasselbe Potential haben, denn sonst wurde die Elektrizitiit von den Punkten 
hoheren Potentials zu denen niedrigeren Potentials flief3en. 
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Die Niveaufl.ii.chen umschlieBen einander und den Leiter wie die Schalen 
einer Zwiebel, as sind nur mathematische Gebilde, aber wir iibersehen mit ihrer 
Hille gewisse Vorgange im Felde besser, als es ohne sie moglich ware - .zunachst 
einige allgemeine geometri8che Eigenschaften iiber Richtung und Starke der 
elektrischen Kraft. Der punktartige geladene Korper werde inD' (Abb.434) sich 
selbst iiberlassen. Er geht dann (S. 395 m.) zu einem Punkt kleineren Potentials, 
verlaBt also die durch D' gehende Niveauflache vom Leiter weg randwarts. 
Aber in welcher Richtung1 Er steuert auf irgendeinen Punkt derjenigen Niveau
flache 0, die randwarts der durch D' gehenden unmittelbar benachbart ist (in 
der Zeichnung der Anschaulichkeit halber von der durch D' betrachtlich ge
trennt). Aber auf welchen Punkt steuert er zu 1 Auf a oder auf b oder auf welchen 
sonet 1 Da er £rei beweglich ist, geht er natiirlich in der Richtung der Kraft, die 
in D' auf ihn wirkt. Diese Kraft wirkt nur zwischen Punkten ungleichen Poten
tials. Wirksam kann sie daher nur 8enkrecht zur Niveanflache sein. Eine schief 
dazu gerichtete Kraft hatte eine Komponente, die in die Niveauflache faUt, 
tangential dazu (die also Punkte gleichen Potentials verbindet) und eine, die 
senkrecht dazu gerichtet ist - diese allein ist wirksam. Kurz: der Weg des 
punktartigen Korpers ist in jedem Punkte 8enkrecht zu der N iveaufliiche, durch 
die er gerade hindurchtritt. Abb.434 zeigt solche Bahnkurveil. Jede gibt zugleich 
in jedem ihrer Punkte (durch die Tangente) die Richtung der elektrischen Kraft 
in dem betreffenden Feldpunkte, sie heiBt daher Kraftlinie. Man kann die Kraft
linien sogar 8ichtbar machen; wir beschreiben das an einem Beispiel auf S. 398 u. 

Wie grofJ ist nun die elektrische Kraft senkrecht zu einer Potentialflache 1 Um 
die Kraft zu finden, die die geladene Molekel von D nach 0 treibt, gehen wir auf 
die Definition des Potentials zuriick. Po sei die Arbeit, die wir leisten miissen, um 
eine mit der Elektrizitatseinheit geladene Molekel aus unendlichem Abstande (ein
facher: vom Rande des Feldes) nach 0 zu schaffen. PD die groBere Arbeit, um 
;sie vom Feldrande nach D zu schaffen. (Po und PD sind also die Potentiale 
in 0 und in D.) Um sie, in 0 angelangt, noch nach D zu schaffen, miissen wir 
:also zu der bereits geleisteten Arbeit Po noch so viel Arbeit leisten, daB Po 
auf PD anwii.chst, d. h. um sie von 0 nach D zu schaffen, miissen wir die Arbeit 
PD-Po leisten; der Weg, auf dem es geschieht, ist gleichgiiltig (S. 3940.). Die
selbe Arbeit PD-Po lei8tet nun die elektrische Kraft an der mit einer Elektri
zitatseinheit geladenen M olekel, wenn sie diese von D nach 0 treibt. Enthalt 
sie e Einheiten, so ist die Arbeit, die die elektrische Kraft leistet, wenn sie die 
Molekel von einem Olta mit dem Potential PD zu einem solchen mit dem Poten
tial Po iiberfiihrt, emal so groB, also e· (PD-Pa). 

Sind fiir das ganze Feld die Niveauflachen und die Kraftlinien ermittelt, 
wie in der Abb.434, so ist das Feld gleichsam topographisch aufgenommen. 
Fiir Punkt F z. B. gibt die Richtung der durch ihn gehenden Kraftlinie die Rich
tung an, in der sich das geladene Korperchen bewegt. Und weiter: Denken wir 
uns die Niveaufliichen der Abb.434 so aufgenommen, daB die Potentialwerte 
von einer Flii.che zur nachsten um gleich viel verschieden sind, so erkenntman, 
daB dieses Korperchen, urn dieselbe Potentialdifferenz zu durchlaufen, nahe 
am Leiter nur kiirzere Strecken zu durchlaufen braucht, als fern von ihm. Auf 
einer Landkarte wiirde das bedeuten, daB das Gefalle an den verschiedenen 
SteUen verschieden ist. - Vergleicht man den geladenen Leiter mit einer Warme
queUe, so haben die Niveauflii.chen ihr Seitenstiick in den Flachen gleicher Tem
peratur, die die WarmequeUe umgeben: zu jeder Flache gehort eine bestimmte 
Temperatur, fiir jeden ihrer Punkte dieselbe, aber von Flache zu Flache ist die 
Temperatur verschieden; auf Flachen, die der WarmequeUe naher liegen, ist sie 
groBer als auf entfemteren; Linien, die auf jeder Flache senkrecht stehen, geben an 
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jeder Stelle die Richtung des Warmestromes an, und der .Abstand je zweier (lange 

) 

dieser Linie gemessen), zwischen denen -1 0 Temperatur. 

~ 
unterschied herrscht, miBt das Gefalle des Warmestromes. 

c:,",' - -____ ... R Beispiele filr Kraftlinien. Niveauflachen und Kraftlinien 
I '" in speziellen Fallen zu ermitteln, ist schwierig. Nur an zwei 
~ , 'f einfachen Beispielen wollen wir ihre Form erlautern. 

Der Leiter sei eine positiv geladene Kugel (Abb. 435), und das 
Abb 3- N' fr h Feld erstrecke sich urn ihn ins Unendliche. Wir nahern ihm die positiv 
nnd '~r:rtlini::e~~ t~el~~ geladene Molekel auf dem Wege, der durch einen Radius der Kugel 

einer g eladenen Kugel. gegeben ist, etwa bis P. Dazu miissen wir eine Arbeit leisten, deren 
GroBe durch das Potential im Punkte P gemessen wird. Wir hatten 

eine ebenso groBe Arbeit leisten miissen, wenn wir die Molekel dem Leiter auf einem anderen 
Radius bis auf denselben Abstand genahert hatten. Das heiBt: dassel be Potential, das in P 
herrscht, herrscht in allen Punkten, die denselben Abstand, radial gemessen, von der Kugel 
haben wie P, also auf der Kugelflache mit dem Radius C P urn C. Diese Kugelflache ist also 
eine iiquipotentielle Fliiche oder Niveaufliiche. Offenbar ist das iede Kugelflache um O. Aber 
auf jeder ist das Potential anders: auf der Flache R kJeiner als auf der Flache P, auf der 
Flache Q aber groBer als auf der Flache P, da eine kleinere Arbeit notig ist, die Molekel 
nur bis auf den Abstand C R, als bis auf den kleineren CQ an die Kugel heranzubringen. 
Ebenso iibersichtlich wie die Form der Niveauflachen ist hier die der Kraftlinien: die Kraft· 

z linien stehen senkrecht zu den Niveauflachen, das sind hier 
aber Kugelflachen; die Kraftlinien sind also hier die Radien 
der Kugelflachen. 
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Wie grofJ ist das Potential in einem gegebenen Punkte? 
Es seien e Elektrizitatseinheiten gleichmaBig iiber die Kugel 
oberflache verteilt. Die Rechnung lehrt dann, daB das 
Potential in einem Feldpunkte, der um die Strecke a, 
die groBer ist als der Kugelradius vom Kugelzentrum abo 
steht, gleich eja ist. Der Sinn dieser Zahl ist: urn die 
mit der positiven Elektrizitatseinheit geladene Molekel aus 
unendlichem Abstande der mit der positiven Elektrizitats· 
menge e geladenen Kugel bis auf a cm vom Mittelpunkt zu 
nahern, ist die Arbeit eja erg notig. 1st (wie auf S.393m.) 
die Ladung e = 12 Elektrizitatseinheiten und der Kugel. 
radius I cm, so muB man, urn die Molekel der Kugel G~ Z J lj. 50 7 lJ .9 10 em bis auf 10 cm Abstand vom Mittelpunkt zu nahern, die 

Ab!. . 436. Verlan! des Potentials Arbeit 12/10 erg leisten, d . h. der Punkt in 10 cm Abstand· 
in einem gegebenen Felde. vom Kugelmittelpunkt hat das Potential 1,2. Ebenso finden 

wir: der Punkt hat 
im Abstand 9 8 6 4 3 2 I cm vom Kugelmittelpunkt 
das Potential 1,33 1,50 2,00 3,00 4,00 6,00 12,00. 

Besonders interessieren zwei gleich stark und entgegengesetzt geladene Korper A und B, 
deren Felder ineinandergreifen (Abb.421). 1st die Elektrizitatsmenge bekannt, mit der 

y jeder geladen ist, so kann man fiir jeden Feldpunkt, dessen 
,....-....,.. ___ --~- Abstand von A und B gegeben ist, sein Potential auf A und 

v' 
Abb. 437. Das Feld zweier be
nachbarter gleicb starker, entgegen

gesetzter Ladungen .A. u. B. 

auf B berechnen und daraus das Potential, das er in dem aus 
beiden Feldern zusammengesetzten Felde hat. Diese Rechnung 
sei durchgefiihrt, und daraus seien die Potentialflachen kon· 
struiert. Wir legen nun eine Horizontalebene durch A und B, 
in Abb. 437 die Ebene der Zeichnung. Sie durchschneidet das 
Feld und aomit die Potentialflachen, und so entstehen gewisse 
Kurven - die stark ausgezogenen Kurven 1,2, 3 usw. Die 
Punkte von 1 haben aHe dasselbe Potential, ebenso die von 2 
untereinander usw. Gehen von dem positiv geladenen A elek
trisch geladene Molekeln aus, so werden sie sich von A , dem 
Punkte des hiichsten Potentials hin, wegbewegen zu Punkten 
niedrigeren Potentials hin, bis sie den Punkt des tiefsten Poten· 
tials erreicht haben, Punkt B, sie bewegen sich dabei Iii.ngs den 
Kraftlinien, den punktierten Kurven der Abbildung (sie durch· 
schneiden die einzelnen Kurven gleichen Potentials samtlich 
unter einem rechten Winkel). 

. Man kann diese Kraftlinien sichtbar machen. A und B seien Stahlkiigelchen, in eine 
Splegelglasplatte (sauberster und trockenster Beschaffenheit!) eingefiigt und mit den polen 
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einer Elektrisiermaschine verbunden. Man liidt sie auf eine entsprechend hohe Potential
differenz und bestaubt die Platte mit feinstem, trockenstem Gipspulver. Erchiittert man 
dann das Pulver durch sanftes Klopfen gegen die Giasplatte, so ordnen sich die Gipskristall
chen den gestrichelten Kurven ahnlich (s. magnetische Kraftlinien). 

Wir haben nur von poBitiv geladenen Molekeln gesprochen, aber eine negativ geladene, 
die von B ausgeht, oder die man an irgendeinen Punkt des Feldes bringt und dann sich selbst 
liberlaBt, bewegt sich natiirlich auf denselben Kraftlinien, nur in der Richtung, die der Be
wegung der positiv geladenen Molekel entgegengesetzt ist; fiir die negativ geladene Molekel 
liegt das groBte Potential in dem negativ geladenen Korper B, und es nimmt den Kraft
linien entlang in der Richtung auf A hin abo 

Da sich ein geladener Korper stets vom hiiheren zum niederen Potential ("bergab") 
bewegt, erkennt man auch die Bedingung, unter der zwei geladene Korper zueinander hin
oder voneinander weggehen. A und B der Abb. 437 seien wieder zwei punktartige gleich stark 
und in gleichem Sinne, etwa positiv, geladene Korper. Um eine mit +1 El.-Einheit geladene 
Molekel dem Korper zu nahern, muB man offenbar, wenn man das von yoder y' her tut, mehr 
Arbeit leisten als von x oder x' her. Das heiBt folgendes: Das Potential ist zwischen A und 
B am groBten, es wiichst in der Richtung von x und x' her nach den beiden Korpern hin. 
Macht man A und B geniigend leicht beweglich und iiberiaBt sie sich selbst, so bewegen sie 
sich, da sie sich dann "bergab" bewegen, nach x und x' hin, sie entfernen sich also von
einander - wir 8agen: sie stoBen einander abo Sind A und B entgegenge8etzt geladen, so nehmen 
die Potentialwerte beider Felder rings um A und B ab, beide Felder aber am stiirksten nach 
der Mitte von A und B hin; auf der Linie yy' ist das Potential O. Das 
heiBt: die Felder fallen .nach dieser Linie hin viel starker ab als nach a ~ 
auBen. Macht man A und B wieder geniigend beweglich, so bewegen /' - - ~ 
sie sich beide dort hin, wir 8agen: sie ziehen einander an. - A und B 
verhalten sich wie zwei Massen, die man (Abb. 438a und b) auf eine b ~ .. 
gekriimmte Bahn bringt und dann der Wirkung der Schwere iiberlaBt: 'A..~ 
bergab fallen sie beide Male, aber das eine Mal voneinander weg, das Abb. 438. 
andere Mal zueinander hin. 

Elektrisierung durch Induktion. (Influenz.) DaB sich zwei Korper infolge 
ihrer Elektrisierung zueinander hin- oder voneinander wegbewegen, hielt man 
bis FARADAY fUr eine "Wirkung in die Ferne", bei der das Medium zwischen 
den beiden Korpern gar nicht mitwirkt. Unterstiitzt wurde diese Ansicht 
durch die Tatsache, daB man sogar einem noch nicht elektrisierten leicht beweg
baren Korper, Z. B. einem pendelartig aufgehangten, einen elektrisierten nur 
zu niihern braucht, urn ihn zu bewegen. Die Beobachtung (THALES), daB Bern
stein, mit einem trocknen Tuche gerieben, leichte Korperchen, wie Korkschnitzel, 
zu sich heranzieht, wird sogar als die am langsten bekannte elektrische Er
scheinung genannt. - Danach scheint (S. 85 u.) ein elektriscber Korper 
sogar auch auf einen nicht elektrisierten in die Ferne einzuwirken. Tat-
sacblicb kommt aber die Bewegung so zu- + A 

stande: der unelektrisierte Korper wird zu- - p + 
nacbst auch elektrisiert, namlich durch die 8 d9\f1Pb 
Anniiherung des elektrisierten - man sagt 
durch Induktion (oder Influenz) geladen-, 
und dann zieben beide einander an. Wir haben 
danach: erst Elektrisierung als Wirkung "in Abb.439. Zurn Nachweise der Elektrisierung durch Influenz. 
die Ferne" und dann Massenbewegung als 
Wirkung "in die Ferne". Abb. 439 zeigt einen Fundamentalversuch. Ein un
geladener isolierter Leiter A, ein Messingzylinder auf einem GlasfuB - an den 
Enden mit elektriscben Pendelpaaren versehen - wird der geladenen Kugel B 
genahert. Man beobachtet dann: 

1. Jedes Pendelpaar schlagt aus, beide Enden des Leiters A sind also 
geladen. 

2. Das der Kugel fernere Pendelpaar zeigt (bei der S. 390 u. besprocbenen 
Untersucbung) dasselbe Ladungsvorzeichen an wie die Kugel, das der Kugel 
nahere entgegengesetztes. Kurz: der Leiter A ist an den entgegengesetzten 
Enden entgegengesetzt geladen. 
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3. Der Ausschlag der Pendelpaare wird kleiner, je mehr man sie nach der 
Mitte des Zylinders riickt, und ist an gewissen Punkten des Zylinders Null. Die 
Gesamtheit dieser Punkte ohne Ladung, ungefahr in der Mitte des Zylinders, 
bildet die neutrale Linie. 

4. Entfernt oder entladt man die Kugel, so fallen die Pendel zusammen, 
der Zylinder wird wieder unelektrisch; die beiden entgegengesetzten Ladungen 
waren also gleich graB. . 

5. Leitet man den Zylinder zur Erde ab, gleichviel an welchem Ende, so falit 
das Pendelpaar b zusammen, d. h. es verschwindet die der Kugelladung gleich. 
sinnige Ladung. Die andere Ladung bleibt bestehen; sie wird von der induzieren. 
den Elektrizitat gebunden. 

6. Entfernt man die Kugel erst, nachdem man den Zylinder abgeleitet hat, 
so schlagt auch das Pendelpaar b wieder aus, und zwar mit derselben Ladung 
wie das Pendelpaar a. Jetzt ist also die ganze Oberflache des Zylinders der Kugel 
entgegengesetzt geladen. 

7. Stehen mehrere Leiter hintereinander, Abb.440, so verhiilt sich jeder 
wie der der Kugel nachste. 

Induktion erfolgt auch dann, wenn wir (Abb. 441) zwischen den induzieren· 
den Korper e und den induzierten ab eine Glasplatte d bringen. Sie erfolgt 
iiberhaupt durch jeden isolierten Korper hindurch - er sei fest, fliissig oder 
gasformig, also auch durch die atmospharische Luft hindurch. r+ -CPA ~-?~ Macht man (Abb. 442) eine Glas· 

• T kugel M + -elektrisch und nahert man 
sie dann einem unelektrischen, Ieicht be· 
weglich aufgehangten Kiirperchen N, so 
wird dieses zunachst durch Induktion elek· 
trisch. Die Ladung der Glaskugel ziehl 

Abb. 440. die negative a des induzierten Kiirpers 
wegen des kiirzeren Abstandes von ihr 
starker an, als sie die weiter entfernte 
positive b abs/of3t; deswegen zieht das GIllS 
den Kiirper an. Bei der nun eintretenden 

M ~ Beriihrung macht ein entsprechendes Quan· O tum der + -Ladung der Glaskugel die 
N __ Ladung des Kiirpers unwirksam. Die 

+ c - + b auf dem Glase im UberschuB befindliche 
+ -Ladung hat es nun aIIein mit der 
+ -Ladung des induzierten Korpers ZIl 

e Abb. 442. tun, d. h. sie stOfJt infolgedessen den Kar· 
per abo Man sieht diese Anziehung und 
die bald darauf erfolgende AbstoBung, wenn 

Abb.440-442. Elektri. m~n Siegellack oder. Hart~mmi mit ~oIle 
Abb. 441. sierung durch Influenz. relbt und dann Paplerschmtzeln oder ahn· 

lichen leicht beweglichen Korpern nahert. 

Dichte der Elektrizitiit. DaB das elektrische Pendel nicht (s. O. unter 3.) 
an allen Punkten des Zylinders gle:i,ch stark ausschlagt, zeigt, daB nicht an alien 
Punkten die Ladung gleich graB ist. Sie ist an den Enden des Zylinders am groBten, 
auf der neutralen Linie Null und hat mittlere Werte an Punkten zwischen der 
neutralen Linie und den Enden. In diesem Sinne spricht man von Dichte der 
Elektrizitat in einem Punkte. Trotz der Verschiedenheit der Dichte ist die Elek· 
trizitat auf der Oberflache des Zylinders in Ruhe, nachdem sich die positive und 
die negative Elektrizitat geschieden haben, ein Beweis, daB an allen Punkten 
der Oberflache das Potential gleich graB ist. Das befremdet zunachst; der Punkt 
P (Abb. 439) z. B. soIl, obwohl in ihm die Dichte der Elektrizitat Null ist, doch 
ein von Null verschiedenes Potential haben, d. h. es soil Arbeit dazu gehoren, 
ihm, der keine Ladung enthalt, eine mit der positiven Elektrizitatseinheit ge· 
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ladene Molekel zu nahem. Aber man bedenke, daB seine Nachbam geladell 
sind, daher die Molekel abstoBen und ihrerseits zur Annaherung der Molekel an 
jenen Punkt Arbeit fordem. 

Auch auf einem alleinstehenden geladenen Korper ist die Dichte der Elek
trizitat an den verschiedenen Punkten seiner Oberflache im allgemeinen ver
schieden. Ihre Form ist darauf von EinfluB: Eine Kugel hat an der Oberflache 
iiberall die gleiche Dichte, ein Zylinder an den Enden groBere als in der Mitte, 
eine Scheibe an den Randem starkere als in der Mitte der Oberflache, ein Kegel 
am Rande des Mantels starkere als an den Seiten, die starkste aber an der Spitze. 
Allgemein gilt: Die Dichte der Elektrizitat auf einem Korper ist dort am groBten, 
wo er am starksten gekriimmt ist. 

Eine Spitze nimmt hier eine Sonderstellung ein. Infolge der groBen Dichte der Elek
trizitat in einer Spitze wird die Luft dort leitend, infolgedessen geht die Elektrizitat direkt 
auf die Luftmolekeln iiber, die nun, von der gleichnamig geladenen Spitze abgestoBen, siGh ent
fernen. An ihre Stelle treten andere und andere, so daB die Spitze andauernd Elektrizitiit 
abgibt und eine andauernde Luftbewegung um sich herum unterhalt. Die Luftbewegung 

Il 8 1/ ' 8 ' 

Abb. 443a. Abb. 443b. Abb. 443c. 
Wlrkung elner geladenen Spltze. 

kann siGh bis zu einem deutlichen Winde steigern (Abb. 443a). Die Spitze wirkt aber 
auch ladend. Bringt man einen spitzen geladenen Ktirper A (Abb.443b) einem un
geladenen B sehr nahe, so fiihrt dieser Luftstrom die Ladung auf den ungeladenen, so daB 
siGh A entladt und B ladt. - Bringt man dagegen (Abb.443c) einen p 
ungeladenen spitzen Ktirper A' einem geladenen nahe, so wird in A' I·"""'»U_W~ 
durch Induktion negative und positive Elektrizitat erzeugt. Die nega
tive flieBt aus der Spitze zu dem Ktirper B' und entliidt ihn all
mahlich, und auf A' bleibt allein positive Elektrizitat iibrig. Es ist 
also, wie wenn die Ladung von B' einfach auf A' iibertragen worden 
ware. Man sagt: die Spitze hat diese Ladung aUfgesaugt. Die auf
saugende Wirkung der Spitze unterstiitzt auch die Wirkung des Blitz
ableiters (S. 450). Die Saugwirkung ist so stark, daB man sie bisweilen 
technisch ausnutzt. Zum Beispiel so: mit der durch Reiben auf einer 
Glasflache erzeugten Elektrizitat kann man einen anderen Ktirper 
laden, wenn man die Elektrizitat, sobald sie entsteht, von dem Glase 
weg und dem Ktirper zufuhrt. Dazu eignet sich gut eine von TYN
DALL empfohlene Anordnung (Abb. 444). An dem Seidenlappen R, 

Abb. 444. Reibzeug 
mit Metallspitzen, 

die die Ladung 
aufs&ugen. 

dem Reibzeug, sitzt ein schmaler Streifen P dunnen Bleches aus Kupfer oder Messing. 
Er ist an der einen Seite (beim Reiben, Abb.445, dem Glase zugewendet) mit feinen Nadel
spitzen besetzt, umschlieBt also das Glasrohr, wenn das Reibzeug darum liegt, mit einem 
Stachelkranz. Beim Reiben mit dem Seidenlappen 
gleitet der Stachelkranz dauernd an dem Teile del! 
Rohres hin tmd her, der von der Seide beruhrt 
gewesen und soeben davon getrennt, also positiv 
elektrisch geworden ist. Die Stacheln Baugen die 
positive Elektrizitat auf, und von ihnen gelangen 
sie durch den Draht W zu B. (Anwendung in den 
Elektrisiermaschinen, s. S_ 409/11.) 

Bindung und Riickbindung der Elek
trizitit durch Influenz. Dem ersten An
schein nach ist auch Elektrisierung durch 
Induktion (Influenz) eine Wirkung "in die 
Feme". Aber wenn die auf B befindliche 

Berliner, Physik_ 5. Aun. 

Abb. 445. Das Relbzeug der Abb. 444 zur Gas
femziindung durch den elektrischen Funken 

(S.409 0.). 
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Ladung (Abb.439) auf A wirklich "unvermittelt"einwirkte, A also liide, ohne 
daB etwas anderes dabei im Spiele ware als A und B, dann miiBte es gleich. 
giiltig sein, womit der Zwischenraum zwischen ihnen ausgefiillt ist. Aber die 
Zwischensubstanz spielt eine wichtige Rolle. Um das zu iibersehen, kehren wir 
zu dem S.400 unter 5. beschriebenen Vorgange zuriick. 

Die von der positiv geladenen Kugel B auf den Korper A induzierte negative 
Ladung ist so stark gebunden, daB sie auch dann nicht abflieBt, wenn man A zur 
Erde ableitet; nur die positive Elektrizitat flieBt abo Dieser Bindung von Elek
trizitat durch Induktion wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit zu. 

"Bindung" ist stets wechselseitig. Die induzierte Elektrizitat hat daher 
EinfluB auf die induzierende: sie bindet einen Teil davon (Ruckbindung) und macht 
ihn dadurch nach auBen wirkungslos. Die Kraft, die der induzierende Leiter 
nach auf3en ausiibt, z. B. die AbstoBung auf + 1 El.-Einheit, die man ihm nahert, 
wird dadurch viel schwacher, als sie vorher war. Mit anderen Worten: sein Potential 
ist gesunken. Er muB aufs neue Elektrizitat aufnehmen, ehe sein Potential die 

I 

friihere GroBe hat; er wird dadurch zu einem A nsammlungs
apparat (Kondensator): Eine ~uelle positiver Elektrizitat 
werde, auch wenn sie Elektrizitat abgibt (durch irgendeine 
Vorkehrung), andauernd auf konstantem Potential erhalten. 
Wir verbinden (Abb. 446) den Leiter A mit ihr; dann dromt 
so lange positive Elektrizitat durch die leitende V erbindu~ 
nach .A, bis A dasselbe Potential hat wie die Elektrizitats-

ul!~ quelle. Jetzt nahern wir A dem Leiter B. Die positive 
r-L~~~~~~IJI Elektrizitat auf A bindet die negative auf B, die positive 
t:=.=====::J-/ leiten wir zur Erde abo Dadurch, daB ein Teil der positiven 

Abb.446. Ansammlungs- Ladung auf A rUckgebunden ist, sinkt das Potential von A, 
apparat (KondellJl&tor der d k f EI k . . fA· t·· Elektrizitit) von RIEss. un es ann au s neue positive e tnzltat au elns romen. 

Durch die neueingestromte Elektrizitat wird in B aufs neue 
negative Elektrizitat nach der einen Seite gezogen, positive nach der anderen 
abgestoBen. Wird diese abgestoBene Elektrizitat wieder zur Erde abgeleitet, 
so wiederholt sich der Vorgang der Bindung und der Riickbindung. Das 
Potential von A sinkt aufs neue, und A muB aufs neue Elektrizitat auf
nehmen, um sein Potential auf die friihere Rohe zu bringen. 

Das geht aber nicht ins Unendliche fort. 
Nicht alle Elektrizitat auf A wird durch 
Riickbindung nach auBen wirkungslos, nur 
ein Teil. Der Rest bleibt frei, und daher 
wachst bei jeder neuen Verbindung von A 

- mit der Elektrizitatsquelle der Betrag an 
""'--. .~ treier Elektrizitat auf A, und schlieBlich 

Abb. 447. Bindung und Riickbindung der 
Elektrlzltilt. 

erreicht A sein friiheres Potential, obwohl 
er die Elektrizitat von B gebunden halt. 
A enthalt dann mehr Elektrizitat als vorher, 
obwohl sein Potential dasselbe ist. Ent· 
fernt man B wieder, so wird die bisher 
gebundene (oder besser: ruckgebundene) 
Elektrizitiit frei, und das Potential von A 
steigt. Man kann einen Leiter so auf ein 

viel hoheres Potential aufladen, als die Elektrizitiitsquelle besitzt, durch die 
die Ladung erfolgt. 

D!eses Verfa~n gebraucht man, ulIl: z. B. in dem Goldblattelektroskop (Abb. 447) em 
PotentIal zu verstarken, das sonst gar mcht oder nur undeutlich angezeigt werden wiirde. 
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Man befestigt auf dem die Goldblattchen tragenden Stabe 1 eine Metallplatte N, bedeckt sie 
oben mit einer Firnisschicht und setzt darauf eine zweite MetalJplatte M mit einem isolierenden 
Handgriff. N verbindet man dann mit der Elektrizitiitsquelle, M mit der Erde (Abb. 447 
links). Wir hahen dann die in Abb. 446 zur Erlauterung der Bindung und der Ansammlung 
der Elektrizitii.t heniitzte Anordnung. N entspricht dem Leiter A, der mit der Elektrizitats
queUe verbunden ist, M dem Leiter B, in dem die Elektrizitiit durch Influenz erzeugt und, 
trotz seiner Ableitung zur Erde, gebunden wird, die Firnisschicht zwischen N und M 
der Luftschicht zwischen A und B. Trennt man nun N von der Elektrizitiitsquelle, und ent
fernt man M, so wird die ganze in N gebundene Elektrizitii.t frei und iibt auf die Goldblatt
chen eine Wirkung aus, die um so groBer ist, je groBer die Flache der heiden Metallplatten 
und je dUnner die Firnisschicht iat. 

Das Dielektrikum als Trager des elektrischen Feldes. Ladt sich die Platte A 
(Abb. 446) zu einem gegebenen Potential V, wahrend nur Lutt sie von B trennt, 
so nimmt sie eine gewisse Menge Elektrizitat auf. Fiillt man dann den Zwischen
raum zwischen ihr und B durch Paraffin oder durch Glas oder durch einen 
anderen isolierenden Stoff aus, so nimmt sie eine groBere Elektrizitatsmenge 
als vorher auf, um dasselbe Potential zu erreichen. Diese Beobachtungen haben 
FARADAY von der "Fernwirkung" elektrischer Krafte weg zu neuen Anschau
ungen iiber das Wesen der Induktion gefiihrt, die auch heute noch ihre grund
satzliche Bedeutung haben. FARADAY geht davon aus, daB ein magnetisierter 
Stahlstab, den man in zwei IV ( P s 
Stucke bricht, stets zwei neue 
Magnete liefert, ieder mit einem n~ .. n~s n~';;:;;;:;~t?s nt:.';:;;;:;;d"" 
Nordpol und einem Siidpol 
(Abb.448). Man kann sich den 

Abb. 448. Zur Beschaffenhelt des Magneten. 

ganzen Magnetstab N S aus kleinen Magneten ns hergestellt denken, die Magneti
sierung des Stahlstiickes also schlieBlich auf die Magnetisierung der M olekeln zu
ruckfiihren. FARADAY nimmt nun an, daB infolge der Elektrisierung des Leiters in 
dem angrenzenden Isolator - er nennt ihn Dielektrikum - ein elektrischer 
Spannungszustand entsteht, indem sich ahnlich in den Molekeln des Isolators 
positive und negative Pole ausbilden, die ihrerseits auf die angrenzenden Leiter 
einwirken (Abb. 449). 

Es sei A ein positiv, B ein negativ geladener Leiter und ab eine von A zu B 
reichende Molekelreihe des Isolators. Haben sich in den Molekeln die Pole aus
gebildet - FARADAY nennt diesen Zustand dielektrische Polarisation -, dann 
wenden je zwei Nachbarmolekeln derselben Reihe einander 8 
entgegengesetzte Pole zu und ziehen einander an, und die - h Ii w w w .., 
Enden a und b der Reihe ziehen A und B an. Die Molekel- -. -. -. -. -. 
reihe ab bildet also infolge ihrer Polarisation gleichsam ein 
Band, das sich zusammenzuziehen und die elektrisierten Kor
per A und B einander zu nahern strebt; dasselbe tut jede 
andere Molekelreihe, die von A nach B hinuberreicht. In 
der Richtung A B herrscht somit ein Kontraktionsbestreben. + a." " " ,,-. + 

Der Spannungszustand, in den der Isolator gerat, ist Abb. 44/ Zur dlelek" 
eine Haupteigenschaft des elektrischen Feldes. Die Linien, trlschen Polarisation. 

denen entlang die polarisierten Molekiile des Isolators 
einander anziehen, sind nichts anderes als die Kraftlinien, langs deren 
sich eine frei bewegliche, geladene Molekel im elektrischen Felde bewegt. 
Diese Kraftlinien werden im allgemeinen nicht geradlinig verlaufen, sondern 
mehr oder weniger stark gekriimmt. Dabei ist es im wesentlichen gleichgiiltig, 
ob der Zwischenraum zwischen den beiden Leitern mit Luft gefullt ist, oder mit 
einem anderen (festen, flussigen oder gasartigen) Isolator. Alles das b~achte 
FARADAY von der Vorstellung einer unmittelbaren Fernewirkung elektrlscher 
Krafte ab; er ersetzte diese Vorstellung durch eine Theorie, nach der die Kraft-
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wirkung durch die dielektrische Polarisation des Zwischenmediums iibertragen 
wird. Er selbst sagt hiember: 

. "Unter den Folgerungen aus derVorsteIlung, daB Induktion ein molekularer Vorgang 
sei, ist die vermutete Wirkung in krummenLinien fiir jetzt die wichtigste. Denn wenn diese 
sich unzweideutig dartun lieBe, so sehe ich nicht, wie die alte Theorie einer nur in geraden 
Linien erfolgenden Wirkung in die Ferne bestehen kanne, oder wie man den SchluB, dnll 
gewahnliche Induktion eine Wirkung aneinandergrenzender Teilchen sei, abweisen kanne." 
Und an anderer Stelle: "Die von einem elektrischen Karper ausgehende und in die Ferne 
sich auBernde Kraft, kann man sich unter dem Bilde von Kraftlinien vorstellen. Diese Linien 
oder die durch sie reprasentierten Krafte bleiben erhalten, solange sie sich in einem isolieren
den Medium befinden oder dasselbe durcbsetzen. Sie setzen sich so lange fort, bis sie auf 
leitende Substanz treffen, auf der sie einen den ihres Ursprungsortes entgegengesetzten 
Zustand von aquivalentem Grade erregen, und 80 findet ihre Isolation eine Grenze, oder sie 
setzen, wenn ein solcher Karper nicht vorhanden ist, ihren Lauf fort." 

FARADAY beweist immer wieder <lurCh neue Tatsachen: bei der Polarisation 
ist das Dielektrikum das Entscheidende, der Leiter spielt nur als Begrenzung des 
DielektrikumB eine Rolle. 1m Innern des Dielektrikums neutralisiert die posi
tive Ladung der einen Molekel die negative ihres Nachbam auf der Kraftlinie . 

. N ur wo das Dielektrikum an den Leiter grenzt, nehmen wir die Ladung wahr -
die Ladung des Leiters. In einer Kraftlinie, z. B. der Molekelreihe ab (Abb. 449), 
bedeuten der Anfangspunkt auf dem Leiter A und ihr Endpunkt auf dem Leiter 
B Ladungen, und zwar zusammengehorige (korrespondierende) Punkte. 

Moderne Vorstellung vom Wesen der dielektrischen Polarisation. Heute 
sehen wir (auf Grund unserer seit FARADAY wesentlich erweiterten Kenntnis 
der elektrischen Vorgange) die Elektrizitat als etwas Korperliches an, wirschreiben 
ihr atomistische Struktur zu und nehmen die Existenz positiver und negativer 
Elementarteilchen von bestimmter GroBe an. Positive (bzw. negative) "Ladung" 
des Leiters A (bzw. B) ist nach dieser Auffassung identisch init einer Schlcht 
positiver (resp. negativer) Elementarteilchen auf der Oberflache des Leiters A 
(bzw. B). Die Endpunkte der Kraftlinien, die entgegengesetzte Ladungen mit
einander verbinden, tragen danach positive Teilchen einerseits und negative 
andererseits. Die Elementarteilchen konnen als zwei Elemente - wir bezeichnen 
sie mit EE> und e - gelten, mit denen sich die anderen Elemente verbinden 
konnen (gewisse mit den (t), andere mit den e, man nennt z. B. die Verbindungen 
H(t) oder KEE> ein Wasserstoffion, ein Kaliumion, die Verbindungen Ole ein 
Ohlorion und schreibt sie zum Unterschied von nicht geladenen Atomen H+ 
K+, Ol-usw.), die sichaberauch miteinander verbinden konnen zu (t)e, einem 
neutralen Teilchen. 

Nach der heutigen Vorstellung vom Aufbau der Materie sind ihre Atome 
aus positiven und aus negativen Elementarteilchen aufgebaut, ein Atom ist 
ungeladen, wenn die Summe der positiven Elementarladungen gleich der Summe 
d.er negativen ist. Werden aber die Teilchen so voneinander getrennt wie es 
Abb. 449 andeutet (Dipole), dann trittimInnemdes Dielektrikumsjener Spannungs
zustand ein, den wir vorhin beschrieben haben, und an der Grenzschicht bildet 
sich freie Ladung aus. -

Noch ein Punkt ist zu beachten: Die Endpunkte einer elektrischen Kraft
linie sind physikalisch vollkommen verschieden voneinander, die positiven Ele· 
mentarteilchen sind etwas ganz anderes als die negativen. Nicht so bei den 
magnetischen Kraftlinien, die wir spater kennenlemen werden! Ihre Endpunkte, 
der positive und der negative Magnetpol, sind nur insofem voneinander verschie
den, ala sich die Wirkungen, die sie ausiiben, im Vorzeichen voneinander unter
scheiden. 

Nur die Oberfiiiche von Leitern enthiilt Ladung. Sind die korrespondierenden 
Punkte auf der Oberflache der Leiter wirklich Anfang und Ende der Kraftlinien 1 
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Entspringt die Kraftlinie nicht vielleicht im Inneren des einen Leiters und endet 
im Inneren des anderen1 Zur Beantwortung dient die Tatsache, daB ein Leiter, 
auf dem die Elektrizitat in Ruhe ist, nur an seiner Oberflache geladen ist, aber 
nicht im Innern. Sehr anschaulich zeigt das eine von CAVENDISH stammende 
Versuchsanordnung (Abb.450). M ist eine isolierte geladene Metallkugel, N 
und N' sind an isolierenden Griffen befestigte Kugelschalen, die aneinander
gefiigt eine Hohlkugel bilden, in die M genau hineinpaBt. Setzt man N 
und N' iiber M aneinander, so daB das Ganze eine Kugel mit einer auf
gelegten Metallhaut bildet, und entfernt man dann N und N' wieder, so ist 
M entladen, und die Ladung von N und N' zusammen ist gleich der vorherigen 
Ladung von M. Abb.451 zeigt eine ahnliche Anordnung. Nur wird hier die 
Kugel nicht auf ihrer ganzen Oberflache von der umschlieBenden Metallhaut 
beriihrt, sondern sie steht mit ihr nur an dem einen Punkte in Verbindung, an 
dem der Draht M siemitihrverbindet; aber der Erfolg ist der gleiche. -FARADAY 
machte einen Versuch in groBem MaBstabe. Er baute einen Hohlwiirfel von 
12 FuB Kantenlange, bedeckte 
die Seiten mit gut leitendeDl 
Material, isolierte ihn yom Bo
den und Iud ihn sehr stark. 

"leh stellte ein empfindliches 
Goldblatt-Elektrometer in den WUr
fel und Iud das System mehrmals 
hintereinander dureh eine auBere Abb. 450. Abb. 451. 
Zuleitung sehr stark; allein weder Zum Beweise, daB ein geJadener Leiter nur Ober//achenJadung hat. 
wahrend der Ladung noch nach der 
Entladung zeigte das Elektrometer odeI,' die Luft im lnnern die geringste Spur von Elek
trizitat . .. lch begab mich in den Wiirfel und verweilte darin mit brennenden Kerzen, 
Elektrometern und allen anderen zur Priifung elektrischer Zustande dienenden Mitteln, 
ohne den geringsten EinfluB auf sie, noeh irgendeine besondere Erscheinung an ihnen 
wahrnehmen zu konnen, obschon wahrend der ganzen Zeit die AuBenseite des Wiirfels 
stark geladen war und graBe Funken und Biischel aus allen . Tcilen seiner AuBenflache 
hervorschossen." (Exper. Res. 1173, 1174.) 

FARADAYS Eimerversuch. Elektrische Schirmwirkung. Besonders iiber
zeugend wirkt der Eimerversuch von FARADAY (Abb. 452). A sei ein isoliertes elek
trizitatsfreies MetaligefaB, ein Eimer, B ein darauf passender, an einer 
isolierenden Schnur hangender Metalldeckel, E ein Goldblattelektro
skop und C eine isoliert an B hangende Metallkugel. Man ladt C 
z. B. positiv. Setzt man dann den Deckel auf das GefaB, so daB sich 
C in einem geschlossenen Raum befindet, aber ohne dessen Wande 
zu beriihren, so ladt sich das GefaB A durch Influenz mit Elektri
zitat, das Elektroskop zeigt positive an. Leitet man die AuBen
seite ab, so fallen die Elektroskopblattchen zusammen; zieht man 
aber die Kugel heraus, so schlagen sie wieder aus, jetzt mit negativer +' 

8 

A 

Elektrizitat, und zwar ebenso stark wie vorher mit positiver - ein Abb. 452. Zum 

Beweis, daB die beiden auf A durch Influenz erzeugten Ladungen ~~wt~rter~'! 
gleich stark waren. Entfernt man nun auch diese Ladung und setzt auf der Ober-

fmehe geJaden 
den Deckel mit der Kugel auf das GefaB, so daB E wieder positive 1st. 

Elektrizitat anzeigt, laBt aber nun die Kugel C (an dem Faden, der 
durch eine Offnung im Deckel hindurchgeht) bis auf den Boden des Eimers herab, 
so daB sie durch Leitung Elektrizitat an das GefaB abgibt, so zeigt sie sich, wenn 
man sie herauszieht, vollkommen entladen. - Wahrend die Kugel den Eimerboden 
beriihrt, ist aber - und darauf kommt es hier an - der Ausschlag der Elektro
skopblattchen unverandert geblieben. Die negative Ladung der Innenseite ist 
also der positiven der Kugel an Menge gleich - die positive Ladung der Au Ben-
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seite war aber an Menge auch gleich der negativen der Innenseite, sie ist also 
auch an Menge gleich der der Kugel. Man kann somit die auf der AuBenseite 
von A befindliche Ladung geradezu als die ursprungIiche auf der Kugel C befind· 
liche ansehen. Durch die Beruhrung der Kugel mit dem Eimerboden ist somit 
die ganze Ladung der Kugel auf die auBere Oberflache des GefiWes ubergegangen, 
und das Innere des GefaBes ist vollkommen frei von Elektrizitat. 

Da nun ein geladener Leiter nur an der Obertlache geladen ist, so kann eine 
Kraftlinie nur dort entspringen bzw. enden. Hier haben wir die Antwort auf die 
vorhin (S. 404 u.) gestellte Frage. - Aber die zusammengehorigen Enden einer 
Kraftlinie konnen niemals auf demselben Leiter liegen, auf dem die Elektrizitat 
in Ruhe ist, denn langs einer Kraftlinie hat ja das Potential von Punkt zu Punkt 
einen anderen Wert, konnte also die Elektrizitat nicht in Ruhe sein. Ein Leiter, 

den man in das elektrische Feld so bringt, wie z. B. die Kugel K 
(Ahb. 453), unterbricht geradezu die Linien, die das Feld durch· 

~;:::==~~ ziehen. 1st es eine Hohlkugel, so ist ein Korper in ihrem Innern 
IS:}---=YIC!F----tll vor der Einwirkung des Feldes geschutzt, man sagt: beschirmt 
~======~ (Schirmwirkung eines Leiters). 

Abb. 453. 
Schirmwlrkung 

eines Leiters 1m 
elektrlschen 

Felde. 

Aus der Tatsache, daB ein Leiter nur aUf der Ober/liiche Ladung triigt, 
laBt sich das COuLoMBsche Gesetz, das experimentell nur sehr schwer be. 
weisbar ist, mathematisch streng ableiten: Wiirde namlich die Kraft, welche 
zwei elektrische Ladungen aufeinander ausiiben, nicht proportional mit dem 
Quadra.t ihres gegenseitigen Abstandes abnebmen, sondern proportional 
einer anderen Potenz des Abstandes, so ware eine aussch!ieBIiche Verteilung 
der Ladung auf der Oberflache nicht mog!ich. Selbst wenn diese Potenz nur 

um einen winzigen Bruchteil eines Prozentes von 2 abwiche, !ieBe sich dies durch Ver
Buche der beschriebenen Art leicht nachweisen. 

Dielektrizitatskonstante. Das Dielektrikum vermittelt also durch seine Pola· 
risation die Einwirkung zweier geladener Leiter aufeinander. In FARADAYS 
Sinne interpretiert, durchsetzt das elektrische Feld das Dielektrikum, das im 
Innern polarisiert und an den Grenzen geladen ist. Je dunner die Schicht des 
Dielektrikums ist, desto enger sind die Ladungen aneinander gebunden und desto 
geringer ihre Wirkung nach aufJen. Wenn man z. B. Glas und Seide aneinander 
reibt und miteinander in Beriihrung laBt, wirken sie auf ein Elektroskop uber· 
haupt nicht; erst wenn man sie trennt, wirkt jedes von heiden auf das Elektroskop 

und um so starker, je weiter man den entgegengesetzt geladenen 
Korper von ihm entfernt. 

Man versteht die Rolle des Dielektrikums in dem Ladungs· 
vorgange, wenn man die aufeinanderwirkenden Korper wie in 

8 Abb.446 anordnet, dann den Zwischenraum bald groBer, bald 
C kleiner macht und statt .mit Luft mit einem anderen Dielek· 

~ trikum ausfiillt. FARADAY hat als erster den EinfluB verschie· 
dener Dielektrika auf die Ladung gemessen. Er benutzte zwei 
konzentrische metallene Kugelschalen, verband (Abb. 454) die 
innere A mit der Elektrizitatsquelle, die auBere B mit der Erde. 

Abb. 454. Er fullte den Zwischenraum emit dem zu untersuchenden Stoff 
Kondensator der (I It) dB' did' EI kt . ·t··t di ··t· Elektrlzltat. so a or un ma Je esma Ie e nZl a smenge, e no Ig war, 

um die innere Kugelschale A auf dasselbe Potential zu laden. Die 
folgenden Zahlen geben an, wievielmal groBer die Elektrizitatsmenge ist, die A 
bei gleichem Potential aufnimmt, wenn man die Luft in G dUTch einen anderen 
Isolator ersetzt, sie heiBen die Dielektrizitatskonstanten der betreffenden Stoffe. 
Die Dielektrizitatskonstante der Luft ist willkurlich gleich 1 gesetzt. 

Luft Paraffin Schellack Porzellan Glas Alkohol Wasser 
1 1,8-2,3 3,0-3,7 6 5-10 26 81 
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Welche Elektrizitatsmenge kann der Apparat aufnehmen, wenn der Zwischen
raum C luftleer ist1 Der Versuch ergibt nur einen verschwindend kleinen Unter
Bchied zwischen Luft und Luftleere. Setzt man die Dielektrizitatskonstante 
des Vakuums gleich 1, so betragt sie fur Luft 1,0006. Viel wichtiger ist die bei 
diesem Versuch gewonnene Erfahrung, daB die elektrischen Krafte auch durch 
das Vakuum hindurch wirken. Eine unvermittelte Fernwirkung widerspricht 
unserem physikalischen Denken. Wir nehmen daher die Existenz eines Mediums, 
des Athers, an, der sogar auch im luftleeren Raum vorhanden ist. Auf sein Vor
handensein konnen wir auch aus anderen physikalischen Tatsachen schlieBen, 
vor allem aus der Fortpflanzung des Lichtes durch den leeren Raum hindurch. 
Nach FARADAY vermittelt der Ather durch seine Polarisation die scheinbare 
Fernwirkung, und das Zwischenmedium spielt nur insofern eine Rolle, als es den 
Ather verschieden stark beeinfluBt. Daraus erklart er, daB die Dielektrizitats
konstante fiir verschiedene Stoffe verschieden groB ist. 

Kondensatoren. Der Apparat der Abb. 446 ist ein Ansammlungsapparat 
oder Kondensator. Fiir praktische Zwecke (namentlich fur die drahtlose Tele
graphie und Telephonie) formt man den Kondensator 
so, daB er eine moglichst groBe Elektrizitatsmenge auf
nehmen kann; am besten, indem man zwei Leiter von 
groBer Oberflache auf moglichst kleinen gegenseitigen 
Abstand bringt. Auch die Natur der isolierenden 
Zwischenschicht ist von erheblichem EinfluB. Die 
Abb. 446 und 455 zeigen zwei Formen von Ansamm- --Ab- b- .- 4-55- .- L-el-de-n-er- F- las- ch- e-. -

lungsapparaten, Abb.446 den Ansammlungsapparat 
von RIESS und Abb. 455 die Leidener Flasche. In heiden verbindet man, um 
ihn zu laden, den einen Leiter mit einer ElektrizitatsqueUe, den anderen mit 
der Erde. In beiden sind die Leiter verhaltnismaBig diinne 
Metallplatten. Der Apparat von RIESS und die Leidener Flasche 
unterscheiden sich dadurch voneinander, daB in dem ersten die 
Leiter durch Luft, in der zweiten durch Glas voneinander 
getrennt sind. In der Leidener Flasche ist iiberdies das Glas 
zu einem Becher geformt, dem sich die beiden Leiter auf das 
vollstandigste anschmiegen. (Man muB bei der Herstellung 
der Flasche einen ziemJich breiten Rand des Glases frei 
lassen, weil die Ladungeh sonst am Glase entlang kriechen 

Abb. 456. Verblndung 
von mehreren klelneren 
Kondensatoren zu einem 

grijlleren. 

und sich mjteinande~' vereinigen.) Um einen Kondensator von groBer Kapazitat 
(S.408) zu schaffen, verbindet man mehrere Kondensatoren miteinander: man 
schichtet z. B. gleich groBe Glastafeln aufeinander und legt zwischen je zwei ein 
kleineres Stanniolblatt, um einen genugend II 
breiten isolierenden Glasrand frei zu lassen. 
SchlieBlich verbindet man die Stanniolblatter 
wechselweise nach dem Schema der Abb. 456. 
Statt des Glases (als des Dielektrikums) benutzt 
man auch gut paraffiniertes Papier oder sehr 
diinne Glimmerscheiben, oft auch die atmospha
rische Luft. So z. B. in dem. Kondensator von Abb.457. Kondensator veriinderbarer 

Kapazltiit (links schematlsch). 
variabler Kapazitat; seine Tafeln bestehen aus 
halbkreisformigen Blechen. Das eine System (in Abb. 457 etwa das linke) ist 
fest aufgestellt, das andere ist um die Achse A drehbar, so daB man die Bleche 
des bewegbaren Systems durch Drehung beliebig weit in die Zwischenraume 
des ersten hineinschiehen kann. Je weiter man sie hineindreht, desto . groBer 
wird die Kapazitat. 
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Elektrostatiscbe Kapazitiit. Die Kondensatoren bestehenalleauszwei nahe beieinandel'
liegenden Leitern, die eine isolierenie Zwischenschicht voneinander trennt. Zwei Leiter mit 
einer zwischen ihnen liegenden Isolierschicht mussen daher stets als Kondensatoren wirlcen, 
so z. B. auch die Kabel (Abb. 458) der submarinen Telegraphie. Der wesentliche Teil des 
Kabels, die Kupferseele A ist mit Isoliermaterial B umkleidet und das Isoliermaterial zum 
Schutze gegen mechanische Angriffe mit einer Metallarmatur C. Der Leiter C umschlieBt 
also den Leiter A ganz und gar und ist von ihm durch die Isolierschicht B getrennt. A, B 
und 0 entsprechen somit in ihrer Anordnung einer sehr langen Leidener Flasche, bei der A 
den inneren, mit der Elektrizitatsquelle verbundenen Leiter bildet, C den auBeren, zur Erde 
abgeleiteten und B die Isolierschicht. Die Kupferseele soIl die telegraphischen Zeichen iiber-

c tragen, man verbindet sie daher mit der Elektrizi-
~------------,--,~ tatsquelle: die auBere Metallhiille ist zur Erde abge-
t.-___________ --'~ leitet, da sie ja auf der Erde oder im Wasser liegt. 

Abb. 458. Das Kabel ein Kondensator. Nicht alle Elektrizitat, die in A - bei der Verbindung 
mit der Elektrizitatsquelle - eintritt, gelangt an ihren 

Bestimmungsort; denn die einstromende Elektrizitat ladt durch Influenz die Armatur 0 
und bindet die Ladung, wird aber dadurch zum Teil seiber gebunden. Das heiBt: das Kabel 
ladt zunachst sich seIber auf. Erst dann kommt auf der Empfangsstation Elektrizitat an. Das 
Zeichen kommt deswegen dort spater an als es sollte (auf einem atlantischen Kabel um ca. 3/. 
Sekunden). Die Verzogerung tritt bei jedem Zeichen ein. Die Ladungszeit hangt davon ab, 
wieviel Elektrizitat die Kupferseele fordert, um auf das Potential der mit ihr verbundenen 
Elektrizitatsquelle zu kommen, hangt also ab von dem VerhaItnis dieser Elektrizitatsmenge zu 
dem durch sie auf der Kupferseele hervorgerufenen Potential. Dieses VerhaItnis nennt man 
die Kapazitiit des Kabels. Allgemein versteht man unter der Kapazitiit c eines Kondensators 
das Verhaltnis der Elektrizitatsmenge e auf dem einen Leiter zu dessen Potential V, wahrend 
der andere Leiter geerdet ist (das Potential Null hat). Man definiert: 

K 'trt _ Elektrizitatsmenge oder e 
apazl...(l- - Potential c = V' 

Wenn wir von Kapazitat eines Kondensators sprechen, so meinen wir damit eigentlich die 
Kapazitat des einen Leiters, der eine bestimmte Lage zu dem zweiten Leiter hat. Entfernen 
wir den zweiten Leiter auf unendlichen Abstand, so wird die auf dem ersten Leiter (dem Kon
densator) gebunden gewesene (riickgebundene) Elektrizitat frei. Dadurch steigt ihr Poten-
. Elektrizitatsmenge . .. 

tlal (S.402). In dem Bruch P . I wrrd dann der Nenner groBer, der Bruch 
otentm 

wird also kleiner, d. h. die Kapazitat des Leiters wird dadurch, daB wir den "geerdeten" 
Leiter von ihm entfernen, kleiner. Dieselbe Elektrizitatsquelle befordert also mehr oder 
weniger Elektrizitat in den Leiter, je nach dessen Umgebung. Oder anders: dieselbe Elektri
zitiitsmenge erzeugt auf dem Leiter ein anderes Potential, je nachdem in seiner Nahe ein Leiter 
steht oder nicht. Sein Potential ist am groBten, d. h. seine Kapazitat am kleinsten, wenn 
er allein fiir sich steht; es ist am kleinsten, d. h. seine Kapazitat am groBten, wenn ein zur 
Erde abgeleiteter Leiter dicht bei ihm steht, und sie liegt zwischen diesen beiden Werten, wenn 
der induzierbare Leiter zwar in seiner Nahe steht, aber nicht geerdet ist. Man ersieht daraus, 
daB nicht nur die eigentlichen Kondensatoren, sondern iiberhaupt aIle Leiter Kapazitat be
sitzen. Bei den Kondensatoren ist nur die Kapazitat im allgemeinen erheblich groBer als bei 
gewohnlichen Leitern. Je nach der Dielektrizitatskonstante ist die Kapazitat unter sonst 
gleichen Bedingungen anders (S. 406 u.). 

Um Kapazitaten me8sen zu konnen, muB man L ein MaB fUr die Kapazitat besitzen 
und 2."Methoden, um mit diesem MaBe zu messen, d. h. die Kapazitat des zu untersuchenden 
Kondensators mit der als "Einheit" angenommenen zu vergleichen. Die Kapazitat eines 
Leiters ist (s. oben) gegeben durch das Verhaltnis der auf ihm vorhandenen Elektri
zitatsmenge zu dem Potential, das er durch diese Elektrizitatsmenge erhalt, wahrend seine 
Umgebung das Potential Null hat. Man neunt daher die Kapazitat desjenigen Kondensa
tors Eins, den die Einheit der Elektrizitatsmenge auf die Einheit des Potentials ladt, wabrend 
seine Umgebung das Potential Null hat. 

Diese Kapazitat hat - wir iibergehen den Beweis - eine isoliert in Luft befindliche 
Kugel vom Radius I cm. FUr Messungen beniitzt man eine 900000mal groBere Einheit, 
d.as Mikrofarad. Sie ist seIber der millionste Teil des Farad. Man gibt z. B. die Kapazitat 
emes Kabels oder irgendeines Leiters in 8oundso viel Mikrofarad an. Das ist ein verhaltnis
maBig groBes EinheitsmaB: Ein Kondensator der Form Abb.446, dessen Platten I cm von
e!nander abstehen, und der I Mikrofarad Kapazitat hat, miiBte Platten von H31 m 2 haben; 
em Kabelstiick der Form Abb.458, das diese Kapazitat hat, ist ungefahr 5 km lang. Eine 
Kugel vom Durchmesser der Erdkugel hat 700 Mikrofarad Kapazitat. - In einigen Fallen 
kann man die Kapazitat berechnen, z. B. die Kapazitat eines Kugelkondensators (Abb. 454) 
aUB den Radien der beiden Kugeln, die eines Zylinderkondensators aus der Lange des Zylin-
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ders und den heiden Zylinderradien. 1m ubrigen muB man die Kapazitiit messen, indem 
man sie mit einem MefJkondensator vergleicht, einem seiner Kapazitiit nach bekannten Kon. 
densator, der die Stelle eines MaBstabes vertritt. Man unterteilt einen MeBkondensator in 
Bruchteile des Mikrofarad. 

Funkenentladung. Das Dielektrikum zwischen zwei entgegengesetzt geladenen 
Leitem befindet sich (S. 403 u.) in einem Zustande der Spannung. Die Spannung 
laBt sich (durch ErhOhung der Ladung) nicht beliebig weit steigern. Wird nam· 
lich die Ladung weiter und weiter getrieben, so fahrt schlieBlich von dem einen 
Leiter zum anderen ein Blitzstrahl, von einem Knall begleitet, durch das Dielek· 
trikum und im selben Augenblick verschwinden Ladung und Spannung (Naheres 
S. 4480.). Die Riickkehr der Teilchen des Dielektrikums aus dem Spannungs
zustand in den natiirlichen nennt man Spannungsausgleich oder Entspannung, die 
blitzartige Erscheinung den elektrischen Funken und dementsprechend die Art 
der dabei eintretenden Entladung Funkenentladung. Wir konnen das Dielektrikum 
zwischen den Leitern mit einer elastischen Scheidewand zwischen zwei Raumen A 
und B vergleichen, die urspriinglich beide Luft unter Atmospharendruck ent
halten. Saugt man Luft aus A und befordert sie nach B, so erfahrt die Wand 
einen 'Oberdruck von B nach A. Treibt man den ProzeB immer weiter, so zero 
reiBt die Wand plOtzlich, und gleichzeitig stellt sich in beiden Raumen wieder 
der gleiche Druck wie im Anfang her. 

"Der Vorgang scheint analog dem ZerreiBen eines festen Korpers, der eine stetig zu· 
nehmende Beanspruchung erfahrt. Die Analogie ist 80 vollkommen, daB wir, wenn wir das 
Verhalten von Stoffen unter der Einwirkung elektromotorischer Kraft beschreiben, dieselben 
Ausdrticke gebrauchen konnen, wie wir sie auf Korper unter der Einwirkung mechanischer 
Beanspruchung anwenden. So entsprechen elektromotorische Kraft und elektrische Ver. 
schiebung gewohnlicher Kraft und gewohnlicher Verschiebung. Die elektromotorische Kraft, 
die disruptive Entladung hervorruft, entspricht der Bruchbelastung." (MAXWELL.) 

1st das Dielektrikum ein fester Stoff, z. B. Glas oder Harz, so wird es bei der 
Funkenentladung von einem fadenarligen Kanal durchbohrt, und die den Funken 
begleitende Warme hinterlaBt ihre Spuren an dem Korper durch Schmelzung, 
Verbrennung oder Dampfentwicklung. 1st das Dielektrikum fliissig, z. B. 01, 
oder ein Gas, so schlieBt sich der Weg, den der Funke genommen hat, wieder, 
und das Dielektrikum nimmt wieder seinen friiheren Zustand an. Deswegen 
ist eine Fliissigkeit oder auch Luft in vielen Fallen einem festen Isolator iiberlegen. 

Man kann stets eine Funkenentladung herbeifiihren, wenn man die Spannung 
weit genug anwachsen laBt. Wann sie eintritt, d. h. wie hoch die Potentialdiffe· 
renz zwischen den das Dielektrikum begrenzenden Leitem dazu steigen muB , 
das hangt von der Natur des Dielektrikums ab, von seinen Dimensionen, femer 
von der Form des Leiters (Spitzenwirkung), der Glatte bzw. der Rauhigkeit 
seiner Oberflache u. dgl. Die Entladung kann noch andere und ganz verschiedene 
Formen annehmen. Die Entladung einer Spitze (S. 401) im Dunkeln begleitet 
ein schwaches blaulichrotes Leuchten, und aus der Spitze strahlt ein Biischel 
leuchtender Linien (Biischelentladung, Biischellicht), so auch beim Elmsfeuer 
(S.449 0.). Ahnliches (Glimmentladung, Glimm. 
licht) zeigen im Dunkeln stark gekriimmte Stellen 
der Leiter. Besonderer Art ist die Entladung in ver· 
diinnten Gasen, je nach dem Grade der Verdiinnung 
und nach der Art des Gases ist sie anders (S.450 u.). 

Reibungselektrisiermaschine. Urn Elektrizitat 
zu erzeugen, kennen wir bisher kein anderes Mittel, 
als die Reibung zweier Korper aneinander und die 
Induktion (Influenz). Um sie in grol3erer Menge zu 
erzeugen und die aneinander reibenden Teile dabei 
bequemer handhaben zu konnen, vereinigt man diese Abb.459. Reibungseiektrisiermaschlne. 
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zu der Elektrisiermaschine. (Ihre Erfindung wird auf OTTO VON GUERICKE zuriick. 
gefiihrt, 1660.) Eine ihrer einfachsten Formen zeigt Abb.459. Die Glasscheibe P 
und ein Reibzeug R und R' aus Leder, dessen Reibflache ein Amalgam aus Queck
silber, Zink und Zinn bedeckt, sind die der Elektrizitatserzeugung dienenden Teile. 
Anstatt das Glas festzuhalten und das Reibzeug zu bewegen, dreht man die 
Scheibe mit Hille der Kurbel zwischen den fest an die Scheibe gepreBten 
Reiblappen. Die durch das Reibzeug positiv geladene Glasscheibe nahert 
sich bei der Drehung den Kammen A und A I, die aus vielen feinen, bis dicht 
an die Glasscheibe heranreichenden Metallspitzen bestehen. Die positive Elek
trizitat wird von den Spitzen aufgesogen (S. 401) und dem Knopfe K (und 
von hier eventuell einem zu ladenden Korper) zugefiihrt. Das sich negativ 

A ladende Reibzeug verbindet man entweder auch mit einem zu laden-
den Korper, oder man leitet es zur Erde abo Zum groBten Teile 
wird die Arbeit, die man aufwendet, um die Scheibe zu drehen, in 
W iirme verwandelt. Die Dreharbeit iiberwindet erstens die Bremsung 
der Scheibe an dem Reibzeug. Dieser Teil der Arbeit wird dort, wo 
die Reibung stattfindet, in Warme umgesetzt. Zweitens iiberwindet 
sie die Anziehung des negativ gewordenen Reibzeuges auf die positiv 

8 gewordene Glasplatte, die ebenfalls bremsend wirkt. Das negativ ge
ladene Reibzeug R sucht namlich (Abb. 460) den Teil A der positiv 
geladenen Glasplatte, der es soeben verlaBt und der noch seine ganze 
Ladung hat, zUrUckzudrehen (Pfeil A). Das Reibzeug zieht zwar den 
Teil B (der das meiste seiner Ladung an die Spitzen abgegeben hat 
und der sich ihm schon wieder nahert) im Drebungssinne der Scheibe 

Abb. 460. 
Die Ladung 
der Scheibe 

bremst 
deren 

Drehnng_ 

an (Pfeil B). Es zieht aber A sehr viel starker an, weil A noch seine ganze 
Ladung hat, Baber fast alles abgegeben hat. Es bleibt also ein tj"berschuB 
an bremsender Wirkung von der Elektrisierung her iibrig. Nur ein verschwin
dend kleiner Teil der aufgewendeten Arbeit wird daher in der ReibungseIek
trisiermaschine nutzbar gemacht. 

Der Elektropbor. Den Reibungselektrisiermaschinen sind die Influenz

R 

I 

maschinen weit iiberlegen. Ala ihr, allerdings un
vollkommener, V orlaufer kann der EZektrophor geiteD 
(VOLTA), im wesentlichen ein Isolator I, eine Harz
platte, Ebonitplatte od. dgl., und eine bewegliche 
Metallplatte P, die man an dem isolierenden Griffe R 
handbabt (Abb.461). Benutzt wird er so: Die Ober
flache der HarzpIatte I macht man durch Reiben nega
tivelektrisch. Nabert man ibr den Metalldeckel P, 80 

wirkt die negative Elektrizitat auf den bisher uneIek-
trischen Deckel induzierend, zieht die positive EIek

';HH++:' p trizitat an die der Platte zugewendete Seite von P 
r====""')J und bindet sie hier. Leitet man die negative aus dem 

~8 
Deckel ab, wahrend er auf der Platte liegt (indem man 
ihn mit dem Finger beriihrt), und entfemt man den 
Deckel dann aus dem Anziehungsbereich der Harz
platte, so wird diegebundene positive Elektrizitat frei. 

Abb. 461. Elektrophor. 

Der Deckel ist jetzt positiv elektrisch geladen, kann seine Ladung nun einem an· 
deren Leiter abgeben und kann aufs neue positiv geladen werden, indem man ibn 
der Harzplatte wieder nahe bringt usw. Der Vorrat an negativer Elektrizitat auf 
der Harzplatte I bleibt dabei unangetastet. Man kann daher die Elektrisierung 
des Deckels durch die Harzplatte belie big oft wiederholen und die Ladung des 
Korpers steigern. Die Harzplatte ladt durch Influenz die Metallform B, die 
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negative Elektrizitat flieBt zur Erde, die positive bindet aber die negative der 
Harzplatte und schiitzt sie vor Zerstreuung und vor Ableitung auf den sie be
riihrenden Deckel. Tatsachlich bleibt der Deckel, wenn man ihn auf die Harzplatte 
setzt und wieder abnimmt, ohne ihn zu beriihren, ohne Ladung. 

Influcnzelektrisiermascbinen. Sehr wirksam als Elektrizitatsquelle ist die 
Influenzelektrisiermaschine. Wir beschreiben eine Maschine (KUNDT), die den 
Ubergang vom Elektrophor zu ihr vermittelt, wenn 8 
sie auch keine Influenzmaschine dem iiblichen Ge- IJ f~' I _ _ ___ ,Ii 

brauche des Wortes nach ist. Sie (Abb. 462) besteht ~' ~ 
im wesentlichen aus einer drehbaren Glasscheibe A, (.. L-.. , ...... _JU 
einem isolierten, geladenen Korper B dicht vor der C 0 
Scheibe, der stark induzierend auf sie wirkt, und - m!~~in~6!~:~~~~I(~~~ls~~~n). 
auf der anderen Seite der Scheibe - zwei diametral 
gegeniibergestellten Metallkammen 0 und D zum Ausstromen und Aufsaugen 
von Elektrizitat (Spitzenwirkung). Der negativ elektrisierte Korper B wirkt 
(durch die Scheibe hindurch) induzierend auf den Kamm 0 und zieht die positive 
Elektrizitat in seine Zinken, wahrend die negative sich in 0' sammelt. Die 
positive Elektrizitat stromt aus dem Kamm IJ 

auf die Scheibe, gelangt mit der rotierenden 
Scheibe vor den Kamm D, und dieser saugt 
(S.463) die positive Elektrizitat auf. 

Das Diagramm Abb. 462 erlautert die Ma
schine noch einmal. Die Scheibe A der Abb. 401 ist 
bier durch eine zum Ringe gebogene (im Pfeilsinne 
drehbare) Glasstange A ersetzt. Man kann da. 
durch die ganze Anordnung mit unwesentlichen Abb. 463. Abb. 464. 
Abanderungen in der Ebene der Zeichnung wie- trbersicht liber den Vorgang in der 
dergeben. B an der AuBenseite des Ringes be- Influenzelektrisier' Reibungselektrlsier. 
deutet den negativ geladenen Korper (Harz. maschine von KUNDT. maschine. 
platte). C und D innen in dem Ringe die Kamme . 
...... Um ein MiBverstandnis des Diagrammes auszuschlieBen, gibt Abb. 4640 das entsprechende 
Diagramm fiir die Reibungselektrisiermaschine (Abb. 459). "Vor" und "hinter" der Scheibe 
verwandelt sich hier in "innerhalb" und "auBerhalb" des Ringes. 

Die Glasscheibe spielt hier die Rolle, die beim Elektrophor der Deckel P 
spielt. Aber der Vorgang ist dem im Elektrophor weit iiberlegen. Da die Scheibe 
schnell rotiert, so liegen in jedem Moment andere Punkte der Scheibe vor dem 
Induktor B und vor dem Kamme. Also flieBt in jedem Moment Elektrizitat in 
die Kamme, und in jedem Moment 8owohl positive wie auch negative. 

Die Maschine von KUNDT hat einen viel besseren Wirkungsgrad als die 
Reibungselektrisiermaschine, aber als Elektrisiermaschine ist sie sehr mangelhaft. 
Erstens kann man sie nur so lange beniitzen, als B .seine Ladung behalt, und 
zweitens hangt die mit ihr erreichbare Leistung davon 8 8' 

ab, wie groB das Potential von.B ist. 1st es klein, so ~st A ~I c::=:=?. A 
auch die Leistung der Maschme entsprechend klem. ' ~ 
Von diesen Riicksichten unabhangig sind die 1nfluenz. C ~tJ 
maschinen im eigentlichen Sinn (HOLTZ). Zur Be· c' 
schreibung ihres Prinzips kniipfen wir an die KUNDTsche Abb. 465. ZumAnfb~u derHoLTz, 

Maschine an. Auch die dem Induktor B zugewendete 
schenlnfiuenzelektrIsiermaschine. 

Seite der Scheibe wird positiv elektrisch, freilich nur schwach (die auBere Seite 
des Ringes in Abb. 463). Symmetrisch zu B, dem Kamme D gegeniiber, werde 
ein Korper B' angebracht (Abb. 465), der unelektrisch ist, aber eine Spitze hat: 
er saugt die mit der rotierenden Scheibe bei ihm ankommende positive Elek
trizitat auf. Sobald er einen gewissen Betrag aufgenommen hat, wirkt er der 
Scheibe und dem Kamme D gegeniiber genau so wie B, nur schafft er negative 
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Elektrizitat nach D und induziert auf der ihm zugewendeten Scheibenseite 
negative Elektrizitat. Bei der Drehung der Scheibe kommt nun die negative 
Elektrizitat der Scheibenseite, die B' zugewendet ist, bei B an. Hat auch Beine 
Spitze, so saugt B diese negative Elektrizitat auf, vermehrt also - die Haupt. 
sache bei der Influenzmaschine! - seine eigene Ladung und wirkt infolgedessen 
nook 8tarker induzierend. Bei der weiteren Drehung der Scheibe saugt auch B' 
von neuem Elektrizitat auf, verstarkt dadurch seine Ladung und wirkt seinerseits 
nook 8tarker induzierend usw. So verstiirken die Wirkungen einander wechselseitig 
bis zu einer von den Isolationsverhaltnissen der Maschine abhangigen Grenze. 

B. Elektrokinetik. 
1. Der elektrische Strom. 

Entladung durch Leitung. Elektrischer Strom. Mit der Elektrisiermaschine 
kann man zwei voneinander isolierte Korper auf verschieden hohe Potentiale 
laden. Verbindet man sie dann leitend miteinander, so geht Elektrizitat von 
dem Korper hoheren Potentials zu dem anderen iiber, solange die Potentiale 
verschieden sind (d. h. elektromotorische Kraft zwischen ihnen wirkt). Sorgt 
man dafiir, daB sie es bleiben (trotz des Abstromens der Elektrizitat aus dem 
einen Korper und des Zustromens zu dem anderen), so geht sie andauernd iiber. 

Das Analogon zu dem Vorgange: Zwei durch ein Rohr verbundene Wasserbehiilter, 
die verschieden hoch liegen, und in denen trotz des AbflieBens des Wassers aus dem hiiheren 
und des Zustriimens in den niedrigeren der Hiihenunterschied zwischen den Wasserspiegeln 
erhalten bleibt durch ein Pumpwerk, das das aus dem unteren abflieBende Wasser sofort 
wieder in das hiihere hebt. Die Elektrisiermaschine entspricht dem Pumpwerk, das die Niveau· 
differenz zwischen den beiden Wasserspiegeln unverandert erhalt. 

Man nennt diesen Vbergang von Elektrizitat elektrischen Strom. Der elek· 
trische Strom, der andauernd Elektrizitat an einem Leiter entlang transportiert, 
und die dielektrische Polarisation der Isolatoren, die die Elektrizitaten in den ein· 
zelnen Molekeln scheidet (Abb. 449), sind Vorgange derselben Art. Der Unterschied 
zwischen beiden ist nur ein quantitativer, er ist an den Unterschied zwischen Isola· 
toren und Leitern gebunden. In beiden Fallen wird Elektrizitat verschoben, aber 
in den Isolatoren ist die Verschiebung sehr bald beendet. In den Leitern dagegen 
geht die Verschiebung nie zu Ende, der Polarisationszustand der Teilchen dauert 
nicht an, sondern er erneuert sich fortlaufend, ohne je zu Ende zu kommen. 

c 

1/ 

w 

Der einzige Unterschied zwischen elektrischer Verschiebung in einem 
Dielektrikum und elektrischer Striimung in einem Leiter besteht darin, dall 
jene gegen einen Widerstand zu kampfen hat, der sich mit dem Widerstand 
vergleichen laSt, den elastische Kiirper einer Verschiebung ihrer Teilehen en~· 
gegensetzen, so daB die Elektrizitat sich sofort zuriickbewegt, sobald die 
elektromotorische Kraft zu wirken aufgehOrt hat. Bei dieser dagegen gibt 
die elektrische Elastizitat fortdauernd nach, und die Elektrizitat wird sofort 
von Ort zu Ort weggeleitet (MAxWELL). 

Charakteristisch fiir die in Bewegung befindliche Elektrizitat ist, 
daB sie sich in gewissem Sinne wie eine Fliissigkeit verhiilt: In einem 
Kondensator (Abb.466) seien die Platten A und B einerseits durch das 
Dielektrikum G voneinander isoliert, andererseits durch den DraM W 
leitend miteinander verbunden. Wir befordern durch den Draht W 

~~~ ~:: mit Hille einer elektromotorischen Kraft eine gewisse Menge Q posi. 
schiebungs- tiver Elektrizitat von B nach A; auf B erscheint dann die gleiche 

strom. Menge negativer Elektrizitat (S.387). Die Ladungen auf A und B 
iiben dann zusammen eine elektromotorische Kraft aus, die durch das Dielektri· 
kum eine elektrische Verschiebung von A nach B hervorruft. Die Elektrizitats· 
menge, die dabei durch jeden Querschnitt des Dielektrikums in der Richtung 
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A-B hindurchgeht, ist dann gleich der Elektrizitatsmenge Q, die gleichzeitig 
durch den Leiter W in der Richtung B-A befordert worden 4st. In diesem Sinne 
"folgt die Bewegung der Elektrizitat demselben Gesetze wie die einer nicht 
zusammendriickbaren Flussigkeit, vermoge dessen in einen abgeschlossenen 
Raum genau so viel Elektrizitat eintreten muB, als aus ibm herausflieBt. Ein 
elektrischer Strom lauft also stets in sich zuruck" (MAxWELL). Dnd in diesem 
Sinne nennt man die Bahn eines elektrischen Stromes einen Stromkreis. Wahrend 
die Elektrizitat durch die Leitung flieBt - bildlich gesprochen: "bergab", vom 
hoheren Potential zum niederen - mussen wir, wenn wir trotz des AbflieBens 
die Potentialdifferenz auf ihrer alten Hohe erhalten wollen, die Elektrisier
maschine dauernd drehen, d. h. wir konnen den Strom nur durch Arbeit unter
halten, die wir an der Maschine leisten. Wir verausgaben die Energie unserer 
Muskeln an die Maschine und tauschen dafur Strom ein. Wir mussen daher 
den Strom als eine Form der Energie ansehen, d. h. als ein Etwas, das seIber 
Arbeit leisten kann. Das Wasser, das durch die Leitung von dem hoheren zum 
niedrigeren Wasserspiegel flieBt, ist eine fallende Masse und leistet durch sein 
Fallen Arbeit. Genau so ist es mit der auf ein niedrigeres Potential abflieBenden 
Elektrizitat. Verbinden wir also eine Influenzmaschine, die wir drehen, durch 
einen leitenden Draht mit einer zweiten, so daB die Elektrizitat durch die 
Kamme C und D auf die drehbare Scheibe flieBen kann, so gerat die 
Scheibe in Drehung infolge der Anziehung, die die feststehenden Belegungen 
B und B' auf sie ausuben (Abb.465). Wir konnen also mechanische Energie 
in elektrische Energie verwandeln, dann diese als elektrischen Strom durch 
einen Leiter wegleiten - man sagt: "ubertragen" - und schlieBlich an 
dem Orte, zu dem sie hinstromt, in mechanische Energie zuruckverwandeln. 
Man nennt diesen Vorgang elektrische tJbertragung der Energie, oder auch, 
weniger korrekt, elektrische Kraftubertragung. Man kann aIle moglichen Bewe
gungen hervorbringen, wenn man die Apparate entsprechend einrichtet , 
durch die der Strom hindurchflieBt. Die elektrische Klingel, 
der elektrische Schreibtelegraph usw. sind mechanische Vorrich
tungen, in denen der Strom gewisse bewegliche Teile in Be
wegung setzt. Die Energieform, die sie, aufnehmen, ist in allen 
dieselbe, der elektrische Strom; aber welche Art Arbeit die zuruck
verwandelte Energie leistet, das hangt von dem Endapparat ab 
(Klingel, Telegraphenapparat usw.), der sie aufnimmt. Ein 
Seitenstuck dazu bietet unser eigener Korper. Durch einen 
Nerven flieBt elektrischer Strom wie durch einen Telegraphen-
draht. Endet der Nerv im Auge, so erzeugt der Strom Licht-
empfindung, endet er im Ohr, Gehorempfindung, endet er in einem 
Muskel, eine Zuckung. 

Unterbricht man die Strombahn, zerreiBt man Z. B. den 
Draht, so iiberbriickt der Strom einen Moment die Bruch
stelle in der Form eines Funkens und erhitzt die Drahtenden. 
Aber nicht nur dort, wo er als Funke ubergeht, sondem in der 
ganzen Leitung erzeugt er Warme. Das zeigt das Luftthermo

Abb. 467. 
Rmsssches Lu ft
thermometer in 
moderner Form. 

meter von RIESS deutlich. (Abb. 467). Durch den Platindraht H in dem Glas
gefaB flieBt Strom, der Draht wird heiB und erhitzt die ihn umgebende Luft, 
die sich nun ausdehnt und dabei die Flussigkeit in dem kalibrierten Rohr ver
schiebt. Von F. BRAUN als Hitzdraht-Strommesser (Laboratoriumsinstrument) 
in die Praxis der drahtlosen Telegraphie eingefiihrt. 

Das OHMsche Gesetz (G. S. OHM 1827). Ehe wir die Arbeitsfahigkeit der 
stromenden Elektrizitat und ihre Wandelbarkeit in andere Energieformen weiter 
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verfolgen konnen, mussen wir una mit einem Grundgesetz des elektrischen Stroma 
vertraut machen. Wir vergleichen zu dem Zweck (S. 412 m.) den elektriachen 
Strom mit einem Wasserstrom, die zwei geladenen Korper, die verschieden hohes 
Potential haben, mit zwei Wasserbehaltern, deren Wasserspiegel verschieden 
hoch liegen, und den Leiter, der die geladenen Korper verbindet, mit einem 
Rohr, das die Wasserbehalter verbindet. Wir benutzen diesen Vergleich zu
nachst, um den Begriff Stromstarke zu erklaren. 

Wie schnell das Wasser aus dem Behalter mit dAm Mher liegenden Spiegel 
durch das Rohr in den mit dem niedrigeren flieBt, d. h. wieviel Liter pro Sekunde 
einen in das Rohr eingefugten Wassermesser passieren (oder einen gegebenen 
Querschnitt des Rohres), das hangt von der Weite des Rohres ab, und ferner 
davon, wie groB der Hohenunterschied der Wasserspiegel ist, also die Diffe
renz der Drucke an den Enden des Rohres. Je weiter das Rohr ist und je 
groBer der Untersckied in der Hohenlage der Wasserspiegel, desto schneller lauft 
das Wasser, d. h. um so mehr Liter pro Sekunde passieren den Wassermesser. 
Ahnliches gilt fiir den elektrischen Strom. Je dicker der verbindende Draht ist und 
je groBer der Untersckied in den Potentialen (die elektromotorische Kraft), deato 
mehr Elektrizitat passiert pro Sekunde irgendeinen Querschnitt des Leiters oder 
auch einen in die Leitung eingefiigten Elektrizitatszakler, das Seiternituck zum 
Wassermesser. In diesem Sinne sprechen wir von Stromstarke. Wir verstehen 
darunter die Elektrizitatsmenge, die pro Sekunde den Querschnitt des Leiters 
passiert. Wir wollen annehmen, wir hatten sie bereits gemessen und gleich I 
gefunden, und die Potentialdifferenz, die wir ja schon zu messen gelernt haben, 
sei E. Das Grundgesetz, auf das wir hier hinauswollen und das nach seinem 
Entdecker (G. S. OHM, 1827) das OHMscke Gesetz heiBt, sagt dann aus: Ver
doppelt, verdreifacht, ... ver-n-facht man die Potentialdifferenz, so verdoppelt, 
verdreifacht, ... ver-n-facht sich auch die Stromstarke. Hat also ursprunglich 
die Potentialdifferenz die GroBe E und die dazugehorige Stromstarke die GroBe I, 
so gehort zur Potentialdifferenz 2E, 3E, ... nE die Stromstarke 21, 31, 
... nI, oder anders ausgedriickt, das Verhaltnis der Potentialdifferenz zur Strom
starke wirdl durch eine Konstante, wir nennen sie W, wiedergegeben: 

2E 3E nE E 
21 =37="'= n1 ="'=y=W. 

Wie groB W in einem bestimmten FaIle ist, hangt von den Dimensionen 
des Leiters ab, d. h. seiner Lange und Dicke, und von seiner chemischen Be
schaffenheit. Das letzte ist sehr bemerkenswert, es bedeutet: ersetzt man den 
Leiter in einem gegebenen FaIle durch einen anderen, der dieselben Dimensionen 
hat, aber aus einem anderen Stotfe besteht, z. B. aus Silber, wahrend jener aua 
Eisen war, dann ist W verschieden groB (fiir Eisen mehreremal so groB wie fUr 
Silber). Was das bedeutet, erkennt man, wenn man Ell = W so schreibt: 
I = E· l1W, aber erst dann erkennt man es, wenn man sich mit dem Begriff 
Stromstarke vertraut gemachthat. Wir kniipfen dazu wieder an das Beispiel des 
Wasserleitungsrohres an. Die Stromstarke beurteilen wir hier nach der Wassar
menge, die einen Querschnitt in einer gegebenen Zeit passiert, z. B. danach, 
wieviel Liter in 1 Minute durch den Querschnitt am Ende des Rohres ablaufen. 
Wir erhalten dieselbe Zahl, wenn wir an irgendeinem anderen Querschnitt die 
durchflieBenden Liter Wasser zahlen, gleichviel wie weit er ist, denn da das Rohr 
andauernd voll ist und seine Wande starr sind, sein Volumen also stets das gleiche 
ist, so lauft an dem einen Ende genau so viel ab, wie am anderen Ende zulauft; 

1 Die Beziehung zwischen E und 1 ist nicht mehr so einfach, wenn der Strom ein Wecheel
strom (S.497) ist. 
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und das bleibt ungeandert, gleichviel wo man das Rohr durchschneidet. Pro 
Sekunde geht also durch jeden Querschnitt dieselbe Wassermenge, man nennt 
deswegen die Stromung stationar. (Technisch miBt man die Wassermenge durch 
Wassermesser, die man, wie mutatis mutandis die Gasmesser, irgendwo in die 
Wasserleitung einschaltet, so daB das Wasser hindurch muB.) Wir konnen also 
sagen: Stromstarke in dem Wasserrohre ist die Wassermenge in Liter, die pro 
Sekunde einen Querschnitt des Rohres passiert. Derselbe Gedankengang fiihrt 
uns zur Stromstarke des elektrischen Stroms. Wir kennen schon die Elektrizi
tiitsmenge und die Elektrizitatseinheit: die Elektrizitatsmenge ist das Seitenstiick 
zur Wassermenge, die Elektrizitatseinheit ·zum Liter und der Querschnitt des 
Elektrizitatsleiters zu dem des. Wasserrohres. Wir definieren daher die Strom
starke als die Menge Elektrizitat, in Elektrizitiitseinheiten ausgedriickt, die in der 
Sekunde einen Querschnitt des Leiters passiert. Stillschweigend haben wir dam it 
schon ausgesprochen, wie es die Erfahrung tatsachlich lehrt, daB die Stromstarke 
an allen Querschnitten desselben Leiters gleich groB ist, daB sich also die Elek
trizitat in einem Leiter in dieser Beziehung so verhalt, wie eine nicht zusammen
driickbare Fliissigkeit in einem unelastischen Rohre. 

Aus dieser Definition der Strom starke folgt mit Hilfe ner Elektrizitiits
einheit (S. 392 u.) auch ein MafJ fUr die Stromstarke. Wir setzen uenjenigen Strom 
als Einheit der Stromstarke fest, der in der Sekunde eine ElektrizitatBeinheit durch 
den Querschnitt des Leiters befordert. Dieser Strom ist so klein, daB auch die 
schwachsten Stromstarken der Praxis, z. B. im Telegraphendraht, Millionen dieser 
Einheit betragen. Die Praxis benutzt daher eine 3 Milliarden mal so groBe Strom
starke als Einheit (S. 434). 

Die GroBe I in der Gleichung 1= E· l/W bedeutet also soundso viel Elek
trizitaiseinheiten pro Sekunde. Die Erfahrung lehrt nun: Die Stromstarke I 
hiingt nicht allein von E ab, mit .anderen Worten: die Konstanz von E verbiirgt 
nicht auch die Konstanz von I. Vielmehr beeinfluBt der als Stromleiter beniitzte 
Korper I in hohem Grade: seine Dimensionen (Lange und Dicke), seine chern i
ache Beschaffenheit und gewisse physikalische Eigenschaften, z. B. die Tempe
ratur, sprechen dabei mit. Urn den EinfluB seiner Dimensionen zu iibersehen, 
denken wir ihn uns als geradlinigen zylindrischen Draht. Die Erfahrung lehrt: 
Verandern wir nur seine Lange, nehmen wir einen Draht von dem 2-, 3- ... l fachen 
der urspriinglichen Lange, so wird der Strom gleich 1/2, 1/3 .. l/l der urspriing
lichen Stromstiirke. Nennen wir 11 die Stromstarke, die durch den Draht geht, 
wenn er 1 m lang ist, so ist sie 11/2,11/3, .. I1/l, wenn er 2, 3 .. . lm lang ist. Und 
weiter: Verandern wir nur den Querschnitt des Leiters, nehmen wir einen Draht 
der einen 2-, 3- ... qmal so groBen Querschnitt hat wie zuerst, so betragt der 
Strom das 2-, 3- ... qfache der urspriinglichen Stromstarke. Nennen wir I~ die 
urspriingliche Stromstiirke, die durch den Draht geht, wenn er 1 mm 2 Quer
schnitt hat, so istder Strom, wenn der Draht 2, 3 ... q mm 2 Querschnitt hat, 
211, 311 ... q Ii. (Dabei ist es das- ~ ~ 
selbe, ob wir z. B. einen Draht : . 

I@!!@;'~ vom 5 mm 2 Querschnitt nehmen 
[Abb. 468 J oder 5 Drahte von je Abb.468. Ein Draht von Abb. 469. Fiin! Drahte von 
1 mm 2 Querschnitt, die wir zu einem fiinffa.chem Querschnltt. einfachem Querschnltt. 

emzlgen durch Zusammendrillen 
oder wie in Abb.469 vereinigen.) Nennen wir also 11,1 die Stromstarke, 
wenn der Draht 1 m lang ist und 1 mm 2 Querschnitt hat, und 1,,1/. die Strom
starke, wenn er l m lang ist und q mm 2 Querschnitt hat, so lehrt die Erfahrung, 

daa 11,1/. = 11,1 • ~ • 
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Daher bleibt die Stromstarke unverandert, wenn man Lange und Dicke des 
Drahtes gleichzeitig andert und so andert, daB die Anderung der Lange den Strom 
ebenso sehr schwacht, wie die des Querschnittes ihn verstarkt. Macht man z. B. 
die Leitung das eine Mal aus einem Draht von 1 m Lange und I mm 2 Querschnitt, 
das andere Mal aus einem von 5 m Lange und 5 mm II Querschnitt, so ist die 
Stromstarke beide Male dieselbe; denn 11,1 wird im zweiten FaIle mit 5 gleich. 
zeitig dividiert und multipliziert. Wir fiihren die Indizes lund q auch in die Glei. 
chung des OHMSchen Gesetzes ein und schreiben 

E 1 
r=W,,!!. oderauch I"I[=E· W ' 

I,!! I,ll 

Hat die Leitung 1 m Lange und 1 mm II Querschnitt, so schreiben wir 
E 1 

- = 0 oder auch 111 = E . -, 
4~ 'a 

d. h. wir setzen W 1,1 = (J. Wir setzen bis auf weiteres fest: die Leitung soIl 1 m 
Lange und 1 mm 2 Querschnitt haben. So viel liber den EinfluB der Dimensionen 
des Leiters auf die Stromstarke. 

Leitungswiderstand eines Stromleiters. Die Erfahrung lehrt: Selbst wenn 
die Potentialdifferenz E und die Dimensionen der Leitung dieselben bleiben, 
hat die Strom starke I eine andere GroBe. je nach dem Stoff, aus dem die Leitung 
besteht. Sie ist groper (es passieren mehr Elektrizitatseinheiten pro Sekunde 
den Elektrizitatszahler), wenn die Leitung aus Silber, ala wenn sie aus Eisen ist; 
sie ist kleiner, wenn die Leitung aus Stahl, als wenn sie aus Eisen ist. Wir sagen 
daher: Silber leitet besser als Eisen, Eisen leitet besser als Stahl und sprechen von 
der Leitfahigkeit des Silbers, des Eisens, des Stahles. Nun ist (s.oben) nach 
dem OHMschen Gesetz: 11,1 = E . 1/(1, die Stromstarke also bei gleicher Po
tentialdifferenz um so groBer (kleiner), je groBer (kleiner) 1/(1 ist. Wie groB 
die pro Sekunde durch den Zahler flieBende Anzahl Elektrizitatseinheiten 
ist, das hangt daher, wenn man die Potentialdifferenz E und die Dimen
sionen der Leitung, kurz aZZes sonst unverandert laBt, nur von der GroBe 1/11 
abo Dieser Bruch mipt die Leitfahigkeit. Die Vergroperung von (J verringert 
die Leitfahigkeit I/(J, daher bedeutet (1 einen Widerstand gegen das Stromen 
der Elektrizitat. 

Wohlgemerkt: (1 ist der Widerstand einer I.eitung von 1 m Lange und 1 mmi 
Querschnitt. Wie groB der Widerstand einer Leitung von 1 m Lange und q mm l 

Querschnitt ist, das folgt aus dem OHMschen Gesetz. Es ist ja 
1 1 

111 = E·- und I,,!! = E·-w . 
, (/ Itq 

Die GroBen I/W"q und W,,!! sind also fUr die 1 m lange Leitung von q mm II Quer
schnitt das, was I/(J und (1 fiir die 1 m lange Leitung von 1 mm ll Querscbnitt 

sind. Nun ist aber ~1'1= 1 ~a = w:''l, andererseits ist (S. 415 u.) ~l'l=f' 
l 1,1[ I l,g l,f 

also ist Wl,a = (1. q' 
Man nennt daher W,,!! den Widerstand der Leitung von 1 m Lange und q romi 

Querschnitt, er hangt also davon ab, wie groB (Jist, der Widerstand einer Leitung 
von 1 m Lange und 1 mm II Querschnitt. Die GroBen lund q haben nur aritk
metische Bedeutung, (J ist charakteristisch fiir den Stoff, aus dem die Leitung 
besteht. Das OHMSche Gesetz offenbart in der elektrischen Leitfahigkeit der 
Stolle ein neues Bindeglied zwischen Elektrizitat und Materie - as lehrt eins 
uns bisher unbekannte Eigenschaft der Materie kennen und 1/(1 alB MaB fUr sie. 
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Nach der Leitf8.higkeit geordnet folgen aufeinander: Silber, Kupfer, Gold, 
Aluminium, Magnesium, Zink, Kadmium, Nickel, Eisen, Platin, Blei, Queck
silber (fest), Stahl. 

Um die Leitfahigkeit eines Metalles zu ermitteln, mifJt man an einem 
Drahtstiick Widerstand, Lange und Querschnitt und berechnet hieraus den 
Widerstand, den ein Draht von 1 m Lange und 1 mm 2 Querschnitt haben 
muB. (Die Beziehung (J = WZ;'l' q Il ergibt die GroBen (J und 1/ (J.) Um aber den 
Widerstand einer Leitung me88en zu konnen, muB man erst eine Widerstands
einheit festsetzen, die fiir die Messung von Widerstanden das ist, was das 
Zentimeter fiir Langenmessungen ist, und muB Methoden kennen, nach denen 
man einen unbekannten Widerstand mit jener Einheit vergleicht, also in 
"Widerstandseinheiten" mifJt. 

Wie groB der Widerstand ist, den wir als Einheit ansehen miissen, zeigt das 
OHMsche Gesetz: die Einheit der Potentialdifferenz (S.396 m.) und die Einheit 
der Stromstarke (S. 415 m.) haben wir bereits festgesetzt. Machen wir nun die Po
tentialdifferenz zwischen den Endpunkten eines Leiters gleich 1 und wahlen 
wir den Leiter derartig, daB die Stromstarke 1 durch ihn hindurchgeht, so ist 
in der auf diesen Leiter angewendeten Gleichung ElI = W jetzt E = 1 und 
1=1 zu setzen, und es wird W = 1, d. h. wir miissen den Widerstand dieses 
Leiters mit 1 bezeichnen. Mit anderen Worten: Den Widerstand 1 hat der
jenige Leiter, durch den die Einheit der Stromstarke dann flieBt, wenn zwischen 
seinen Endpunkten die Einheit der Potentialdifferenz herrscht, oder kurz: 

W'd t d 'nh't _ Einheit der Potentialdifferenz 
1 ers an Set el - Einheit der Stromst&.rke • 

Potentialdifferenz, Stromstarke und Widerstand spielen eine maBgebende 
Rolle iiberall, wo elektrische Strome auftreten, also auch fiir den Handel. 
Deswegen hat man die MaBeinheiten fiir sie gesetzlich festgelegt. Die 
technische Einheit der Potentialdifferenz ist das Volt, die der Stromstarke 
das Ampere, die des Widerstandes das Ohm. (Deutsches Reichsgesetz vom 
1. Juni 1898.) 

Das Volt ist 1/300 der S. 396 m. definierten Einheit des elektrostatischen 
Potentials und das Ampere der Strom, bei dem 3000 Millionen (1 Coulomb) = 3· 108 

der S. 392 u. definierten Elektrizitatseinheiten in der Sekunde durch den Quer-
1!chnitt flieBen, der also 3000 Millionen mal so stark ist, wie die S. 415 m. definierte 
Einheit der Stromstarke1. Wir haben also die Beziehungen 
1 Volt = 1/300 der elektrostatisch gemessenen Einheit des Potentials. 
1 Ampere = 3 . 109 elektrostatisch gemessene Einheiten der Stromstarke. 
1 Ohm = Widerstand derjenigen Leitung, durch die 1 Ampere flieBt, wenn 

zwischen ihren Enden 1 Volt herrscht. 
Den Widerstand 1 Ohm hat eine zylindrische Quecksilbersaule von 106,3 cm 

Lange und 1 mm 2 Querschnitt und zwar - das ist wichtig - bei 0 0 C. (Wie 
man mit diesem WiderstandsmaBstab andere Widerstande vergleicht, d. h. miBt, 
8. S. 422.) 

Das Ohm ist fiir Widerstandsmessungen das, was das Meter fiir Langen
messungen ist. Die Angabe ,,1 km Leitung aus Eisendraht von 4 mm Durch
messer hat 101/20hm" bedeutet: die Leitung hat denselben Widerstand wie eine 
Quecksilbersaule von 101/2 X 106,3 cm Lange und 1 mms Querschnitt bei 0 0 C. 
Die Temperatur (0 0 C) muB man angeben, weil die Leitfahigkeit aZZer Stoffe von 

1 Durch di686 Verhiiltniszahlen brachte man die im Jahre 1881 international verein
barten technischen Einheiten Volt und Ohm den biB llnAin gebrii.uchlichen (1 Daniell und 
1 Siemens) am nii.chsten. 
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deren Temperatur abhangt. Eine Quecksilbersaule von 1 m Lange und 1 mm 2 

Querschnitt hat bei 00 nur 0,94 Ohm, sie mliate 1063 mm lang sein, um bei 0 0 1 Ohm 
zu haben; aber sie hat 1 Ohm bei etwa 83 0 C. Jeder Leiter hat einen 8pezi. 
fi8chen Widerstand 'l' So nennt man den Widerstand eines Wiirfels von 1 em 
Kantenlange. Der Widerstand eines Drahtes von 1 m Lange und 1 mm 2 

Wlderstand in Ohm 
bel 18° C 

fiir 1 m lAnge bel 
1 mm2 Querschnitt 

(104 • ('18) 

Silber 0,016 
Kupfer 17 
Gold 23 
Aluminium. 29 
Wolfram. 56 
Zink. 60 
Nickel. 70 
Eisen 86 
Platin . 0,107 
Zinn 113 
Tantal. 12 
Blei 21 
Quecksilber 0,958 
Konstantan 50 
Manganin 43 
Messing 08 
Stahl, weich 0,1-0,2 
Stahl, gehiirtet . 0,4--0,5 
Bogenlampenkohle etwa 60 
Schiefer .•... 1 • 108 

Glas. 5 . 1018 

Temperatur-
koefflzlent des 

Wlderstandes,multl· 
pliziert mit 1000. 

(1O.(l100;('0) 

4,1 
3 
0 
4 
6 
2 

6,7 
6,6 
3,8 
4,6 
3,5 
4,2 
0,99 

±0,05 
±0,02 
+1,5 
+5 

1,5 
0,2-0,8 

2,5 

Querschnitt ist daher 
10' . 'l (abgeklirzt: 0'), 
den reziproken Wert 
von 'l nennt man das 
LeitvermJjgen (x = If'l)' 
Die Zahlen der Tabelle 
geben den Wert 10'· 'lIS' 
d. h. bei der Temperatur 
von 18 0 C. 

Hat ein Leiter bei 
den Temperaturen t 
und t' die Widerstande 
R und If, so nennt man 

Temperaturkoeffizient 
de8 Wider8tandes zwi· 
schen t und t' den Fak. 
tor a in der Gleichung 
R' = R [l+a(t'-t)]. 
Messen wir R' und R bei 
100 °und bei 00, so erhal. 
ten wira=_l_ . (/100 - (10 • 

100 (10 

Die Tabelle gibt das 
lOOOfache von a. 

Supraleitfiihigkeit. Wohlgemerkt: AUe StoHe ii.ndern ihre Leitfahigkeit mit der Te~. 
peratur, Eisen und Nickel sehr stark, gewisse Legierungen wie Konstantan (60 Cu, 40 NI) 
und Manganin (84 Cu, 4 Ni, 12 Mn) au/lerst wenig. Je reiner das Metall, um so kleiner iet 
im allgemeinen sein spezifischer Widerstand und um so gro/ler sein TemperaturkoeHizient. 
"Anlassen" auf eine bestimmte Temperatur bringt den eraten auf ein Minimum, den zweiten 
auf ein Maximum. Verunreinigungen erzeugen einen von der Temperatur wenig abhangigen 
Zusatzwiderstand, mit sinkender Temperatur fiillt der Widerstand des angelassenen reinen 
Metalles rasch und wird so klein, da/l der Widerstand der FremdstoHe iiberwiegt; das Leit· 
vermogen in sehr tiefer Temperatur ist ein Ma/l fiir die Reinheit des Metalles. - Wie ver· 
halt sich der Widerstand in der Niihe des absoluten Nullpunktes? KAMERLINGH ONNES hat 
(1911) diese Frage experimentell mit Hilfe des fIiissigen Heliums behandelt und dabei den 
supraleitenden Zustand entdeckt, den Zustand der anscheinend unendlich gro/len Leitfiihig· 
keit. Der Widerstand eines Quecksilberfadens, der bei 00 172,7 Ohm hatte, war bei der 
Heliumtemperatur unme/lbar klein. Dicht unter 4,20 abs. sprang der Widerstand von einem 
noch me/lbaren Betrage zu einem, den man gleich Null setzen durfte (Springpunkttempe: 
ratur), ihn zu messen, war nicht mehr moglich. Die Springpunkttemperatur von Zinn liegt 
bei 3,780 abs., die von Blei zu hoch, um in fliissigem Helium me/lbar zu sein (wahrscheinlich 
bei 60 abs.). Platin hatte im ganzen Temperaturgebiet unterhalb 4,30 aba. konstanten 
Wideratand, ebenso Gold, Kadmium und Kupfer (wwscheinlich Restwiderstand von 
Beimengungen), Manganin und Konstantan hatten einen ausreichenden Temperaturkoeffi. 
zienten, um noch fiir Wideratandsthermometer fiir tiefste Temperaturen in Frage zu kommen. 
Durch einen supraleitenden Quecksilberdraht konnte man einen Strom von 1200 Ampere 
pro mm2, durch einen eben solchen Bleidraht einen von 560 .Ampere schicken, ohne daB 
sich Joulewarme (S. 424 u.) entwickelte. (CROMMELIN.) 

Elektrolytische und metallische Leitung. Es gibt Stoffe, ~eren Leitvermogen 
wachst, wenn ihre Temperatur wachst, und solche, deren Leitvermogen dabei 
abnimmt. Teilt man die Stoffe von diesem Gesichtspunkt aus in zwei Gruppen 
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so findet man in der ersten diejenigen, die der elektrische Strom zersetzt, vor 
allem die Sauren, Basen und Salze in wasseriger Losung. Man nennt sie Elelc
trolyte oder elektrolytisch leitend. Zu der zweiten Gruppe gehoren die metallisch 
leitenden Stoffe, die der Strom nicht zersetzt. Die Erfahrung Iehrt: Mit steigen
der Temperatur nimmt die Leitfahigkeit der metallisch Ieitenden Stoffe ab, die 
der Elektrolyte zu. Wohlgemerkt: Das OHMsche Gesetz gilt auch fUr die EIek
trolyte. 

Zu den Elektrolyten gehOren auch gewisse Stoffe, die der Strom nicht so handgreiflich 
verandert wie die Sauren, Basen und Salze in wasseriger Losung; so Glas und Porzellan. 
Bei gewohnlicher Temperatur isolieren sie gut, bei hoher leiten sie gut. Vor allem aber die 
Oxyde der seltenen Erden. Bei gewohnlicher Temperatur sind es Isolatoren, in der Gliihhitze 
gute Leiter, so gute, daB man sie in gewissen Fallen dort beniitzt, wo nur ein Leiter brauch
bar ist, z. B. in der Form von Stabchen als Ersatz des Fadens der elektrischen Gliihlampe 
(NERNST). Besonders merkWiirdig verhalt sich der metallisierte1 Kohlenfaden (Gliihlampe): 
anfangs steigt seine Leitfahigkeit (wie die des gewohnlichen Kohlenfadens) bei steigender 
Temperatur bis zu einer bestimmten Temperatur, von da an talit 8ie rapide. - AuBer der Warme 
wirken noch andere physikalische Vorgange auf die Leitfithigkeit, z. B. der Ubergang in einen 
anderep. Aggregatzustand andert die Leitfahigkeit oft sprunghaft. So leiten die Stoffe in 
Gas- oaer Dampfzustand aIle sehr schlecht, auch die Gase der Metalle, verhaltnismaBig am 
besten die Dampfe von Quecksilber und Zinno - 1m Felde eines Magneten wachst oder fallt 
die Leitfahigkeit von Eisen, Nickel, Kobalt, jenachihrerLagezudenKraftlinien.-Sehrmerk
wiirdig verhalt sich Selen, seine an sich sehr ge~~nge Leitfahigkeit kann durch starke Belich
tung auf das Zehn- bis Zwanzigfache steigen. Abnlich verhalt 
sich (BRANLY 1890) trockenes, grobes, lose gehauftes Metall- ~r; 1 E:Jll

t 
T!J 

pulver (Kornchen, Feilicht): zwischen zwei Metallelektroden 
El und E2 (in einer Glasrohre) hat es in normalem Zustande 
fast unendlich groBen Widerstand, durch elektrische Wellen 
bestrahlt, fallt sein Widerstand auf einige tausend (bisweilen 
auf einige 100) Ohm, und er bleibt auch nach der Bestrahlung Abb. 470. Koharer (BRANLY). 

so. In diesem Zustand 8chliept es den Stromkreis. Erschiittern 
des Rohres stellt den normalen Zustand des Pulvers wieder her. Die Funkentele
graphie hat diese Vorrichtung, den Koharer (LODGE), jahrelang als Wellenanzeiger (De
tektor) benutzt, Abb.470. Am erstaunlichsten andert sich die Leitfahigkeit eines Stoffes, der 
im Wasser aufgelost wird. Destilliertes Wasser ist ein fast vollkommener Isolator 
(eine Saule von 1 mm Hohe hat ebensoviel Widerstand wie 40 Mill. km Kupferdraht von 
gleichem Querschnitt), und ebenso sind die Salze an und ffir sich Nichtleiter. Wenn aber 
ein Salz, z. B. Chlorkalium, in Wasser aufgelost wird - also das nichtleitende feste Salz in 
dem nichtleitenden destillierten Wasser -, so entsteht eine Liisung, die den Strom leitet. 
Ihre Leitfahigkeit hangt cet. par. von der Konzentration der wsung abo 

Leitfiihigkeit abhiingig von der StroIiuichtung (Elektrische Ventile). Die Leitfahigkeit 
kann von der Stromrichtung abhangen, d. h. derselbe Korper kann den -~-
Strom hindurchlassen, den ~--Strom nicht. Wir nennen ein solches Gebilde i 
ein elektrisches Ventil; je nach den besonderen Bedingungen, unter denen es 
steht, ist es offen oder geschlossen, d. h. stromt Elektrizitat hindurch oder ! 1 
nicht (streng: 80 gut wie nicht). Macht ma,n z. B. eine Losung von borsaurem /( 
Kalium wie in Abb. 490 zu einem Teil eines Stromkreises, macht A aus Alu-
miniumblech und B aus Bleiblech und legt an das Aluminium den negativen ~~ 
Pol einer Spannung, so leitet die Vorrichtung gut. Legen wir den positiven It b#; . 
Pol an das Aluminium, so leitet. sie iiberhaupt nicht (elektrochemische Vor- (lIZ erie 
gange iiberziehen das Aluminium mit einer es von der Fliissigkeit vollig iso- A~~c~?1. 
lierenden Gashaut). Die Vorrichtung ist also nur fiir die !!:ine Richtung des vakuum
Stromes ein Leiter, fiir die entgegengesetzte ein Isolator. Ahnlich wirkt die rohr mit 
Vorrichtung Abb. 471: ein im Vakuum gliihender Draht K, der Elektronen g~~~el:~ 
(S. 457) aussendet, und ihm gegeniiber eine gewohnliche Elektrode A (so elektrlsches 
nennt man die Stromzufiihrungen A und B in Abb. 490 und die ent- Venti!. 
sprechenden in Abb. 471). Legt. man an die geheizte Elektrode K den 
--Pol einer Stromquelle, so ist die Vorrichtung ein Leiter, legt man den +-Pol 
an K, so ist sie ein vollkommener Isolator. (Die Ursache: die Elektronen sind nega
tive Elementarteilchen und kommen nur aus der geheizten Elektrode. 1st A mit dem 

1 Man nennt ibn so, weil er sich so verhiilt wie ein Metallfaden, es ist ein Faden 
aus Kohle besonderer Art (Gen. El. Co, Schenectady). 

27* 
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+-Pol verbunden, so wirkt das elektrisobe Feld im Innern des Robres in der Richtung 
von.A naoh K. Auf die negativ geladenen Teilohen wirkt also eine Kraft naoh .A bin, 
und sie bewegen BiBb daher von K bis zu A , es flieJ3t also Strom duroh das Rohr. Liegt dagegen 
an .A der negative Pol, so ist das Feld im Innern der Rohre von K naoh A geriohtet. Auf die 
negativ geladenen Teilohen wirkt daher die Kraft von A naoh K, sie werden zum GIiihfaden 
zuriiokgetrieben und kOnnen nioht naoh A gelangen und der Stromkreis bleibt offen.) Das 

Hoohvakuumrohr ist mit der GIiihelektrode daher ein elektrisohesVentil, 
es ist nur fiir die eine Richtung des Stromes ein Leiter, fiir die entgegen· 
gesetzte ein Isolator. - Von den zahlreichen Arten von elektrischen Ven· 
tilen nennen wir noch die von BRA.UN in die Funkentelegraphie eingefiihrte 
Kombination eines Plattcbens aus Bleiglanz mit einem ganz leicht dagegen 
driickenden zugespitzten Graphitstabchen: der Widerstand an der Be· 
riihrungsstelle ist fiir den Stromdurchgang in der einen Richtung sehr 
viel gro13er als in der andern. - Die elektrischen Ventile dienen im 
wesentIichen praktischen Zwecken, im besonderen der Verwandlung von 
Wechselstrom (S.497) in GIeichstrom, ferner spielen sie in der drabt· 
losen Telegraphie eine groJ3e Rolle als Detektoren elektriscber Wellen. 

Abb.472. 

Die Elektronen, die der MetaIlfaden beim GIahen aussendet, waren 
schon vorher in ihm vorhanden. Zwischen den Atomen des Metalles be· 
wegIich, bewegen sie sich auch unter dem EinfluJ3 eines elektrischen 

Feldes, das man langs des Fadens durch eine daran gelegte Potentialdifferenz efzeugt. 
Vermutlich besteht der Strom in den Metallen iiberhaupt in der Bewegung der Elektronen. 
In dem Hochvakuum.rOhr mit der Heizkathode sind die Elektronen offensichtIich die Trager 
des Stromes, seine Ventilwirkling erklart sich widerspruchslos daraus. - Die Einheitlichkeit 
der Elektronen - rille sind negativ - gestattet es nun, das Ventil durch einen einfaohen 

Kunstgriff stetig reguZierbar zu machen, es 8tetig mehr oder weniger _ 
zu iiffnen und zu schlieJ3en: man legt zwischen die GIiib· 

Elektrisches Ventll 
zur Verstiirkung der 
Strome der draht-

losen Telephonie. 

/\/\/\ 

/I 

(1) kathode K und die Anode A eine Elektrode, und legt an diese 
Elektrode G, das Gitter (iiber einen Glasrahmen gespannte 
Drahte), ein Potential. Macht man es positiv (negativ) gegen K, 
so unterstiitzt (schwacht) es das von A nach K gerichtete Feld 
und verstarkt (schwacht) den Strom in dem Stromkreise, den 
Anodenstrom. Der charakteristische Spannungsverlauf in dem 

(2) Elektronenstrom zwischen K und A bewirkt dabei schon bei 
sehr kleinen Anderungen des Gitterpotentials eine 8W grope 
Anderung der Stromstarke. Selbst minimaZe Vibrationen des 
Gitterpotentials bewirken daher verhaltnisma13ig starke Schwan, 
kungen des Anodenstromes (und dadurch z. B. die Verstii.rkung 
von Induktionswirkungen, S.486). Die Tragheitslosigkeit der 
Elektronen bewirkt iiberdies die so/orlige Reaktion der Elek· 
tronen auf die geringfiigigste Potentialanderung, also eine so-
/orlige Anderung der Stromstarke. Hierauf beruht z. B. die 
durch die Elektronenrobre bewirkte ungeheure Verstii.rkung 
des Stromes emes in ihrem Anodenstromkreise liegenden Tele· 
phons. In der drahtlosen Telegraphie und Telephonie spielt 
das Hochvakuumrohr mit der Gliihkathode und der Gitter
elektrode als VerBfiirkef'f'iiMe (Elektronenrelais) eine Haupt. 

11(4) rolle. Der Ru!nd/unk (Radio) 'lJerdan1ct ihr 8ein Dasein. (Tech· 
nische Anwendung des Verstarkerprinzipes zur Erzeugung von 
elektrischen Schwingungen s. S. 515 u.) 

Abb. 473. Verbindung von 
Z'Wei elektr;ischen Ventllen 

zur Verirandlung von 
Wechselstrom InGlelchstrom. 

Um groJ3e Gebiete mit elektrischer Energ_ie zu versorgen, 
erzeugt man in einem Elektrizitatswerk (UberlandzentraIe) 
Wechselstrom niadriger (weil gefabrloser) Spannung, trans· 
formiert ibn auf bohe Spannung, leitet ibn (in diinnen und da· 
ber wohlfeilen Drahten) zu den Verbrauchsstellen und trans
formiert ibn dort wieder auf niedrige Spannung. (Gleichstrom 

laBt sich nicht so transformieren.) Aber gewisse Arbeiten sind nur mit GZeichstrom ausfiihrbsr 
(der Betrieb von Akkumulatoren, von elektrolytischen Badern, von Quecksilberlampenl. 
Man muJ3 den Wecbselstrom daher an der Verbrauchsstelle in Gleicbstrom verwandeln. Man 
kiinnte ibn hierzu in einen Wechselstrommotor leiten und den Motor eine GZeichstrommaschine 
treiben lassen. Aber das ist uniikonomisch, es gibt einfachere Mittel. Stromt Wechselstrom 
durch ein elektrisches Ventil, so lii.13t das Ventil nur diejenige Periodenhalfte hindurch, fiir deren 
Richtunges einLeiterist, und unterdriioktdie andere, es verwandeltden wellenfiirmigen Wechsel
strom (Abb. 497) in pulsierenden Gleichstrom der Form Abb.473 (1). Leitetmanden Stromdurcb 
il:weiVentile VI und V. (Abb. 473[2]), so kann man seine beiden Ricbtungen nutzbar machen, in der 
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Leitung 0 D entsteht ein Strom der Form Ab b. 473(3) (schwach gezogene Kurve). Die Drossel
spule r (S. 498 u.) verhindert, daB der Strom ganz auf N uU fallt, so entsteht in der Leitung 
des gleichgerichteten Stromes die (stark gezogene) Stromkurve (3), die den meisten AnsprUchen 
geniigt. - Der Wechselstromgleichrichter der Elektrotechnik (Abb. 473[4]) ist eine Verbindung 
zweier Ventile (COOPER HEWITT). Die Ventilwirkung kommt an der Grenze zwischen einem 
heiBenMetaU und dem kalten (relativ kalten!) umgebenden Raum zustande. Zwei als Anoden 
beniitzte Elektroden aus Eisen (oder Graphit) und eine als Kathode beniitzte Elektrode aus 
Hg in einem hochevakuierten GefaB (Olas) bilden die beiden Ventile. Eine besondere Ziind
vorrichtung z erhitzt das Quecksilber und veranlaBt den Elektronenaustritt. dadurch kommt 
der Strom von den Anoden zur Kathode in Gang. (Infolge der sehr groBen Temperatur 
verdampft das Quecksilber stiirmisch, es kondensiert sich an der sehr groBen Oberflache 
des GlasgefaBes und flieBt zu der Kathode zUrUck.) Die Drosselspule (S .498 u.) in der Gleich
stromieitung (WEINTRAUB) ist hier unerlaBlich; faUt der Strom (von einerAnode zur Ka
thode) auch nur fiir einen minimalen Bruchteil einer Sekunde unter 2,5 Amp., so erlischt 
der Quecksilberdampfbogen und kommt nicht von seIber wieder in Gang. Die Drosselspule 
verhindert das Sinken des Stromes. Der Hg-Dampf-Gleichrichter gehort zu den wichtigsten 
Vorrichtungen der Wechselstromtechnik. 

KIRCHHoFFsche Satze (Erweiterung des OHMschen Gesetzes). Wir haben 
bei der Ableitung des OHMschen Gesetzes nur mit einer Quelle der elektro
motorischen Kraft gerechnet (Abb. 474), der Potentialdifferenz 
zwischen A und B, und als Leitung von A nach B nur mit einem 
Wege, dem Gliihlampenfaden w. (Die punktierte Linie von B nach A 
deutet den Weg an, auf dem die Elektrizitat 1/ B A B 

vom Punkte niedrigeren Potentials durch Ar- g __ -_:: -'- ~-------
beit auf den Punkt hOheren Potentials zur 1 
Aufrechterhaltung der Potentialdifferenz ge- 7V i, 
hoben wird.) Wie aber, wenn die Elektrizi- a. b 

tat auf mehreren Wegen (Abb. 475) von A iz 
nach B stromen kann 1 Wie groB ist dann Abb. 474. Abb. 475. Abb. 476. 

die Stromstarke auf J'edem einzelnen Wege 1 Dnd Zur Erliluterung der KmCHHOFFSchen 
Siltze. 

femer: Wie groB ist die Stromstarke, wenn 
sich (Abb.476) mehrere Elektrizitatsquellen gleichzeitig durch einen Leitungs
weg entladen oder gar durch mehrere Leitungswege 1 

Diese Fragen beantworten zwei von KIRCHHOFF aufgestellte Satze. Der er8te 
lehrt: An einem Verzweigungspunkt ist die algebraische Summe der Strom
starken Null, d. h. rechnet man die Starke jedes Stromes, der in Abb. 475 zu a 
hingeht, positiv, die Starke jedes von a weggehenden Stromes negativ, so ist 
in a 1+ (- i l ) + (- i2) = 0, oder 1- i l - i2 = O. Das folgt unmittelbar 
daraus, daB sich die stromende Elektrizitat an keiner Stelle der Strombahn 
anhauft (durch jeden Querschnitt der Leitung jeden Augenblick gleichviel 
ein- und austritt). 

Dadurch erfahren wir nun zwar, daB i l + i2 = I sein muB, d. h. die 
Summe der Stromstarken in beiden Gliihlampenfaden ZU8ammen gleich I sein 
muB, aber wir erfahren nicht, wie sich I auf die einzelnen Zweige verteilt. 
Das· erfahren wir durch den zweiten KIRCHHOFFschen Satz: In jeder ver
zweigten Strombahn ist fur jeden geschlo88enen Weg die Summe der elektromoto
rischen Krafte gleich der Summe der Produkte aus Stromstarke und Wider
stand fiir jeden Leitungsteil. Ein geschlossener Weg ist in Abb.476 der Weg 
Aai1bBA, der Weg Aai2bBA, der Weg ail bi2a. Elektromotorische Kraft ist 
da vorhanden, wo eine Potentialdifferenz entsteht, ihre GroBe wird durch die 
Potentialdifferenz gemessen; wir bezeichnen sie eben so wie diese mit E. Nach 
dem zweiten KIRCHHOFFschen Satz ist also .I E = .I WI. Die elektromotorischen 
Krafte und Stromstarken sind mit entsprechenden V orzeichen zu versehen. Wie 
verteilt sich danach die Stromstarke I auf die Wege ailb und ai2 b1 Hat ailb 
den Widerstand WI und ai2 b den Widerstand W 2 , so ist nach dem zweiten 
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KmCHHOFFschen Gesetz, da in keinem der beiden Wege eine elektromotorische 

Kraftherrscht, also I EdurchNullzuersetzen ist: 0 =iI WI-i2W2 , also,!--l = wWz , 
t z 1 

d. h. die Stromstarken verteilen sich auf die Strombahnen im umgekehrten Ver
haltnisse ihrer Widerstande. Nach dem ersten KmcHHoFFschen Gesetz ist 

i l + i2 = I. Daher ist, wie die Ausrechnung ergibt: i l = I . w W 2W und 
W ' 1 + 2 

i2 = I . w-lw. Man kann mit den KmcHHoFFschen Regeln die Strom-
1 + 2 starke in jedem Punkt eines gegebenen Systems von beliebig 

d verzweigten Stromleitern berechnen, wenn in jedem der ge-

a. schlossenen Wege die elektromotorische Kraft und der 
Widerstand bekannt sind. Man kann, ihnen folgend, auch 
Stromleiter planmaBig miteinander verbinden, auch von 

Abb. 477. Verzweigung einem gegebenen Strom (Abb. 477) einen Teil (adc) von vor-
elektrischer Strome. geschriebener Stromstarke abzweigen (NebenschluB, SHUNT). 

Eines der meist beniitzten Verzweigungssysteme ist ein Viereck von vier 
Leitern - in Abb. 478 WI W2W3W4 - in dessen eine Diagonale D2D2 man eine 
Stromquelle, und in dessen andere Diagonale DIDI (die Bri1cke) man ein strom
anzeigendeR Instrument einschaltet. Durch Abanderung der Widerstande kann 
man die Diagonale DIDI , also den Stromzeiger, stromlos machen. Die Wider

0, stande haben dann, wie die Rechnung lehrt, solche GroBen, daB 
WI: W2 = W3: W4 ist. 1st also WI nur halb so groB wie W 2' so 
ist auch W3 nur halb so groB wie W4• 

ojJ Diese Leiterkombination, die WHEATSToNEsche Brucke; ist 
eine der gebrauchlichsten Vorrichtungen, urn den Wiederstand 

W" eines Leiters zu messen. Macht man den unbekannten Wider

Abb.478. 
WHEATSTONE· 

Briicke zur Mes
sung von Wider
standen (D, D, 

Briicke mit 
stromanzeigen -

dem Instrument). 

stand etwa zur Seite W4 , und stellt man die anderen drei 
Seiten aus Leitem her, deren Widerstande man bereits kennt; 
bemiBt man femer diese Widerstande derart, daB die Brocke 
stromlos wird, so ergibt die obige Gleichung, daB der zu 
messende Widerstand 

Energie der elektrischen Ladung. Die stromende Elektrizitat kann (S.413) 
Arbeit leisten. Wie groB ist sie1 Die Elektrizitat muB von einem hoheren Poten
tialniveau auf einniedrigeresflieBen, damit sie Arbeit leisten kann. Sie muB also 
vorher auf ein gewisses Niveau gehoben worden sein, herabfallend leistet sie 
genau so viel Arbeit, wie wir haben leisten miissen, urn sie hinaufzuheben. -
Welche Arbeit miissen wir leisten, urn die Elektrizitatsmenge e von dem Poten
tialniveau 0 auf das Potentialniveau V zu heben 1 Wir bringen die Elektrizitats
menge e nicht als Ganzes auf den zu ladenden Korper, sondern teilen sie in gleich 
groBe sehr kleine Mengen el , e2 , ••• en und bringen diese nacheinander hinauf. 
Um el hinaufzubringen, ist so gut wie gar keine Arbeit erforderlich, denn der 
Korper ist ja noch ungeladen, hat also seIber noch das Potential o. Nachdem 
er mit el geladen worden ist, hat er ein gewisses, sehr kleines Potential, es sei v. 
Um e2 von dem Potentialniveau 0 auf den Korper zu schaffen, ist jetzt schon 
mehr Arbeit erforderlich, niimlich e2 • v (S. 397), denn da der Korper das Poten
tial v hat, so gehort die Arbeit v dazu, urn die Elektrizitiitsmenge 1 vom Rande 
des Feldes - dies hat ja das Potential Null- also z. B. von der Erde, hinauf
zuschaffen; um ~ hinaufzuschaffen, ist somit die Arbeit e2 • v erforderlich. Nach
dem er auch mit e2 geladen worden ist, ist sein Potential, das bisher v war, auf 
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2v gestiegen. Die Menge ea beansprucht daher zur "Oberfiihrung auf den Korper 
die Arbeit ea' 2v; sie bringt das Potential auf 3v usw. Bevor wir die letzte Teil
ladung en auf den Korper bringen, ist sein Potential (n - l)v und steigt dann 
auf n v, was gleichbedeutend mit V ist. Beim Summieren ist zu beachten: Die 
Ladungen el , e2 , ••• en sind einander gleich, -wir konnen die Gesamtarbeit 
e2 v + ea2v + e4 3v + ... + en (n -1)v daher auch in der Form ev [1 + 2 + 3 
+ ... + (n - 1)] oder ev n (n - 1)/2 schreiben, die Summe der ersten 
(n -1) -Zahlen ist ja gleich n (n -1)/2. Nun ist aber ne = e und nv = V, 

d A dru . v(n-l) e 
un unser us ck wrrd e 2 oder "2 (V - v). Das Teilpotential v ist 

sehr klein gegeniiber dem Endpotential V. Die Betrachtungsweise gewinnt aber 
mit zunehmender Unterteilung an Genauigkeit, so daB es berechtigt ist, im obigen 
Ausdruck v gegeniiber V zu vernachlassigen und die GroBe-e V /2 als den genauen 
Wert der Arbeit anzusehen, die geleistet werden muB, wenn der Korper mit der 
Elektrizitatsmenge e beladen werden solI. 

Ein Beispiel: Ein unelektrischer Korper - seine Ladung ist e = 0, und daher 
sein Potential V = 0 - werde durch eine Elektrisiermaschine zu dem Potential 
V= 5000 Volt geladen (5000/300 Einheiten des elektrostatischen Potentials), 
und seine Kapazitat erfordere dazu e = 6 . 106 Elektrizitatseinheiten. (Diese 
Zahlen sind mit guten Elektrisiermaschinen erzielbar. 6.108 Einheiten fiihrt ein 
Strom von 0,002 Ampere pro Sekunde durch den Querschnitt der Leitung.) 
Wie groB ist der Energievorrat des Korpers in diesem Ladungszustand oder 
wieviel Arbeit leistet diese Ladung, wenn man den Korper durch eine metallene 
Leitung zur Erde ableitet und ihn vollkommen entladt 1 Diese Arbeit ist 
(s. oben) W = ! e V erg, d. h. wenn wir V = 50/3 und e = 6 . 106 einsetzen: 
W= 1/2. 50/3.6.106 erg = 500.105 erg. Da nun 981· 105 erg = 1 mkg*, so ist 
W = 500 /981 mkg* = 0,51 mkg*. Das heiBt: wir miissen, um diese Ladung 
auszufiihren, eine Arbeit von 0,51 mkg* an der Maschine aufwenden (so viel, 
wie wir leisten, wenn wir ! kg* um 1 m heben), vorausgesetzt, daB die Arbeit ganz 
zu elektrischer Energie wird. Wir miissen tatsachlich mehr als 0,51 mkg* leisten, 
da wir ja auch die in der Maschine durch Reibung auftretenden Energieverluste 
ersetzen miissen. Aber von der im ganzen aufgewendeten Energie werden 0,51 mkg* 
zum Laden verwendet. Oder anders ausgedriickt, der Korper ist inistande, wenn 
er sich entladt, eine mechanische Arbeit von 0,51 mkg* zu leisten (also so viel 
Arbeit, wie 1 kg* leisten kann, wenn es um 0,51 m sinkt), vorausgesetzt, daB die 
ganze in ihm aufgespeicherte Energie zu mechanischer Arbeit wird. Tatsachlich 
wird sie zum Teil in Warme umgesetzt. 

Arbeitsleistung des elektrischen Stromes. Die Ar beitsleistung bei der Entladung 
verteilt sich iiber die ganze Zeit, die die Elektrizitat zum Abstromen gebraucht 
- aber ungleichmaBig. Vom Beginn des Abstromens an sinkt das Potential 
des Korpers, also die Potentialdifferenz zwischen ihm und der Erde. Daher 
wird die Stromstarke immer kleiner; sie sinkt mit der Potentialdifferenz (im 
Verhaltnis zu ibr) auf Null. Genau so die Arbeitsleistung. Erkalt man aber 
den Korper auf seinem Potential, fiihrt man ihm aus einer Elektrizitatsquelle 
dauernd so viel Elektrizitat zu, wie er abgibt, so wird der Strom stationiir. 
Entstromen ihm pro sec e Elektrizitatseinheiten, so muB man ihm, damit er 
das Potential V behalt, auch pro sec e Elektrizjtatseinheiten zufiihren. Wir 
miissen dann pro sec e V erg_ leisten und genau soviel Arbeit leistet der Strom, 
der zur Erde abflieBt und jede Sekunde e Elektrizitatseinheiten durch den Quer
schnitt fiihrt. 

Wir haben hier der Einfachheit halber immer nur von dem Potential V des 
Korpers gesprochen und haben die Ladung zur Erde auf das Potential Null ab-
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flieBen lassen. Die Ladung kann ebensogut auf ein anderes Potential Vo abflieBen, 
nur muB Vo < V sein. Der stationare Zustand ist immer dann erreicht, wenn 
die Elektrizitatsquelle die Potentialdifferenz V- Vo aufrechterhalt. Bezeichnen 
wir diese Potentialdifferenz - man nennt sie die elektromotorische Kraft der 
Elektrizitiitsquelle (abgekiirzt: EMK) - mit E und bedenken wir, daB die Strom
starke I die Zahl der pro sec den Leiter durchflieBenden Elektrizitatseinheiten 
ist, so konnen wir die auf 1 sec bezogene Arbeit L eines stationaren Stromes 
durch L = IE erg darstellen. Die von einem elektrischen Strom auf seinem 
ganzen Weg pro sec geleistete Arbeit ist also gleich der Stromstarke mal der 
elektromotorischen Kraft der Elektrizitatsquelle. Aus dem OHMschen Gesetz 
folgt E = WI. Also ist L = I2W, d.h. die von dem Strom pro sec entwickelte 
Energie ist auch direkt proportional dem Quadrat der Stromstarke und dem 
Widerstande. (L = E· I und L = 12. W gelten natiirlich fUr jede Art Arbeit, 
die der Strom leistet.) 

Die Formel L = EI zeigt, wieviel Arbeit in erg die Elektrizitiitsquelle pro 
sec leisten muB, um E konstant zu erhalten, wenn pro seC I Elektrizitiits
einheiten durch den Querschnitt der Leitung von dem h6heren Potential zu 
dem niedrigeren abflieBen. Z. B. in einer Kohlenfaden--Gliiblampe fUr 100 Volt 
und 50 Watt flieBen pro sec 1500 Millionen Elektrizitatseinheiten durch den 
Querschnitt, und die Endpunkte des leuchtenden Fadens miissen dabei auf 
einer Potentialdifferenz von looVolt, also von 100/300 Einheiten des elektro
statischen Potentials bleiben. Urn diE's zu erreichen, muB die Elektrizitats
quelle pro sec L = E I = 100/300 . 1500 . 106 erg leisten, etwas mehr als 
1/15 Pferdstarke (S 38u.). Die GroBe EI gibt auch die Arbeit an, die die 
stromende Elektrizitiit leisten kann. Urn sie in mechanische Einheiten umzu
rechnen, erinnern wir an folgendes: E s ist 1 V oIt = 1/300 elektrostatische 
Potentialeinheit, und die Stromstiirke 1 Ampere fiibrt in 1 Sekunde 3· 109 

elektrostatische Ladungseinheiten durch die Leitung. Wenn also 1 Ampere 
durch einen Leiter flieEt, zwischen dessen Enden die Potentialdifferenz 
1 Volt besteht, leistet er wahrend 1 Sekunde eine Arbeit: 1 Volt· 1 Ampere 
== 1/300.3.109 = 107 erg = I Joule (S.38 u.). Die Leistung dieses Stromes, 
1 Joule pro Sekunde, heiBt 1 Watt. (Daher kann man I Watt = I Volt· 1 Ampere 
setzen, das Produkt nennt man 1 V oltampere [VA]. Man definiert: 1000 VA = 
1 Kilowatt.) FlieBt bei einer Potentialdifferenz von E Volt ein Strom von 
I Ampere wabrend t Sekunden, so lei stet er EI· t Wattsekunden. 

2. Warrnewirkung des elektrischen Strornes. - Elektromotorische Wirkung 
der Warme. 

JOuLEsche Warme. Worin besteht nun die Arbeit, die der Strom leisten 
kann? Sie kann mechanischer Art sein, d. h. er kann greifbare Massen bewegen_ 
Aber nicht der ganze Betrag von E I erg laBt sich in mechanische Arbeit umsetzen, 
die Erfahrung lehrt, daB jeder vom Strome durchflossene Leiter sich erwiirmt 
(JouLEsche Warme). Angenommen, wir k6nnten die ganze Arbeitsfahigkeit 
des Stromes in Warme umwandeln; wieviel Kalorien wiirden entstehen 1 Die 
Antwort folgt unmittelbar aus dem Vorhergehenden. 1 Joule ist (S. 293 o.} 
aquivalent 0,24 cal; EI . t Joule sind also der Warmemenge Q= 0,24· EI· tcal 
aquivalent. Das heiBt: ein Strom von E I Watt entwickelt pro sec 0,24. E I cal, 
falls seine ganze Energie zu Warme wird. 

Die GleicbungQ=0,24·EI.tcal (JOULE 1841) kann man mit I=EjW 
auch schreiben: Q = 0,24 I2W t. Hier ist W der Widerstand der ganzen Strom
leitung. Diese Gleichung gilt auch fiir jeden abgegrenzten Teil der Leitung. 
Es sei eine Leitung von der Lange L gegeben, durch die der Strom I flieEt, und 
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die den Widerstand What. Teilen wir sie in n Teile, 11 . . . 1", mit den Widerstanden 
WI • • • WI!, so ist 

W = WI + w2 + ... + W n , also 
c· ]2 W = C • ]2 (WI + W2 + . .. + W n ) = C' ]2Wl + c . ]2W2 + .' + c . J2wn • 

Fiir die Lange 11 mit dem Widerstande WI bedeutet c· ]2WI das, was c· ]2W fUr 
die Leitung L mit dem Widerstande W bedeutet, namlich die in 11 entwickelte 
Warme; und analog fUr die anderen Stucke der Leitung. Die in L entwickelte 
Warme verteilt sich also auf die Teile 1 ihren Widerstanden entsprechend. Haben 
die Langen II bis 1n jede den gleichen Widerstand, so entwickelt sich in jeder 
die gleiche Warmemenge. Besteht die ganze Leitung aus demselben Material, 
und hat sie an allen Punkten denselben Querschnitt, dann haben gleiche Ab
schnitte davon auch gleichen Widerstand. Eine solche Leitung heiBt homogen. 
In einer homogenen I,eitung ist somit die in ihr im ganzen entwickelte Warme
menge gleichmaBig verteilt. 

Mit homogenen Leitungen hat man es aber nie oder fast nie zu tun. Will 
man z. B. den Strom fern von der Erzeugungsstelle in eine andere Energieform 
verwandeln, so sucht man es zu hindern, daB sich in den Leitungen zu der Ver
brauchsstelle hin viel davon in Warme umwandelt. Man macht die Leitungen 
daher aUi! gut leitendem Stoff (Kupfer), macht sie sehr dick und so kurz, wie es 
der Abstand der Erzeugungsstelle von der Verbrauchsstelle zulaBt; so z. B. die 
Speiseleitungen, die von dem Elektrizitatswerke zu den Verbrauchsstellen 
fiihren. - Ebenso die Telegraphcnleitungen : den Strom, den man zum Tele
graphieren benutzen will, will man erst in der Empfangsstation in mechanische 
Energie umwandeln, aber nicht unterwegs in den· Telegraphendrahten in W iirme. 
Man machte sie fruher der Billigkeit halber aus Eisen, machte sie aber, da Eisen 
sehr viel schlechter leitet als z. B . Kupfer, entsprechend dicker. 

Auf der Warmeentwicklung durch den Strom beruht die elektrische Beleuchtung. Der 
wesentliche Teil jeder dafur bestimmten Lampe ist ein Leiterstuck, das beim HindurchflieBen 
des Stromes so heiB wird, daB es gluht und dadurch leuchtet. In den Gliihlampen (Abb. 479) 
ist es ein sehr diinner Faden, friiher aus "verkoWter" Zellulose, jetzt aus einem schwer 
schmelzbaren Metall (Wolfram); um ibn vor dem Verbrennen zu schutzen, 

Abb. 479. 
Kohlen

fadengliih· 
lampe. 

schlieBt man ihn in eine Glasglocke ein und macht diese 
luftleer oder fullt sie mit einem neutralen Gase. In den 
N ernstlampen (Abb. 480) ist der Leiter ein Stabchen aua 
seltenen Erden (Zirkonoxyd und Yttererden). Es muG 
erhitzt werden, um zu leiten; dazu genugt eine Flamme, 
man OOnutzt aber eine elektrisch betriebene Heizvor
richtung, einen mit Kaolin OOdeckten Platindraht 8, der 
den NERNSTstift schrauOOnartig umgibt. In den Bogen
lampen besteht der Leiter aus den einander fast bertihren
den Enden zweier Kohlenstabe (Abb. 481) und einer sie Abb. 481-

B Abb. 48ln°. verbindenden Briicke von gliihenden Kohlenteilchen. tDerdleuTchll· 
renner e er D· B .. k t teht Ohn St 00-"1..- d· K W en e e NERNBT.Lampe Ie ruc e en s so: e rom ,-wnen Ie 0 en der Bogen. 
(A-Lampe). einander, erst der Strom trennt sie (durch einen von lampe. 

ihm betriebenen Mechanismus). Dabei wird er aber 
nicht unterbrochen, sondern er erzeugt zwischen den KoWen durch Erhitzung und Ver
dampfung der KoWen eine gliihende Gasschicht, die die Gestalt einer Mondsichel annimmt, 
den Lichtbogen (daher der Name Bogenlampe). Die Leitung wird durch die stark erhitzte 
und ionisierte Luft (S.444) zwischen den KoWen unterhalten. DaB Licht kommt von den 
zur WeiBglut erhitzten Koblenenden, namentlich (ooi Verwendung von Gleichstrom) von 
der oberen positiven Koble, die sich kraterformig aushohlt. 

In den elektrischen Lampen ist die Warme nUr Mittel zum Zweck. Alle Ver~sserungen 
daran zielen danach, moglichst viel Licht bei moglichst schwacher Warmeentwlcklung ~u 
erzeugen. In den elektrischen Heizapparaten dagegen ist die Warmeentwicklung Zweck. Sle 
sind im Prinzip entweder wie die Gliihlampen oder wie die Bogeulampen gebaut. Nach dem 
ersten Prinzip wirkt z. B. die Heizvorrichtung der NERNsT"Lampe, eine Spirale (8 in Abb. 480) 
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aus sehr diinnem Platindraht, die den Leuchtkorper umgibt, und die durch den Strom fiir 
kurze Zeit zum Gliihen erhitzt wird; ahnIich werden elektrische Biigeleieen, Kochherde usw. 
durch eingebaute diinne Drahte erhitzt. Nach dem zweiten Prinzip, nach dem ein "Licht. 
hogen" die Heizquelle bildet, wirkt z. B. der Ofen Abb. 482, der in der Metallurgie eine greBe 
Rolle spielt. Zwischen die Enden der Kohlenstabe A und B bringt man das Material, auf das 
der Lichtbogen mit seiner mehrere Tausend Grad betragenden Temperatur einwirken 8011. 

Thermoelektrizitit. Elektrische Energie liiJ3t sich 
in Warme umwandeln ; umgekehrt kann unter ge· 
wissen Bedingungen Warme unmittelbar elektromoto· 
risch wirken (Th.1. SEEBECK, 1821). Man nennt die 
unmittelbar aus Warme hervorgegangene Elektrizitat 

Abb. 482. Elektrischer Olen mit Thermoelektrizitat. 
Lichtbogenheizung. 

Wie entstehen thermoelektrische Strome? Man 
verbinde zwei Drahte aus verschiedenen Metallen, z. B. Eisen und Kupfer, mit· 
einander, indem man die Enden zusammendrillt (Abb.483), und bringe die 
Verbindungsstelle A mit einer Flamme auf eine andere Temperatur als die Ver· 
bindungsstelle B (Zimmertemperatur). Dann geht ein elektrischer Strom durch 
die heifJe Verbindungsstelle in der (Pfeil-) Richtung vom Kupfer zum Eisen. 
Erhitzt man B und erhalt A auf der niedrigeren Temperatur, so geht der 
Strom dem Pfeile entgegengesetzt, also wieder durch die heifJe Verbindungs. 
stelle vom Kupfer zum Eisen. 

A8 

AOEisen 

8 

IWpfor 

Abb. 483. (Zwei Metalle.) Abb. 484. (Zwei MetaIle.) Abb. 485. (Drei Metalle.) 
Zum thermoeJektrischen Fundamentalversuch. 

Man zeigt das mit dem in Abb. 484 dargestellten Apparat. A B bedeutet 
einen Wismutstab, OD einen darauf gelegten Kupferbugel, zwischen beiden be
findet sich eine leicht drehbare Magnetnadel. Erhitzt man die Verbindungs
stelle DB, so dreht sich die Magnetnadel, ein Beweis dafur, daB ein elektrischer 
Strom sie umkreist. Erhitzt man 0 A, so dreht sich die Nadel entgegengesetzt, 
ein Beweis, daB der Strom sie jetzt in entgegengesetzter Richtung umkreist. 
Die Temperaturerhohung erzeugt zunachst eine EMKl, und der Strom hangt von 
ihrer GroBe ab und von dem Widerstande im Stromkreise. 

Erhitzt man beide Verbindungsstellen (Abb.483 A und B) auf dieselbe 
Temperatur, so entsteht der Strom nicht; offenbar entsteht dann an jeder eine 
EMK, die der an der anderen an GroBe gleich, aber entgegengesetzt gerichtet ist. 
- Auch wenn man mehr als zwei Metalle miteinander verbindet, z. B. Kupfer, 
Eisen, Antimon (Abb. 485) und alle Verbindungsstellen auf gleicher Temperatur 
erhiilt, entsteht kein Strom. Offenbar ist die EMK an A 0 gleich groB und ent· 
gegengesetzt der aus der Summe der beiden anderen hervorgehenden, d. h. 
AO=AB+BO. 

Schickt man einen Strom durch einen Leitungskreis Wismut-Antimon, so entsteht -
abgesehen davon, daB sich der Leiter seinem Widerstand entsprechend erwii.rmt - an der 
Lotstelle (PELTIER, 1834) eine besondere Wii.rmewirkung proportional der Zeit des Strom
durcbganges und proportional der Stromstarke. Je nach der Stromrichtung ist sie Warme
erzeugung oder Wii.rmeverbrauch: Erzeugung, wenn die Stromrichtung der des Thermo
stromes (der bei ii!uf3erer Erwii.rmung der Lotstelle entsteht) entgegengesetzt ist; Verbrauch 

1 Abkiirzung fiir elektromotorische Kraft (S. 4240.). 
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(also Abkiihlung der Uitstelle), wenn die Stromrichtung mit der des Thermostromes liber
einstimmt. Zeigen kann man den PELTIER-Effekt mit einem dem Luftthepnometer (Abb. 467) 
abnlichen Apparat, wenn man den Draht durch einen Wismut-Antimonstreifen ersetzt. 

Thermoelement. Erhitzt man, Abb.485, gleichzeitig zwei Verbindungsstellen 
auf dieselbe Temperatur, erhalt die dritte aber auf Zimmertemperatur, so 
entsteht dieselbe EMK, wie wenn das Metall zwischen den beiden gleich 
warmen Verbindungsstellen gar nicht vorhanden ware, also die beiden gleich 

s 
8tromkrt" warmen Verbindungsstellen nur eine bildeten. Darum darf man 

zwei Metalle durch ein drittes verloten, ihre Enden und das sie ver
bindende Lot haben ja dieselbe Temperatur. So ist es im Thermo-

B C element. Abb.486 zeigt eines aus den Metallen Ml und M 2 • Die 
Endpunkte A sind unmittelbar miteinander ver

N1 Nz bunden (Hauptlotstelle), die Endpunkte B und C 
(Nebenlotstelle) auf dem Umwege tiber den auBeren 
Stromkreis S. Erhalt man sie aber beide auf glei

A 
cher Temperatur, so verhalten sie sich wie wenn 
sie unmittelbar miteinander verbunden waren. 

~I 
Abb. 486. Die EMK eines einzelnen Thermoelementes ist 

Abb. 487. Drei ein
ander unterstiitzende 

Thermoelemente 
(Thermosaule). 

Thermo-
element. sehr klein (das wirksamste Paar, Antimon- Wismut", 

gibt bei 100°C Temperaturdifferenz 0,01 Volt), sie 
wachst zwar der Temperaturdifferenz nahezu proportional, aber jenseits einer 
gewissen Grenze sinkt sie wieder, wechselt sogar schlieBlich ihre Richtung. 
Sehr hohe Temperaturen fordern daher andere Metallpaare als niedrigere. Fur 
Temperaturen zwischen - 200° und + 600° verwendet man hauptsachlich 
das Element Konstantan-Eisen (Konstantan eine Kupfer-Nickel-Legierung), 
bis 1500° dann das Element Platin-Platinrhodium (10% Rh) . 

Verbindet man eine Reihe von Thermoeleinenten wie in 
Ahb.487, so entsteht eine Thermosaule, Abb.488, von groBerer 
EMK. Erwarmt man alle Ecken der einen Seite deR Zickzacks, 
wahrend man die anderen auf Zimmertemperatur halt oder sogar 

Abb. 488. 

abkuhlt, so wird die EMK an den freien Enden der 
Saule gleich der Summe der EMK der einzelnen 
Thermoelemente. Die Thermosaule setzt die Ener
gie der Warme zwar unmittelbar in die des elektrischen 
Stromes urn, ist aber als Stromquelle unbrauchbar, 
selbst wenn die Zahl der Thermoelernente sehr 
groB ist. Abb. 489. 

Thermosaule aus 
Wismut undAn
timon nach MEL
LOYI. Veraltet. 

Aber als Thermometer sind die Thermoelemente und i~~:'~:Jlk~:-
-saulen wertvoll; die Uitstelle des Thermoelementes, Ab b. 486, stantan nach 
wird der zu messenden Temperatur ausgesetzt (nicht den RUBENS. 

Flammengasen!), die Uitstellen B und 0 werden auf Zim-
mertemperatur erhalten. Die Zuleitungsdrahte verbindet man mit einem strommessenden 
Instrument (Galvanometer). Mit liilfe bekannter Temperaturen, bekannter Schmelzpunkte, 
Siedepunkte u. dgl. kann man ermitteln, welche Spannung zu einer bestimmten Tempe
ratur gehort, und kann, wenn man die Lotstelle z. B. in ein schmelzendes Metall taucht, aus 
der beobachteten Spannnng die Temperatur der Uitstelle ermitteln, d. h. die Schmelz
temperatur messen. - Ein Hauptvorzug des Thermoelementes ist: seine Lotstelle kann 
auoh an sonst kaum zugangliche Stellen (z. B. in enge Offnungen) gebracht werden, 
und seine Wii.rmekapazitat ist klein. FUr viele Zwecke geniigt /lin Element (z. B. in 
dem Pyrometer fiir Porzellanofen, Regenerativofen der Glashiitten u. dgl.), m~ist a~s 
Platin und Platinrhodium (LE CHATELIER). Fiir andere ist eine Siiule erforderhcb, die 
RUBENssche (Abb.489) aus Eisen und Konstantan wird viel benutzt. Die L~tstellen 
ihrer thermoelektrisch wirksamen Drahte liegen in einer Geraden, so daB man sle z. B. 
mit einer linearen Warmequelle zusammenfallen lassen kann (fiir Strahlungsmes8un~en 
im Spektrum wichtig). Ihre Warmekapazitat ist so klein, daB das Galvanometer slOh 
sQ/ort einstellt. 
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3. Elektrochemische Wirkuugeu des Stromes. - Elektromotorische 
Wirkung der lonen. 

Elektrolyse. Verbinden sich zwei Stoffe chemisch, die starlre Verwandtschaft 
zueinander haben, so entsteht eine groBe Warmemenge, das Aquivalent einer 
groBen Arbeit. Verbinden sich Wasser stoff und Sauerstoff gerade zu 1 kg Wasser, 
flO entsteht so viel Warme, daB sie das Kilogramm 1600 km heben konnte, wenn 
eine Dampfmaschine sie ganz in mechanische Arbeit verwandeln konnte. Das 
lehrt: Sauerstoff und Wasserstoff enthalten, solange sie ieder fur sich bestehen, 
in ihrer chemischen Verwandtschaft einen gewissen Vorrat von Energie. Sind 
sie aber miteinander verbunden, so ziehen sie einander zwar weiter an, aber ohne 
Arbeit leisten zu konnen. Um sie wieder arbeitsfahig zu machen, muJ3 man 
sie wieder voneinander trennen, und das forden Arbeit. 

Auch Arbeit dieser Art kann der elektrische Strom leisten, d. h. er kann 
die Komponenten chemisch zusammengesetzter Stoffe voneinander trennen
der Vorgang heiBt deswegen Elektrolyse (FARADAY 1834) -und in den arbeits· 
fahigen Zustand zuriickversetzen. Diese Arbeit leistet er nur, wahrend er durch 
die Stoffe hindurchfliefJt. Die Stoffe, die der Strom chemisch zerlegen kann, 
sind also Leiter. Sie heiBen Elektrolyte, auch Leiter zweiter Klasse, im Gegensatz 
'Zu denen erster Klasse, den Metallen. - (Wie der Begriff "Leiter" nur relativ ist 
so auch der Begriff Elektrolyt. Es gibt Elektrolyte, die den Strom kaum wahr· 
nehmbar leiten, so daB ihre Zersetzungsprodukte mit den gewohnlichen Hilfs· 
mitteln der chemischen Analyse unauffindbar sind; es gibt auch Elektrolyte, die hei 
gewohnlicher Temperatur nicht leiten, aber bei hoher.) Am leichtesten zerleghar 
sind die Siiuren, die Basen und die Salze. Sie siIid an und fUr sich Nichtleiter, 
leiten aber, sob aid sie in Wasser gelost sind, so z. B. Salzsauregas, Ammoniak, 
Kupfervitriol, auch, wenn sie geschmolzen sind, z. B. Zinkchlorid, Bleichlorid, 
Kaliumhydroxyd. 

Wir machen eine solche Losung oder eine solche Schmelze zu einem Teil eines 
Stromkreises (Ab b. 490). Die Stellen A und B , an denen der metallische Leiter unter
brochen ist, die aber der flilssige Leiter verbindet, heiBenElektroden (o06g = Weg). 
Auch die bestleitende Fliissigkeit leitet schlecht im Vergleich mit einem Metal!, 

deswegen macht man die Elektroden im Verhaltnis ZUlli 

iibrigen Leitungsquerschnitt groB, in
dem man die Enden der Leitung mit 
Metallplatten versieht. Man nennt 
zwar die ganzePlatte Elektrode - die 

Abb. 490. Eine Fliissig- eine die positiv~ die andere die nega
kelt als Teil eines Strom- tl'Ve _, aber Elektrode l'm eigentlichen Abb. 491. Fliissigkeiten alB 

kreises. Telle eines Stromkreises. 
Sinne, d. h. Eintritts- oder Austritts-

stelle des Stromes, ist nur derjenige Teil der Platte, der in die Fliissigkeit taucht. -
Man kann natiirlich denselben metallischen Leiter an mehreren Stellen zugleich 
unterbrechen - in Abb. 491 bei 1, 2, 3 - und an jeder mit Hille von Elektroden 
eine Zelle mit leitender Fliissigkeit, eine Zersetzungszelle, einschalten. Durch aile 
geht dann derselbe Strom zu gleicher Zeit. Man nennt die so angeordneten Zellen
die negative Elektrode der einen Zelle ist mit der positiven der nachsten leitend ver· 
bunden - hintereinander geschaltet. - An den Elektroden, und nur an ihnen, 
nicht auch im Innern der Fliissigkeit, scheiden sich die Zersetzungsprodukte 
abo Man sieht das, wenn man einen Stoff zerlegt, dessen Komponenten Gase 
sind (Salzsaure). Die Gase steigen nur an den Elektroden auf. (Um Verwick
lungen zu vermeiden, die aus der chemischen Angreifbarkeit der Elektroden 
entstehen konnen, seien diese aus Platin oder aus Kohle hergestellt.) Zuerst 
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lemen wir: Gleichviel woraus der fliissige Leiter besteht, stets scheidet sich an 
der negativen Elektrode derjenige Teil von ihm ab, den die Chemie die Base nennt, 
an der positiven Elektrode die Siiure oder der Teil, der zur Bildung einer Same 
wesentlich ist. Ob der Leiter Zinkchlorid ist oder Salzsaure oder Ammoniak
Chlor und Stickstoff erscheinen an der positiven Elektrode, Zink und Wasser
stoff an der negativen (deswegen kann man mit dem Polreagenzpapier ermitteln,' 
welches von zwei Leitungsenden positiv und welches negativ ist). 

Da die Zersetzungsprodukte nur an den Elektroden auftreten, miissen sie 
sich zu ihnen hinbewegt haben. FARADAY nannte sie dieser Bewegung wegen1 

Ionen: das Ion, das zur positiven Elektrode "bergauf" geht, nannte er das Anion 
(ChIor, Stickstoff, die Saure) und das zur negativen, "bergab" gehende, das 
Kation (Wasserstoff, Zink). Die Enden des fliissigen Leiters, d. h. die Stellen, 
an denen Anion und Kation aus ihm austreten, nannte er Anode und Kathode. 
Der Sprachgebrauch identifiziert die Enden des fliissigen Leiters mit den an
liegenden Enden des metallischen, den Elektroden, und nennt die positive Elek
trode Anode, die negative Kathode. 

Gewisse Konzentrationsanderungen nahe bei den Elektroden haben gelehrt 
(HrrTORF), daB zwei lonen, die miteinander verbunden waren, nach ihrer Tren
nung nicht mit der gleichen Geschwindigkeit zu ihrer Elektrode hinwandern. 
Wird z. B. Salzsaure, RCl, elektrolysiert, so wandert - ceteris paribus - das 
H-Ion fiinfmal schneller ala das O1-Ion «(Jberfilhrungszahlen). Jedes Ion in sehr 
verdiinnter LOsung hat eine bestimmte Geschwindigkeit im Einheitsfeld (von den 
Kationen hat Wasserstoff die groBte, von den Anionen die Rydroxylgruppe OR), 
gleichgilltig, mit welchem Ion es verbunden war, und unahhiingig davon, ob 
noch andere Ionen in derselben oder in entgegengesetzter Richtung die Fliissig
keit durchwandern. An dieses Gesetz von der Unahhiingigkeit der Ionenwanderung 
(KOHLRAUSCH, 1879) kniipft ARRHENIUS seine Theorie der elektrolytischen Disso
ziation, es lehrt auBerdem die Leitfahigkeit sehr verdiinnter Losungen berechnen. 

Elektrolytische Dissoziation (ARRHENIUS, 1886/87). Wie kommt die Ab
scheidung der Komponenten des Elektrolyten an den Elektroden zustande 1 
Erklarlich wird sie durch die Theorie der elektrolytiBchen Dissoziation. In gewissen 
wasserigen LOsungen ist der osmotische Druck (S. 221) groper, als es der Konzen
tration der Losung und dem Molekulargewicht des gelosten Stoffes entspricht, 
mithin die Anzahl der gelOsten Teilchen offenbar groBer, ala man erwartet. 
Daraus schlieBt man, daB die MoIekiiIe des gelosten Stoffes zum Teil "dissoziiert", 
in Komponenten gespalten sind. Die Erfahrung Iehrt nun: 1. diese mutmaBlich 
dissoziierten LOlilungen sind dieselben, die auch den Strom leiten und durch ihn 
zerlegt werden, und 2. jene Abweichung des osmotischen Druckes von dem be
rechneten, also die Anzahl der mutmaBlich gespaltenen MolekiiIe wird bis zu 
einem gewissen Grenzwert groBer, wenn man die LOsung verdilnnt. Man schlieBt 
daher: die Vermehrung der gespaltenen Molekiile bewirkt die VergroBerung der 
Leitfahigkeit, und der Auflosungsvorgang seIber ruft beides gleichzeitig hervor. 
Man stellt sich daher die Stromleitung in dem Elektrolyten und die Abschei
dung seiner Komponenten so vor: Der Elektrolyt, z. B. Chlorkalium (KCl), wird, 
indem das Wasser ihn aufwst, in die Komponenten Kalium (K) und Chlor (Cl) 
gespalten - also nicht erst der Strom spaltet ihn. An den Elektroden scheiden 
sich die Komponenten deswegen aus, weil- so nimmt man an - die eine (Kalium) 
mit positiver Elektrizitat geladen ist, die andere (Chlor) mit negativer, und daher 
die eine von der negativen Elektrode angezogen wird, die andere von der positiven 
(Abb.492). Woher die lonen Kalium und Chlor -man bezeichnet sie mit K+ 
und 01- - ihre Ladungen haben, lassen wir dahingestellt; ferner auch, was wir 

') low, lo,,'Z'o~ = gehend. 
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uns unter der Ladung der Ionen zu denken haben. Abb.492 zeigt: die Ionen 
transportieren die Elektrizitat durch die Flussigkeit hindurch, die an und fiir 
sich nicht leitet, und bilden dabei das, was wir den elektrischen Strom nennen. 
Die nicht gespaltenen Molekule Ohlorkalium - man muB sie sich mit gleich 

groBen Mengen positiver und negativer Elektrizitat gleichzeitig 
geladen denken - beteiligen sich nicht an der Leitung des Stro· 
meso - Aus der Spaltung der Molekeln erklart sich auch, daB 
jede noch so kleine Stromstarke die Komponenten an den Elek· 
troden abscheidet: sie sind schon voneinander getrennt, sie werden 
nur zu den Elektroden hin verschoben, und dazu genugt jede be
lie big kleine Kraft, wenn sie nur lange genug wirkt. 

Zerfallen bei der Auflosung des Elektrolyten alle seine Mole-
Abb. 492. kiile in Ionen oder zerfallt nur ein Teil? Man spricht in diesem 

St~~r!~~USd~~h Sinne von dem Dissoziationsgrade des Elektrolyten und versteht 
einen Elektrolyten. darunter das Verhaltnis der Zahl der elektrolytisch gespaltenen 

Molekiile zur Gesamtzahl der Molekule. Den Dissoziations
grad kann man berechnen aus den Veranderungen des Gefrierpunktes und des 
Siedepunktes, aus der I.eitfahigleit, aus der EMK zwischen einem Metall und 
der Losung eines seiner Salze und noch aus anderen uberwiegend chemischen 
Vorgangen. Bei der Berechnung des Dissoziationsgrades (1X) scheiden sich die 
Elektrolyte in wasseriger Losung in starke und in schwache. Die starken haben 
in verdunnter Losung einen Wert IX, der nahe bei 1 liegt und mit steigender Kon
zentration nur langsam fallt. Hierzu gehoren die meisten Neutralsalze, ferner 
"starke" Mineralsauren und Basen wie Hel, HNOa, H 2S04 , NaOH, KOH usw. 
Die schwachen Elektrolyte haben einen mit der Konzentration sehr verander
lichen Dissoziationsgrad, aber selbst bei sehr groBer Verdunnung ist die Ionen
bildung noch sehr unvollstandig. Hierzu gehoren die meisten organischen Sauren, 
Kohlensaure, Schwefelwasserstoff und andere "schwache" Sauren, ferner Ammo
niak und viele organische Basen. 

Es handelt sich danach bei der elektrolytischen Dissoziation um ein mit der 
Konzentration der Losung veranderliches Gleichgewicht zwischen Ionen und 
undissoziierten Molekiile. Eine entscheidende Rolle spielt dabei eine Dissozia
tionskonstante k, die mit der Konzentration c und dem Dissoziationsgrade IX 

durch die Gleichung -1 1X2 • c = k verknupft ist. Aber bei den starken Elektro-
-IX 

lyten (Neutralsalzen, starken Mineralsauren, Alkalilaugen) versagt dieses "Ver
dunnungsgesetz"; der Ausdruck links erweist sich nicht als konstant, er wachst 
in den meisten Fallen mit wachsender Konzentration merklich. 

Der Versuch, diese Anomalie der starken Elektrolyte zu erklaren, istder AnlaB zur 
neuesten Entwicklung der Dissoziationstheorie. Diese Entwicklung leitet der Grund
gedanke: die starken Elektrolyte sind in ihren gut leitenden Losungen stet.s vollig in 
Ionen zerjallen, der Dissoziationsgrad also, unabhangig von der Konzen
tration, immer = 1. Die Abnahme der Leitfahigkeit, der osmotischen und der 
chemischen Wirksamkeit mit steigender Konzentration erklart sich durch die 
gegenseitige elektrostatische Beeintlussung der Ionen, die ihre freie Beweglichkeit 
einschrankt. 

Die Theorie der elektrolytischen Dissoziation hat eine neue Art von Molekiilen, 
die elektrisch geladenen Ionen und deren chemische Reaktionsfahigkeit, kennen 
gelehrt. Sie hat dadurch der Theorie der chemischen Reaktionen neue fruchtbare 
Anschauungen zugefiihrt. Wir sehen: derselbe Stoff kann je nach den Umstanden 
elektrolytisch zerfallen oder sich in unelektrische Molekule spalten. Lost man 
Salmiak in viel Wasser auf, so dissoziiert er sich fast vollig im Sinne der Gleichung 
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+ + 
NH4CI = NH! + CI elektrolytisch; vergasen wir ihn unter hinreichend kleinem 
Druck, so zerfallt er im Sinne der Gleichung NH4Cl = NH3 + HCI in unelek
trische Molek-lile. 

Die elektrolytische Dissoziation unterscheidet sich von der rein chemischen 
aber nicht allein dadurch, daB die Komponenten elektrisch geladen sind, sondern 
auch dadurch, daB die Komponenten sich chemisch ganz anders verhalten. Die 
Ionen Kalium und Chlor z. B. wirken chemisch ganz anders als das neutrale 
Kalium und das neutrale Chlor. Das in der Losung befindliche freie Chlorion 
ist geruchlos, und das Kaliumion reagiert nicht auf Wasser. Der Unterschied 
erklart sich so: das Kaliumion und das Chlorion enthalten andere Energiemengen 
als das neutrale Chlor .und das neutrale Kalium. 

Damit im Einklang ist auch das Folgende: Urn die Produkte der gewohn
lichen Dissoziation voneinander zu trennen, bedarf es keiner andern Arbeit weiter 
als urn die Komponenten eines Gemisches iiberhaupt zu trennen; bei den Pro
dukten der elektrolytischen Dissoziation ist aufJerdem noch die ungeheuer viel 
groBere Arbeit gegen die elektrischen Anziehungskrafte der entgegengesetzt ge
ladenen Ionen zu leisten. 

Gespalten hat den Elektrolyten der LosungsprozeB, worin besteht die Arbeit 
des Stromes1 - Die Ionen gehen, von den Elektroden angezogen, die einen strom
auf, die andern stromab - natiirlich mit groBer Reibung - durch die Fliissig
keit: ihre Uberwindung ist der eine Teil der Stromarbeit. Sind die Ionen an del' 
Elektrode angekommen, so muB ihnen ihre Ladung entrissen werden: die Ver
wandlung des Ions in ein neutrales Atom ist del' andere Teil der Stromarbeit. 

Wie groB sind die Mengen der Zersetzungsprodukte, die gleichzeitig an den 
heiden Elektroden auftreten 1 Die Erfahrung lehrt: sie stehen in dem Verhalt
nisse zueinander, das die Formel der Verbindung ausspricht: in der Salzsaure 
HOI ist je 1 Atom Wasserstoff mit je 1 Atom Chlor verbunden, je 1 mg Wasser 
stoff mit 35,5 mg Chlor, und ebenso entstehen fUr je 1 mg Wasserstoff an der 
Kathode gleichzeitig 35,5 mg Chlor an der Anode. . 

Die absolute Menge der ausgeschiedenen Komponenten wachst der Strom
starke und der Durchstromungsdauer proportional. Ein Strom von 1 Ampere 
scheidet aus salpetersaurem Silber in 1 sec 1,118 mg Silber aus, ein Strom von 
2 Ampere in 1 sec 2·1,118 mg Silber und in 2 sec 2·2·1,118 mg usw. Aberdas 
Mengenverhaltnis der ausgeschiedenen Komponenten zueinander ist immer 
dasselbe - unabhangig von der Stromstarke und der Durchstromungsdauer, von 
der GroBe und der Form der Zersetzungszellen, von der GroBe und dem gegen
seitigen Abstande del' Elektroden. 

Elektrochemisches Xquivalentgesetz von FARADAY. Bisher war nur von einer 
Zelle die Rede. Wie aber, wenn der Strom durch mehrere hintereinander ge
schaltete Zellen (Abb. 491) geht 1 In jeder Zelle entstehen dann die Komponenten 
entsprechend der chemischen Formel des jeweilig darin vorhandenen Elektro
lyten. In einer mit Zinkchlorid, ZnCI2 , gefUllten Zelle scheiden sich fiir je 65,4 mg 
Zink gleichzeitig 71 mg Chlor aus, in einer mit Salzsaure, HCI, gefiillten fiir 1 mg 
Wasserstoff gleichzeitig 35,5 mg Chlor usw. Die Erfahrung fiihrt nun auf ein 
Gesetz, das den Vorgang in allen hintereinandergeschalteten Zellen umfaBt: eines 
der wichtigsten Gesetze (FARADAY) der ges(Lmten Elektrizitatslehre, eines der Fun
damente der modernen Theorie (HELMHOLTZ) del' Elektrizitat. Urn es kurz zu 
formulieren, beniitzt man den Begriff del' Wertigkeit (Valenz). 

Wir erlautern den Valenzbegriff an Beispielen. Kupfervitriol CuSO, ~nd Eisenvitriol 
FeS04 unterscheiden sich der Formel nach dadurch, daB Kupfer, Cu, und Elsen, Fe, durch
einander ersetzt Rind, ein Atom Kupfer durch ein Atom Eisen; die Soda Na2C<?a und P?ttasche 
K2COa dadurch, daB Kalium, K, und Natrium, Na, durcheinander ersetzt smd, zwet Atome 
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Kalium durch zwei Atome Natrium. Man nennt deswegen das Kupferatom dem Eisenatom, 
das Kaliumatom dem Natriumatom gleichwertig. Aber Kupfer und Eisen auf der einen Seite 
und Kalium und Natrium auf der anderen sind einander nicht gleichwertig. Zwei Verbindun. 
gen wie Kupfervitriol, CuS04, und Glaubersalz, NasS04• zeigen das. Natrium und 
Kupfer ersetzen einander zwar, aber zwei Atome Na sind erforderlich. um ein Atom eu zu 
vertreten. Man nennt daher Kupfer mehrwertig als Natrium. - Man kann die Elemente in 
Gruppen teilen: Elemente derselben Gruppe sind einander gleichwertig, aber die Elemente 
verschiedener Gruppen einander ungleichwertig. Nun gibt es kein Element, im Vergleich 
mit dem der Wasserstoff mehrwertig ist, man schreibt daher dem Wasserstoffatom die niedrigste 
Wertigkeit zu (1 Valenz) und nennt Wasserstoff und die ihm gleichwertigen Elemente (Ka
lium, Natrium usw.) einwertig. Entsprechend nennt man ein Element, von dem ein Atom 
geniigt, um zwei einwertige Atome zu ersetzen, z. B. Cu, Zn, Hg, zweiwertig, und man spricht 
ihm 2 Valenzen zu usw. - Fiir die Formulierung des Gesetzes von FARADAY brauchbar wird 
die Wertigkeit der Atome und Atomgruppen durch folgende nberlegling: Ein 2.wertiges 
Atom, z. B. das Zinkatom, ist 2 Wasserstoffatomen gleichwertig. Da Zink das Atomgewicht 
65,4 hat und Wasserstoff das Atomgewicht I, so heiBt das: 65,4 Gewichtsteile Zink sind 
2 Gewichtsteilen Wasserstoff gleichwertig, also z. B. 65,4 g Zink 2 g WaBserstoff und daher 
65,4/2 g Zink 1 g Wasserstoff. Das Atomgewicht des Elementes dividiert durch die Wertigkeit 
des Elementes heiBtAquivalentgewicht (auch Valenz) des Stoffes. DasAquivalentgewicht der 
1-wertigen ist gleich dem Atomgewicht, das der 2, 3 ... n-wertigen gleich dem 2,3 ... ",ten 
Teil des Atomgewichts. . 

HELMHOLTZ hat das Gesetz von FARADAY so formuliert:' Dieselbe Menge 
Elektrizitat macht, wenn sie durch einen Elektrolyten fliept, immer dieselbe 
Anzahl Valenzen an den beiden Elektroden frei. Geht also derselbe Strom 
durch mehrere Zellen hintereinander, und scheidet er an der Kathode 
der ersten Wasserstoff, der zweiten Silber, der dritten Gold, der vierten 
Zink aus, so entsteht fur je I g Wasserstoff in der ersten Zelle: 107,88/1 
=107,88 g Silber in der zweiten; 197/3=65,7g Gold in der dritten; 
65,4/2 = 32,7 g Zink in der vierten 'Zelle. Welche Elektrizitatsmenge ge
hOrt dazu, um an einer Elektrode I g Wasserstoff oder das Aquivalent
gewicht irgendeines Elementes, z. B. 107,88 g Silber oder 32,7 g Zink, abzu
scheiden 1 Die Elektrizitatsmenge I Coulomb, z. B. ein Strom von 1 Ampere 
Starke und I sec Dauer, schlagt O,OOI1l8 g Silber an der Kathode nieder. 
Daraus folgt: die Abscheidung von 107,88 g Silber (oder von 32,7 g Zink oder 
von 65,7 g Gold) erfordert 107,88jO,OOI1l8= 96494 Coulomb. 

Wenn aber dieselbe Elektrizitatsmenge immer gleichviel Valenzen an den 
Elektroden freimacht, so muB dort fur je eine Valenz eine bestimmte Elektrizitats
menge verfugbar sein, wenn sie deren Ladung neutralisieren solI. Wir mussen 
daher schlieBen: jedes Ion enthalt, solange es sich in der Fliissigkeit befindet, 
fUr je eine seiner Valenzen ein entsprechend groBes Quantum Elektrizitiit als 
Ladung, und lonen mit gleichviel Valenzen (das Kalium-, das Silber-, das Wasser· 
stoffion) tragen aIle die gleiche Ladung. An einer Elektrode angelangt, bean
sprucht danach ein Kaliumion, damit seine Ladung neutralisiert und es wieder 
ein neutrales Atom werde, dieselbe Elektrizitatsmenge wie ein Silberion oder 
wie ein Wasserstoffion. Aber nur die Ladungsmenge ist auf allen dieselbe, sehr 
verschieden ist dagegen die Zahigkeit, mit der sie ihre Ladung festhalten (Haft
intensitat). Die Erfahrung lehrt: Um ein Ion zu neutralisieren, kommt esnicht 
allein auf die Elektrizitatsmenge an, die an der Elektrode zur Verfugung stehen 
muB, sondern auch auf den Potentialsprung an der Elektrode. Um dem Kalium
ion seine Ladung zu entreiBen, ist eine gr6Bere EMK n6tig, als um dem Silberion 
seine Ladung zu entreiBen. Das spricht sich aus in der Zersetzungsspannung 
(oder: Polarisationsspannung), die man an den Elektroden aufrechterhalten mull, 
je nachdem, welches Element man elektrolytisch abscheiden will. Man erklart 
die Verschiedenheit in der chemischen Aktivitat der Elemente (ein Element ist 
"starker positiv" als das andere) aus der Verschiedenheit der Haftintensitat der 
elektrischen Ladung. 
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Die kleinste Ladung, in Elektrizitatseinheiten, haben offenbar die lonen 
mit einer Valenz, das, Wasserstoffion, das Kaliumion usw. Nun ist "ein Atom" 
die kleinste Masse, die selbstiindig existiert, die Ladung eines einwertigen Atoms 
daher die kleinste Elektrizitatsmenge, der wir eine selbstdndige Existenz zu
schreiben kiinnen. Das fiihrt zu dem Schlusse: die Elektrizitat, positive wie 
negative, ist in bestimmte elementare Quanta geteilt, die sich wie Atome der 
Elektrizitdt verhalten (HELMHOLTZ). Die Ladung eines einwertigen Atoms 
kiinnen wir berechnen: gewissen elektrolytischen Ergebnissen zufolge ist 1 mg 
Wasserstoff mit 96,49 Coulomb beladen (1 Coulomb = 3 .109 elektrost. Einheiten, 
S.417 m.), und der kinetischen Gastheorie nach enthalt 1 mg Wasserstoff ungefahr 
1021 Atome. Danach sind 1021 Atome mit rund 100 Coulomb beladen, auf ein Atom 
entfallen also 10- 19 Coulomb (das sind 3' 10- 10 elektrostatische Einheiten). Diese 
an ein einwertiges Ion gebundene Elektrizitatsmenge heiBt elektrisches Elementar
quant oder Elementarladung. Es ist also 1 Elementarladung = 3.10- 10 elektrost. 
Einh., daher eine elektrost. Einh. = rd. 3· 109 Elementarladungen. Die Elementar
ladung ist unvorstellbar winzig: die fruher (S. 392u.) durch einen mechanischen 
Vorgang erlauterte absolute elektrostatische Einheit der Elektrizitatsmenge ist 
etwa drei Milliarden mal so groB. Auf das Sauerstoffatomgewicht, als Einheit 
der Atomgewichte umgerechnet, ist das elektrische Elementarquant 96,50: 1,008 
= 95,73 Coulomb. 

Da jedes einzelne einwertige Ion die gleiche Elektrizitatsmenge als Ladung 
tragt, so muB das Verhaltnis Ladung e: Masse m stets dasselbe sein, sowohl fur 
eine wagbare Menge solcher lonen wie fUr ein einzelnes Ion derselben Art. Wir 
kiinnen daher aus den Beobachtungen an wagbaren 8toffmengen auf gewisse 
Eigenschaften einzelner Atome schlieBen. So wissen wir, daB elm - die spezi
fische Ladung -.Jur Wasserstoff 96494 Coulomb / Gramm betragt, was 9649, d. h. 
rund 104 absoluten elektromagnetischen Einheiten (s . d.) entspricht. Ebenso groB 
ist dann naturlich auch die spezifische Ladung des einzelnen Wasserstoffions. Fur 
jedes andere Element als Wasserstoff ist sie kleiner, da ja Wasserstoff einwertig 
ist und das kleinste Atomgewicht hat. Fur Silber, das einwertig, aber 107,88mal 
so schwer als Wasserstoff ist, ist sie 104/107,88, und fiir Zink, das zweiwertig, aber 
65,4mal schwerer als Wasserstoff ist, 2.104 /65,4. Der Zahlenwert elm ist also 
fiir jedes Element im Verhaltnis Wertigkeit: Atomgewicht kleiner als fUr Wasserstoff. 

Ala die Atome der Elektrizitat sind die Elektronen anzusehen (S.456), deren 
spezifische Ladung elm etwa 1800mal groBer ist als die des Wasserstoffs" deren 
absolute (negative)Ladung e aber gleich der des Wasserstoffions ist : das Elektron 
besitzt eine im Vergleich mit dem Wasserstoffatom verschwindend kleine Masse. 

Elektrolyse des Wassers. Gewiihnlich verlaufen 
an den Elektroden chemische Umsetzungen (sekun
dare Prozesse) zwischen den lonen und der Elek
trode oder zwischen den lonen und dem Losungs
mittel usw. Die an den Elektroden ausgeschiedenen 
Stoffe sind daher nicht immer mit den lonen des 
Elektrolyten identisch. Wenn man Wasser, das so 
gut wie gar nicht leitet, mit 8chwefelsaure ansauert + 
und zwischen Platinelektroden zersetzt (Abb. 493), Abb.493. Elektrolyse des Wassers, 

SO scheiden sich der Formel H 20 gemaB Wasser-
stoff (H) und Sauerstoff (0) im Verhaltnis 2 : 1 aus. Aber diese sog. Elektrolyse 
des WasseT8 ist tatsachlich Elektrolyse der im Wasser dissoziierten Schwefel8iiuTe. 
Der Vorgang verlauft so: H 2S04 zerfallt in Ht und 80"4 . Das Ion Ht wird 
frei, aber das Ion S04 erganzt sich auf Kosten des Wassers wieder zu H 2SOp 

und dadurch wird Sauerstoff frei. 
Berliner, Physik. 5. Auf!. 28 
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Anwendungen der Elektrolyse. Metalle, die sich an den Elektroden abschei. 
den, iiberziehen diese meist als feste Schichten. Das beniitzt man zum Ver. 
kupfern, Versilbern uSW. (Galvanostegie1). Man hangt die zu iiberziehenden Korper 
- ihre Oberflache muB leitend sein oder (z. B. mit Graphit eingerieben) leitend 
gemacht werden - in die Losung des Metallsalzes und verbindet sie leitend mit 
der Kathode. Man kann auch Niederschlage herstellen, die sich von der Elektrode 
a blosen ( Gal vanoplastik) und als Metalla bdruck beniitzen lassen (Klischee ). 
Die Metallurgie beniitzt die Elektrolyse zur Gewinnung von Aluminium und 
Aluminiumbronze, von Kupfer, von Gold, auch die Bleicherei und die Gerberei 
beniitzen sie. . 

Mit Hilfe der Elektrolyse kann man die Starke eines elektrischen Stromes 
messen. Das Gesetz von der Proportionalitat zwischen Stromstarke und Durch· 
stromungsdauer einerseits und Niederschlagsmenge andererseits ist so streng 
erfiillt, daB man die Stromstarke 1 Ampere danach detiniert: das Ampere ist die 
Einheit der elektrischen Stromstarke; es wird dargestellt durch den unverander· 
lichen elektrischen Strom, der beim Durchgange durch eine wasserige Losung 
von Silbernitrat in einer Sekunde 0,001118 g Silber niederschlagt (das elektro· 
chemische Aquivalent des Silbers). Nunmehr kann man jede Stromstarke in 

Ampere ermitteln: man leitet den zu messenden Strom eine 
gemessene Anzahl Sekunden durch eine Losung von salpeter. 
saurem Silber, AgNOs, und wiegt dann die ausgeschiedene 
Menge Silber. Aus der Anzahl Milligramm undaus der 
Zahl Sekunden folgt die Stromstarke in Ampere. -

Man neunt eine fiir Strommessung eingerichtete Zersetzungszelle 
ein Voltameter, je nach dem Elektrolyten Silber·, Kupfer-, Wasser· 

~ voltameter usw. Sachverstandig behandelt ist das Silbervoltameter 
. iIOIo';;;;;;';~~-U..I,;Ii;;::::' das zuverlassigste (Abb.494). Kathode ist ein Platintiegel (oder 

Silbertiegel), der die LOsung enthiilt (20-40 proz. LOsung von AgN03 
Abb.494. Silbervoltameter. in destiii. Wasser), Anode ein Silberstab. Der Strom scheidet 

in dem Tiegel metallisches Silber aus; an dem Silberstab scheidet 
er den Salpetersaurerest aus, der das Silber in Silbernitrat verwandelt. - 1m Wasser· 
voltameter (KOHLRAUSCH) zersetzt man 10-20 proz. reine Schwefelsaure zwischen blanken 
Platinelektroden. Man liest die entstandene Knallgasmenge in cm3 direkt ab, muB aber Baro· 
meterstand und Temperatur berucksichtigen. 

Das Voltameter erfordert viel Zeit, Miihe und Sachkenntnis; man beniitzt es daher nur, 
um die Skala von Strommessern (Amperemetern) in Ampere zu eichen. Man schaltet es 
mit dem betreffenden Instrument hintereinander, so daB der Strom in beiden derselbe ist. 
Der Zeiger des Amperemeters steht dann vor derselben Stelle der Skala, s()lange der 
Strom unverandert bleibt. Mit dem Voltameter ermittelt man, wieviel Ampere dieser 
Strom betragt. 

Das Voltameter dient auch alsElektrizitatsmesser (Elektrizitatszahler), d. h. als Seiten
stiick zur Gasuhr (Gasmesser). Eine Gasuhr zeigt, wieviel Kubikmeter Gas im Laufe einer 
langeren Zeit durch die Leitung gestromt sind. Das entsprechende zeigt fiir die Elektrizitiit 
das Voltameter in Elektrizitiitseinheiten. Wir wissen: je 1,118 mg Silber im Voltameter 
zeigen an, daB 1 Ampere 1 Sekunde lang hindurchgeflossen ist, oder auch 2 Ampere 1/2 Se· 
kunde oder auch 1/2 Ampere 2 Sekunden usw. Die Elektrizitatsmenge, die 1 Ampere in 1 Se· 
kunde durch den Querschnitt des Leiters fiihrt, man nennt sie 1 Ampere-Sekunde, betriigt 
3· 109 elektrost. gemessene Einheiten - ,,1 Coulomb". Also je 1,118 mg Silber im Voltameter 
entsprechen 1 Coulomb. Finden wir Z. B. 1118 mg Silber im Voltameter, so sind 1000 Cou· 
lomb Elektrizitat, oder, was dasselbe ist, 1000 Ampere-Sekunden durch die Leitung 
gestromt; wir erfahren zwar nicht, ob 1000 Ampere 1 Sekunde lang oder 1 Ampere 
1000 Sekunden lang, das ist aber gleichgiiltig, denn die Elektrizitatsmenge ist die gleiche. -
Am meisten verbreitet ist ein elektrolytischer Zahler, in dem der Strom an der Kathode 
queck~ilber ausscheidet (SCHOTT), das sich in einem geeichten MeBrohr sammelt und 
hler dIe Amperestundenzahl anzeigt iStia-Zahler}. Elektrolytische Zahler sind nur fiir 
Gleichstrom brauchbar. 

1 m:iyw = bedecke. 
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Elektromotoriscbe Wirksamkeit von Ionen (NERNST, 1888/1889). Die lonen 
sind Trager elektriscber Ladungen, sogar ungeheuer groBer: ein einwertiges 
Grammion, z. B. 1 g Wasserstoff, tragt so viel Elektrizitatseinbeiten, wie etwa 
27 Ampere in 1 Stunde durch den Querscbnitt eines Leiters fiihren. Dieser 
Besitz an Elektrizitiit macht die Ionen unter entBprechenden Bedingungen zur Quelle 
elektromotorischer Kriifte . Z. B. so: ein GefaB (Abb.495) mit stark dissoziierter 
wsung von Chlorwasserstoffgas in Wasser ' enthalt positiv geladene Wasser stoff
ionen und negativ geladene Chlorionen. Konnten wir alie H+ an das eine Ende 
des Rohres bringen und aIle 01- an das andere, so wiirde die Fliissigkeitssaule 
an dem einen Ende positiv und an dem anderen negativ geladen sein. Durch 
einen Leitungsdraht, der sie miteinander verbande, miiBte Strom geben. Wir 
konnen das nicht ganz verwirklichen, aber doch so weit, daB man sich von der 
Richtigkeit des Schlusses iiberzeugen kann. Bringt man eine stark und eine 
schwacher konzentrierte HCI-Losung miteinander in Beriihrung, so diffundieren 
sie ineinander. Aber die H+ wandern schneller als die 01- , daher sammeln sich 
an dem einen Ende des Rohres mehr H+ an, an dem anderen mehrCl- . Bringt 
man in die beiden Enden je eine geeignete Elektrode, so kann man die + 
Potentialdifferenz wahrnehmen.-

lonen konnen aber auch noch anders entstehen als durch Auf
losung eines SaIzes, einer Base oder einer Saure in -Wasser. Taucht 
ein Metali, z. B. ein Zinkstab, in Wasser, so lOst (!) sich etwas davon 
auf, viel zu wenig, urn wagbar, aber genug, urn auf anderem Wege 
erkennbar zu sein - an der Potentialdifferenz, die seltsamerweise 
zwischen dem Zink und dem Wasser entsteht. Diese Potentialdifferenz 
erkliirt N ERNST so: 

Nach der osmotischen Theorie der Losung (S.223) ist der Vor
gang der Auflosung dem der Verdampfung analog. Jeder Stoff, sei 
er noch so schwer verdampfbar, verdampft von seiner Oberflache 
aus Molekeln, so lange, bis der Druck, den die verdamptten Molekeln 
auf ibn ausiiben, gleich seinem eigenen Verdampfungsbestreben ist, 
d. h. gleich dem Druck, mit dem er die Molekeln in den ibn um

Abb. 495. 
Elektro

motorische 
Wirksam
-keit der 

Jonen H+ 
und Cl-. 

gebenden Raum treibt. Ganz ahnlich sendet ein von Fliissigkeit 
umgebener Korper von seiner Oberflache Molekeln aus. In die Fliissigkeit ge
langt, iiben die Molekeln osmotischen Druck aus, driicken also auch auf den sich 
losenden Korper. Der Korper lOst sich daher nur so lange, bis der osmotische 
Druck der in die Fliissigkeit gelangten Molekeln dem Losungsdruck das Gleich
gewicht halt, mit dem der Korper die Molekeln in die Fliissigkeit befordert. 

Genau so muB man sich den Vorgang vorstellen, wenn sich ein M etaU in 
Wasser lost. Ein M etall in Wasser "lOslich" 1! J eder meint, "Auflosung" miisse 
sinnlich unmittelbar wahrnehmbar sein; er miisse sehen, daB der Korper sich auf
lost, miisse ihn dabei an Volumen abnehmen sehen, oder er miisse es an der 
Losung schmecken konnen usw. Das ist aber faIsch. Unsere Sinneswahrnehmungen 
sind begrenzt, sehr eng im Vergleich mit dem, was physikalische lnstrumente 
leisten. Die physikalischen lnstrumente sind Mittel zur Erweiterung unserer 
Sinne. Eine Menge von 1/300 000 mg Kochsalz konnen wir mit der Zunge nicht 
wahrnehmen; wohl aber mit dem Spektralapparat (S. 641). Bei der Auflosung 
des Metalis in Wasser handelt es sich gar um Mengen, auf die nicht einmal 
der Spektralapparat reagiert. Aber das Elektrometer reagiert darauf. Wir ent
decken mit dem Elektrometer zwischen dem Zink und dem Wasser eine Potential
di//erenz. lhr Auftreten ist nach NERNST verstandlich, sobald man sie als eine 
Wirkung der Auflosung von Zink in Wasser deutet , d. h. als ein Zeichen fiir die 
Auflosung ansieht. NERNST nimmt an : die Molekeln, die das Zink in das Wasser 

28* 
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schickt, gehen als Ionen hinein, und zwar - das ist das Besondere, was die Auf. 
lOsung der Metalle kennzeichnet -als positive; die negative Elektrizitat, die gleich. 
zeitig mit der positiven entsteht, ladt den Zinkstab negativ. Der Zinkstab und die 
Fliissigkeit bilden also eine Doppelschicht elektrischer Ladung aus; zwischeu 
beiden entsteht daher eine Potentialdifferenz. Der negativ geladene Stab und die 
positiven lonen ziehen einander an. Die lonen driicken daher auf den Stab, und 
zwar mit ungeheurer Kraft, denn die elektrostatische gegenseitige Anziehung 
ist infolge der groBen Ladung der lonen ungeheuer. Die beiden Elektrizitaten, 
mit denen die lonen von 1 mg Wasser beladen sind, miiBten, wenn sie getrennt 
und auf zwei Kugeln 1 km voneinander entfernt iibertragen waren, eine An· 
ziehungskraft zwischen beiden hervorbringen, die ungefahr 100000 kg* gleich 
ware (HELMHOLTZ, FARADAY-Rede). Infolgedessen hOrt das Zink fast augen
blicklich wieder auf, sich zu lOsen; noch ehe die in die Lasung geschickten lonen 
zahlreich genug sind, um auch nur spektroskopisch, geschweige denn mit der 
Waage oder gar mit unseren Sinnen unmittelbar wahrnehmbar zu sein. 

Elektrolytischer Losungsdruck. Man nennt den Druck, mit dem ein Stoff 
seine Molekeln in ein Lasungsmittel zu schicken strebt, Losungsdruck; im be
sonderen den eines Metalles elektrolytischen Lasungsdruck (NERNST), weil seine 
Molekeln als lonen in die Lasung gehen. Wir kannen also kurz sagen: das Metall 
sendet so lange lonen in die Lasung, bis derDruck, den sie infolge ihrer Ladung 
auf das Metall ausiiben, die GraBe seines elektrolytischen Losungsdruckes erreicht 
hat. 1st das Lasungsmittel reines Wasser, so ist der elektrostatische Druck der 
lonen der einzige Druck, der dem Lasungsdruck entgegenwirkt. Enthiilt aber 
das Wasser einen Elektrolyten gelOst - andere lasliche Stoffe interessieren uns 
hier nicht -, dann herrscht in dem Wasser ein osmotischer Druck. Er wirkt 
dem Lasungsdrucke des Metalls entgegengesetzt, sucht also dessen Auflasung Zll 

hindern oder doch zu verringern. Der Lasungsdruck wirkt in der Richtung 
Metall-~ Lasung, der elektrostatische Druck der lonen und der osmotische 
Druck wirken in der Richtung Metall ~- Lasung. Metall und Lasungsmittel 
sind nur dann im Gleichgewicht, wenn 

Lasungsdruck = elektrostatischer Druck + osmotischer Druck. 

Entscheidend ist, wie groB der osmotische Druck im Vergleich mit dem 
Lasungsdruck ist. 1. 1st er gerade so groB, so kann das Metall iiberhaupt keine 
lonen in die Lasung schicken; es entsteht dann auch keine Potentialdifferenz 
zwischen Metall und Fliissigkeit. 2. 1st er kleiner, so fangt das M etall an, sich 
zu lOsen, schickt positive lonen in die Fliissigkeit und ladt sich negativ. Aber 
es kann nicht so viele lonen in die Lasung schicken wie in reines Wasser, da ihm 
der osmotische Druck entgegenwirkt. Die Potentialdifferenz zwischen Metal! 
und Lasung wird daher etwas kleiner als zwischen Metall und reinem Wasser. 
3. 1st der osmotische Druck groper als der Losungsdruck, so verhindert dieser 
Uberdruck das Metall daran, irgend etwas in die Lasung zu schicken. J a noch 
mehr. Das von dem Elektrolyten umgebene Metall ist dann (Lasung und Ver
dampfung sind ja analoge Vorgange) etwa in der Lage einer von iibersattigtem 
Dampf beriihrten Fliissigkeit. Von den Kationen in der Lasung schlagen sich 
einige auf dem Metall nieder (der Kondensation der iiberschiissigen Dampf
molekeln vergleichbar), geben dabei, da sie in den neutralen Zustand iibergehen, 
ihre Ladung an das M etall ab, laden es also positiv, wahrend die Losung sich 
dabei negativ ladt. Dieser Vorgang findet sein Ende, sobald das positiv geladene 
Metall noch weiter hinzutretende lonen abstaBt und durch die AbstoBung mit 
dem elektrolytischen Lasungsdruck zusammen dem osmotischen Druck das 
Gleichgewicht halt. Auch dieser Vorgang kiindigt sich (wie der entsprechende 
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der Losung) nur durch eine Potentialdifferenz zwischen dem Metall und der 
Losung an, das Elektrometer schlagt entgegengesetzt aus wie zuerst. Der erste 
Fall (Metall -, Losung +) tritt z. B. . ein, wenn Zink in eine Losung von 
Zinksulfat taucht, der zweite (Metall +, Losung -), wenn Kupfer in eine 
Losung von Kupfersulfat taucht. Wir schliefJen daraus: der Losungsdruck des 
Zinks ist groBer (des Kupfers kleiner) als der osmotische Druck der Zinkionen 
(Kupferionen). - Hieraus folgt unmittelbar weiter: da der osmotische Druck der 
Zinksulfatlosung gleich ist' dem einer aquimolekularen Losung von Kupfersulfat, 
so ist der LOsungsdruck des Zinks groBer als der des Kupfers. 

Mechanismus des galvanischen Elements nach NERNST. Wir konnen somit 
Metalle durch Beriihrung mit Elektrolyten positiv oder negativ laden, konnen 
also mit Metallen und Elektrolyten Potentialdifferenzen erzeugen. Diesen Ge
danken verwirklicht das galvanische Element. Ein Zinkstab 
taucht in die Losung eines Zinksalzes, z. B. ZnS04 , 'und ein 
Kupferstab in die Losung eines Kupfersalzes, z. B. CuS04 
(Abb.496). 1m Moment des Eintauchens ladt sich das Zink 
negativ unddie umgebendeLosung positiv, dasKupfer positi'v 

I 
Zn 

+ 
Cu 

und die umgebende Losung negativ; nach N ERNST - wir wie- Abb. 496. Elektromoto
derholen es - deswegen, weil die LiJsungstension des Zinks rische Wirksamkelt der Ionen. 
den osmotischen Druck der Zinksulfatltisung uberwiegt und 
daher positive Zinkionen in die Losung befordert, andererseits der osmotische 
Druck der Kupfersulfatlosung den Losungsdruck des Kupfers.uberwiegt und daher 
positive Kupferionen auf dem Kupferstab niederschlagt. Das Losen und das 
Niederschlagen enden infolge der elektrostatischen Wirkungen zwischen den 
Metallen und den Losungen, ehe noch die geltisten und die niedergeschlagenen 
Mengen eine wagbare GroBe erreicht haben. Zugleich Emdet aber auch der Elek-
trizitatstransport vom Zink in die Zinksulfatltisung und von __', 
der Kupfersulfatltisung zu dem Kupfer. Verbindet man aber 
(Abb.497, punktiert) die Metallstabe leitend, so gleichen sie 
ihre Ladungen gegenseitig aus; und ebenso die beiden Losun
gen, wenn man sie durch eine porose Wand verbindet, die 
zwar die unmittelbare Vermischung hindert, aber durch ihre 
Poren eine zur Leitung ausreichende Beruhrung der Losungen 
zulaBt. Dann verschwinden die elektrostatischen Wirkungen, Abb. 497. Mechanis
das Zink kann aufs neue lonen in die Losung senden, die mus des galvanischen Elements nachNERNST. 
Kupfersulfatltisung lonen auf dem Kupferstab niederschlagen, 
d. h. der Zinkstab und der Kupferstab laden sich aufs neue, der erste negativ, der 
zweite positiv. Bleiben sie dauernd verbunden, so spielen sich diese einzelnen Vor
gange dauernd ab, und es flieBt dauernd in dem Leitungsdraht positive Elektrizi
tat vom Kupfer zum Zink und in der Fliissigkeit (als Ladung der Zink- und der 
Kupferionen) VOm Zink durch die Losungen zum Kupfer. Die Gruppe: Zink, Zink
sulfat, Kupfersulfat, Kupfer liefert dann dauernd einen elektrischen Strom. Dabei 
verbindet sich das in die Losung geschickte Zn-Ion mit dem S04-Ion, das durch 
die Ausscheidung des Cu-Ions frei geworden ist. Dadurch wachst die Konzentration 
der ZnS04-Losung und sinkt die der CuS04-Losung; die Zinkelektrode lost sich 
auf, und die Kupferelektrode nimmt an Masse zu. - Die ganze Vorrichtung heiBt 
ein galvanisches Element, in dem Zustande Abb. 497 geschlossen, und wenn der 
verbindende Draht fehIt, offen. Das Kupfer und das Zink heiBen die Elektroden 
oder auch die Pole, der eine der positive, der andere der negative. 

Das galvanische Element ist in Wirklichkeii nicht, wie hier dargestellt, 
aus der planmaBigen Anwendung der N ERNSTschen Anschauung hervorgegangen; 
es ist vielmehr das alteste Mittel zur Stromerzeugung. DaB Metalle und leitende 
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Fliissigkeiten, miteinander in Beriihrung, sich entgegengesetzt laden (Beriihrungs. 
elektrizitat), hat (1794) VOLTA entdeckt und ist seitdem die Grundlage fUr den 
Bau der galvanischen Elemente. Aber die Ursache ihrer EMK hat erst NERNST 
(1889) befriedigend erklart. Den AnstoB zu VOLTAS Entdeckung gab eine zu· 
fallige Beobachtung des Anatomen GALVANI in Bologna (1786) bei physiolo· 
gischen Untersuchungen an einem Froschschenkel. Nach GALVANI nennt man 
die Physik der Beriihrungselektrizitat auch Galvanismus. 

Nach NERNST sind also der elektrolytische Losungsdruck des Zinks und 
der osmotische Druck der KupfersulfatlOsung die Ursachen der Potentialdifferenz 
zwischen dem Kupfer und dem Zink. Offenbar kann sich der Losungsdruck des 
Zinks um so energischer entfalten, je kleiner der ihm entgegenarbeitende osmo· 
tische Druck ist, d. h. je weniger konzentriert die Zinksul/atlOsung ist. Und der 
osmotische Druck der Kup/ersul/atlosung ist um so starker, je konzentrierter die 
Losung ist. Kurz - die Potentialdifferenz zwischen dem Kupferstab und dem 
Zinkstab des Elementes muB wacl/,8en, wenn man die ZinksulfatlOsung verdiinnt 
und die Kupfersulfatlosung konzentriert. Die Erfahrung hat diesen SchluB 
bestatigt. Die Theorie von NERNST erlaubt auch, die Potentialdifferenzen zu 
berechnen, und das Ergebnis der Rechnung stimmt mit dem der Messung vollkommen 
Uberein. 

Wie groB der Losungsdruck eines Metalles ist, und ob groBer oder kleiner 
als der osmotische der Losung, sieht man an der GroBe der Potentialdifferenz 
und daran, nach welcher Seite das Elektrometer ausschlagt. Die Metalle, nach 
fallenden Werten dieser Potentialdifferenz geordnet, bilden die elektrische Span· 
nungsreihe. Das Vorzeichen zeigt, ob der Losungsdruck des Metalles groBer (t) 
oder kleiner ist als der osmotische Druck. 

Potentialdifferenz LOllUngBdrock 

zwischen 

Mg und MgSOt 
Zn " ZnS04 

Od " CdS04 

Fe " FeS04 

Ph " Pb acet. 
Ou " OuS04 

Hg " Hg2S04 

Ag " AgZS04 

Volt 

+1,243 
+0,521 
+0,158 
+0,078 
-0,089 
-0,582 
-0,990 
-1,024 

~~M~t~~--I~~~;-~ 

Mg 
Zn 
Cd 
Fe 
Pb 
Ou 
Hg 
Ag 

0,115'1044 

1,786' 1019 

0,599'107 

1,068'104 

1,950' 10-2 

2228. 10-19 

2:178 . 10-16 

0,567 . 10-18 ___ • __________ ~ ________ -J 

Die galvanischen Elemente. Das in Abb. 497 schematisch dargestellte Ele· 
ment (DANIELL) ist eines der gebrauchlichsten. Man gibt ibm meist die Form 

Abb. 498. Ein GlasgefaB A enthalt verdiinnte 

[, ~/J ... J. D 08 
-Z ZinksulfatlOsung, ein poroses TongefaB B kon· zentrierte KupfersulfatlOsung. Das Zink und 

das Kupfer, als Hohlzylinder Z und K, stehen I· in den GefaBen A und B. Den Tonzylinder 
-- . stellt man in den Glaszylinder. Die Wand B 

zwischen den Losungen verhindert das Kupfer· 
Abb.498. DANIELL-Element: Zlnk, Zlnk· sulfat, an das Zink heranzukommen und Urn. 

suIfat, KupfersuIfat, Kupfer. 
setzungen herbeizufUhren, die das Element bald 

unbrauchbar machen wiirden. Die Porositat der Wand vermittelt die leitende 
Verbindung zwischen den Losungen. - Um den Weg des Kupfersulfats zuID 
Zink moglichst zu verlangern, brachte HELMHOLTZ das Kupfer (als flache 
Drahtspirale) und das Kupfersulfat auf den Boden eines ho.hen Glaszylinders, 
der im tibrigel1 mit Zinksulfatlosung gefiillt war, das Zink befestigte er an 
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einem den Zylinder abschlieBenden Deckel. Erst in W ochen diffundiert das 
Kupfersulfat bis zu dem Zinkzylinder hinauf. Aber gleichviel, welches Mittel 
man auch anwendet, schlieBlich erreicht das Kupfersulfat ihn dock und fiihrt 
zu Umsetzungen, die das Element unbrauchbar machen. 

Es gibt noch viele Elemente (die wichtigsten beschreibt die Tabelle). Alle 
Abanderungen ihrer Zusammensetzung bezwecken, ihre EMK moglichst groB 
zu machen und wahrend ihrer Tatigkeit moglichst konstant zu erhalten. Je 
nachdem die GroBe oder die Konstanz der EMK im gebenen Fall wichtiger ist, 
und je nach der W ohlfeilheit wahlt man unter den Elementen aus. Die EMK 
des DANIELL-Elements ist zwar kleiner als die der anderen, aber langer konstant. 
Technischen Zwecken dienen sie jetzt nur noch in der Telegraphie und in der 
Telephonie, auBerdem in der Haustelegraphie (Klingeln u. dgl.). 1m iibrigen hat 
sie der Akkumulator verdrangt. 

Die Elemente unterscheiden sich zwar durch ihren chemischen Au£bau. 
Aber gemeinsam ist ihnen: jedes hat zwei verschiedene Metalle oder ein Metall 
und Kohle ala Elektroden und hat zwischen beiden einen Elektrolyten. Der 
Elektrolyt ist unerlaBlich: die Fahigkeit, mit zwei verschiedenen Metallen als 
Elektroden ein Element zu bilden, ist geradezu ein Merkmal dafiir, ob ein Stoff 
ein Elektrolyt ist oder nicht. Sogar Glas ist ein Elektrolyt. 

Element Elektroden Elektrolyt Depolarisator EMK 
positiv I negatlv etwa Volt 

DANIELL Cu Zn H2S04 verd. CuSO, konz. 
amalgamiert oder CU(N03)2 1 

konz. 
GROVE Pt " " 

HNOafum. 1,9 
BUNSEN C " " " 

1,95 
BUNSEN K 2Cr2O, 2-2,2 

(Tauchelement) " " " 
LECLANCHE 

" 
Zn NH,Clkonz. Mn02 1,4 

Zusammenschaltung mehrerer Elemente. Die EMK eines Elementes ist nur 1-2 Volt. 
Meistens braucht man aber, um den Widerstand des Stromkreises zu iiberwinden und die 
erforderliche Stromstarke zu erzeugen, sehr viel mehr Volt. Mit einem einzelnen Element 
ist dann nichts anzufangen. Man kann aber die EMK von Elementen addieren (Abb. 499). 

"Die Potentialdifferenz zwischen den Polen Zn1 und 
CUI betragt 1 Volt" heiBt: das Potential des Pols CUI 
liegt um 1 Volt hiiher alB das Potential des Pols Znl · 

Oder in einer G1eichung: 
Pot. CUI = Pot. Znl + 1 Volt und analog: 
Pot. Cus = Pot. Zn2 + 1 Volt usw. 

Verbindet man nun Cui unmittelbar mit Znz, so 
nehmen beide dasselbe Potential an, d. h. 

Pot. Zns = Pot. CUI' 
Infolgedessen ist: 

Pot. CUt = Pot. CUI + 1 Volt 
= Pot. Znl + 1 Volt + 1 Volt, 

Abb.499. 
Hlntereinandergeschaltete Elemente. 

d. h. das Potential von Cus ist um 2 Volt hoher als das Potential von Znl • Verbinden wir nun 
Cus mit Zns' so stellt sich auf beiden dasselbe Potential her, und zwischen dem Kuplerpole 
der dritten Zelle und dem Zinkpole der ersten besteht dann eine Potentialdifferenz v0D; 3 Volt 
- d. h. diese drei Elemente leisten jetzt an EMK soviel wie ~in Elemen~ von de~ dreifachen 
EMK. Man nennt diese Vielheit von Elementen eine galvarusche Battene und dIe Elemente 
hintereinandergeschaltet. . 

Auch die Stromstiirke, die man mit einem einzelnen Element erzielen kann, 1St begrenzt. 
Das Element besitzt einen inneren Widerstand an dem Widerstand des Elektrolyten, und 
da die EMK 1-2 Volt betragt, so ist die maximale Stromstarke bestimmt, die das .Element 
Hefem kann. Vorausgesetzt ist dabei, daB der Widerstand d~s auBeren Stromkr?ls~s Null 
(das Element kurz gescnw8sen) iat, die Pole z. B. durch einen dlcken Kupferstab mltemander 
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verbunden sind. In der Praxis ist aber stets ein auBerer Widerstand vorhanden, die erreich· 
bare Stromstarke also noch kleiner. Um sie zu vergrollern, mull man den inneren Wider. 
stand des Elementes verringern, also die Kupfer- und die Zinkplatten und dadurch den wirk· 

+ C samen Querschnitt des Elektrolyten moglichst groll machen. 
1 Man erreicht dasselbe aber bequemer so: man kann die 

z _ 
Abb. 500. 

Parallel geschaltete Elemente. 

wirksamen Elektrodenflachen von belie big vielen Elemen· 
ten addieren, somit den inneren Widerstand der Batterie 
belie big klein machen, wenn man genug Elemente zur 
Verfiigung hat. Man mull die Elemente wie die Drahte in 
Abb. 469 behandeln, d. h. die entsprechenden Enden leitend 
miteinander verbinden, also die Kupferplatten untereinander 
und die Zinkplatten untereinander (Abb. 500). Man nennt die 
Elemente dann, wie dort die Drahte, parallel geschaltet. -

Abb. 501 zeigt eine Batterie, deren Elemente zum Teil hintereinander, zum Teil parallel ge· 
schaltet sind - das erste im Interesse der zu erreichenden Spannung, das zweite im Interesse 
der zu erreichenden Stromstarke. 

In der trockenen Saule von ZAMBONI, Abb.502, liegen zwischen sehr 
dunnen Metallblattern als Elektroden (Zinnfolie und Kupfedolie) dunne Papier· 

Abb. 502. 
Trockne 

Saule 
(ZAMBONI). 

blattchen P, die den Elektrolyten ersetzen und daher 
nicht v611ig trocken sein duden. Die Metallfolien und 
die Papierblattchen werden zu Tausenden aufeinander-
gestapelt und bilden so eine Batterie hintereinander ge
schalteter Elemente, deren Gesamtspannung viele Hun
derte von Volt betragen kann. Freilich ist der innere 
Widerstand einer solchen Batterie oder Saule auBer
ordentlich groB, so daB sie nur elektrostatisch, z. B. in 
Verbindung mit einem Quadrantelektrometer, verwend
bar ist. 

Normalelemente. Die gewohnlichen Elemente ver
lieren im Laufe der Zeit alle an EMK (das DANIELL'lche 
am langsamsten). Man kann aber auch Elemente her
stellen, die richtig gehandhabt ihre EMK nahezu un
verandert behalten. Sie dienen, nachdem ihre EMK 
in Volt einmal ermittelt worden ist, geradezu als Nor

Abb. 501. 
Zwei parallel ge· 
schaltete Reihen 

von je drei 
hintereinander' 

geschalteten 
Elementen. 

malelemente: sie sind fUr Spannungsmessungen das, was Meterstabe fiir 
Langenmessungen sind. Die gebrauchlichsten (Abb. 503) sind das CLARK· 

Element (Quecksilber, schwefelsaures Quecksilberoxydul, Zinksulfat, Zink) 
mit 1,432 Volt bei 15° C, und das WESToN-Element (wie das 
vorige, nur Cadmium an Stelle von Zink) mit 1,0185 Volt 
bei 15° C. Die EMK des WESToN-Elements ist von der Tempe· 
ratur fast unabhangig, die des CLARK-Elements sinkt mit wach· 
sender Temperatur merklich. Bei Spannungsmessungen mit 
Normalelementen darf dem Element kein Strom entnommen 
werden, sonst bleibt seine Spannung nicht konstant (Kompen. 
sationsmethode) . 

Galvanische Polarisation. Wir kehren zur Elektrolyse zu· 
No:-!~iel~~~nt . ruck, um einiges nachzutragen, was an anderer Stelle den Gang 

der Darstellung unterbrochen hatte. 
Die Arbeit des Stromes bei der Elektrolyse besteht zum groBten Teil darin, 

daB er den lonen ihre Ladungen entreiBt. Den Zeitpunkt, in dem die lonen 
sie loslassen, erkennt man daran, daB sie an den Elektroden aufzutreten beginnen. 
Erst von da an geht Strom durch die Zersetzungszelle. Aber um den Elektrolyten 
dahin zu bringen, muB man zwischen den Elektroden eine bestimmte Poten· 
tialdifferenz erzeugen: die Zersetzungsspannung des Elektrolyten (LE BLANC). 
Eine kleinere EMK treibt nur einen Stromsto/3 durch die Zelle. Ein Galvanometer 
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in dem Stromkreis schlagt beirn Einschalten der Zelle zwar aus, geht aber sofort 
wieder fast auf Null. VergroBert man die Potentialdifferenz, so schlagt es zwar 
starker aus, aber zunachst nur wenig; schlieBlich erreicht man eine Potential
differenz, bei der es plOtzlich stark ausschlagt und stehenbleibt - jetzt ist die 
Zersetzungsspannung erreicht, und Stromdurchgang und Zersetzung dauem an. 

Die Zersetzungszelle verhalt sich also, wie wenn sie einen Widerstand be
saBe, der zwar anfangs iiberwunden wird, so daB der StromstoB eintritt, dann 
aber zunimmt, und zwar zu einem Widerstande, den erst die Zersetzungsspannung 
iiberwindet. - Aber tatsachlich ist es so: vom Moment des StromstoBes an wirkt 
die Zelle als galvanisches Element und sucht einen Strom zu erzeugen, der dem 
elektrolysierenden Strom entgegengesetzt geriphtet ist. Oder anders: vom Moment 
des StromstoBes an entwickelt die Zelle eine elektromotorische Gegenkraft (gegen 
die EMK, die den elektrolysierenden Strom treibt). DaB die Gegenkraft wirk
lich da ist, lehrt ein Versuch (RITTER, 1803): Wenn man angesauertes Wasser 
zwischen Platinelektroden A als Anode und K als Kathode zersetzt (Abb. 504), 
dann den Strom unterbricht und die Elektroden K und A auBerhalb der Zelle 
leitend miteinander verbindet, so wirkt die Zelle wie ein galvanisches Element. 
Ein Galvanometer in der Leitung zeigt einen Strom an, der im Wasser von K nach 
A flieBt, also im Wasser dem elektrolysierenden Strom entgegengesetzt gerichtet 
ist. Die Elektrode, die Kathode war, ist jetzt - - Pol, die 
Elektrode, die Anode war, + -Pol. Man nennt den Strom 
von K nach A im Wasser den sekundiiren, den Zustand, 
in den der primiire Strom die Elektroden versetzt hat, nennt 
man Polarisation, die Elektroden polarisiert und den se
kundaren Strom (weil er die Polarisation wieder aufhebt) Abb. 504. Zum Na.chweis . der pola.risierenden Wir· 
den depolarisierenden, die EMK zwischen den polarisierten kung des Stromes. 
Elektroden die elektromotorische Gegenkraft der Polarisation. 

Elektrolyse ist 8tets von Polarisation begleitet, der depolarisierende Strom ist daher e~n 
Mittel, auch die geringste Spur vorangegangener Zersetzung anzukiindigen; nur diirlen dIe 
durch die Elektrolyse erzeugten geringen Mengen der Zersetzungsprodukte nicht durch den 
Sauerstoff, der sich stets im Wasser gelost vorfindet, vernichtet worden sein. H~LMHOLT.Z 
(FARADAy-Rede) hat mit einer besonders hergerichteten Zelle gefunden, "daB man dIe PolarI
sation beobachten kann, welche in wenigen Sekunden ein Strom erzeugt, der ein Jahrhundert 
brauchen wiirde, um 1 mg Wasser zu zersetzen". 

Die Ge~enkraft der Polarisation entwickelt sich immer dann, und nur dann, 
wenn die E1,ektrolyse die Elektroden an ihrer Oberflache physikalisch oder che
misch verandert oder den Elektrolyten dicht an den Elektroden verandert. Sie 
bleibt aus, wenn sich CuS04 zwischen Cu-Elektroden oder ZnS04 zwischen Zn
Elektroden zersetzt. Hierbei verandern sich die Elektroden chemisch nicht 
(unpolarisierbar), an der Kathode schlagt sich dasselbe Metall nieder, das sich 
an der Anode aufgelost hat, es wandert nur von der Anode zu der Kathode. A~ch 
die Konzentration des Elektrolyten andert sich nicht, wenn der Strom mcht 
etwa sehr stark ist und nicht sehr lange durch die Zelle geht. . 

Eine Elektrode polarisiert sich schon, wenn sie sich mit Gas bedeckt, Wle 
die Elektrolyse des Wassers (Abb.504) ja lehrt. Das ist fiir die galvanis~hen 
Elemente wichtig; diejenigen Elemente, deren Tatigkeit Wasserstoff an der emen 
Elektrode entwickelt, wiirden bald unbrauchbar sein, wenn man ihn nicht durch 
Oxydationsmittel (Chromsaure, Salpetersaure u. a.) unschadlich machen, die 
Polarisation also verhindern konnte (Depolarisatoren der Tabelle auf S.439). 

Wie die elektromotorische Gegecluaft in der Zersetzungszelle entsteht, wird verstiind
lich, wenn man den Begriff LOsungsdruck auf den Vorgang in der Zersetz~ezelle anwendet. 
Der Kern der Theorie (LE BLANC) iet dieser: Metalle in Beriihrung mit emt;m E~e~~l:rten 
streben danach, sich zu ionisieren (als lonen in Losung zu gehen, S.436). Smd Sle lom~lert, 
so streben sie, es zu bleiben. Auch die lonen in der Zersetzungszelle streben, lonen zu blelben, 
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also sich nicht an den Elektroden auszuscheiden, sich nicht zu entionisieren. Bei der Elektro. 
lyse treten daher an einer Elektrode zwei Krafte einander gegenuber: 1. die elektrostatische 
Anziehung der Elektrode auf die lonen - sie strebt, ihnen ihre Ladung zu entreiBen und sie 
neutralisiert niederzuschlagen; 2. der Losungsdruck des Metalles, dessen geli:iste Moleki.ile 
bestrebt sind, lonen zu bleiben, also in der LOsung zu bleiben. Die erste Kraft ist zur Elek
trode hin-, die zweite von ihr weggerichtet. Von dem GroBenverhaltnis beider hangt es ab, 
was geschehen wird. Aber die GroBe des LOsungsdruckes ist begrenzt, und die GroBe der elek· 
trostatischen Anziehung konnen wir beliebig steigern, wir konnen also stets die Ausscheidung 
erzwingen. 

Die lonen - irgendwelche Metallionen - werden an die Kathode herangezogen und 
legen sich zunachst an sie an. Es schlagen sich auch einige nieder, weil die EMK hierzu so 
lange ausreicht, bis die Kationen eine zusammenhangende Schicht von einer gewissen mini· 
malen Dicke bilden. Sobald aber etwas Metall ausgeschieden ist, wirkt aein LOsungsdruck 
der elektrostatiscben Anziehung entgegen, und man muB die EMK an den Elektroden steigern, 
um den Losungsdruck zu uberwinden und mehr Metall auszuscheiden. Mit der weiteren Aus· 
scheidung steigt aber auch der Losungsdruck wieder, und dieser Kampf geht weiter, bis das 
Metall eine Scbichtdicke auf der Elektrode erreicht hat (jene "Konzentration"), bei der die 
Schicht denselben Losungsdruck hat, den die Elektrode haben wiirde, wenn sie ganz aus dem 
betreffenden Metall bestiinde. Von da an steigt der Losungsdruck nicht weiter, und die 
geringste Steigerung der EMK an den Elektroden reicht aus, urn die Ausscheidung dauernd 
zu bewirken. Dann ist die Zersetzungsspannung erreicht und der elektrolytische Losungs. 
druck von der elektrostatischen Anziehung endgilltig uberwunden. 

Die EMK der Zersetzungszelle erklart sich danach ebenfalls aus dem LOsnngsdruck 
der Metalle. Die Zersetzungsspannung laBt sich daher auch - wie die EMK eines Elementes 
- berechnen aus der Potentialdifferenz der polarisierbaren Elektrode gegenuber einer ent· 
sprechenden Losung des Elektrolyten, in die man sie taucht, d. h. aus der Potentialdifferenz, 
die fiir den Losungsdruck charakteristisch ist. Die Zersetzungsspannungen normaler Konzen· 
trationen (in Volt) sind z. B. fur: ZnS04 : 2,64, CuS04 : 2,24, HCl: 1,31, H2S04 : 1,67. 

Der Akkumulator. Die EMK der Polarisation zwingt uns, mehr Arbeit zu leisten, 
als sonst notig ware, den Elektrolyten zu zersetzen . Polarisierung scheint also ein 

Abb. 505. 
Akkumulator 

(Sammelbatterie). 

Energieverlust. A ber die schein bar verlorene Ener
gie ist nur in eine andere Form verwandelt worden. 
Sie erscheint wieder, wenn man die Zersetzungs
zelle wie ein galvanisches Element beniitzt. Man 
nennt ein Element, das seine EMK der Polari
sation verdankt, ein Sekundiirelement, meist einen 
Akkumulator oder Sammler, weil es Energie auf
speichert. Unter den galvanischen Elementen 
kommen als technische Stromquellen nur die 

Abb.506. Akkumu. Akkumulatoren in Frage. Aber nicht jede Zero 
lator (Horizontaler setzungszelle ist dazu brauchbar; im allgemeinen 

Querschnitt). 
nimmt der depolarisierende Strom sehr schnell 

an Starke ab, denn, indem er durch die Zelle flieJ3t, zerstOrt er die Veranderungen 
an den Elektroden und in dem Elektrolyten, denen er sein Dasein verdankt. Der 
technisch wichtigste Akkumulator ist der Bleiakkumulator. (Das Aufspeicherungs. 
prinzip Bleisuperoxyd, Blei und Schwefelsaure hat SINSTEDEN entdeckt, 1854. 
PUNTEhat 1859 den ersten praktisch benutzbaren Bleiakkumulator gebaut, FAURE 

hat 1882 eine verbesserteAusfiihrungvorgeschlagen.) Eine Bleiplatte, mit Bleisuper. 
oxyd bedeckt, und eine Bleiplatte, mit besonders hergestelltem "schwammigem" 
Blei bedeckt, dienen als Elektroden in verdiinnter Schwefelsaure (Abb. 505/6). In 
diesem Z ustande (S. 443, Ta belle) sind die Platten geladen, polarisiert. Die Zelle dient 
als Element, die Platte mit dem Bleisuperoxyd als + -Pol, die Platte mit dem schwam
migen Blei als --Pol. Bei der Stromabgabe bedecken sich beide Platten allmahlich 
mit schwefelsaurem Blei. 1st die Bedeckung vollstandig, so kann die Zelle nicht 
weiter als Element dienen, sie ist entladen. Um sie wieder zu laden, behandelt man 
sie als Zersetzungszelle, macht die Platte, die vorher +-Pol war, zur Anode, die 
andere zur Kathode und schickt Strom hindurch. Die Elektrolyse verwandelt das 
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BchwefelBaure Blei an der Anode in Bleisuperoxyd zuriick und reduziert es an der 
Kathode zu Blei. Die Zelle kann dann wieder alB Element dienen. 

Bleiplatte ·mit PbO. bedeokt 

+.Pol 

Geladen: 
H.SO, 

+ + Entladung: 
PbO. + H t + H.SO, = PbSO, + 2 HaD 

Bleipla.tte mit PbSO, bedeokt 

Anode 

Entladen: 

Ladung: 
PbSO, + SO, + 2H.O = PbOa + 2HaSO, 

Bleiplatte mit Pb bedeckt 

-.Pol 

Bleiplatte mit PbSO, bedeckt 

Kathode 

Die mit + und - versehenen ohemischen Symbole bedeuten die Ionen, die sich beirn 
Stromdurohgang abspalten und an der ohemischen Umsetzung beteiligen. 

Der Akkumulator wirkt so: Er verbraucht die Energie des Ladestromcs und 
erfahrt dabei eine chemische Veranderung, die seinen Energieinhalt vergrof3ert. 
Sie befahigt ihn, Strom zu liefern, Arbeit zu leisten. Wahrend er das tut, sich 
entladt, gehen die chemischen Veranderungen wieder zuriick, und wenn sie voll-
1commen zuriickgegangen sind, ist seine elektromotorische Wirksamkeit zu Ende. 
- Der Akkumulator ist somit ein Energiespeicher, ein sehr geraumiger, wenn 
man seine Elektrodenplatten groB genug macht. Zu dem Zweck verbindet man 
eine groBere Zahl von Platten miteinander, man schaltet sie parallel. Abb.506 
zeigt das im GrundriB. Man beniitzt den Akkumulator als Speicher, dem man 
die elektrische Energie nach Bedarf zufiihren und entnehmen kann. Beansprucht 
man eine Dynamomaschine am Tage weniger, am Abend mehr als sie leisten 
kann, so beniitzt man den tagsiiber vorhandenen UberschuB an Energie, um 
Akkumulatoren zu laden, und entladt sie am Abend, um die Maschine zu unter
stiitzen~ Man beniitzt Akkumulatoren, die am Tage geladen worden sind, nachts 
an Stelle der Maschine u.-dgl. m. Da sie transportabel sind, dienen sie zum Be
trieb und zur Beleuchtung elektriBQh bewegter Fahrzeuge (Automobile, Bahnen, 
Boote). Jede Zelle verlangt zur Ladung 2,65-2,75 Volt, man kann daher mit 
120 Volt 45 hintereinandergeschaltete Zellen laden. Bei der Entladung gibt eine 
Zelle zuerst 2 Volt, sie fallt sehr schnell auf ca 1,95 Volt, dann langsamer auf 
1,8 Volt und muB dann wieder geladen werden. Bei langsamer Entnahme des 
Stromcs kann man auf etwa 20 Amperestunden ffir je 1 kg Elektrodenmaterial 
rechnen. Der Akkumulator verlangt sorgfaltige Behandlung. 

Um Blei alB Werkstoff zu vermeiden (seiner mechanischen Eigenschaften 
wegen), hat man andere Akkumulatoren gebaut. Durchgesetzt hat sich nur der 
Nickel-Eisen-Akkumulator von EDISON(1903) . DieaktivenMassensindNickelsuper
oxyd (NitOs) als +-Pol uIid feinverteiltes Eisen in Kalilauge (vom spezifischen 
Gewicht 1,2) als --Pol. Das Plattengeriist ist bester vernickelter Stahl. Der 
geladene ausgeruhte Akkumulator hat 1,36 Volt bei 18°, also viel weniger als 
der Bleiakkumulator, aber er hat ihm gegeniiber in bezug auf Wartung und auf 
Empfindlichkeit mancherlei Vorteile, namentlich zum Fahrzeugbetrieb. 

Geladen: 
KHO+ 4HzO Fe 

2 Ni(OH.) 
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4. Durchgaug der Elektrizitat durch Gase. 
(Gasentladungen und Ionisationsvorgange.) 

Ionisation der Gase. Luft isoliert im allgemeinen vorziiglich: die Gold. 
blattchen eines Elektroskopes (Abb. 429), durch Ladung zum Spreizen gebracht, 
behalten viele Stunden den Ausschlag fast unverandert. Ihre Ladung flieBt also 
nicht oder nur ganz langsam durch die Luft zu dem geerdeten Gehause. Das 
hohe Isolationsvermogen der Luft laBt sich aber sehr vermindern: setzt man 
z. B. nicht weit yom Elektroskop eine Rontgenrohre in Gang, oder bringt man 
ein Radiumpraparat in die Nahe, so fallen die Blattchen in kurzer Zeit zusammen. 
Sobald man die Rohre ausschaltet oder das Radiumpraparat entfernt, hat die 
Luft wieder ihre alte Isolierfahigkeit. 

Um eine Vorstellung davon zu gewinnen, wodurch die Luft aus einem 
Isolator zu einemLeiter wird, kniipfen wir an einen Versuch an (C. T. R. Wn..SON): 
kiihlen wir ein groBes, mit Wasserdampf gesattigtes Luftvolumen ab, so scheidet 
sich Wasser ab, die Luft kann ab~.ekiihlt nicht so viel Wasserdampf tragen wie 
vorher. 1m allgemeinen geht der UberschuB als Nebel nieder, die Staubteilchen 
in der Luft leiten die Kondensation ein und werden zu Tragern der Wasser· 
tropfchen. 1st die Luft staubfrei und kiihlt sie sich sehr rasch ab, z. B. durch 
eine adiabatische Expansion, so kann sie sich mit Wasserdampf iibersattigen. 
Expandiert enthalt die Luft dann mehr Wasserdampf in Gasform beigemengt, 
als ihrer Temperatur entspricht. Dieser UberschuB befindet sich in einern labilen 
Zustand; bringt man daher auch nur Spuren von Staub in den Raum, so setzt 
die Kondensation in Form von Wassertropfchen sofort ein. Merkwiirdigerweise 
bildet sich der Nebel auch dann, wenn Rontgen- oder Radiumstrahlen auf die 
Luft wirken. Der Nebel ist dann so fein, daB er sich lange schwebend halt. Er 
unterscheidet sich von dem an Staubkernen gebildeten aber auch dadurch, daB 
jedes Tropfchen elektrisch geladen ist: laBt man ein elektrisches Feld auf den Nebel 
einwirken (man taucht etwa zwei parallele, mit den Polen einer Batterie ver· 
bundene Platten in das GefaB), so sieht man die Tropfchen halb zur positiven, 
halb zur negativen Platte wandern. Wir werden an die elektrolytischen Vorgange 
erinnert, bei denen ebenfalls kleinste elektrisch geladene Teilchen - die Ionen
den Strom tragen. In der Tat sind die Vorgange im elektrisch leitenden Gase 
ganz ahnlich, doch springt ein Unterschied in die Augen. 1m Elektrolyten 
sind die Ionen schon vorhanden, im Gase muB man sie erst erzeugen. Die 
Ionenbildung in Gasen nennt man Ionisation, das Gas selbst im Zustand der 
Leitfahigkeit ionisiert, die Hilfsmittel, die ionenbildend wirken, Ionisatoren. 
(Ionisation durch ultra violettes Licht, Rontgenstrahlen, radioaktive Strahlen, 
gliihende Metalle, Flammengase, ElektronenstoB.) 

Das Elektroskop verliert (s. oben) seine Ladung unter der Wirkung von 
Rontgenstrahlen: der Rontgenstrahl spaltet auf seinem Wege durch das Elek
troskop einzelne Luftmolekiile in positive und negative Ionen (S. 448 u.) und diese 
wandern unter dem EinfluB des elektrischen Feldes teils zu den Goldblattchen, 
teils zum Gehause. Sind die Blattchen z. B. positiv geladen, so wandern die 
negativen Ionen dorthin und geben ihre Ladung an sie ab, so daB die Blattchen 
zusammenfallen. 

Messung von Ionisationsstromen. Wie schnell bei dem obenerwahnten Elek· 
troskopversuch die Goldblattchen zusammenfallen, hangt ganz von der Starke der 
Ionisierung abo Zahlt man daher, wieviel Striche sie pro Minute an der Skala 
eines Okularmikrometers durchlaufen, so erhalt man ein MaB fiir die Leitfahigkeit 
der :r;.uft und somit fur die Intensitat der wirksamen Strahlung. Das Elektroskop ist 
damlt zurn Elektrometer geworden. - U m die V organge in ionisierten Gasen naher 
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zu untersuchen, benutzt man besser den Plattenkondensator (Abb. 507). Ein zur 
Erde abgeleitetes Blechgehii.use K enthalt zwei Platten P und P' im gegenseitigen 
Abstand von einigen Zentimetern, ihre Haltestifte sind bei I 8~ 
und l' isoliert nach auBen gefiihrt. Die Platten werden mit den 
Polen einer Akkumulatorenbatterie von etwa 100 Volt verbun
den; der eine Pol wird auBerdem mit dem Gehause verbunden; 
also zur Erde abgeleitet. Werden in dem Luftraum zwischen K 

den beiden Platten (etwa durch Rontgenstrahlen) standig loneR 
erzeugt, so wandem ununterbrochen + -loneR zu der negativen 
Platte P und - - loneR zur positiven (geerdeten) Platte P'. 
Beiden Platten flieBt also aus dem Gasraum standig Elektrizitat 
zu: diese wird aber durch ZufluB entgegengesetzter Ladung aus 
der Batterie dauemd neutralisiert, das Potential der Elektroden 
wird also durch die Batterie dauernd aufrechterhalten. Wird das 

p 

p' 

Gas stark genug ionisiert, so flieBt pro Sekunde den Platten 8l"e We 
von der Batterie so viel Ladung zu, daB ein empfindliches Abb.507. Zur Mes

Galvanometer G zwischen der Platte P' und dem positiven sung von Ionlsations· 

Batteriepol dauemd ausschlagt. Meist sind jedoch die loni-
strllmen. 

sationsstrome zu schwach fiir ein Galvanometer. Man verwendet dann ein Qua
drantelektrometer (Abb. 433), dessen eines Quadrantenpaar mit der Platte P', 
das andere mit der Erde verbunden wird. Die der Platte P' zuflieBende Ladung 
liidt nunmehr das eine Quadrantenpaar allmahlich auf, was sich an dem lang
samen und gleichmaBigen Wandem der Elektrometernadel zeigt. Die Wande
rungsgeschwindigkeit ist dem Strom durch das Gas proportional. 

Rekombination und Geschwindigkeit der lonen. Legt man in der lonisations
kammer der Abb. 507 auch die Platte P an Erde, so waehst die Zahl der loneR 
in der Kammer K, da ja das Feld dann fehlt, das sie vorher aus dem Gasraum 
herausgezogen hat. Halt der 10nisationsprozeB so lange an, bis samtliche Gas
molekiile in loneR gespalten sind, oder werden andere Vorgange dies verhindern 1 
Zunii.chst ist zu erwarten, daB einzelne loneR allein dureh Diffusion an die Platten 
P, P' und das Gehause herankommen und dabei ihre Ladung abgeben. Das ge
schieht auch, aber die Zahl der dadureh ausgemerzten loneR ist im allgemeinen 
sehr klein gegeniiber der unmittelbaren Wiedervereinigung (Rekombination) von 
loneR im Gasraum als Wirkung der zwischen den entgegengesetzt geladenen lonen 
herrsehenden Anziehungskrafte. Die Wiedervereinigung geschieht offenbar desto 
rascher, je mehr positive und negative lonen im Gase vorhanden sind. FaBt man 
daher ein bestimmtes negatives Ion ins Auge, so ist die Wahrscheinlichkeit, daB 
es binnen einer Sekunde dureh Wiedervereinigung mit einem positiven Ion ver
schwindet, der Zahl N + der vorhandenen positiven lORen proportional; Ent
spreehendes gilt ffir ein positives Ion. Die Haufigkeit der Wiedervereinigungen 
in einem Gase ist also gleieh kN+N_ oder gleich kN2, da ja im allgemeinen 
gleichviel positive und negative lonen vorhanden sind. kist ein Proportionali
tatsfaktor, der je nach dem Zustand des Gases verschieden ist. Die Anzahl der 
Wiedervereinigungen wachst also quadratisch mit der lonendichte. Ein stark 
ionisiertes Gas entionisiert sich also von selbst sehr schnell, wenn nicht ein auBeres 
Mittel dauernd neue loneR erzeugt. Man kann die Wiedervereinigung der lonen 
in einem stark ionisierten Gase messend verfolgen: RUTHERFORD hat z. B. ge
funden, daB von 1000000 pro ems anfangs vorhandenen loneR die Halfte nach 
0,7 sec und 90% nach 6 sec versehwunden sind. Auch unter der Wirkung eines 
sehr starken lonisators bleibt die Zahl der in einem (von elektrischen Feldern 
freien) Gasraum sieh anhaufenden lonen sehr klein gegeniiber der Zahl der vor
handenen Gasmolekiile. 
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Bei dem Versuch Abb. 507 war angenommen, daB die lonen beim Einschalten 
des elektrischen Feldes s%rt zu den Platten getrieben werden. In Wirklichkeit 
ist dies nicht der Fall. Ihre Geschwindigkeit ist der Starke des elektrischen Feldes 
proportional und betragt in Luft bei einem Potentialgradienten von 1 Volt 
auf 1 em Entfernung fiir die positiven lonen 1,3, fiir die negativen 1,8 em/sec, 
in dem spezifisch leichteren Wasserstoff dagegen 6,0 bzw. 7,7 cm/sec. - Die 
Geschwindigkeit eines Ions in einem Gase ist also auBerordentlich viel groBer 
als die entsprechende Geschwindigkeit in einem Elektrolyten. H-Ionen bewegen 
sich in reinem Wasser nur mit 1,08 em /Stunde bei einem Gradienten von 1 Volt jcm, 
so daB also das H-Ion im Wasserstoff rund 25 000 mal schneller wandert als 
in Wasser. 

Siittigungsstrom. Kann ein starkes elektrisches Feld die frischgebildeten 
Ionen dem Gase so rasch entziehen, daB, gar keine Wiedervereinigung eintritt 1 
Ein Yersuch mit dem Plattenkondensator (Abb.507) entscheidet die Frage. 

Feldstiirke in Volt pro em 

Wir ionisieren das Gas mit einem dauernd einge. 
schalteten Rontgenrohr und steigern, von Null aus, 
das Feld zwischen P und p' immer mehr, indem wir 
an P zuerst einen, dann zwei, dann drei usw. Ak
kumulatoren anlegen. Fiir jeden Feldwert messen 
wir mit G den durch das Gas flieBenden Strom. 
Tragen wir (Abb. 508) die lonisationsstromstarke 
als Funktion der Feldstarke auf, so entsteht eine 
Kurve, die nach steilem, nahezu geradlinigem An

Abb. 508. Sattlgungsstromkurve. stieg immer flacher und schlieBlich zur Abszisse 
parallel wird. Dieser Yerlauf ist leicht zu verstehen. 

1m schwacken Felde wandern die lonen nur langsam; sie bleiben also relativ lange 
im Gasraum und finden daher auch leicht entgegengesetzte lonen zur Wieder
vereinigung. Je groBer die Geschwindigkeit wird, um so geringer ist die Wahr
scheinlichkeit der Wiedervereinigung. Die Zahl der Ionen, die die Platte erreichen, 
und damit die Stromstarke, wachst also mit wachsender Feldstarke bis zu einem 
Stromwert, bei dem die Ionen so schnell durch das Gas laufen, daB Wieder
vereinigungen in merklicher Zahl nicht eintreten konnen. Eine weitere Ver
groBerung der Spannung kann jetzt keine Stromzunahme mehr bewirken; denn 
alle entstehenden lonen werden den Platten P und p' zugefiihrt. Der maximale 
Stromwert heiBt Sattigungsstrom, die zu ihm gehorige Spannung Sattigungs
spannung. - Der Sattigungsstrom miBt unmittelbar die Zahl der in der Zeiteinheit 
erzeugten Ionen und damit auch die Starke des Ionisators. Entstehen pro sec N 
Ionenpaare im Gasraum und tragt jedes Ion eine Ladung e, so gilt fiir den Strom I 
die Beziehung I = eN; denn der Strom ist ja nichts anderes als die Ladung, die 
pro Sekunde den Querschnitt des Leiters durchflieBt. 

Elektrische Ladung des Ions. Elementarladnng. Die bisher beschriebenen 
Versuche geben zwar AufschluB iiber das Verkaltnis von Ladung zu Masse an 
Elektronen (S. 433 u.) wie an elektrolytischen und gasformigen Ionen; sie 
bieten aber keine Moglichkeit, den Absolutwert der Ladung zu bestimmen. 

Die erste hierzu ausgedachte Methode stiitzt sich auf die Eigenschaft der 
Ionen, als Kondensationskerne fiir Wasserdampf zu wirken (S. 444 m.). Die Kon
densation gelingt im allgemeinen desto besser, je rascher das mit Wasserdampf ge
sattigte Gasabgekiihlt wird; am bestendurcheine adiabatische (S.297 u.) Expansion, 
die ja stete mit einer Temperaturerniedrigung verbunden ist, Expandiert man 
das Luftvolumen auf mehr als das 1,3fache, so wirken sowohl die positiven wie 
die negativen lonen als Kerne; bleibt man unter dem 1,3fachen, so tritt die Kon
densation nur an den negativen lonen ein. Ein Yersuch nach der von C. T. R. 
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WILSON erdachten und von J. J. THOMSON verfeinerten Methode verlauft im 
wesentlichen so: Ein mit Wasserdampf gesattigtes Luftvolumen wird durch 
Rontgenstrahlen ionisiert und dann auf etwas weniger als das 1,3fache expandiert, 
so daB sich die Wassertropfchen nur an den negativen lonen bilden. Nun wird 
erstens die Zahl N der Tropfchen mikroskopisch ausgezahlt, zweitens die Gesamt
ladung E aller Tropfchen gemessen, indem man sie durch ein elektrisches Feld 
zu einer Platte treibt, die mit einem Elektrometer verbunden ist. Das Verhaltnis 
E IN gibt die Ladung eines einzelnen Ions. (In Wirklichkeit miBt man N und E 
nicht so unmittelbar, sondern auf indirekten Wegen, die sicherer zum Ziele 
fiihren.) 

Ein von EHREN HAFT (1910) bekannt gegebenes Verfahren hat MILLIKAN 
(1913) zu einer MeBanordnung entwickelt: er beniitzt ein winziges geladenes 
Oltropfchen und beobachtet seine Fallgeschwindigkeit im Erdfeld sowie in einem 
dem Erdfeld entgegengesetzt wirkenden elektrischen Felde. Bei der Auswertung 
der Beobachtungen spielt ein in das Gebiet der Hydrodynamik fallendes Problem 
eine wesentliche Rolle (S.2IOu.). Bedeutet r den Halbmessereines Tropfens, 
dund {.t Dichte und Viskositat der Luft, und g die Erdbeschleunigung, so ist die 
Fallgeschwindigkeit v gegeben durch: 

v = 6r~/J: randg]. 

Der Ausdruck in der Klammer ist TropfenmasBe X Erdbeschleunigung, ist also 
gleich der auf den Tropfen wirkenden Schwere. Diese Kraft verringert sich um 
eF, wenn das Schwerefeld iiberlagert wird von einem elektrischen Felde der 
Starke F, das den mit der Ladung e behafteten Tropfen zu heben sucht. Denn 
die von dem Felde auf eine Ladung ausgeiibte Kraft ist durch das Produkt aus 
dieser Ladung und der Feldstarke gegeben. FUr die Geschwindigkeit des Tropfens 
bei gleichzeitiger Wirkung beider Felder ergibt sich also: 

v' =-1-[~r8ndg-eF]. 6rn,t.t 3 

1st die vom Erdfeld herriihrende Kraft gleich der elektrischen Kraft, so 
bleibt der Tropfen stehen, ist sie kleiner, so steigt er. 

Ermittelt man durch Versuche die Geschwindigkeiten v und v', so kann 
man aus beiden Gleichungen den unbekannten und schwer meBbaren Tropfen
radius eliminieren und erhalt fiir die Ladung e einen Ausdruck mit lauter be
kannten GroBen. MILLIKAN benutzt keine Wassertropfchen, da diese zu rasch 
verdampfen, sondern winzige, durch Zerstaubung gewonnene Oltropfchen, die 
in einem ionisierten Gas durch Anlagerung eines Ions eine Einheitsladung auf
nehmen konnen. Ein solches Tropfchen· laBt man zwischen zwei horizontalen 
Metallplatten, die zunachst geerdet sind, langsam herabfalIen. Bevor es noch 
die untere Platte erreicht hat, wird zwischen beide Platten ein elektrisches Feld 
geschaltet, das stark genug ist, um das Tropfchen wieder zu heben. Das Tropfchen 
selbst wird von der Seite her beleuchtet, wie ein Staubkorn im Sonnenstrahl er
scheint es als helleuchtendes Piinktchen auf dunklem Hintergrund im Gesichts
feld des (horizontalliegenden) Mikroskops. Zur GeschwindigkeitsmeBBung sind 
im Okular des Mikroskops zwei horizontale, sehr feine Faden ausgespannt, die 
gleichzeitig mit dem Tropfen scharf im Gesichtsfeld erscheinen. Man notiert die 
Zeitpunkte, in denen der Tropfen beim Fallen die beiden Faden passiert. Da 
man leicht ermitteln kann, welcher wirklichen Fallstrecke der Fadenabstand ent
spricht, so findet man die Geschwindigkeit v im Erdfeld als Verhii.ltnis von Fall
strecke zu Falldauer. Nach Anlegen des elektrischen Felde!i, passiert der Tropfen 
wieder beide Faden, aber in umgekehrter Richtung, so da B man in derselben Weise 
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die Steiggeschwindigkeit ermitteln kann. Da der <Jltropfen nur sehr langsam 
verdampft, kann man ihn beliebig oft im Erdfeld fallen lassen und im elek· 
trischen Feld wieder heben und so sehr zuverlassige Werte fiir v und Vi ermitteln. 
Zahlreiche und vielfach variierte Versuche ergaben die Elementarladung zu 
4,77 . 10-10 elektrostatischen Einheiten. 

StoBionisation. Wir kniipfen an die S. 445 beschriebene Anordnung zur 
Messung des Sattigungsstroms an, machen aber den Gasdruck in der Ionisations· 
kammer nicht gleich dem Atmospharendruck, sondern etwa 1/100 davon. Wieder 
ionisieren wir das Gas durch Rontgenstrahlen und messen den Ionisationsstrom 
bei verschieden groBen Feldstarken. Da die Ionen bei geringem Gasdruck viel 
seltener zusammenstoBen als bei hohem Druck, so ist die Anzahl der Wieder· 
vereinigungen klein, und Sattigung .tritt schon bei sehr schwachen Feldern ein. 
Der Strom erreicht also bei wachsender Feldstarke sehr bald seinen Sattigungs
wert und diirfte sich nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht mehr andern, 
wie hoch wir auch die Feldstarke steigem. In der Tat kann man die Spannung 
auf den zehnfachen, ja hundertfachen Wert der Sattigungsspannung bringen, 

-£/ekfrische Feldsforke 

Abb. 509. Anstieg des Stromes 
mit der Spannung bei tiefen 

Drucken (StoJ3ionisation). 

ohne daB der Strom sich andert. Man sollte erwar
ten, daB sich die Verhaltnisse erst mit dem Ein
setzen der selbstandigen Entladung (Funken) an
demo "tlberraschenderweise steigt aber der Strom 
schon weit unterhalb der dafiir erforderlichen 
Spannung wieder an, und zwar recht betrachtlich 
(Abb.509). In einem Gase treten also bei tiefen 
Drucken und groBen Feldstarken neue Ionen auf, 
deren Entstehung man nicht unmittelbar auf das 
Ionisierungsmittel zurUckfiihren kann. - Zur Erkla
rung ihrer Entstehung miissen wir auf den Ioni
sierungsvorgang selbst zurUckgehen: durch auBere 

Einwirkung (z. B. durch Rontgenstrahlen) wird von einem Gasmolekiil (oder 
Atom) ein Elektron abgetrennt, dadurch wird das Molekiil zu einem p08itiv 
geladenen Ion. Das abgetrennte Elektron wird sich unter normalen Verhalt
nis8en, wie sie etwa der Abb. 508 zugrunde lagen, alsbald an ein Gasmolekiil 
anhangen; denn frei konnen Elektronen in einem dichten Gase nur sehr 
schwer bestehen. Das Molekiil mit dem iiberzahligen Elektron bildet dann 
ein negative8 Ion und bleibt es, bis es die Elektrode erreicht oder bis es sich 
mit einem positiven Ion rekombiniert, wodurch beide Molekiile wieder in den 
normalen Zustand zUrUckgehen. 

Bei geringen Gasdrucken und 8tarken elektrischen Feldem aber gewinnen 
die frisch abgetrennten Elektronen sofort groBe Geschwindigkeit und konnen 
daher beim ZusainmenstoB mit einem neutralen Molekiil sich nicht an dieses 
anhangen, sondem sie konnen im Gegenteil es selbst wieder ioni8ieren. So kann 
ein einzelnes Elektron eine groBe Zahl neuer Elektronen intolge 8einer Geschwindig
keit auslosen, und jedes einzelne der neugebildeten Elektronen betatigt sich im 
selben Sinne und steigert so den Gesamteffekt. Diese V organge, die vor allem 
TowNsEND-geklart hat, nennt man StoBionisation. - Auch die positiven Ione:n 
konnen durch StoB ionisieren, doch erfordert dies wegen der groBeren Masse 
der Ionen auch erheblich starkere Felder. Man kann die StoBionisation dazu 
ausnutzen, um Ionisationsstrome, die an sich zur Messung zu schwach sind, 
auf das Tausend-, ja Hunderttausendfache zu vergroBem und so der Messung 
zuganglich zu machen. . 

Aus der StoBionisation erkliirt sich nach JOFFE der Durchscblag guter fester Isolatoren 
bei iibermal3iger Spannung (S.409). Isolatoren, die aus abwechselnden Schichten besser 
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und schlechter leitender Stoffe aufgebaut sind, ertragen, falle die schlechter leitenden Schich
ten diinner aJs 5-10 (.t sind. viel hOhere Spannungen als gleich dicke homogene lsolatoren 
aus dem schlechteren Leiter. Denn die Dicke von 5-1O.u reioht dann nicht aue, um eine 
Ionenlawine entstehen zu lassen, und die bes8eT leitenden Schichten verhindern die Bildung 
von Ionenlawinen ganz i!.hnlich, wie die bekannten kleinen Steinmauern im Gebirge die 
Bildung von Schneelawinen verhindern. - Aus der StoBionisation erklart sich die leuchtende 
Hiille (Korona), die man im Dunkeln an Hochspannungsleitungen eieht. Die Feldetli.rke dicht 
an der Leitung (nUT dort!) ist so groB, daB sie die Luft dort ionisiert und zum Leuchten an
regt. Von StoBionisation kommt auch das Elmsfeuer, eine leuchtende elektrische Ent
ladung, die bei besonders hohem atmosphii.rischen Potentialgefii.lle an spitz liber die Erd
oberflache ragenden Gegenstanden leicht eintreten kann, wie auf Blitzableitern, Turm
spitzen, Mastbii.umen: an den Spitzen ist wegen der hohen Feldstii.rke die Geschwindigkeit 
,der Ionen so groB, daB sie beim ZusammenstoB mit Luftmolekiilen diese ionisieren. Die 
Stromstii.rke wird bei biischelformigem Elmsfeuer auf 0,1-2,0 Milliampere/cml geschatzt 
(ToEPLER).-Technisch verwertet man (COTTRELL, 1911) die an einerHochspannungsleitung 
auftretende StoBionisation ale ElelctTo/iUeT, um Abgase von mitgerissenen Teilohen zu befreien 
- sei es um die Gase zu reinigen (Hoohofengichtgase, Ventilationeluft), sei as um die Teil
chen zurUck zu halten (Metall, Kohle, Zement). Man erzeugt in dem Raum, duroh den man 
das Abgas leitet, zwischen zwei besonders geformten Elektroden mit einer Hochspannungs
gleichstromquelle (ca. 80000 Volt) das erforderliche Feld. Die eine Elektrode (SprUhelek
trode, meist gitterformig) ionisiert das sie beriihrende Gas und erzeugt so die Ladungstril.ger, 
die sioh an die Schwebeteilchen anlagern und sie aufladen. Die andere (Niederschlagselek
trode, Wellblech oder Drahtsieb) ist geerdet und zieht die geladenen Teilchen an, diese setzen 
sich dort ab, bis sie von selbst oder unter der Einwirkung einer Sohlittelvomchtung abfallen. 

Ionisationszustand der Atmosphiire. Auch die Erdatmosphare ist ein ionisier
tes Gas. Die Trager der Ladungen sind hier die Molekiile der Luft, aber auch Tropf
chen und Staubteilchen. In den unteren 10 km (Troposphare) 1 sind im Verhii.ltnis 
zu den Gasmolekiilen nur sehr wenige Ionen vorhanden, sie bewegen sich hier mit 
starker Reibung; im elektrischen Felde von 1 Volt Icm mit etwa 1,5 cm Isec. (Das 
erdmagnetische Feld spielt hier gar keine Rolle; wohl aber in der oberen Atmo
sphare [100 km Hohe]. Die stark verdiinnten ionisierten und daher leitenden oberen 
Luftraume [80-100 km] nennt man HEAVISIDE-Schicht nach dem Entdecker ihres 
EinfluSBes [als oberer Begrenzung] auf elektromagnetische Wellen, die sich iiber 
die Erdoberflache ausbreiten.) - Die positiven Luftionen wandern in der Richtung 
des normalen elektrischen Feldes abwarts: als ein Leitungsstrom. Die Leitfahigkeit 
der Atmosphare ist beiklarem Wetter amgroBten, bei dunstigem amkleinsten. AuBer 
dem Ionenleitungsstrom tritt ein Konvektionsstrom auf: vertikale Luftbewegung 
und Niederschlage, wie Regen und Schnee, fiihren Elektrizitat mit sich. 

Die Erde hat also negative Oberflachenladung (S.389 0.), dieAtmosphii.re in den 
untersten Kilometern positive Ladung, geniigend, um die Oberflachenladung zu 
kompensieren. Der Leitungsstrom - er fiihrt annahernd konstant iiberall 
3 X lO-18 Amp./cm 2 nach unten - miiSte sie schnellstens vernichten. Trotzdem 
bleibt sie im Mittel konstant, es muS also ein dem Abwartsstrom entgegengesetzter 
gleich groper vorhanden sein. Die Frage, was die Potentialdifferenz zwischen 
Erdkorper und Atmosphare im ganzen stationar erhalt trotz unausgesetzten 
ElektrizitatsflusBeS, ist das Grundproblem bei der Erforschung der normalen 
atmospharischen Elektrizitat, es ist noch ganz ungeklart. - Auch die Ursachen 
der Ionisation der Atmosphare sind nicht vollkommen gekliLrt. Als hauptsach
liche Ionisatoren der niederen Atmospharenschichten (Troposphare) kommen in 
Betracht: Die Strahlen der radioaktiven Stoffe der obersten Bodenschichten und 
ihre Zerfallsprodukte, die als Emanationen in die bodennahen Luftschichten ein
treten; ferner die durchdringende Hohenstrahlung (HESS, KOLHijRSTER), eine 
Strahlung von ungewohnlich hohem Durchdringungsvermogen, die Wasser
schichten bis zu 50 m Dicke durchBetzt. Sie wachst mit Erhebung yom Boden 
zunachst langsam, dann iiber 4000 m immer starker an und erreicht in 9000 m 

1 Das dariiberliegende Gebiet der Atmosphire heWt Stratosphire. 
Berliner, Physik. 5. Aufl. 
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Hohe etwa den 50fa.chen Betrag des Bodenwertes (1,5 lonen cm-8 sek-1). Sie ist 
nach KOLHOBSTER eine Gammastrahlung (S. 466 m.) und besitzt als solche eine so 
groBe Energiekonzentration (Wirkungsquant), daB nicht einmal die bekannten 
radioaktiven Stoffe als Strahlungsquelle in Betracht kommen konnen. Vielmehr 
muB man fiir ihr Auftreten Energieanderungen voraussetzen, wie sie vielleicht 
bei der Entstehnng neuer Atome zu erwarten sind (NERNST). Sie stammt also 
wahrscheinlich aus dem Kosmos wie das Licht der Fixsterne; Mond, Sonne 
und Planeten jedoch erweisen sich als wirkungslos. 

Blitz. Eine Form der elektrischen Entladung in den unteren Schichten der Atmosphare 
ist der Blitz (der tibliche Ausdruck fUr den Funken- oder Linienblitz der Meteorologie, man 
unterscheidet auch Flachenblitz und Kugelblitz). Er kann nur entstehen, wenn das elek
trische Feld so stark geworden ist, daB Ionisierung durch IonenstoB moglich wird. Er bildet 
den Potentialausgleich zwischen zwei verschieden geladenen Wolken oder zwischen einer 
Wolke und der Erde in Form von mehreren einander schnell folgenden Teilentladungen je 
von etwa 1/1000 Sekunde Dauer, er rechnet im ganzen nach Zehntelsekunden. Die Farhe, 
meist weiBlich, rotlich oder blaulich, kommt vom Leuchten der Gase in der Blitzbahn (Stick. 
stoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Edelgase). Nach ELSTER und GEITEL ist bei rotlichen Blitzen 
die Stromrichtung Erde--Wolke, bei blaulichen umgekehrt. Die maximale Stromstiirke liegt 
angeblich (POCKELS) zwischen 9000 und 20000 Ampere. - Der Blitzableiter leitet die Ladung 
der Wolke in unschadlicher Form zur Erde. Die hoch hinaufragende Stange drangt die Niveau· 
flachen des Erdfeldes tiber ihrer Spitze nahe aneinander, infolgedessen wird der Potential. 
gradient dort am groaten und die selbstandige Entladung beginnt daher wesentlich an diesen 
Stellen. Die Entladung geht dann den Weg des kleinsten elektrischen Widerstandes, d. h. 
durch die Eisenstange und die damit verbundene gute metallische Leitung zur Erde, eine 
gro.Bere Kupferplatte im feuchten Boden bildet das Ende der Erdleitung. 

Formen der Gasentladung bei verschiedenen Drucken. Um die Erschei· 
nungen beirn Durchgange der Elektrizitat durch Gase niedrigeren Druckes 
zunachst in groBen Ziigen kennenzulemen, benutzen wir ein glasemes Ent· 
ladungsrohr etwa 4 cm weit und 20 cm lang (Abb. 510) mit zwei Metallscheiben 

A und K als Elektroden und mit luftdicht in die Glaswand 

~K eingeschmolzenen Drahten, die ihnen den Strom zufiihren. 
Durch das Rohr D pumpen wir die Luft bis zu beliebiger Ver· 

a diinnung aus. A verbinden wir mit dem positiven, K mit dem 
negativen Pol einer Elektrisiermaschine. Bei Atmosphiiren. 

Abb. 610. Entladungsrohr. druck gehen dann blitzahnliche Entladungen zwischen 
A und K iiber. Erniedrigen wir den Druck, so wird die Entladung ruhiger; es 
entsteht ein Lichtfaden zwischen den Elektroden, der sich mit abnehmendem 
Druck verstarkt (Abb. 511 a). Allmahlich zeigen sich durch Form und Farbe 
unterscheidbare Lichtgebilde, desto deutlicher, je mehr die Entladung mit 
sinkendem Druck den ganzen Querschnitt des Rohres einnimmt. Abb. 511 b 
zeigt sie in Luft bei 2 mm Quecksilberdruck. Dicht vor der Kathode liegt eine 
blauliche Lichtscheibe, das negative Glimmlicht; von der Anode aus reicht ein 
ziemlich heller, rotlicher Lichtwulst weit in das Rohr. Getrennt sind Lichtscheibe 
aU' ~ und Lichtwulst durch den "dunklen Raum" (FARADAY). 
~ ~ Sinkt der Druck auf einige Zehntel Millimeter, so 

,-;-_=~~",,-.c.::.fl'-or1kN....;::;::: wachst das negative Glimmlicht, und das positive Licht 
--L~'-" If zerfallt in Schichten, jede Schicht ist nach der Kathode 

zu scharf begrenzt, nach der Anode zu verwaschen 
If (Abb.511c). Besonders fallt das helle Licht auf, das die 

"-g<td>d;'=:''7!!~,'''-='ptmI.':C'-'''''''!'Jf1~f''''"''' positive Saule, geschichtet wie ungeschichtet, ausstrahlt. 
d!.EJ Jiiui 1X7J.Jdi~ Seine Farbe wechselt sehr, je nach der Gasart und den 

'-'------=~"'~II~,,;r,;.-.~ besonderen Bedingungen der Entladung. Stickstoff leuch· 
~ tet in engen Rohren blaulich, in weiten rotlich bis gelb 

Form de/i>:i~~g bel ver. lich; Helium sattgelb, Wasserstoff bald purpurrot, bald 
8chledeneIil Druck. weiBlich. - Die Glimmlicht-Leuchtrohren (Neon: rot; 
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Quecksilberdampf und Argon: blau, in griinem Glase blaugriin) und die MOOR
ROhren fiir Reklamebeleuchtung (Stickstoff, Kohlensaure) niitzen die Helligkeit 
des positiven Lichtes technisch aus, die Neonglimmlampen (Notbeleuehtung, 
Signal) mit einem Helium-Neongemisch die des negativen Lichtes. 

Sinkt der Druck auf einige Hundertstel Millimeter Quecksilber, so werden 
die Leuchterscheinungen immer schwacher. Die positive Saule verschwindet 
die negative Glimmlichtsaule verlangert sich und fiillt schlieBlich das ganze Rohr. 
Sie lost sich dabei von der Kathode ab und ist von ihr durch einen sehr licht
schwachen Raum getrennt (HrrToRFscher Dunkelraum, Abb.5Ud). Bei dieser 
Form der Entladung treten aus der Kathode blauliche Strahlen aus: die Ka
thodenstrahlen (von PLUCKER 1:'858 entdeckt). Sie gehen geradlinig fort, bis sie 
auf die Anode oder auf die Glaswand treffen, wobei das Glas griinlich fluoresziert. 

Bei weiterer Druckverminderung werden die Kathodenstrahlen intensiver; 
das grune Leuchten verbreitet sich iiber die ganze Glaswand, so daB die schwachen 
Lichtgebilde der Entladung im Inneren der Rohre nicht mehr erkennbar sind. 
Gleichzeitig treten die von RONTGEN (1895) entdeckten nach ihm benannten 
Strahlen auf (S. 648). 

Um Rontgenstrahlen planmaJ3ig zu erzeugen, benutzt man (Abb. 512) ein kugelformiges 
EntladungsgefaJ3 aus Glas von 20-30 em Durchmesser1 und laJ3t die Kathodenstrahlen auf 
eine mit der Anode leitend v('rbundene Elektrode, die Antikathode, 
fallen, deren inneres Ende ein Schwermetallstiick (meist Wolfram) 
bildet: dieses Metallstiick wird dadurch zur Quelle der Rontgen
strahlen. Je groJ3er die Spannung ist, mit der das Rohr betrieben 
wird., desto schneller sind die Kathodenstrahlen und desto durch
dringender("harter")dieRontgenstrahlen. Bei 100 000 Volt Induktor· 
spannung konnen die Elektronen iiber 1/2 der Lichtgeschwindigkeit 
erreichen. Mit dieser Geschwindigkeit prallen sie auf die Antikathode. 
Eine gute Rohre lii,J3t sich dauernd mit 50000 Volt und 5 Milliampere 
betreiben. Den Strom bilden die pDsitiv geladenen Gasatome ( durch 
Abspaltung von Elektronen ionisiert) und die negativen Elektronen. 
Die hohlspiegelformige Kathode drii,ngt die Kathodenstrahlen so zu· 
sammen, daJ3 sie, wenn auch nicht gerade einen Brennpunkt, so doch 
einen nur wenige Quadratmillimeter umfassenden Brennfleck auf der 
Antikathode erzeugen. Nur 1-2% 0 der Kathodenstrahlenergie ver· 
wandelt sich in Rontgenstrahlung, alies andere in Warme, so daJ3 

man die Antikathode kiinstlich 
kiihlen muJ3, um sie vor Zersto· 
rung zu 8chiitzen. Die Rontgen. 
strahlen breiten sich von ihr nach 
allen Richtungen geradlinig aus 
und erzeugen iiberall, wo sie die 
Glaswand treffen Fluoreszenz. 

Diese auf der Gasentladung 
beruhende Rontgenrohre (Ionen
rohr), die auf eine gewisse Gas

+" 
:: ., .' 

Abb. 512. Rontgenrohr fiir arztllche 
Zwecke. In die evairuierte Glaskugel G 
ragt die Anode.4, die Kathode K und 
die Antlkathode B. Die Kathode Khat 
Hohlsplegeiform, urn die an Ihr entste
henden Kathodenstrahlen auf die Anti-

menge im Innern angewiesen ist, Abb.513. Rontgenrohr fiir 
schadigen zwei Vorgange: der eine physlkallsche Unter-
macht den Gasdruck zu hoch, der suchungen nach SlllGBAHN. 
andere macht ilin zu niedrig; der 

kathode B zn konzentrleren. 
erste besteht darin daJ3Gase aus allen Bauteilen der Rohre 
allmahlich austreten und dadurch das Vakuum und die 
Penetranz der Strahlung verschlechtern, der andere ist 

der IonenstoJ3 gegen die Kathode, er zerstaubt das Kath?denma~rial, das zer~taubte 
Metall iiberzieht die Glaswand, verschluckt (adsorbiert) die Gasfullung und erhoht ali· 

1 Gemeint ist die Rontgenrohre des Arztes, die des Physikers ist ganz anders. Ab· 
bildung 513 zeigt eine ihrer vielen Formen (SmGBARN). Sie ist ganz aus Met~ll he~. 
gestellt mit Ausnahme eines Porzellanisolators fiir die Zufiihrung der Ka~hode. DIe .An~l' 
kathode, mit einem Schliff eingesetzt und gedichtet, ist auswec~selbar. ~le Strahlung tntt 
durch ein Fenster aus (rechts unten), das aua eine~ nur werug absorblerenden Stoffe be· 
steht (Aluminiumfolie Glimmerb18ttchen, Goldschlagerhaut). 

, 29* 
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mahlich das Vakuum derart, daB schlieIllich keine Entladung mehr durch die Rohre hin· 
durchgeht. Diese Fehler lassen sich in gewissen Grenzen aufheben (Regeneriervorrichtungen), 
machen aber die Rohre doch friiher oder spater unbrauchbar. AIle diese Schwierigkeiten 
vermeidet die COOLIDGE-Rohre, die Elektronenrohre S.459. 

Spannungsverteilung in der geschichteten Entladung. Mit dem Wechsel der 
Leuchterscheinungen andert sich sowohl die Gesamtspannung, die zwischen Anode 
und Kathode liegt, als auch ihre Verteilung im Rohre. Um die Entladungsform 
der Abb. 511 a. aufrechtzuerhalten, sind etwa 5000 Volt zwischen den Elektroden 
notig. Sinkt der Gasdruck, so sinkt die zur Erhaltung des Stromes notige 

7000 

Absfand von der Anode II,gemessen in em 

-irl I I I flbr 
Abb. 514. SpannungsverteUung elner 
geschlchteten Entladuog. (Die Anode..4 
mit dem + -Pol einer Batterie verbun
den, der - -Pol und die Kathode K zur 

Erde abgeleitet.) 

Spannung und erreicht bei Drucken zwischen 1 
und'O,l mm einen Minimalwert von einigen hundert 
Volt. Bei noch weiterer Druckverminderung steigt 
die Spannung im Rohre rasch an, unter Um
standen bis 100000 Volt und dariiber. 

Die Verteilung der Spannung im Rohr kann man 
ermitteln, wenn man senkrecht zur Rohrachse und in 
Abstanden von etwa 1 cm diinne Platindrahte, Son
den, luftdicht nach auBen gefiihrt, einsetzt und
sie nacheinander mit einem Quadrantelektrometer 
(S. 391) verbindet. Man erhalt so das Potential an 
verschiedenen Stellen des Gases (Abb.514). Der 
Hauptabfall der Spannung liegt dicht an der Ka
thode, er heiBt Kathodenfall; im Dunkelraum ist 
der AbfaH gering, er bleibt es auch in der positiven 
Saule, wo er den Schichten entsprechend regelmaBig 
schwankt. Erst an der Anode erfolgt wieder ein 
starker Abfall, der Anodenfall. Bei tieferen Drucken 

wachst der Kathodenfall auBerordentlich an, im iibrigen andert sich die Span. 
nungsverteilung wenig. In einem hochevakuierten Rohr, z. B. einem Rontgen. 
rohr, wird praktisch die ganze Betriebsspannung im KathodenfaH verbraucht. 

Es ist nicht moglich, die quantitativen Verhaltnisse hier im einzelnen dar
zustellen, sie sind zum Teil auch noch nicht ganz geklart. In groBen Ziigen ist 
aber der Verlauf des Gradienten deutbar. Der durch das Gas flieBende Strom 
von Elektronen und lonen beeinfluBt das Potentialgefalle zwischen den Elek
troden durch Raumladungen (S. 453); die Anderung des Gradienten wirkt wieder 
auf die lonisationsverhaItnisse und somit auf die Stromstarke zuriick. Die den 
Strom transportierenden lonen und Elektronen entstehen - und zwar in gleicher 
Zahl - im Gasraurn, zum Teil auch an den Elektroden, durch Elektronen- und 
lonenstoB. Aile positiven lonen flieBen durch die Flache der Kathode, aile Elek
tronen und negativen lonen durch die Anode. Daher entsteht vor der Kathode 
eine p08itive Raumladung und vor der Anode eine negative. Die (positiven) lonen 
laufen wegen der GroBe ihrer Masse langsamer als die (negativen) Elektronen, 
daher wird die positive Raumladung vor der Kathode groB, die z:tegative vor der 
Anode klein. Die positive Raumladung schirmt die negative Ladung der Ka· 
thode gegen den Innenraum ab, eben so die negative Raumladung die positive 
Ladung der Anode; daher ist der Potentialgradient im mittleren Teil der Ent
ladung wesentlich schwacher als er im stromlosen Zustande ware. Entsprechend 
muD der Gradient im Raum nahe bei den Elektroden verstarkt sein, da ja die 
Elektrodenspannung aufrecht erhalten wird. Die starke positive Raumladung 
urn die Kathode ergibt den starken Kathodenfall, die schwache negative urn die 
Anode den kleinen Anodenfall. Der Kathodenfall erstreckt sich von der Kathode 
durch den ersten Dunkelraum bis an die Grenze des negativen Glimmsaumes; 
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ahnlich der Anodenfall an der Anode. Die loni8ationsverhiiltni88e entsprechen 
der Potentialverteilung. Die hauptsachlich im Glimmsaume gebildeten positiven 
lonen treffen durch den Kathodenfall beschleunigt auf die Kathode und lOsen von 
ihr Elektronen ab; diese, ebenfalls durch den Kathodenfall beschleunigt, zer
legen (auf Kosten ihrer kinetischen Energie) bei ZusammenstoBen im Glimmsaume 
Molekiile in positive lonen und Elektronen. In der positiven Saule genugt der 
Gradientgerade, urn die abflieBenden Elektronen so zu beschleunigen, daB sie das 
Gas zum Leuchten bringen und den Verlust von Ladungstragern (durch Diffusion 
an die Wand und durch Wiedervereinigung) durch Neubildung mittels StoBioni
sation decken. Fur das Auftreten der Entladung ist die positive Saule unwichtig, 
sie kann unter gewissen Bedingungen unterdruckt 'werden. Da der Anodenfall, 
wie erwahnt, klein ist, gegenuber dem Kathodenfall, so ist die Mindestspannung 
zur Unterhaltung der Glimmentladung praktisch gleich dem Kathodenfall. Hierin 
liegt seine groBe Bedeutung (erste Messung durch W ARBURG 1887). Er hangt 
von der Gasart und dem Elektrodenmetall ab; in Edelgasen ist er klein, be
sonders an elektropositivem Elektrodenmetall (fUr die Anwendung edelgasgefull
ter Leuchtr.ohren wichtig). 

Raumladung. Unter Raumladung versteht man die in einem Raume verteilte 
Ladung der lonen und Elektronen, die als wandernde Ladungstrager einen (diesen 
Raum durchflieBenden) Konvektionstrom bilden und die die Elektrizitat durch 
den Raum transportieren - die negative zur Anode, die positive zur Kathode. 
Der Konvektionsstrom ist einem Flussigkeitsstrome vergleichbar, der sich als 
ein gleichmaBig von Ladungstragern (Elektronen, lonen) erfullter Zylinder ver
schiebt. Bewegen sich z. B. Elektronen mit derselben Geschwindigkeit v gerad
linig und parallel durch den Raum und gehen in 1 sec v Elektronen durch die zur 
Bewegungsrichtung senkrechte Flacheneinheit, so schiebt sich der Zylinder in 
1 sec urn ein Stuck von der Lange v vor, es enthalt)l Elektronen mit der Gesamt
ladung v e. Die Dichte e der Raumladung ist die in der Volumeneinheit vorhandene 
Ladung, also gleich vejv. Nun ist aber v e gleich der in 1 sec durch die Flachen
einheit flieBenden Ladungsmenge, d. h. gleich der Stromdichte ides Konvektions
stromes, daher ist e = i /v. Diese -oberlegung gilt nur den in einer Richtung sich 
bewegenden Ladungstragern. Stromen v_ Trager mit der Ladung e_ und der 
Geschwindigkeit v_ in der einen Richtung, und v+ Trager mit der Ladung e+ und 
der Geschwindigkeit v+ in der entgegengesetzten Richtung, so ist die Dichte des 
gesamten Konvektion88trome8 i = i+ + i- = v+ e+ + v_ L, die Dichte der Raum
ladung aber e = H-e- = v+ e+/v+-v_ L!L= i+/v+-i-/L. Die Raum
ladung setzt sich ja aus den Teilladungen algebraisch zusammen, der Gesamtstrom 
durchAddition der Absolutwerte der Teilstrome. Die Raumladungsdichte kann des
wegen Null sein, obwohl ein starker Konvektionsstrom flieBt, namlich dann, wenn 
sich die Teilstromdichten verhalten wie die Stromungsgeschwindigkeiten der ent
sprechenden Trager. 

Eigenschaften und Natur der Kathodenstrahlen. Kathoden- und Lichtstr~hlen 
sind in ihrem innersten Wesen ganz verschieden, wenn auch manche Elgen
schaften der Kathodenstrahlen an die des Lichtes erinnern. 

1. Die Kathodenstrahlen erregen viele Stoffe zur Fluoreszenz und Phosphore
szenz: ein Rubin strahlt leuchtend rot; Zinksulfid und Schwefelkalzium leuch
ten blaulichgrun, die Glaswand des Entladungsrohres fluoresziert hellgrun, wo 
Kathodenstrahlen sie treffen (gerade das hat zur Entdeckung der Strahlen ge
fiihrt und ihr Studium erleichtert). 

2. Die Kathodenstrahlen breiten sich geradlinig aus. Ein Metall, das Kreuz 
in Abb. 515, wirft einen Schatten, weil es (s. 4.) die Kathodens~rahlen von der 
Wand abhalt, an den iihrigen Stellen fluoresziert die Wand unter IhremAufprall. 
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3. Die Kathodenstrahlen treten senkrecht zur Oberflache der Kathode aus. 
Formt man diese wie einen Hohlspiegel, so laufen die Strahlen in einem Brenn
punkt zusammen. Ein phosphoreszierender Stoff strahlt dort in 
hellstem Licht. 

4. Metalliolien von 1/1000 bis 1/100 mm Dicke, die das Licht gar 
nicht durchlassen, lassen schnelle Kathodenstrahlen durch, aber 
dickere Schichten, gleichviel welcher Stoffe - auch die Glaswand des 
Rohres - lassen sie nicht hindurch. LENARD ersetzte (1894) eine 
Stelle der Glaswand gegeniiber der Kathode durch eine Aluminium-

Ftmlrr 

folie und leitete die Strahlen durch das 
Alriminiumfenster aus dem Rohr heraus 
(Abb.516). Von COOLIDGE (1926) technisch 
entwickelt zu einem Fenster von 80 mm 
Durchmesser in einem Rohr von 11/2 m 
Lange mit ungeheuren Wirkungen der Strah
len unter Spannungen bis 350000 Volt. 

Kofllotit 

Abb. 515. GeradliDige Ambrel- 5. Durchsetzen die Kathodenstrahlen Abb. 516. 

tung ~~~!:::~l:~~blen: irgendwelche Stoffe, z. B. Luft, so werden ~r!~::; 
sie diffus zerstreut, ahnlich wie Lichtstrah. ml~ LB~AlID' 

len in milchigem Wasser. Streifen sie, aus dem Aluminiumfenster ens r. 
austretend, an einer mit phosphoreszierendem Stoff belegten Flache entlang, so 
entsteht ein Buschel (Abb. 517), das sich mit der Entfernung vom Fenster immer 
mehr verbreitert. (Die punktierten Linien begrenzen das bei ungestorter gerad
liniger Ausbreitung zu erwartende Strahlenbiindel.) 

6. Absorbiert erzeugen Kathodenstrahlen betrachtliche Warme. Das LENARD
sche Fenster, das ja einen Teil der Strahlung absorbiert, kann sich unter Um

standen bis zum Schmelzen erwarmen. In dem 
Brennpunkt einer hohlspiegelformigen Kathode kann 
man schwer schmelzbare Metalle zur WeiBglut er
hitzen und verdampfen. 

7. Magnetische und elektrische Felder lenken 
die Kathodenstrahlen abo Z. B. Annaherung eines 
Magneten verschiebt das Schattenbild des Kreuzes 
in Abb. 515. Eine positiv geladene Platte zieht sie 
an, eine negativ geladene stOBt sie ab; die Katho· 
denstrahlen tragen also eine negative Ladung. Die 
Messungen der elektrischen und der magnetischen 

Abb.517. Zerstreuung derKathoden- Ablenkbarkeit der Kathodenstrahlen geben Auf. 
strablen In Lnft. 

schluB uber die Natur der Strahlen. 
Ablenkung der Kathodenstrahlen im magnetischen Felde (HITTORF, 1869). Die 

Kathodenstrahlen bestehen aus schnellfliegenden elektrisch geladenen Teilchen 
(Elektronen), die durch sehr groBe Geschwindigkeit Strahlen vortauschen, sie 
erzeugen wie jede andere elektrische Stromung ein magnetisches Feld. Dagegen 
zwingt ein auBeres Magnetfeld die Teilchen in kreis- oder schraubenf<funige 
Bahnen, so wie ein Magnet einem biegsamen Stromleiter Schraubenform aufzu
zwingen sucht (S. 470 0.). Aber die Kathodenstrahlen zeigen die Erscheinung 
viel reiner, da hier die Elektrizitatstrager allein auftreten, ohne einen materiellen 
Stromleiter, dessen Steifigkeit sie uberwinden mussen. 

Die Kraftwirkung zwischen Magnetfeld und Kathodenstrahl laBt sich leicht 
berechnen, wenn wir das magnetische Feld uberall konstant annehmen und seine 
Kraftlinien senkrecht zur Flugrichtung der Kathodenstrahlen. Hat das Feld 
die Starke H, so ist die Kraft, die es auf ein Kathodenstrahlteilchen von der 
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Ladung e und der Geschwindigkeit V ausubt, nach den elektrodynamischen 
Grundgesetzen gleich H . e . v. Diese Kraft wirkt senkrecht zu den Kraftlinien 
des Feldes und senkrecht zur Flugrichtung des Teilchens, so daB dieses aus seiner 
geradlinigen Bahn in eine gekriimmte, aber uberall zum Kraftfeld senkrechte 
Bahn abgedrangt wird. Infolge der Krummung seiner Bahn erfahrt es eine zentri
fugale Beschleunigung v2 jr und somit (S. 79 m.) eineKraft m· v 2 jr , worin m die Masse 
des Teilchens und r den Krummungsradius der Bahn an der betreffenden Stelle 
bedeutet. Das Teilchen wird sich auf eine solche Bahn einstellen, in der ma
gnetische Kraft und Zentrifugalkraft einander die Waage halten, bei der also 

Hev=mv 2 jr oder He=mvjr. (1) 

Die Gleichung gilt zunachst nur fur ein kleines Bahnelement. Nun sind aber 
nicht nur H, e und m konstant, sondern auch die Geschwindigkeit v bleibt ungean
den, do. die auf das Teilchen wirkenden beschleunigenden Krii.fte einander auf
heben. Mithin ist auch der Krummungsradius r konstant, d. h. das Teilchen 
bewegt sich in einem homogenen und senkrecht zur Bewegungsrichtung verlaufen
den Magnetfeld in einer Kreisbahn yom Radius r (Abb. 518). Je kleiner die Ge
schwindigkeit ist, desto kleiner ist der Radius des Kreises. Tritt der Kathodenstrahl 
unter schiefem Winkel in das Magnetfeld, so wird die Bahn schraubenformig. 

Ablenkung der Kathodenstrahlen im elektrischen Felde (GOLDSTEIN, 1876, 
H. HERTZ, 1883). Abb. 519 zeigt ein Entladungsrohr, das auBer der Kathode K und 
der mit einer feinen Offnung versehenen Anode A zwei einander 
parallele Metallplatten F 1 F 2 enthi1lt, die eine mit dem - - die andere 
mit dem + -Pol einer Akkumulatorenbatterie verbunden. Der Ka
thodenstrahl verlaufe zunachst (von K bis A) parallel zu den Platten, 
also senkrecht zu den Kraftlinien des Feldes. Das Feld erteilt dem 
Teilchen konstante Beschleunigung in der Richtung der Kraftlinien, 
beeinfluBt es also geradeso wie die vertikal nach unten gerichtete 
Schwerkraft einen horizontal geworfenen Korper. Angenommen, 
der Strahl verlaufe im feldfreien Raum (d. h. wenn die Platten 
geerdet sind) genau in der Mittelebene der Platten; um welche 
Strecke s ist der Strahl beim Austritt aus dem Feldgegen die urspriing II 
liche Richtung versetzt, wenn das Feld die Starke F und die Lange a Abb. 61S. KIl.-

thodenstrahlen 
hat ~ Herrschte statt des elektrischen Feldes das Gravitationsfeld, so 1m Magnetfeld. 

wiirde s aus s = !gt2 folgen, worin t die Zeitspanne ist, wahrend der 
das Schwerefeld auf den Korper wirkt, hier also die Zeitspanne zwischen Ein- und 
Austritt aus dem elektrischen Felde. Durchlauft der Strahl das a cm lange Feld 
mit der Geschwindigkeit v, so ist t = a jv. Ferner ist die Kraft, die im elektrischen 

f1 -Felde auf das Kathodenstrahlteilchen 
wirkt, gegeben durch die Gleichung 
mg = eF. Also ist im elektrischen Felde 
die Beschleunigung g = eF jm. Setzt man 
die Werte von t und g in die urspriingliche 

1 F I Abb 619 Kathodenstrahlen 1m elektrlschen Feld. 
Gl . h . . d ' e a (2) .. elO ung eln, so WIT S ="2 m v2 • • • BlU.UNsches Rom. 

Es ist zu beachten, daB im elektrischen Feld im Gegensatz zum Magnetfeld die 
Geschwindigkeit des Kathodenstrahls sich dauernd andert. Allerdings ist bei einem 
Strahlenverlauf, wie in Abb. 519, der Geschwindigkeitsunterschied bei Ein- und 
Austritt aus dem Felde nur gering. 

Man verwendet die elektrische Ablenkung von Kathodenstrahlen in dem nach BRAUN 
benannten Rohr, un! rasch vera.nderliche Spannungen zu messen (Abb.519). Aus den v<?n 
der Kathode K ausgehenden · Strahlen blendet die mit einem Loch ve~he~e Anode A em 
feines Biindel aus, das zwischen den Platten F1F. hindurchlaufend, schlieBhch den Leucht-
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schirm S trifft und dort einen hellen Lichtfleck hervorruft. Entliidt man z. B. eine Leidener 

Abb. 520. 
Elektrische Schwingungen, 

aufgenommen mit dem 
BRAuNschen Rohr 

(Oszillogramm). 

Flasche, deren Belegungen mit Fl und F2 verbunden sind, so be· 
wirken die dabei auftretenden elektrischen Schwingungen (S. 502) 
entsprechende Schwingungen des Feldes F1F2 , denen die Kathoden· 
strahlen folgen; der Lichtfleck auf dem Schirm 8chwingt daher mit 
derselben Frequenz wie die Flaschenentladung. Man beobachtet den 
Lichtfleck im rotierenden Spiegel (S. 275), in dem man die rapide ver· 
laufenden Schwingungen, .Abb.520, nebeneinander sieht (Oszillograph). 

Folgerungen aus der magnetischen und elektrischen Ab· 
lenkbarkeit der Kathodenstrahlen. In einem Kathodenstrahl· 
rohr werde Gasdruck und Entladungsspannung konstant ge· 
halten. Auf das Kathodenstrahlbundel wirke zunachst ein 

magnetisches Feld von der Starke H, das Bundel beschreibe eine Kreisbahn 
mit dem Krummungsradius r; wir leiten dann das Biindel in ein elektrisches 
Feld von der Starke F, es entstehe die Ablenkung 8. Wir setzen die gefundenen 
Werte in die Gleichungen(l) und (2) ein und messen alle GroBen im 8elben MaB· 
system, also z. B. in elektromagnetischen CaS-Einheiten. Die zwei Gleichungen 
enthalten drei Unbekannte: die Geschwindigkeit, die Ladung und die Masse eines 
Teilchens. In Ermangelung einer dritten unabhangigen Gleichung behelfen wir 
uns damit, daB wir die Geschwindigkeit als die eine Unbekannte, das Verhiiltnis 
von Ladung zu Masse (elm) - die 8pezifische Ladung - als die zweite Unbekannte 
betrachten. Dies ist moglich, da in beiden Gleichungen e und m nur in der Ver
bindung elm auftreten. Wie wir die Versuche auch gestalten, welche Elektroden, 
welche Gasfullung, welchen Gasdruck wir wahlen: 8tets finden wir fur die spezi
fi8che Ladung elm de8 Kathodenstrahlteilchen8: 1,76.107 elektromagneti8che (s. d.) 
Einheiten 1• - Ein Vergleich dieser Zahl mit der spezifi8chenLadungdes Was8er-
8toffions (S. 433 m.) fiihrt zu einer neuen Erkenntnis von grundlegender Be
deutung. Eine Elektrizitatsmenge von 95730 Coulomb (gleich 9573 elektroma
gnetischen Einheiten des CaS-Systems) muB durch den Elektrolyten hindurch
gehen, urn gerade IgWasserstoff abzuscheiden. Diese Elektrizitatsmenge muJ3 
ganz an den Wasserstoffatomen, d. h. an den H-Ionen, haften, da sonst die 
durch den Strom abgeschiedenen Stoffmengen unmoglich den Atomgewichten 
proportional sein konnten, wie das F.ARADAYSche Gesetz es verlangt. Daraus 
folgt aber, daB das Verhaltnis zwischen der gesamten durch den Elektrolyten 
flieBenden Elektrizitatsmenge E zu der gesamten dabei abgeschiedenen Stoff· 
menge (I g H 2) ebenso groB ist wie das Verhaltnis der an einem einzelnen H-Ion 

haftenden Ladung eH zu der Mas8e mH dieses Ions, d. h. es ist EI = eH = 9573 
mH 

elektromagnetische Einheiten. Fur das Was8er8toffatom ist also das VerhiHtnis 
elm 1839 mal kleiner als, s. oben, das entsprechende fur das Kathoden8trahlteilchen. 
Die Ladung eines H-Ions ist aber ebenso groB wie die eines einzelnen Kathoden
strahlteilchens. Der Unterschied kann somit nur auf der Verschiedenheit der 
Ma88e beruhen. Der Wasserstoff besitzt aber von allen bekannten Elementen 
die kleinste Masse. Das Kathodenstrahlteilchen, dessen Masse nach dem obigen 
1839 mal kleiner 8ein mufJ als die des Wa88er8toffatoms - somit die Ansicht 
widerlegt, daB die Atome die kleinsten Bausteine der Materie sind -, kann 
also nicht aus dem Atom eines der bekannten Elemente bestehen, muB viel
mehr ein bislang unbekanntes, nahezu massefreies Gebilde sein, und zwar ein Ge
bilde universeller Art, denn diese Teilchen sind stets der8elben Art, welches Gas das 
Entladungsrohr auch enthiilt oder woraus die Elektroden auch bestehen. Nicht die 
Masse, sondern die elektri8che Ladungmacht da8 We8en dieser Teilchen aus; sie sind 

1 Wir sehen dabei ab von den .Abweichungen, welche bei hohen Entladungsspannungen 
auftreten. 
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Atome der negativen Elektrizitiit. Man nenntsie nach dem Vorschlag von JOHN

STON STONEY (1891) Elektronen. Ein selbstandiges positives Elektrizitatsatom ist 
bisher nur unter besonderen Versuchsbedingungen gefunden worden. Positive Elek
trizitat ist fiir gewohnlich an Masse gebunden. Die kleinste ist das H+, das Proton. 

Elektronen verschiedenen Ursprungs. Elektronen entstehen nicht nur in Form 
von Kathodenstrahlen, sondern auch bei vielen anderen physikalischen (und auch 
bei chemischen) Vorgangen. So gehen Elektronen von vielen Stoffen aus, die 
von kurzwelligem Licht getroffen werden, vor aUem von Metallen und Metall
legierungen (lichtelektrische Elektronenemission oder kiirzer: Photoeffekt). Die 
Funkenschlagweite eines Induktors wird groBer, wenn man den negativen Pol 
mit ultraviolettem Licht bestrahlt. Diese Beobachtung fiihrte zu der Ent
deckung (HALLWACHS 1888), daB eine reine Zinkplatte bei Bestrahlung mit einer 
Bogenlampe sich positiv aufladt; wird die Platte im voraus negativ geladen, so 
verliert sie ihre Ladung bei der Bestrahlung. DaB der Effekt nur durch den 
ultravioletten Tell des Lichtes hervorgerufen wird, zeigt man durch Zwischen
schaltung einer Glasscheibe zwischen Lichtbogen und Platte. Die Glasscheibe 
absorbiert das ultraviolette Licht, und die Aufladung hort auf. 

Eine einfache Anordnung zur Messung des Photoeffekts zeigt Abb. 521. Ultra
violettesLicht faUt durch das fiir diese Strahlen besonders durchlassige Quarzfen
ster F in ein hochevakuiertes Glasrohr G und dort auf eine Platte A aus Zink. Das 
mit A verbundene Elektrometer zeigt alsbald positive Ladung an, woraus hervor
geht, daB negative Elektrizitat von dort entweicht. DaB es sich hierbei um Elek-
tronen handelte, zeigte LENARD, indem er mit der durch- I 
bohrten Gegenplatte B ein enges Strahlenbiindel ausson- I>" 

derte. Das Biindel trifft die Platte a, welche djjl von dem I I j=i 

Biindel niitgebrachte Ladung sammelt und dadurch die //';/ 
Existeriz der Strahlung an einem mit a verbundenen ;j/ '---""", 

II 

Elektrometer anzeigt. Nahert man nun der Rohre in 
geeigneter Weise einen Magneten, so findet man die 
Ladung auf der Platte b statt auf a; ein Zeichen, daB Abb. 621. AuslOsung von Photo
der unsichtbare Strahl auch wirklich vom Magneten elektronen durch u1travlolettes 

Licht (LENARD). 
abgelenkt wird, und zwar in einem den Kathoden-
strahlen entsprechenden Sinne. Die quantitative Durchfiihrung des Versuches 
ergibt fiir elm denselben Wert wie fUr Kathodenstrahlen, ein Beweis dafiir, daB 
es wirklich Elektronen sind, die das ultraviolette Licht an A auslost. Wir lernen 
daraus gleichzeitig, daB die Zinkatome Elektronen enthalten, die so schwach an 
die Atome gebunden sind, daB sie das auffaUende Licht abtrennt. Wir werden 
zeigen, daB die Elektronen fundamentale Bestandteile aller Atome sind (S. 660). 

Bei dem zuerst beschriebenen Versuch erreic,ht die positive Aufladung der 
Platte A ein Ende, sobald das anA geschaltete Elektrometer einige Volt anzeigt. Die 
Anfangsgeschwindigkeiten der Elektronen sind namlich so gering, daB die positive 
Ladung von einigen Volt geniigt, urn sie zu G 

der belichteten Platte zuriickzuziehen. Um 
schnelle Strahlen zu erhalten, brauchen wir nur 
der Platte Beine starke positive Ladung zu er-

Elekfrometer 

teilen. Die Elektronen werden dann in dem Bolferie Erde 

zwischen A und B herrschend~~ elektrischen PAbb. 522. Photozelle von ELSTER und GEITEL. 

Felde beschleunigt. Durch Anderung der 
Starke des Feldes haben wir es in der Hand, die Geschwindigkeit der Strahlen be
liebig zu regulieren. - Zwei sehr bemerkenswerte Gesetze wurden ermittelt: .. 

1. Die G.eschwindigkeit der emittierten Elektronen ist unabhiingig von der Star~e 
des erregenden Lichtes, ist aber desto groper, je kurzer dessen Wellenliinge ist. DIe 
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extrem kurzwelligen Rontgenstrahlen losen z. B. Photoelektronen aus,. deren 
Geschwindigkeit so groB ist wie die der Kathodenstrahlen in einem mit hoher 
Spannung betriebenen Entladungsrohr. Die Beziehung zwischen der erregenden 
Wellenlange und der Geschwindigkeit der Elektronen ist ein mathematisch 
streng formulierbares Gesetz, das fiir die Entwicklung der Quantentheorie von 
groBter Bedeutung war. . 

2. DieZahl der lic~telelctri8ch aU8geW8ten Elelctronen iBt der Smrke des erregenden 
LichteIJ genau proportional. Die strenge Giiltigkeit dieses Gesetzes hat zur Konstruk. 
tion von Photozellen gefiihrt, die in Verbindung mit Elektrometern sehr empfind
liche Photometer - z. B. bei der Sternphotometrie - bilden (ELSTER und GElTEL). 
Eine Photozelle (lichtelektrische Zelle) besteht aus einem GlasgefaB G (Abb.522) 
von einigen Zentimetern Durchmesser, seine innere Oberflache ist zum Teil mit 
dem auch im sichtbaren Spektralgebiet lichtelektrisch empfindlichen Kalium be
legt. Ein die Glaswand luftdicht durchsetzender Platindraht verbindet die Kalium
flache mit dem negativen Pol einer Akkumulatorenbatterie, ein zweiter, weit in die 
Kugel hineinreichender als Anode dienender Platindraht p' fiihrt zum Elektro
meter. Das Licht, dessen Starke gemessen werden solI, fallt durch das Fenster G 
auf die als Kathode dienende Kaliumflache K und lost dort Elektronen aus. 
Die Elektronen werden unter der Wirkung des zwischen K und p' herrschenden 
elektrischen Feldes zu dem Draht p' getrieben, so daB das Elektrometer sich 
au£lii.dt. Die Aufladung ist der Lichtintensitat genau proportional. Um die 
Empfindlichkeit der Zelle zu erhohen, vergroBert man die dem Elektrometer 
zuflieBende Ladung nach dem S.448 u. erorterten Prinzip der StoBionisation. 
Zu diesem Zweck werden die Zellen mit einem Gas, meist Argon, gefiillt. 

Elektronenemission bei hoher'l'emperatur. DaB Flammen elektrisch leiten 
und daB gliihende Korper leicht elektrische Ladung abgeben, ist seit langem 
bekannt. Die Elektronentheorie erklart diese und andere damit zusammenhin
gende Beobachtungen befriedigend. Gliihend senden namlich die Metalle, die 
Kohle und vor allem die Oxyde der alkalischen Erden (Barium, Strontium, Kal
zium) Elektronen in groBer Zahl aus; ihre Geschwindigkeit ist allerdings sehr 
gering. Benutzt man (WEHNELT) als Kathode einen Platindraht, der mit einem 
solchen Oxyd bedeckt ist und den man zum Gliihen bringt (durch eine Batterie 
von wenigen Akkumulatoren), so kann man schon mit 100-200 Volt Entladungs
spannung, also etwa mit einer Lichtleitung, Strome bis zu mehreren Ampere 
durch das Entladungsrohr schicken. Dies wird dadurch moglich, daB infolge der 
hohen Elektronenemission des Gliihdrahtes der Kathodenfall nahezu ganz ver
schwindet. 1st die Kathode kalt, so miissen die fiir den Stromdurchgang erforder
lichen Elektronen erst durch das starke elektrische Feld in der Nahe der Kathode 
(Kathodenfall) erzeugt werden. Der Strom setzt daher erst bei viel hoherer 
Spannung ein und erreicht auch nur eine Starke von wenigen Milliampere. 
Gliiht man den Draht nur schwach, so daB sich an ihm infolge der verminderten 
Elektronenemission ein geringer Kathodenfall ausbildet, so entstehen Kathoden
strahlen von groBer Intensitat, aber geringer Geschwindigkeit, die leicht durch 
elektrische oder magnetische Felder abgelenkt werden konnen (Abb.518). 

Der Austritt von Elektronen aUB gl~enden Stoffen ist (RICHABDSON) der 
Verdampfung vergleichbar. Zwischen den austretenden und den zuriick
gebliebenen Elektronen tritt ein statisches Gleichgewicht ein, wie zwischen dem 
Wasserdampf und dem verdampfenden Wasser. 

Auf der Elektronenemission gliihender Drahte beruht das Rontgenrohr 
von COOLIDGE (Abb.523). Die zum Betrieb notigen Elektronen kommen aus
schlieBlich aus einem gliihenden Wolframdraht, der durch einen eigenen Strom
kreis (Akkumulatoren) gliihend erhalten wird. AlIe Bestandteile der Rohre sind auf 
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das vollkommenste entgast, und die Rohre seIber wird auf d&.S hochste erreichbare 
Vakuum gebracht, so daB auch bei hochster Spannung zwischen dem kalten strom
lasen Wolframdraht und der Anode kein Strom iibergeht. Da die Anzahl der Elek
tronen mit der Temperatur steigt, e 
so kann man die Elektronenaus- -
sendung beliebig variieren und da- III! fl D-
mit jeden beliebigen Hartegrad er-
zeugen, d. h. man kann bei gegebe-
ner Spannung die Strahlenharte Abb. 623. Rllntgenrohr nach COOLIDGB. 
durch den Gliihgrad regulieren. 

Verstirkerrohre (ROB. v. LIEBEN, 1906). Eine wichtige praktische Anwendung 
findet die Elektronenemission gliihender Metalle in den Verstarkerrohren (Elektro-
nenrohren, Gliihkathodenrohren). Diese Rohren (bereits als elek- [ 
trische Ventile erwahnt) dienen dazu, elektrische Strome erheb- A Gi ._--.--,-, . 
lich zu verstarken, die an sich so schwach sind, daB auch emp- ! 1I1--+-.,.=;j 

findliche MeBinstrumente sie nicht anzeigen. In Abb. 524 be
deutet E ein sehr gut evakuiertes Glasrohr mit vier Zulei
tungen; die erste fiihrt zu einer scheibenformigen Anode A, 
die zweite zu einem Drahtnetz (Gitter) G, die beiden letzten Abb.624. VerstlLrker-

riSbre. 
zu einer Kathode K, die in ihrem dero Gitter benachbarten 
Teil aus einem diinnen Draht besteht, der durch den Akkumulator Bl zum Gliihen 
gebracht werden kann. Man verbinde nun die Anode A mit dem +-Pol, und 
die (zunachst kalte) Kathode K mit dem --Pol einer Batterie B2 von etwa 
50 Volt. Die Kathode K sei gleichzeitig zur Erde abgeleitet, so daB an A eine 
positive Spannung von 50 Volt liegt. Ein empfindliches Galvanometer F in dem 
Stromkreise zeigt keinen Ausschlag, da eine Spannung von 50 Volt nicht aus
reicht, um durch das gut evakuierte Rohr eine Entladung zu treiben. Bringen 
wir aber die Kathode langsam zu immer starkerem Gliihen, so bemerken wir 
bald einen Ausschlag am Galvanometer, der mit wachsender Temperatur der 
Kathode immer mehr zunimmt. Wie kommt dieser Strom zustande' Wir wissen 
bereits, daB ein elektrischer Strom durch ein gasgefiilltes oder auch gasfreies 
Rohr nur dann moglich ist, wenn elektrische Ladungen als Trager dieses Stromes 
vorhanden sind. Nun liefert aber ein gllihender Draht und somit auch unsere 
Kathode solche elektrische Ladungen, namlich Elektronen, in groBer Zahl, Die 
Elektronen werden von dem elektrischen Felde, das die Batterie B2 zwischen 
A und K aufrechterhalt, erfaBt und wandern im wesentlichen den Kraftlinien 
folgend, von der Kathode durch die Maschen des Gitters hindurch zur Anode. 
Durch diese Elektronenverschiebung gelangt negative Ladung von der Kathode 
zur Anode, das heiBt: as flieBt ein elektrischer Strom durch das Rohr. Dieser 
Strom,den das Galvanometer F messen kann, heiBt Anodenstrom. 

Wir erlautern nun den Zweck des Gitters, liber dessen elektrischen Span
nungszustand wir bisher noch nichts ausgesagt haben. Geben wir dem Gitter 
beispielsweise eine negative Spannung von 10 Volt, so 
werden die Elektronen, die vorher zur Anode gingen, ~ 
durch die abstoBende Wirkung des Gitters nach der ~ 8 

Kathode hin zurackgetrieben; es treten also keine ~ 6 

Elektronen mehr durch das Gitter hindurch und der ~ 
Anodenstrom verschwindet. Geben wir andererseits ,,¥ 

- -

III 
/ I 

/ 
l/-+- I i z dem Gitter eine positive Spannung von 10 Volt, so ~ 

d ihr W· k f -'" 8 -6 - ¥ -2 0 .2 '9 -G '8 unterstiltzt das Gitter die Ano e in er 11' ung au ~ - flilfersponnungin Volt 

die Elektronen und der Anodenstrom wird verstarkt. Abb. 626. Cbarakterlstik einer Ver-
1m einzelnen zeigt Abb. 525, wie sich der Anodenstrom stlLrkerr6hre. 
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andert, wenn wir bei einer bestimmten Rohre dem Gitter verschiedene Spannungen 
erteilen. Als Abszissen sind die Gitterspannungen aufgetragen, und zwar rechts vom 
Nullpunkt die positiven Spannungswerte, links die negativen. Die Ordinaten be
deuten die zu der jeweiligen Gitterspannung gehorenden Werte desAnodenstromes, 
die am Galvanometer F abgelesen werden. Wir erkennen zunachst in "Obereinstim
mung mit den eben angestellten Betrachtungen, daB fiir groBere negative Gitter
spannungen der Anodenstrom ganz verschwindet und daB er andererseits fur groBere 
positive Spannungen einen maximalen Wert erreicht (der auch bei Erhohung der 
Gitterspannung nicht weitersteigt, weil die Gluhkathode bei gegebenerTemperatur 
nur eine bestimmte Zahl von Elektronen pro Sekunde zu liefem vermag). Zwischen 
den Extremwerten des Anodenstromes liegt ein Gebiet, in dem selbst eine geringe 
Anderung der Gitterspannung eine betrachtliche Anderung des Anodenstromes be
wirkt: Andem wir die Gitterspannung von -1 Volt in + 1 Volt, so steigt der Ano
denstrom von 5,5 auf 9,5 Milliampere an! Diese Abhangigkeit des Anodenstromes 
von der Gitterspannung kann man zur Verstarkung eines Stromes ausnutzen. 

Zwischen zwei Polklemmen liege z. B. eine Wechselspannung von 50 Pe· 
rioden. Um das Vorhandensein dieser Wechselspannung nachzuweisen, ist es 
das nachstliegende, daB wir ein Telephon an die beiden Polklemmen an
schlieBen. 1st die Wechselspannung imstande, einen merkbaren Strom durch 
das Telephon zu liefem, so wird das ansprechen und einen fiir die Frequenz 50 
charakteristischen Ton geben. Es kann aber auch sein - und das tritt bei dem 
drahtlosen Empfang elektrischer Wellen haufig ein - daB zwar die Wechsel
spannung vorhanden ist, daB sie aber sofort zu einem unmeBbar kleinen Wert 
absinkt, wenn man einen MeBapparat, z. B. ein Telephon, damit betreiben will. 
Hier greift das Verstarkerrohr helfend ein. Wir verbinden die beiden Pol
klemmen mit Kathode und Gitter und erreichen so, daB die Gitterspannung 
100 mal in der Sekunde zwischen zwei extremen Spannungswerten etwa zwischen 
-1 und +1 Volt pendelt. Diese wechselnde Gitterspannung "steuert" nun den 
Anodenstrom in demselben Rhythmus; jedesmal wenn die Gitterspannung nega
tiv wird sinkt der Anodenstrom, und er wachst wieder an, wenn die Gitterspan· 
nung zu positiven Werten ansteigt. Ein Telephon, das wir an Stelle des Galvano· 
tneters F in den Anodenstromkreis einschalten, spricht sofort an, da ja jetzt 
ein Wechselstrom ausreichender Starke hindurchflieBt. Dieser Strom wird von 
der Batterie B2 und nicht mehr von der an den Polklemmen liegenden Wechsel· 
spannung geliefert. Von dieser Wechselspannung verlangen wir nur, daB sie sich 
auch auf das Gitter ubertragt. Die hierzu erforderliche Energie ist verschwindend 
klein und wurde bei weitem nicht ausreichen, um das Telephon unmittelbar zu 
betreiben. Dies gelingt uns eben nur durch Einschaltung der Verstarkerrohre, die 
von der Wechselspannung gesteuert den fiir das Telephon notigen Strom liefert. 

Die Verstarkerrohren werden je nach dem besonderen Verwendungszweck mit 
sehr verschiedener Anordnung und Gestalt der inneren Elektroden gebaut. Je 
nach der Bauart der Rohre fallt die Gharakteristik der Rohre anders aus, d. h. 
die Kurve, welche den Anodenstrom in Abhangigkeit von der Gitterspannung 
wiedergibt. Verstarkerrohren werden in der physikalischen Technik, auch in an
derer Weise als hier beschrieben, verwendet, vor allem in der drahtlosen Telegraphie 
zur Erzeugung ungedampfter elektrischer Wellen beliebiger Frequenz (S_ 515u.). 

Kanalstrahlen (GOLDSTEIN, 1886). Geht durch 'ein Entladungsrohr, dessen Ka· 
thode (Abb. 526) durchbohrt ist, ein Strom, so tritt bei 
einem Gasdruck von ca. 0,05 mm Hg in der den Ka
thodenstrahlen entgegengesetzten Richtung aus der 

K Bohrung ein Strahlenbundel S, das in Luft gelblich, Abb. 626. 
Entstehung von KanaJstrahlen. in Wasserstoff rosa ist. N ach GOLDSTEIN, der diese 
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Strahlen an einer mit vielen Kaniilen versehenen Kathode entdeckt hat, heiBen 
die Strahlen Kanalstrahlen. In einem elektrischen oder einem magnetischen Felde 
werden die Kanalstrahlen entgegengesetzt wie die Kathodenstrahlen abgelenkt, sie 
tragen also eine positive Ladung. Ferner: die Kathodenstrahlen krummt schon 
die Annaherung eines einfachen Hufeisenmagneten sichtbar, Ablenkung der Kanal
strahlen ist nur durch viel starkere Felder (Elektromagneten) erreichbar. Dies 
riihrt daher: die Kanalstrahlen bestehen aus elektrisch geladenen Atomen des im 
Entladungsrohr vorhandenen Gases, besitzen also im Gegensatz zu den Kathoden
strahlen erhebliche Masse. 

Wie entstehen die Kanalstrahlen ~ Das neutrale Gasatom verliert durch den 
Entladungsvorgang ein Elektron. Ais positives Ion folgt es nunmehr den elek
trischen Kraftlinien und wird im Kathodenfall in entgegengesetzter Richtung 
wie die Kathodenstrahlen beschleunigt. SchlieBlich trifft es auf die Kathode und 
wird dort absorbiert, falls es nicht durch Locher als Kanalstrahl an der Ruck
seite der Kathode austreten kann. Obwohl also der Kanalstrahl durch dasselbe 
elektrische Feld beschleunigt wird wie der Kathodenstrahl, ist seine Geschwindig
keit doch erheblich kleiner. Die Ladung des Teilchens ist zwar beide Male gleich 
groB, daher ist auch die beschleunigende Kraft dieselbe; im Kanalstrahl aber ist 
die zu beschleunigende Masse groB, im Kathodenstrahl klein. 

Man spricht von Wasserstoffkanalstrahlen, Heliumkanalstrahlen usw., je 
nach der Atomart, aus der die Strahlen bestehen. AuBer den Atomstrahlen 
treten unter Umstanden auch Molekiilstrahlen, z. B. Hz, Oz, CO, CO2 , auf, und 
diese konnen einfache oder auch mehrfache Ladungen tragen, entsprechend 
dem Ver]ust von einem oder mehreren Elektronen. Merkwurdigerweise gibt 
es aber auch Kanalstrahlen ohne Ladungen und solche mit negativen Ladungen; 
doch sind das sekundare Erscheinungen, die auf die ZusammenstoBe der Kanal
strahlteilchen mit Gasmolekulen zUrUckzufuhren sind. Bei diesen Zusammen
stoBen kann namlich das Kanalstrahlteilchen Elektronen aufnehmen oder ab
spalten und so seine Ladung neutralisieren und im V orzeichen umkehren. Wenn 
der Gasdruck im Rohr nicht auBerst gering ist, wechselt ein Kanalstrahlteilchen 
auf seinem Flug sehr oft seine Ladung in dieser Weise (Umladung). 

Leitet man ein feines Kanalstrahlenbundel, das Teilchen verschiedener 
Masse, aber gleicher Ladung und gleicher Geschwindigkeit enthalt, in ein ma"
gnetisches oder ein elektrisches Feld, so wird es facherartig auseinandergebreitet, 
weil die leichtesten Atome am weitesten, die schwersten am wenigsten aus der 
urspriinglichen Bahn abgelenkt werden. Man kann dadurch Atomgewichte be
stimmen. Erschwerend wirkt die wechselnde Ladung und die dadurch bedingte 
ungleichmaBige Geschwindigkeit der Teilchen. J. J. THOMSON und W. WIEN 
waren hier bahnbrechend und schufen die Grundlagen fUr Arbeiten (ASTON), 
die unsere Vorstellungen uber die Beschaffenheit der chemischen Elemente in 
neue Bahnen gelenkt haben (S.660). 

Radioaktivitat. 
Grundlegende Beobachtungen. 1m Jahre 1896 entdeckte der franzosische 

Forscher BEOQUEREL, daB das Uran und aile seine Verbindungen dauernd und 
von seIber (spontan) Strahlen aussenden, die durch Stoffe alter Art hindurchgehen 
Diese Strahlen schwarzten die photographische Platte und ionisierten die Luft 
Die Starke der Strahlung hing nur von der Menge Uran in der Verbindung ab, 
und die chemische Bindung spielt keine Rolle. Das Strahlungsvermogen muBte 
also eine Eigenschaft des Urans selbst, d. h. des Uranatoms, sein. Frau CURIE 
fand bei einigen naturlichen Uranerzen (der Pechblende von Johanngeorgenstadt 
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in Sachsen und der Pechblende von Joachimstal in Bohmen) ein Strahlungs. 
vermogen, das viel starker war, als dem Urangehalt entsprach. Sie zog hieraus 
den kiihnen SchluB, daB beide Erze eine neue Atomarl, also ein bisher unbekanntes 
chemisches Element, enthielten, das starker strahle als das Uran selbst. In der 
Tat gelang es fur, das neue Element abzutrennen, das "Radium", das viele 
millionenmal starker strahlt als Uran. Man hat noch einige andere Elemente 
mit ahnlichen Eigenschaften aufgefunden: das Thor, das Actinium, das Polonium. 
Alle diese Stoffe, die ahnlich dem Uran und Radium strahlen, nennt man radio· 
aktiv. Ihr Verhalten im einzelnen ist aber sehr verschieden. Wahrend man bei 
einigen Elementen ein unveranderliches Strahlungsvermogen beobachtete, konnte 
man aus der Pechblende auch Stoffe abtrennen, deren StrahlungsvermOgen nicht 
konstant blieb, bei manchen verschwand es schon im Laufe von Stunden oder 
Tagen vollig. Es gab auch Fii.lle, wo eine anfangs sehr schwache Radioaktivitat 
mit der Zeit betrachtlich zunahm. Alle diese in ihrer Vielfaltigkeit anfangs un· 
iibersehbaren Erscheinungen erklart die Zerfallstheorie (RUTHERFORD und 
SODDY, 1902). 

Zerfallstheorie. Diese Theorie geht von der Vorstellung aus, daB jedes Atom 
eines radioaktiven Elementes friiher oder spater spontan explosionsarlig zerfallt, 
wobei entweder ein Heliumatom (IX-Strahl) oder ein Elektron (,O-Strahl) mit hoher 
Geschwindigkeit ausgesandt wird. Der zuriickbleibende Hauptbestandteil des 
Atoms hat andere physikalische und chemische Eigenschaften als das urspriing· 
Hche Atom, d. h. er stellt eine neue Atomart dar, ein neues Element. 1m LaWider 
Zeit verwandelt sich auch dieses unter Aussendung von IX- oder ,8-Strahlen in ein 
drittes Element usw., bis ein Element entstanden ist, das keine radioaktiven 
Eigenschaften mehr zeigt. 

Betrachten wir das Radium ala typisches Beispiel: Seine chemischen und 
physikalischen Eigenschaften sind ebensogut definiert und bekannt, wie die 
irgendeines anderen (inaktiven) Elementes. Wahrend aber die Atome inaktiver 
Elemente stabil sind und unseres Wissens niemals Veranderungen' erleiden, ist 
dies bei Radium anders. Ein Radiumatom lebt im Mittel nur etwa 2000 Jahre, 
dann wandelt es sich explosionsartig um und hort auf als Radiumatom zu exi· 
stieren. Die neuen Atome bilden in ihrer Gesamtheit die Radiumemanation, 
ein radioaktives Gas, das sich standig aus Radiumpraparaten entwickelt, und 
das sich seinerseits in ein festes Radioelement verwandelt. 

Alles Radium ware von der Erde langst verschwunden, wenn nicht seine 
Muttersubstanz, das Ionium, es dauernd neu bildete. Aber auch das Ionium hat 

Elemente der Uran-Radiumreike. 

Name des Emlttlerte Halbwertszelt 
Radloelements Strahlnng 

UranI IX 10' Jahre 
UranX1 fJ 24 Tage 
UranX. fJ 1,1 Min. 
UranII IX 108 Jahre 
Ionium IX 105 Jahre 
Radium IX 1640 Jahre 
Emanation IX 3,8 Tage 
Radium A IX 3,0 Min. 

: 
Po}o;Uum IX 136 Tage 
Blei - -

Vorfahren, wir konnen sie bis zum Stamm· 
vater, dem Uran, zuriickverfolgen. Vom 
Uran wissen wir nur, daB es auBerst lang· 
sam zerfallt, millionenmal langsamer ala 
Radium, aber eine Quelle) aus der es ent· 
steht, kennen wir nicht. 

Die Tabelle zeigt die wichtigsten Glie· 
der der Uran-Radium-Reihe in genetischer 
Folge. Aus dem Uran, hier als Uran I 
bezeichnet, entsteht Uran Xl' hieraus 
Uran X2 usw. Am Ende der Reihe finden 
wir das stabile Blei, das keine radio· 
aktiven Eigenschaften mehr besitzt. FUr 
jedes Element gibt die Tabelle die beirn 

Zerfall emittierte Strahlenart und die Halbwertszeit. Diese miBt die Schnellig· 
keit, mit der das betreffende Radioelement zerfallt (S. 463 m.). 



Halbwertszeit und Zerfallskonstante. 463 

AuBer der Uran-Radiumreihe gibt es noch zwei radioaktive Reihen, die 
Actiniumreihe und die Thorreihe. Unter den Gliedem der Thorreihe spielt das 
von H.AHN (1907) entdeckte Mesothor eine besondere Rolle. Es wird ebenso 
wie das Radium in der Medizin viel verwandt, ist aber viel kurzlebiger. 

Die verschiedenen radioaktiven Stoffe zerfallen sehr verschieden schnell, 
manche erst im Verlauf~ von Milliarden von Jahren, andere in einem Bruchteil 
einer Sekunde. In keinem FaIle hat sich die Zerfallsgeschwindigkeit durch auBere 
Krafte beeinflussen lassen, weder durch die hochsten erreichbaren Temperaturen 
und Drucke, noch durch die Abkiihlung auf die Temperatur des flussigen Sauer
stoffs oder durch ein intensives Magnetfeld. Die Radioaktivitat hat ihren Sitz 
im innersten Teil der Atome, den Atomkernen, wahrend physikalische und che
mische Krafte nur auf die weiter auBen liegenden Atomteile, die Elektronen, 
einwirken konnen. Um welch enorme Krafte es sich bei dem radioaktiven Zerfall 
handelt, zeigt folgender Vergleich: Das beim Zerfall aus dem Atomkern als 
l%:-Strahl austretende Heliumatom hat eine Geschwindigkeit von 20000 km/sec; 
urn in Heliumgas dieselbe mittlere Geschwindigkeit der Atome durch Temperatur
steigerung zu erzielen, sind 6500000 0 C erforderlich. Die Temperatur an der 
Oberflache der Sonne betragt etwa 6000 0 C. 

Halbwertszeit und Zeriallskonstante. Um den fortschreitenden Zerfall einer 
radioaktiven Substanz zu verfolgen, laBt man die ausgesandte Strahlung in ein 
Goldblattelektrometer (Abb.429) treten und ermittelt die Starke der dort er
zeugten Ionisation. Denn die Ionisation ist ein MaB fur die Zahl der von dem 
Praparat ausgehenden Strahlen und dadurch auch ein MaB fur die Radioaktivitat, 
d. h. fur die Zahl der in einer Sekunde zerfallenden Atome. Untersucht man ein 
Praparat, das nur Atome eines einzigen radioaktiven Stoffes enthalt, so findet 
man, daB die Aktivitat immer in gleichen Zeiten auf den gleichen Bruchteil ab
nimmt. Zeigt z. B. ein Praparat zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Aktivitat 
100 und eine Stunde spater eine Aktivitat 90, so betragt sie nach Ablauf je einer 
weiteren Stunde 0,9· 90 = 81; 0,9· 81 = 72,9 usw. Fallt im besonderen die 
Aktivitat innerhalb T Stunden auf den ~100 
halben ursprunglichen Wert, so fallt sie ~ 
auch weiterhin jedesmal in T Stunden auf ~ 80 

die Halfte abo Dabei ist es ganz gleich- ~ 
gultig, von welchem Zeitpunkt an man ~60 
rechnet. Die so definierte Zeit T heiBt ~ 
Zerfallszeit oder Halbwertszeit. ~ 110 

Wir betrachten als Beispiel die Akti- -() 
vitatsabnahme von Uran Xl' Setzt Irian ~ 20 

1 .:;; einer Losung von Urannitrat feinvertei te -I:: 
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Kochen wieder ab, so besitzt sie eine er
hebliche Aktivitat. Dies riihrt daher, daB 
das in der UrannitratlOsung vorhandene 
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Zeit in ToIJen nach der IIbfrennunIJ 

Abb. 627. AbfaH und Anstleg von Uran X,. 

Uran Xl sehr leicht von der Tierkohle absorbiert wird. Ein solches Uran Xl-Pra
parat werde Tag fUr Tag gemessen und seine Aktivitat in Abhangigkeit von 
der Zeit aufgetragen (Abb. 527). Die Anfangsaktivitat ist gleich 100 gesetzt. Der 
Kurve A zufolge ist die Aktivitat in genau 24 Tagen auf die Halfte, in 48 Tagen 
auf ein Viertel, in 72 Tagen auf ein Achtel des Anfangswertes gesunken; die 
Halbwertszeit des Uran Xl betragt also 24 Tage. 

Ein Abfallsgesetz, das dadurch charakterisiert ist, daB die Aktivitat un~ also 
auch die Zahl der zerfallenden Atome sich in gleichen Zeiten immer um den glelChen 
Bruchteil vermindert, heiBt exponentiell. Es wird mathematisch durch die 
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Gleichung nt = noe-lt dargestellt, wobei no und nt die Zahl der anfangs und zur 
Zeit t in einer Sekunde zerfallenden Atome und e die Basis der natiirlichen Loga
rithmen (2,718 .. ) bedeuten. Die Konstante), ist eine fiir die betreffende radio
aktive Substanz charakteristische GroBe. Sie ist mit der uns bereits bekannten 
Halbwertszeit T durch die Beziehung J... T= log nat 2 verkniipft und bedeutet 
den Bruchteil der vorhandenen Atome, der in der Zeiteinheit zerfallt. Als Zeit
einheit wird gewohnlich die Sekunde gewahlt; wennalso beispielsweise ), fiir 
Uran Xl den Wert 3,3.10-7 besitzt, so heiBt das: in jeder Sekunde zerfallt gerade 
dieser Bruchteil der vorhandenen Uran XI-Atome. 1st also N die Zahl der vor
handenen Atome, so ist die Zahl n der pro Sekunde zerfallenden Atome gegeben 
durch n =J..·N. 

Da die Zahl der zerfallenden Atome jederzeit der Zahl der noch nicht zer
setzten Atome proportional ist, so laBt sich die obige Gleichung auch in der Form 
Nt = Noe-u schreiben, wobei jetzt unter No bzw. Nt die Zahl der anfanglich 
bzw. zur Zeit t noch vorhandenen unzersetzten Atome bedeutet. Bei einer einheit
lichen radioaktiven Substanz klingen also die Strahlung und die Atomzahl nach 
demselben Exponentialgesetz abo 

Radioaktives Gleichgewicht. Es ist nicht moglich, im Laboratorium die Um
wandlung des Uraus bis zum Endglied, dem Blei, zu verfolgen, denn viele zwischen 
ihnen liegende Elemente sind so langlebig, daB die Umwandlungsprodukte sich erst 
inJ ahrtausenden in meBbarer Menge ansammeln. In Uranmineralien dagegen ist die 
Umwandlung schon seit undenklichen Zeiten im Gange, und ein Gleichgewichts
zustand ist erreicht: jedes Element ist in solcher Menge vorhanden, daB es durch 
den Zerfall des vorhergehenden Elements dauernd ebenso viele neue Atome emp
fangt, als es durch seinen eigenen Zerfall verliert. Wenn man also an einem 
Uranmineral, das ja alie Elemente der Tabelle S.462 enthiilt, abziihlen wiirde, 
wieviele Atome von jedem Element pro Sekunde zerfallen, so wiirde sich fUr 
jedes ein und dieselbe Zahl ergeben. Bezeichnen wir die Zahl der Atome, welche 
von den einzelnen Elementen, Uran 1," Uran Xl usw., in dem Mineral vorhanden 
sind, mit N I' N., N 3' ••• usw. und die zugehorigen Zerfallskonstanten mit J..1 , 

),., ),3, ... , so zerfallen von diesen Elementen in jeder Sekunde ),INI , J...N2 , 

),3N3, •.• Atome, denn), bedeutet ja den in einer Sekunde zerfallenden Bruchteil 
der vorhandenen Atome (s.oben). Bei radioaktivem Gleichgewicht zerfallt in 
der Sekunde von jedem Element dieselbe Zahl von Atomen; es ist also ),1 N 1 = 
),2N. = ),3Na = ... , d. h. die vorhandenen Mengen Nt> N 2 , N 3, ••. verhalten 
sich umgekehrt wie die Zerfallskonstanten. So findet man, daB in einem Uran
mineral immer auf jedes Gramm Uran 0,00000034 g Radium tretfen. Von 
0,00000034 g Radium zerfallen daher in der gleichen Zeit ebenso viele Atome 
wie von 1 g Uran: im Mittel 12000 Atome in jeder Sekunde. 

Wird das radioaktive Gleichgewicht durch einen auBeren Eingriff gestort, 
so stellt es sich allmahlich von selbstwieder her. Trennt man z.B. aus demMineral 
die Halfte des Radiums ab, so werden jetzt in dem Mineral nur noch 6000 Radium
atome in jeder Sekunde zerfallen, andererseits aber immer noch, wie friiher, 
12000 aus der Muttersubstanz entstehen. Dadurch wird die Radiummenge an
wachsen, und zwar so lange, bis Nachbildung und Zerfall sich wieder das Gleich
gewicht halten. 

Anders bei dem stabilen Endglied der Uran-Radiumreihe, dem Blei. Je 
alter (an Jahrmillionen) ein radioaktives Mineral ist, desto mehr Blei hat sich 
in ihm angesammelt. FUr jedes zerfallene Uranatom findet sich in ihm schlieB
lich ein Bleiatom vor. Wie bei einer Sanduhr die sich unten sammelnde Sand
menge die Zeitspanne miBt, wiihrend der die Uhr im Gange ist, so miBt die Blei
menge in einem Uranmineral sein geologisches Alter. Ein zehntel Gramm Blei 
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auf 1 g Uran bedeutet ein Alter von 800 Millionen J ahren. Die Bestimmung des 
Bleigehalts eines radioaktiven Minerals ist daher ein wichtiges Mittel, sein geo
logisches Alter zu bestimmen (S. 385 u.). 

Bildung einer radioaktiven Substanz aus der Muttersubstanz. Wahrend das 
aus dem Uransalz abgetrennte Uran Xl naeh Kurve A der Abb. 527 allmahlieh 
abklingt, sammelt sieh in dem Salz durch den Zerfall des Uran I wieder frisches 
Uran Xl an. War, wie wir annehmen, das Uran Xl vor der Abtrennung im Gleich
gewichtsbetrage vorhanden, so wurden in der Zeiteinheit ebenso viele Uran X I -

Atome neu gebildet, als zerfielen. Die Neubildung des Urans Xl aus dem Uran 
geht naturlich aueh nach der Abtrennung in derselben Weise wie vorher weiter. 
Wenn daher, wie Kurve A zeigt, in einem Tage 3% der vorhandenen Uran X I -

Menge zerfallen, so muB sich in derselben Zeit aueh dieselbe Uran Xl-Menge 
in dem Uransalz aufs neue bilden. 1st das abgetrennte Uran Xl nach 24 Tagen 
auf die Halfte abgeklungen, so findet sich naeh dieser Zeit in dem Uransalz auch 
gerade die Halfte des Gleichgewichtsbetrages wieder vor. Man kann sich leicht 
davon uberzeugen, indem man 24 Tage nach der ersten Trennung das Uran Xl 
erneut abscheidet. Man findet dann eine Aktivitat, die genau halb so groB ist 
wie die Aktivitat bei der ersten Abtrennung. 

Kurve B in Abb. 527 zeigt das Gesetz fur die Nachbildung des Uran Xl in 
dem Uransalz. Die Kurve B ist komplementar zur Kurve A, d. h. die Aktivi
tatssumme des abgetrennten und des nachgebildeten Uran Xl und also auch 
die Summe der beiden Substanzmengen hat zu allen Zeiten denselben Wert. 
Man lese aus der Abbildung die beiden Werte fur beliebige Zeiten ab, immer 
ist ihre Summe gleich 100. Nach etwa 6 Monaten ist das abgetrennte Uran Xl 
ganz verschwunden, wahrend sich im Uransalz die Gleichgewichtsmenge von 
Uran Xl wieder vorfindet. 

Dieses an dem Beispiel Uran-Uran Xl erlauterte Gesetz gilt fUr alle Radio
elemente, wenn die Muttersubstanz langlebig ist im Vergleich mit der ihr folgen. 
den Substanz. Trifft diese Vorraussetzung nicht zu, so sind die Verhaltnisse weni
ger ubersichtlich. 

Die verschiedenen Strahlenarten eines radioaktiven Stones. Die Erfahrungen 
an Kathodenstrahlen legen es nahe, die von einem radioaktiven Praparat aus
gehende Strahlung einem starken Magnetfeld zu unter
werfen. Abb. 528 zeigt eine Anordnung dazu: Die radio
aktive Substanz R befindet sich in einem Kastchen P aus 
Blei, das die Strahlen durch einen engen Spalt naeh oben aus
treten laBt. Das austretende Bundel wird dureh ein magne
tisehes Feld, dessen Kraftlinien senkreeht zur Ebene des Papiers 
verlaufen (davor ein Sudpol, dahinter ein Nordpol)), so zerlegt: fJ 
Ein Teil, die ~-Strahlung, wird in demselben Sinne wie positiv 
geladene Teilchen (Kanalstrahlen) abgelenkt; ein zweiter Teil, 
die p-Strahlung, erheblieh starker, aber in entgegengesetzter 
Riehtung. Ein dritter Teil, die y-Strahlung, bleibt yom 
magnetisehen Feld unbeeinfluBt; er stellt also Strahlen ohne 
elektrisehe Ladung dar. - Die Haupteigensehaften der drei 

Abb. 528. Ablenkbar
keit der Radiumstrah
len in einem Magnet-

feld. 
Strahlenarten: . 

1. Die ~-Strahlen sind Heliumkerne mit etwa 1/20 Lichtgesehwindigkeit. 
Sie tragen eine positive Ladung, die genau doppelt so groB ist wie die eines 
Elektrons. Sie konnen dunne Metallfolien durehsetzen oder aueh Luft von 
Atmospharendruek mehrere Zentimeter geradlinig durchlaufen. Diese Strecke 
heiBt Reichweite; sie ist fUr das jeweilige Radioelement eine charakteristisehe 
GroBe. Von den Elementen der Uran-Radiumreihe haben die ~-Strahlen von 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 30 
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Radium 0 mit 6,97 cm die groBte Reichweite, Uran I steht mit 2,67 cm an 
letzter Stelle. Auf ihrem Weg durch die Luft oder durch andere Gase erzeugen 
die IX-Strahlen auBerordentlich viele lonen. 

2. Die p-Strahlen sind wesensgleich mit Kathodenstrahlen, bestehen also 
aus Elektronen. lhre Ablenkbarkeit im Magnetfeld ist zwar erheblich groBer als 
die der iX-Strahlen, aber verglichen mit Kathodenstrahlen sehr gering. Dies er· 
klart sich aus ihrer sehr groBen Geschwindigkeit, die bis nahe an die des Lichtes 
heranreicht. So schnelle Strahlen lassen sich in Entladungsrohren nicht erzeugen, 
da Spannungen von mehreren Millionen Volt dazu erforderlich waren. Wahrend 
die IX-Strahlen einer einheitlichen radioaktiven Substanz alle mit derselben Ge· 
schwindigkeit ausgesandt werden, trifft dies bei ,B-Strahlen nicht zu. Hier haben 
wir Strahlen verschiedener Schnelligkeit, die Abbildung zeigt das durch die ver· 
schieden starke Ablenkung. Die groBe Geschwindigkeit der p-Strahlen auBert 
sich auch in ihrer charakteristischen Fahigkeit, feste Stoffe aller Art zu durch· 
dringen; ein Aluminium blech von 1 mm Dicke laBt noch einen merklichen Teil der 
p-Strahlen hindurch. Unter den p-Strahlen des Radiums gibt es solche, die fast 
Lichtgeschwindigkeit haben. 

3. Gleichzeitig mit den p-Strahlen werden die r-Strahlen emittiert. Sie sind 
elektromagnetische Schwingungen wie die Rontgenstrahlen, aber viel kurzwelliger. 
Sie haben daher auch ein ungeheures Durchdringungsvermogen. Bleischichten 
von vielen Zentimeter Dicke sind erforderlich, um sie vollig zu absorbieren. 

Nachweis der Heliumnatur der a-Strahlen. Zur Aufklarung der radioaktiven 
Erscheinungen und zur Entwicklung der Atomtheorie war es von groBter Bedeu· 
tung, die Natur der IX-Strahlen zu ermitteln. Um die Losung dieser schwierigen 

Aufgabe hat sich in erster Linie der englische Forscher RUTHERFORD 

v 

T 

verdient gemacht. Die zunachst angewandten Methoden waren 
dieselben, wie die zur Feststellung der Natur der Kathodenstrahlen: 
Ablenkungsmessungen in magnetischen und elektrischen Feldern 
(S.454/55). Diese Versuche ergaben das Verhaltnis von Ladung und 
Masse zu 4820 elektromagnetischen Einheiten, also genau halb so 
groB, wie fiir das Wasserstoffion. Die Ablenkung erfolgt im Sinne 

A positiver Ladung. Es lag nahe, diese Ergebnisse dadurch zu er· 
klaren, daB man die Ladung des IX-Teilchens doppelt so groB, die 

8 Masse viermal so groB wie beim positiven Wasserstoffion ansetzte. 
Das IX-Teilchen wird dadurch als Heliumkern charakterisiert. 

N och viel unmittelbarer als durch die Ablenkungsmessungen hat 
Hg RUTHERFORD (1909) die Heliumnatur der iX-Teilchen durch folgen· 
Hg den iiberzeugenden Versuch bewiesen (Abb. 529). Er preBte eine be· 

Abb. 529. Zum 
Nachweis der 

HeJiumnatur des 
It·Teilchens. 

trachtliche Menge Radiumemanation (S.462 m.) durch das Glasrohr B 
mittels Quecksilber in das enge auBerst diinnwandige Glasrohr· 
chen A. A war vollkommen luftdicht und konnte einen Gasdruck 
von einer Atmosphare aushalten. Es war umgeben von einem 
weiteren Glasrohr T, das in ein enges Glasrohr V auslief. Die von 

der Emanation ausgesandten iX-Teilchen durchdrangen die dunne Wand des 
Rohrchens A und sammelten sich in dem vorher vollig evakuierten Raum Tan. 
Dadurch, daB. man das Quecksilber in T aufsteigen lieB, konnte man j ederzeit das 
dort befindliche Gas nach V pressen, urn es spektroskopisch zu untersuchen. Zwei 
Tage nach Einbringen der Emanation in das Rohrchen A zeigte das nach V ge· 
preBte Gas im Spektralapparat deutliche Heliumlinien,lieB man bis zum Hoch· 
pressen sechs Tage verstreichen, so war das Heliumspektrum vollstandig zu sehen. 

Auch folgender Versuch ist auBerst iiberzeugend. Das Glasrohr T wird ent· 
fernt und das Rohrchen A in freier Luft mit dunnem Bleiblech umwickelt. Das 
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Bleiblech wird einige Stunden in dieser Lage belassen, dann in einem GefiiJ3 
geschmolzen und dabei von den okkludierten Gasen befreit. Diese Gase zeigen 
wieder das Heliumspektrum. Die IX-Teilchen waren also durch das Glas hin
durch in das Blei geschos'!!en und beim Schmelzen wieder befreit worden. 

In radioaktiven Mineralien, die so dicht sind, daB aus ihrem Innem keine 
Gase entweichen konnen, hat sich Helium im Laufe geologischer Zeitraume in 
erheblichen Mengen angesammelt. Man hat Mineralien gefunden, die pro Gramm 
bis 20 cm 3 Helium enthielten. Wahrscheinlich ist dies Helium durch den Zerfall 
radioaktiver Elemente entstanden. Aus dem Heliumgehalt laBt sich daher das 
geologische Alter radioaktiver Mineralien ebenso abschatzen wie aus dem Blei
gehalt (S. 465 0.). 

Die groBe Energie der IX-Strahlen zeigt sich auch in ihrer Warmewirkung. 
Bei einem Radiumpraparat, das in der iiblichen Weise in ein Glasrohrchen ein
geschlossen ist, werden aIle IX-Strahlen von der aktiven Substanz selbst oder von 
der GlashiilIe absorbiert. Die Absorption auBert sich in merklicher Erwarmung des 
Praparats. 1 g Radium entwickelt (einschlieBlich seiner Zerfallsprodukte bis Rae) 
bei Absorption aller seiner Strahlen in der Stunde 140 cal (MEYER u. HESS, 1912). 
Die gesamte Warmemenge, die 1 g Radium bis zum vollstandigen Zerfall in das 
stabile Endprodukt Blei entwickelt, entspl'icht d~r Verbrennungswarme von 
5000 kg Kohle. Aber die Kohle stellt diesen Energievorrat sofort zur Verfiigung, 
die im Radium aufgespeicherte Energie dagegen konnte nur ganz allmahlich, d. h. 
im Laufe von J ahrtausenden ausgenutzt werden. DaB es einmal gelingen konnte, 
den Zerfall zu beschleunigen und so die Warmeentwicklung radioaktiver Stoffe 
praktisch nutzbar zu machen, erscheint zur Zeit fast ausgeschlossen. 

Obwohl die radioaktiven Stoffe in der Erdkruste nur sparlich vertreten sind 
- auf etwa 1 g Erdsubstanz kommen 10-12 g Radium -, spielen sie bei der 
Erhaltung und Verteilung der inneren Erdwarme eine groBe Rolle. Der Warme
verlust der Erde durch Ausstrahlung in den Weltenraum wird schon dann ge
deckt, wenn die Erdrinde bis zu etwa 20 km Tiefe radioaktive Substanzen im 
angegebenen Betrag enthalt. 

Ziihlung von a-Teilehen. Zwei Methoden sind bekannt, einzelne IX-Teilchen 
zu ziihlen, eine elektrische und eine optische. Beide Methoden haben unsere Kennt
nis vom Wesen der IX-Strahlen und vom Bau der Atome wesentlich vertieft. 
Der elektrische Zahler (GEIGER 1913), der sich bereits 
zu einem einfachen MeBinstrument entwickelt hat, be
ruht auf dem Prinzip, den an sich kleinen Ionisations
effekt eines IX-Teilchens durch StoBionisation (S. 448 u.) 
zu vergroBem. In das etwa 2 cm weite Messingrohr A 
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(Abb.530) ist durch den Hartgummistopfen E ein Abb.530. Zlihlung von a-TeUcben. 

spitz zulaufender Draht D axial eingefiihrt. Die Spitze 
liegt etwa 1 cm vor der Scheibe B, die das Rohr A abschlieBt. Durch eine 
Offnung 0 in der Mitte der Scheibe konnen die zu zahlenden Strahlen in den 
Ionisierungsraum eintreten. Das Messingrohr wird mit dem negativen Pol einer 
Akkumulatorenbatterie von etwa 1200 Volt leitend verbunden, der Draht D 
fiihrt zu einem Fadenelektrometer, das ahnlich wie ein Goldblattelektrometer 
konstruiert ist. Fiihrt man dem Faden elektrische Ladung zu, so wird er von 
einer benachbarten Platte angezogen. Diese Bewegung kann man entweder direkt 
im Mikroskop beobachten oder auch photographisch registrieren. (Das Faden
elektrometer hat vor dem Goldblatt- und dem Quadrantelektrometer den Vorzug, 
daB es sich sehr rasch einstellt, was fiir den vorliegenden Zweck wichtig ist.) 

Tritt durch 0 ein IX-Teilchen in den Zahler, so erzeugt es dort eine kleine 
Zahl von positiven und negativen Ionen. Die negativen Ionen wandem auf die 

30* 
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Spitze zu und werden dabei sehr stark beschleunigt, da die elektrische Feld
starke in der Nii.he einer Spitze sehr hohe Werte erreicht. Jedes einzelne Ion er· 
zeugt daher auf seinem Weg zur Spitze beirn ZusammenstoJl mit den Gasmole
kulen viele Hunderte von neuen Ionen, und auch diese vermehren sich in der· 
selben Weise weiter_ Man kann so die an sich sehr kleine prirnare Ionisation 

Abb. 531. 
Photo

graphische Re
glstrierung 

einer 
a-Strahlung. 

eines IX-Teilchens auf das Millionenfache vergroJlern, so daB uber 
die Spitze D dem Elektrometer eine Ladung zuflieBt, die groB 
genug ist, um einen deutlichen Ausschlag des Fadens hervorzu
rufen. Damit nach dem Eintritt eines IX-Teilchens in den Zahler 
der Faden wieder in die Nullage zuriickkehrt, ist er dauernd durch 
einen sehr hohen Widerstand zur Erde abgeleitet, durch den die 
Ladung abflieBt. 

Abb. 531 zeigt eine photographisehe Registrierung einer ex-Strahlung. 
Der Registrierstreifen lief gleiehformig von unten nach ohen und wurde 
heim Vorbeigleiten an dem Elektrometer belichtet. Traten keine ex - Teilchen 
in den Zahler ein, so markierte sich der Elektrometerfaden als ein parallel 
zum Rande des Streifens verlaufender Strich. Bei Eintritt eines ex - Teilchens 
sprang der Faden nach rechts (a-~b) und glitt dann entsprechend dem 
Ladungsabflull dureh den Widerstand in seine normale Lage zuriiek (b -H). 
Die linke Seite des Streifens zeigt Sekundenmarken. Man ersieht, wie un· 
regelmallig die elnzeInen ex-Teilchen einander folgen. Nach langerer Pause 
erscheinen oft zwei oder drei Teilehen dieht nacheinander - sehr begreiflich, 
da die Atome unabhangig voneinander zerfallen. Die Angabe, 1 mg Uran 
sendet pro Minute 1380 ex-Teilehen aus, ist als statistischer Mittelwert aufzu· 
fassen. Die tatsaehliche Zahl der Teilehen wahrend einer einzelnen Minute 
kann erheblieh vom Mittelwert abweiehen. Nur Zahlungen iiber lange Zeit 
geben zuverlassige Mittelwerte. 

Nun zur optischen Zahlmethode (REGENER 1909). Nahert man ein radioaktives 
Praparat, das IX-Strahlen aussendet, bis auf einige Zentirneter einem Schirm, der 
mit phosphoreszierendem Zinksulfid bedeckt ist, so leuchtet er hell auf. Das Leuch
ten ist nicht gleichmaBig, ~s besteht, wie man mit der Lupe erkennt, aus kurzen 
Lichtblitzen (Szintillationen). Diese in dauerndem Wechsel aufblitzenden Szin· 
tillationen gleichen in ihrer Gesamtheit einem wogenden Sternenmeer. Die aus
geschleuderten Atome erregen durch die Wucht ihres Aufpralls die Kristalle zu 
blitzartigem Aufleuchten. Man kann das an jeder mit Leuchtzijjern versehenen Uhr 
beobachten. Denn diese Ziffern bestehen aus Zinksulfid, dem eine winzige Menge 
radioaktiver Substanz, meist Radiothor, beigemengt ist. Viele Tausende von 
Lichtpunktchen sieht man aufblitzen, und jedes einzelne gibt Kunde von dem 
Zerfall eines Atoms und der Bildung eines neuen Atoms. Und wie sie bald hier, 
bald dort sich haufen, spiegeln sie die Schwankungen wider, denen der radio
aktive Zerfall unterworfen ist. Die Zahlung von Szintillationen bietet durch ihre 
Einfachheit ein wichtiges Hilfsmittel zur Erforschung der Natur der IX-Strahlen. 

Halbwertszeit des Radiums. Von vielen radioaktiven Substanzen kann man 
die Halbwertszeit durch Messung ihrer Aktivitatsabnahme ermitteln (S. 463), bei 

Z anderen, z. B. beim Radium, ist dieser 
~o R ] Weg nicht gangbar, da der Zerfall viel 
~,-__________ ....... 1'" zu langsam vor sich geht, mit den Zahl-

Abb.532. Zihlung der von 1 g Radium in jeder methoden aber kommt man zum Ziele. 
Sekunde ausgesandten ",-TeUchen. An dem einen Ende eines langen Rohres R 

(Abb. 562) befestigt man eine genau ab
gewogene Menge M reinstes Radium, an dem andern Ende den Zahler Z. 
Damit die von M ausgehenden IX-Teilchen in den Zahler gelangen konnen, rouB 
das Rohr R luftleer sein. Da aber der Zahler Z nur wirksam ist wenn er Luft ent· 
halt, ist die Eintrittsoffnung 0 mit einem ganz dunnen Gliro~erblattchen iiber-



Halbwertszeit des Radiums. 469 

klebt, das einen luftdichten AbschluB zwischen R und Z herstellt, aber die 
x·Teilchen ungehindert hindurchtreten liiBt. Betriigt die Oberfliiche der Offnung 
acm2 und ihr Abstand vom Priiparat r cm, so ist die Zahl der pro Sekunde in den 
Zahler eintretenden IX - Teilchen gleich N· a / 4 r211:, wenn mit N die Gesamtzahl 
der in der Sekunde von dem Priiparat ausgehenden IX-Teilchen bezeichnet wird. 
Denn durch 1 cm2 senkrecht zur Strahlrichtung und im Abstand r vom Priiparat 
gehen pro Sekunde N /4r211: IX-Teilchen, da ja bei ungehinderter Strahlenbahn 
die Gesamtzahl N der emittierten Teilchen sich gleichmiiBig liber die ganze 
Kugeloberfliiche um M als Mittelpunkt verteilen muB. Ziihlt man also die pro 
Sekunde durch 0 in den Ziihler eintretenden IX-Teilchen, so kann man hieraus 
die Gesamtzahl N aller von dem Priiparat ausgesandten IX-Teilchen ableiten. 

Aus Versuchen dieser Art fanden RUTHERFORD und GEIGER (1908), daB 1 g 
Radium in reinstem Zustand und frei von allen seinen Zerfallsprodukten, 
Emanation, Radium A usw., jede Sekunde 3,6.1010 IX-Teilchen aussendet. 
(Ebenso groB ist die Zahl der Atome, die sich in 1 g Radium in jeder 
Sekunde umwandeln.) Hieraus ergibt sich die Halbwertszeit: wir wissen, 
1 g Wasserstoff enthiilt 6,06· 1023 Atome (S. 137 0.). Radium hat aber ein 226 mal 
groBeresAtomgewicht als Wasserstoff, daher enthiilt 1 g Radium 1/226.6,06.1023 
= 2,68 . 1021 Atome. In jeder Sekunde zerfallen 3,6· 1010 Atome, das ist 
der 1,34· lO- 11te Teil der Gesamtmenge. Aus dieser Zahl ergibt sich, daB 
1640 Jahre verstreichen, bis 0,5 g Radium zerfallen ist. Die Halbwertszeit 
von Radium betriigt also 1640 Jahre. 

o. Elektromagnetismus und Magnetismus. 

Wechselwirkung zwischen Magnet und stromdurchflossenem Leiter. Die 
Wiirmewirkungen und die chemischen Wirkungen des elektrischen Stromes 
spielen sich in der Strombahn abo Wir kommen jetzt zu Wirkungen aufJerhalb 
der Strombahn. Wie die ruhende Elektrizitiit ihr elektrisches Feld hat, so auch 
die bewegte; die Umgebung eines stromdurchflossenen Leiters libt scheinbare Fern
wirkungen aus: so ganz besonders auf benachbarte Magnetnadeln. Die Magnet
nadel (S. 473 m.) hat an jedem Punkte der Erdoberfliiche eine bestimmte Richtung 
(in einem bestimmten magnetischen Meridian), und wenn man sie gewaltsam in 
eine andere dreht und dann losliiBt, kehrt sie stets in die urspriingliche zurUck. 
Offen bar hiilt eine Kraft (der Erdmagnetismus, S. 475 u.) die Nadel im magnetischen 
Meridian; sie daraus abzulenken, erfordert daher Arbeit. Arbeit dieser Art kann 
der elektrische Strom leisten: er lenkt die Nadel ab (entdecktl820 von OERSTEDT), 
leistet somit das, was sonst nur ein Magnet leistet - C 

kurz; stromende Elektrizitiit iibt magnetische Kriifte / T ~ 
aus. Flir die Richtung, in die der Strom die Nadel "'.,1 ./ 
dreht, gilt folgende Regel: Man denke sich in dem ~---;:LY-::--- ---tA 
Stromleiter schwimmend, mit dem Strome, den , /: "y 
Kopf voran, das Gesicht zur Nadel gewendet; man " -L 
hat dann den Nordpol der abgelenkten Nadel zur 
I Abb. 533. Kraftfeld des elektrischeo 
inken Hand (Schwimmregel nach AMPiRE). Kom- Stromes. 

pensiert man den EinfluG des Erdmagnetismus 
dadurch, daB man einen anderen in bestimmter Weise gerichteten Magneten 
in die Niihe der Nadel bringt, so gehorcht sie der ablenkenden Kraft des Stromes 
uneingeschrankt. Tragt man sie um den Stromleiter herum, so stellt sie sich 
stets quet zu ihm, den Nordpol voran, wie es die Schwimmregel beschreibt. 
Abb. 533 zeigt das fiir einen auf der Ebene der Zeichnung senkrechten Leiter, 
List sein Durchschnitt mit ihr. 
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Der 
Umlauf 
die der 

Nordpol der Nadel (die Pfeilspitze) erfahrt also einen Antrieb zum 
um den Stromleiter; ebenso der SUdpol, aber in der Richtung, 
Umlaufrichtung des Nordpoles entgegengesetzt ist. 1st der Strom. 

leiter sehr biegsam, etwa ein langer schmaler 
Streifen Rauschgold, der neben einem vertikal· 
stehenden Magnet.stab hangt, so windet sich, wenn 
man den Strom schlieBt, der Streifen um den 
Magnet.en, die Enden des Streifens nach einander 

(Jqe(!kSl~bef> entgegengesetzter Richtung den entgegengesetzten 

Abb. 534. Apparat von FARADAY zum 
Nachweise der a) Rotation eines Ma· 
gneten M urn einen stromfiihrenden 
Leiter S, b) Rotation eines stromfiih· 
renden Leiters S urn einen Magneten N. 

Polen entsprechend. Jeder Pol wirkt also fur 
sich und nicht nur, weil er mit dem entgegengesetz· 
ten verbunden ist, auf den stromdurchflossenen 
Leiter. - Dem Satz von der Gleichheit der Wir· 
kung und der Gegenwirkung entsprechend, muG 
auch der Magnet auf den Strom wirken. Der Pol 
strebt, den Stromleiter im Kreise um sich her· 
umzufuhren, wie der Stromleiter es mit ihm getan 
hat: in der Anordnung Abb. 534 b steht der Magnet 
fest, und der Stromleiter ist beweglich (FARADAY). 

SchlieBt man den Strom, so beschreibt der Leiter um den Magnetpol 
einen Kegelmantel. In der Anordnung Abb. 534a, in der M den Magneten 
bedeutet und S und das Quecksilber den 
Stromleit.er bilden, kreist der Nordpol N -
der Sudpolliegt fest - in der der Schwimm
regel entsprechenden Richtung um S. 
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Abb. 535. Abb. 536. 
Gegenseitige eiektrodynamische Einwirkung 

zweier stromfiihrender Leiter. Abb. 537. Amperegestell (OB). 

Wechselwirkung zwischen stromdurchflossenen Leitern. Das volle Verstandnis 
fur die Wechselwirkung zwischen Magneten und elektrischen Stromen gewinnen 
wir erst, wenn wir die gegenseitige Einwirkung zweier StrOme aufeinander unter· 

suchen (AMPERE, 1820). Elektrische Strome wirken anziehend 
oder abstoBend aufeinander (elektrod ynamisch) je nach ihrer 
Richtung zueinander (Abb. 535): parallele Strome gleicher Rich· 
tung ziehen einander an; antiparallele Strome stoBen einander 
abo Der als AMPEREsches Gestell bezeichnete Apparat zeigt 
das gut (Abb. 537): ein in den Lagern a und c drehbarer Rah· 
men Be wird im Sinne der Pfeile vom Strom durchflossen. 
Ein zweiter, ebenfalls stromdurchflossener Rahmen M N ist in 
seiner Nahe parallel zu ihm fest aufgestellt. Dreht man den he· 
weglichen Rahmen so, daB B und M einander nahekommen, so 
beobachtet man AbstoBung, zwischen C und N findet man 

r-----~ Anziehung. 

Abb. 538. Die Win· 
dungen einer strom· 
fiihrenden Sehrau· 
benfeder ziehen ein· 

ander an. 

DaB gleichgerichtete Strome einander anziehen, zeigt Abb. 538, eine 
sehr diinne, elastische, stromdurchflossene, vertikal hangende Schrauben· 
feder, deren unteres Ende - durch ein Gewicht beschwert, um die Feder 
zu spannen - frei beweglich in Quecksilber taucht. Feder und Queck· 
silber bilden einen Stromkreis. In allen Windungen ist die Stromrichtung 
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dieselbe, die Windungen ziehen daher einander an, die Spirale verkiirzt sich, zieht das beweg
bare Ende trotz der Belastung aus dem Quecksilber heraus und unterbricht den Strom. Die 
Spirale folgt nun dem Zuge des Gewichtes, taucht wieder in das Quecksilber und das Spiel 
beginnt aufs neue. ' 

Stromfiihrende Leiter, die einander kreuzen, Abb. 536, ziehen einander an, 
wenn sie beide zu dem Kreuzungspunkte kin- oder beide von ihm weggehen. 
Ceht der eine zu ihm hin, der andere davon weg, so stoBen sie einander ab o 

Auf der Wechselwirkung stromdurchflossener Leiter beruht das 
Elektrodynamometer zur Messung von Stromstarken (Abb. 539). V be
deutet einen feststehenden, drahtumwickelten Rahmen, Weinen eben
solchen Rahmen, der in den Lagern B und 0 drehbar ist. Beide 
Rahmen sind zu einem Stromkreis 2 VB W 01 verbunden. Stromws 
steht der Rahmen W, unter der Einwirkung einer Torsionfeder F 
rechtwinklig zum Rahmen V. Stromdurchfwssen sucht er sich so zu 

W drehen, daB die in demselben Sinn durchflossenen Leiterteile neben-
I einander Hegen. Diese Drehung tordiert die Feder F mehr oder weniger 
~ stark. Die Ruhelage tritt dann ein, wenn die Spannung der Feder 

o 
1: c ------.-m~---,---d 

Abb.539. 
Elektrodynamometer 

zur Strommessung. 

Ahb.540. Abb.541. 
Bewegung eines stromfiihrenden bewcglichen Leiters langs eines 

feststehenden. 

der elektrodynamischen Wirkung zwischen den Rahmen das Gleichgewicht halt. Ein mit W 
verbundener Zeiger z gibt die Stromstii.rke auf einer empirisch geeichten Skala an. Die 
Ausschlagsrichtung bleibt auch beiAnderung der Stromrichtung dieselbe, daher eignen sich 
diese Instrumente fiir Messungen an Wechselstromen (WERNER SIEMENS). 

Ein beweglicher Stromleiter kann sich auch an einem feststehenden entlang verschieben 
(Abb.540). Die Teile des Stromleiters rechts von m mUssen den Stromleiter ab abstoBen, 
die links von m ihn anziehen, 
daher muB er sich Hings cd 
nach c hin verschieben. Der 
bewegliche Biigelb (Abb. 541) 
rotiert deshalb, d. h. er schiebt 
sich an dem feststehenden, das 
QuecksilbergefaB umgeben. 
den Stromleiter entlang. 

~~8 
Abb. 542. Solenoid. Abb. 543. Stromfiihrendes Solenoid als Magnet. 

Solenoid. Elektromagnet. Die Umgebung eines elektriscken Stromes wirkt also 
wie die eines Magneten. Besonders deutlich, wenn der Leiter ein Solenoid l bildet, 
einen Schraubendraht, dessen Windungen einander in ihrer Wirkung unterstiitzen 
(Abb.542). Ein Solenoid, dessen Windungsachse um eine Vertikale drehbar ist 
(Abb.543,) stellt sich wie eine Magnetnadel ein, die Windungsflache rechtwink
lig zum magnetischen Meridian. Seine Achse entspricht der einer Magnetnadel, 
der Sildpol B liegt nach derjenigen Seite, von der aus gesehen der Strom im Sinne 
des deutsch gesckriebenen groBen tr,d. h. im Uhrzeigersinne, die Achse umflieGt. 
- Zwei Solenoide verhalten sich g~geneinander wie zwei Magnete gleichnamige 
Enden stoGen einander ab, ungleichnamige ziehen einander an - ~hr begreif
lich, denn liegen zwei Solenoide mit den gleichnamigen (ungleichnamlgen) Enden 

1 uwJ.irv = Rohre. 
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A und A' beieinander (Abb.543), so liegen Leiterteile nebeneinander, in denen 
die Strome einander entgegengesetzt (gleich) gerichtet sind, also einander abo 
stoBen (anziehen). Ein Solenoid verhalt sich auch einem Magneten gegeniiber 
ebenso, wie sieh ein Magnet einem anderen gegeniiber verhiHt; der Nordpol 
des Magneten zieht den Siidpol des Solenoids an und stoBt den Nordpol des 
Solenoids abo AMPERE schloB daher auf eine Ahnliehkeit des Magneten mit 
einem Solenoid. N aeh seiner Hypothese, sollte auch das von magnetisierten 
Korpern ausgehende magnetisehe Feld von Stromen erzeugt sein, die im Innern 
der Molekeln verlaufen, den AMPEREsehen Molekularstromen. Ihr Vorhandensein 

ist experimentell nachweisbar (EINSTEIN und DE 
~ HAAS, 1915). Sie maehen es verstandlieh, daB ein 

unmagnetischer Eisenstab, urn den man einen Sole· 
Abb. 544. Magn~ti8ierung eines Eisen· d h M 

stabes durch elektrischen Strom. noi strom se iekt (Abb. 544), zum agneten, ein 
Elektromagnet wird: sie werden dureh den Solenoid. 

strom parallel und gleichsinnig gerichtet und erzeugen so das auBere Magnetfeld. 
Der Elektromagnet ist die Grundlage zahlloser Apparate, die von einem 

beliebig weit weg liegenden Punkte aus (an dem man einen Stromkreis schlieBt) 
mit Hilfe des Stromes in Tatigkeit gesetzt werden, urn mechanische Arbeit 
zu leisten. Dahin gehort Z. B. die Regulierung weit voneinander entfernter 
Uhren von der Normaluhr einer Sternwarte aus, die Betatigung eines Signal. 
lautewerkes mitten auf einer Bahnstreeke von der Station aus oder der Betrieb 
des elektrisehen Sehreibtelegraphen von einem fernen Orte aus. tJberall ver· 
richtet die Erregung eines Elektromagneten die Arbeit : das eine Mal greift der 
von ihm betatigte Mechanismus in ein Uhrwerk ein, das andere Mal schwingt 
er einen Hammer periodisch gegen eine Glocke, das dritte Mal setzt er einen 
Schreibmeehanismus in Bewegung. 

Der gebrauchliche Telegraphenapparat war bis um 1900 der MORSE. Schreiber, Abb. 545 
(1844). E ist der Elektromagnet, den der ankommende Strom erregt. So oft und so lange er er· 
regt wird, zieht er den Anker A an und driickt durch den Winkelhebel 01 D den Papierstreifen h p 

hl gegen die mit Schreibfarbe bedeckte Rolle C. Je 
~~:!r-~~=::--.....,,;i. nachdem er nur kurze oder langere Zeit erregt 

wird, ruft er so auf dem Papier die Punkte oder 

;l/"lt~\..r"'/~·;!"-Il·\{./!,J"·llI\!.r/v\·\,,\.: !/IjV·\:.,:~'·";l.·.J\1/·';·-· 
rr ued eslerda 

Abb. 545. Elektromagnetischer Schreibtelegraph. Abb. 546. Schriftzeichen dcs WILLIAM THOMSON·Gal· 
E der Magnet, c die Schreibwalze, gegen die der vanometers fUr unterseeische Telegraphie. 

Stlft i den Papierstrelien h p andriickt. 

Striche hervor, die das Mor8ealphabet bilden, Z. B .. - = a; - .. . = b usw. In dem Rhythmu8, 
in dem der Telegraphierende mit dem Taster den Stromkreis schlieBt und wieder offnet, schreibt 
der Morseapparat Punkte und Striche in den verschiedenen Kombinationen nieder. An die Stelle 
des Schreibapparates trat allmahlich der Typendrucker (HUGHES). Die Unterseetelegraphie 
beniitzt ein sehr empfindliches Galvanometer (WILLIAM THOMSON), in dem ein feines Glas· 
rohrchen nach links und nach rechts abgelenkt wird, das Tintentropfchen in sehr feinem Strahl 
auf den Papierstreifen spritzt, Abb. 546, neuerdings aber auch den Druckapparat. 

Magnetismus. Die Elektromagnete sind kiinstliehe Magnete. Es gibt aueh 
natiirliche - der Magneteisenstein, ein Eisenerz, besitzt die bekannten "magne· 
tischen" Eigensehaften, Eisen und Stahl anzuziehen -, aber an den natiirliehen 
Magneten interessiert uns nur die Tatsaehe ihrer Existenz. Ihre magnetisehen 
Wirkungen versehwinden gegeniiber den Kraften, die kiinstliehe Magnete aus· 
iiben konnen, seitdem man dureh Elektromagnete (s. 0.) sehr starken 
Magnetismus erzeugen kann, ein Elektromagnet, der das Gewieht eines Mensehen 
tragen kann, hat noch maBige Dimensionen. Die von einem Magneten angezo· 
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genen Eisenstiicke werden durch Beriihrung mit ihm und noch mehr, wenn man 
sie mit dem Magneten immer in derselben Richtung bestreicht, seIber magnetisch : 
sie werden ebenfalls zu kiinstlichen Magneten. 

Ein stabfOrmiger Magnet ist an den Enden am starksten magnetisch, nach 
der Mitte zu schwacher und in der Mitte unmagnetisch. Das beweist z. B. sein 

,Aussehen (Abb. 547), nachdem er in Eisenfeilspane eingetaucht und dann heraus
gezogen worden ist. Je langer er ist im Verhaltnis zu seinem Querdurchmesser, 
d. h. je mehr sich seine Form der Nadelform nahert, desto mehr scheint dies 
Maximum seiner Fahigkeit, Eisen anzuziehen, in 
zwei Punkten zu liegen, seinen Polen (bei stabfOr-
migen Magneten ungefahr um 1/12 der Stablange -:1~_~.------""",,~~ 
von den Enden entfernt). Die Gerade, auf der die 
Pole liegen, nennt man die Achse des Magneten. Abb. 547. ~~~~f~~~:~t):-ragnet (mIt 

Unterstiitzt man einen nadelformigen Magnet derart 
(Abb.548), daB sich seine Achse in der Horizontalebene frei drehen kann, so 
stellt er sich in eine bestimmte Richtung. Wenn man ihn gewaltsam daraus 
entfernt und wieder loslaBt, kehrt er immer wieder dahin zuriick. Ja sogar, wenn 
man ihn zwar in diese Richtung bringt, aber dasjenige Ende 
nach vorn, das vorher nach hinten gezeigt hat, dreht er sich, los
gelassen, in die friihere Lage (um 1800). Die Richtung ist an
niihernd Nord-Siid. Man nennt deswegen den einen Pol, den 
nordsuchenden, kurz : den Nordpol, den andern den Siidpol. Die 
Drehkraft, die die Nadel in die friihere Richtung zuriickdreht, Abb.548. Magnet. 
entspringt der Einwirkung des Erdmagnetismus. DaB wirklich nadel(umvertlkale Achse drehbar). 
nur Drehkrafte auftreten, folgt z. B. daraus, daB ein Magnet, 
der auf Wasser schwimmt (Abb. 549), nur in den magnetischen Meridian gedreht, 
aber nicht nach dem Rande des GefaBes gezogen wird. Seiner richtungsuchenden 
Eigenschaft wegen dient der Magnet als KompaP, in der Form der auf einer Spitze 
(Pinne) schwebenden in der Horizontalebene drehbaren, mit 
einer Kreisteilung verbundimen Magnetnadel (Abb.548). 

Seetiichtig ist nur die mit der Kreisteilung, der Rose, test 
verbundene Magnetnadel, die Rose bleibt' fest im Raum, das Schiff 
bewegt sich um sie, der KompaBkessel besitzt in der Kiellinie eine 
Marke, deren Stellung am Rand der Rose unmittelbar den augen
blicklichen Schiffkurs angibt. Um den Schiffsschwankungen ent
zogen zu sein, ist der KompaB kardanisch aufgehangt. In dem 
auf dem Lande gebrauchten DosenkompaB (Bussole) bewegt sich 
die Nadel wie ein Zeiger iiber einer am Rande der Dose ange
brachten Teilung. 

@-= ..... -
- . 
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Abb.549. 
In der Horizontalebene 
frel beweglicher Magnet 

(friiheste KompaBform). 

Grundgesetz der Kraftwirkung zwischen zwei Magneten. Nord- und Siidpol 
verhalten sich in gewissem Sinne ahnlich zueinander wie positive und negative 
Elektrizitat. Bringt man zwei Magnetnadeln unmittelbar nebeneinander, so stoBen 
die gleichnamigen Pole einander ab (der Nordpol den Nordpol, der Siidpol den 
Siidpol), die ungleichnamigen, Nordpol und Siidpol, ziehen einander an. Man 
erinnere sich nun an das, was S.386 iiber die gegenseitige Einwirkung gleich
namiger und ungleichnamiger Elektrizitaten gesagt worden ist, und denke sich 
fUr Elektrizitat Magnetismus gesetzt und den Nordmagnetismus als Seitenstiick 
zur positiven Elektrizitat, den Siidmagnetismus zur negativen. Man versteht 
dann ohne weiteres den Sinnt des Grundgesetzes (COULOMB, 1785), das sich in 

der Formel ausspricht: K = + nt l ·.m2 • Das Gesetz sagt aus: Zwei Pole, die 
- r' 

die Magnetismusmengen m1 und m2 enthalten, wirken mit einer Kraft K auf
einander, die den Magnetismusmengen direkt proportional und dem Quadrat des 



474 Magnetische Kraftlinien. 

gegenseitigen Abstandes umgekehrt proportional ist - abstoBend oder anziehend, 
je nachdem ihreMagnetismusarten gleichnamig oder ungleichnamig sind. Die Ein· 
heit der Magnetismusmenge finden wir so: gegeben seien zwei einander gleich starke 
Pole im Abstand von 1 cm voneinander; wirken sie mit der Kraft 1 aufeinander, 
d. h. mit 1 dyn, so schreiben wir jedem von beiden die Einheit der Magnetismus. 
menge zu (Einheitspol). Die magnetische Kraft an irgendeiner Stelle wird ge· 
messen durch die Zahl der Krafteinheiten (dyn), mit der sie auf einen an dieser 
Stelle befindlichen Einheitspol einwirkt. 1st m die Magnetismusmenge in jedem 
der Pole eines Stabmagneten, 1 der gegenseitige Abstand der Pole, so ist sein 
magnetisches Moment m· 1; es entspricht dem Moment eines Kraftepaares. 

Man kann (zur PrUfung des Gesetzes) natiirlich nicht zwei einzelne Pole schaffen, 
wie man zwei einzelne elektrisch geladene Korper schaffen kann. Man erreicht aber 
nahezu dasselbe mit zwei sehr langen und sehr diinnen Magnetstaben (COULOMB). Ihre 
magnetische Wirkung konzentriert sich auf das auBerste Ende, die iibrige Lange ist nahezu 
indifferent. Man kann z. B. die Siidpole der beiden Magnete einander nahern und ihre 
Wechselwirkung untersuchen, ohne daB dabei die (infolge der groBen Stablange weit ent· 
fernten) Nordpole storen. 

Magnetiscbe Kraftlinien. Das Grundgesetz der Kraftwirkung zwischen zwei 
Magnetpolen hat genau die Form wie das entsprechende Gesetz (S. 393 0.) fiir dieelek· 
trischen Ladungen. Durch -oberIegungen, die friiher (S. 393/95) angestellten analog 
sind, kommen wir daher auch hier zum magnetischen Potential, der Niveauflache 

-. X·· , : i.:. -:> .. , ..... ,' :::: '-:: 
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Abb.550a. 

des magnetischen Potentials und vor allem zu den 
magnetischen Kraftlinien (FARADAY). Die Kraft· 

Abb.550b. 
Die Kraftlinien im Felde eines Magneten. 

linien in ihrer 
Gesamtheit chao 
rakterisieren das 
magnetische Feld. 
Mit dessen Eigen. 
schaften werden 
wir uns zunachst 
beschaftigen. 

Bringt man einen kleinen Magnetpol als Priifkorper an irgendeine Stelle 
im Felde, so wirkt eine gewisse Kraft auf ihn: ihre Richtung wird durch die Rich· 
tung der Kraftlinien anschaulich gemacht, ihre GroBe durch die Dichte der Kraft· 
linien an jener Stelle des Feldes. Die Kraftlinien sind nur Gebilde unserer Vor· 
stellung, trotzdem kann man sie sichtbar machen. N S sei ein Stabmagnet, und 
in seiner Nahe eine kleine Magnetnadel, beide in der Ebene der Zeichnung (Abb. 
550a). Die Pole des Magneten und die Pole der Nadel wirken aufeinander, und 
die Nadel stellt sich in die Richtung der resultierenden Kraft, die auf sie wirkt, 
diese Richtung ist die Richtung der Kraftlinie an jener Stelle. 1st das ganze Feld 
mit Magnetnadeln besetzt, so iibersehen wir den VerIauf der Kraftlinien mit einem 
Blick. (Wir sehen hierbei ab von der Wechselwirkung der Nadeln aufeinander.) 

Um die Kraftlinien sichtbar zu machen, beniitzt man Eisenfeilspane, sie werden unter 
dem EinfluB des Magneten seIber magnetisch und ordnen sich dann ahnlich an wie die Magnet. 
nadeln. Man legt z. B. ein Blatt Papier auf den Magneten und bestreut es mit Hilfe eines 
Siebes mit Eisenfeilspanen, wahrend man sanft auf das Blatt klopft. -

Man muB bedenken, daB solche Kraftlinien nach allen Richtungen in den 
Raum treten (Abb.550b), eine Kraftlinienzeichnung, wie Abb.550a, uns also nur 
iiber die Kraftrichtungen in derjenigen Ebene unterrichtet, die wir als Zeichnungs. 
ebene durch das Feld des Magneten gelegt haben. 

. M~gnetische Feldstiirke, gemesse~ an der Dichte der KraftUnien. Abb. 550a zeigt, da/l 
dlCht bel dem Magneten, also dort, wo dIe Kraft am groBten ist, die Kraftlinien am dichtesten, 
'Ye~ter ab, ~o die Kraft schwacher ist, weniger dicht beieinanderliegen. Die Dichte der Kraft.. 
hmen an eroer Feldstelle kann als MaB fiir die Kraft an dieser Stelle dienen; unter Dichte 



Magnetische Feldstal'ke und Diehte der Kraftlinien. 475 

die Anza.hl Kraftlinien verstanden, die dureh einen senlcreckt zur Kraftlinienriehtung 
gelegten Quersehnitt von der GroSe 1 em8 hindurehgeht. (Man darf in diesen Kraftlinien 
nieht etwa irgendwelehe reellen Gebilde sehen. Die Kraft um einen Magnetpol ist immer 
gleiehmaSig - strenger: stetig - verteilt und keineswegs auf irgendwelehe Linien konzen
triert. Nur die Anschauliehkeit, die dem Kraftlinienbild innewohnt, reehtfertigt ea, das 
stetige Kraftfeld in der Vorstellung dureh das unatetige Linienfeld zu ersetzen.) 

Wir konnen die Feldstarke an einer gegebenen Stelle mit Hille der Kraftlinienzahl 
ausdriieken: Rings um einen Einheitspol herrseht im Abstand 1 em von ihm iiberall die 
Kraft 1 dyn. Die KugeHlaehe mit dem Radius 1 em um den Einheitspol als Mittelpunkt hat 
eine GroBe von 4 TC • 18 = 4 TC em s. Teilen wir nun die vom Einheitspol ausgehenden 

.Kraftlinien in 4 TC Biisehel (Induktionsrohren nennt sie FARADAY) so trifft auf jedes eml im 
Abstand 1 em ein Kraftlinienbiisehel. Der Ansehauliehkeit halber denkt man sieh nun jedes 
einzelne Biisehel dureh die in seiner Mitte verlaufende Kraftlinie vertreten1• 1m Abstand 
1 em vom Einheitspol geht dann also gerade eine Kraftlinie durch eine senkrecht zu ihrer 
Riehtung gelegte Flii.che von 1 eml. Von einem Pol der Starke m sollen 4TCm Linien aus
gehen. 1m Abstand 1 von diesem Pol gehen dann mLinien dureh 1 eml in tJbereinstimmung 
mit dem COULoMBsehen Gesetz, naeh dem an dieser Stelle eine Kraft vom. m dyn herrseht. 
Denken wir una nun aueh im Abstand 2 em eine Kugelflii.che um den Pol gelegt, so hat diese 
eine GroBe von 4TC' 22 eml. Dureh jedes eml dieaer Flii.che gehen von den 4TC' m Linien 

nunmehr :: '. ;2 = i Linien, d. h. im Abstand 2 em ist die Liniendiehte auf 1/4 gesunken oder 

allgemeiner im Abstand,. auf 1/,.8. 1m selben Verhaltnis hat'aber aueh die Kraft naeh dem 
COULoMBsehen Gesetz in diesem Abstand abgenommen. 

Wir konnen also folgendes sagen: Wenn von einem Pol, der die Starke m hat, 4 TC m Kraft
linien ausgehen. so ist an allen Stellen des Feldes die Kraft numeriseh gleieh der Zahl der 
Kraftlinien, die dort eine senkreeht zum Linienlauf gestellte Flii.che von 1 ema durchsetzen. 
Die Kraftliniendiehte ist also ein MaS fUr die FeldstiLrke. FUr die Einheit der FeldstiLrke 
hat man die Bezeiehnung GauB eingefiihrt. '"Ein Feld von 100 GauS" besagt, daB an dieser 
Stelle 100 Kraftlinien senkreeht durch 1 em a hindurchgehen oder: auf den Einheitspol eine 
Kraft von 100 dyn wirkt. 

,1st die Starke eines Poles m = 1000 Magnetismuseinheiten, und ist ,. = 10 em, so ist 
die Zahl der von diesem Pol ausgehenden Kraftlinien n = 4 TC • m ~ 4 . 3,14 . 1000 = 12560, 
also die Kraftliniendiehte B in 10 em Abstand 

n 12560 
B = 4TC,.1 = 1256 = 10, 

d. h. auf 1 ems jener Feldstelle treffen 10 Linien. Ebenso ist die Kraft nach dem COULOMB
sehen Gesetz ,an jener Stelle: 

m1 • rn. = 1000· 1 = 10 d ,.2 lOa yn. 

Das Feld hat also in 10 em Ahstand die Starke von 10 Gau6. 
Wir haben diese Betrachtung nur fUr das Feld eines punktartigen Poles durehgefiihrt. 

Sie la.Bt sieh aber auf beliebig gestaltete Magnete und auf beliebige Felder ausdehnen. Ver
laufen insbesondere die Kraftlinien parallel und in gleiehen Abstii.nden voneinander, so nennt 
man das Feld homogen. Das Erdfeld z. B. bnn innerhalb der fUr Measungen in Betraeht 
kommenden Raume als homogen gelten. Die HO'I'izantalkomponente des erdmagnetischen 
Feldes, die bei vielen Messungen eine groSe Rolle spielt, betragt im mittleren Europa etwa 
0,2 GauS (in Berlin 0,18). Mit Elektromagneten hat man (KAPITZA 1927) Felder von etwa 
320000 Gau6 erreieht (in einem Raum von 2em3). 

Erdmagnetismus. Elemente des Erdmagnetismus (Deklination, Inklination, 
Horizontalintensitit). Die M~gnetnadel zeigt nicht genau nach Norden, sie weicht 
um eiDige Grad, den Deklination8Winkel, vom geographischen Meridian ah, an 
gewissen Orten nach Westen (in Berlin zur Zeit etwa 9 0), an anderen Orten nach 
Osten. Die Ebene durch den Erdmittelpunkt und die Nadelrichtung hei.St 
magneti8eker Meridian. Derjenige Punkt der Erdkugel, auf den die KompaBnadeln 
mit ihrem Nordpol zeigen, liegt im arktischen Nord-Amerika (690 18' n. Br. 
950 27' w. L. Gr.), der entsprechende der siidlichen Halhkugel in der Siidsee 
siidlich von Australien (720 25' s. Br.1540 o. L. Gr.). Diese heiden Punkte heiBen 
,die magnetischen Pole der Erde. 

1 Unter 4TC = 12,56 Kraftlinien hat man natiirlieh 1256 Kraftlinien auf je 100 em8 

zu verstehen. . 
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Hangt man eine Magnetnadel im magnetischen Meridian auf, drehbar urn 
eine horizontale Achse durch ihren Schwerpunkt, so bildet (Abb. 551) die magne· 
tische Achse ab mit dem Horizont einen schiefen Winkel; nach unten zeigt auf 
der nordlichen Halbkugel der Nordpol, auf der sudlichen der SUdpol. Der 

spitze Winkel zwischen dem nach unten geneigten 
Teile a der magnetischen Achse und der Horizon· 
talebene heiBt lnklinationswinkel. In Berlin ist die 
Inklination ca. 66°. Sie andert sich (wie auch die 
Deklination) mit der Zeit. In nachster Nahe der magne· 
tischen Pole der Erde steht die Nadel vertikal: die 
Inklination ist 90°. 

Der Deklinations· und der Inklinationswinkel an einem 
Punkt der Erdoberflache geben die Richtung der dort herr· 
Bchenden Kraft des Erdmagnetisrnus. In dieser Richtung 
zieht der Erdmagnetismus den einen Pol ebenso stark an, wie 
er den andern abstiiBt. Totalintensitiit (T) des Erdmagnetis. 
mus an dieser Stelle nennt man die Starke, mit der er dort 
auf denjenigen Magneten einwirkt, der das magnetische Mo· 
ment 1 hat (S. 474 0.). Zerlegt man die Kraft Tin drei aufein· 
ander rechtwinklige Komponenten, die eine vertikal nach unten 

Abb. 551. Inklinationsapparat gerichtet, die heiden andem senkrecht dazll in der Horizontal· 
(Magnetnadel urn horizon tale 

Achse drehbar). ebene - die eine davon in der Richtung Sud.Nord, die andere 
in der Richtung West·Ost - so bestimmt die erste die Ver· 

tikalintensitat, die heiden andem zusammen bestimmen die Horizontalintensitiit (H) des 
Erdmagnetismus. Deklination, Inklination und Horizontalintensitat nennt man die Elemente 
des Erdmagnetismus. 

Erdmagnetismus im mittleren Europa tur 1910,0. (Aufstellung der deutschen Seewarte.) 

Horizontalintensitiit in GaufJ. 

Nordliche 
Breite 

i Lange ostlich von Greenwich 
I 2' • 4' 6' I So i 10' I 12' I 14' i 16' I IS' I 20' I 22' 

10,217 1°,218 1 0,220 10,221 1°,22210,224 1 0,226 1°,227 10,228 1 0,230 1 0,231 

Mittlere jahrliche Anderung: Horizontalintensitat + 0,00014 bis 0,00034 CGS. 

Westliche Deklination. 

Nordliche i Lange ostlich von Greenwich 
Breite I O· I I' • 2' i 3' I 4' I 5' j 6' I 7' I 8' I 9' I 10' I 11' ! 12' 

45° 114,3 113,9 113,5 113,1 112,7 112,2 111,8 i 11,4 111,1 110,7 : 10,3 J 9,9 9,5 

Mittlere jahrliche Anderung der Deklination im Mittel flir das Gebiet - 0,07°. 

Nordliche Inklination. 

OstIich von I Nordliche Breite 
Greenwich 45' I 46' I 47' 48' I 49' I 50' I 51' 52° 53' 54' 551) 

5 1 61,2 1 62,2 I 63,0 63,8 I 1 I ' I I 64,6 65,3 I 65,9 66,5 67,1 f>7,7 68,3 

Mittlere jahrliche Anderung der Inklination - 0,02 bis - 0,05°. 

Verbindet man auf der Landkarte, Abb. 552, je zwei Nachbarpunkte, in denen eines jener 
Elemente dieselbe GroBe hat, z. B. die Horizontalintensitat 0,2 GauB betragt, so erhalt man 
gewisse Kurven (isomagnetische Linien), die die ganze Erdkarte durchziehen. Die wichtig. 
sten sind: die Linien gleicher Deklination (Isogonen), gleicher InklinatioD (Isoklinen), gleicher 
Totalintensitat (Isodynamen), gleicher Horizontalintensitat (Horizontalisodynamen). 

Die an Tausenden von Punkten der Erdoberflache ermittelten Zahlenwerte der erdma· 
gnetischen Elemente fiihren zu dem SchluB: die Erde kann als ein Magnet O'elten, dessen Achse 
gegen die Drehachse der Erde um etwa 120 geneigt ist. Auch ein mag~etischer .ifquator ist 
vorhanden, auf ihm ist die Inklination Null. Die Gebiete westlicher und iistlicher Deklination 
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sind durch die Isogonen von 00 getrennt, die Agonen; es gibt gegenwiirtig zwei. Die Zahlen. 
werte der erdmagnetischen Elemente sind nicht konstant, sie schwanken im Laufe der Zeit 
stetig (siikuliir, jiihrlich, ja Bogar tiiglich): ausnahmsweise iindern sie sich sprungartig, stUr-

Abb. 552. Llnlen gieicher westUcher, •••.•.•.•. gielcher ij,tllcher Dekllnation, 
_.-._.- gieicher Inklination. Die Reisen der CARNEr-IE·Instltution und del deutschen Siid· 
poiarexpedition haben gezelgt, daB dlese Karte. namentJic~ auf den Ozeanen, recht erheblicher 

Berichtigungen bedarf. 

misch (magnetische Gewitter, zusammenfallend mit stiirmischen Vorgiingen auf der Sonne, 
mit dem Erdmagnetismus hiingen auch die Erdstrome und die Polarlichter zusammen). 
Die Ermittlung der Elemente des Erdmagnetismus - anders: die planmiiBige magnetische 
Vermessung der Erde - kniipft sich hauptsiichlich an die NameD A. v. HUMBOLDT, GAUSS, 
v. NEUMAYER und L. A. BAUER. Der erste hat angeregt, magnetische Observatorien zu 
errichten, der zweite hat fiir die Genauigkeit der erdmagnetischen Messungen gesorgt, der 
dritte hat den Erdmagnetismus zu einem unerliiBlichen Teil des Arbeitsplanes aller erd
wissenschaftlichen Reisen gemacht, der vierte hat im Dienste des Carnegie - Instituts 
20 Jahre lang auf einem vollig eisenfreien Schiffe vor allem die Weltmeere magnetisch ver· 
messen, er hat viele Liicken in den erdmagnetischen Karten aus· 
gefiillt und sehr viele Messungen alten Datums als fehlerhaft nach
gewiesen und sic berichtigt. 

Absolutes (erdmagnetisches) MaO der Stromstarke. Das 
vom Erdmagnetismus herriihrende Feld laEt sich in abso
luten Einheiten (c, g, s) messen, das von einem Strome her
riihrende Feld muE sich also ebenso messen lassen, wenn wir 
es mit dem erdmagnetischen vergleichen, d. h. an ihm messen 
konnen. Wir mussen auf diesem Wege zu einer absoluten 
Einheit der Stromstarke kommen (neben der technischen, 
die wir mit dem Silbervoltameter definiert haben). 

Die Grundlage fur die absolute Strommessung bietet die 
Tangentenbussole (Abb. 553), ein kreisformiger Stromleiter, 
dessen Ebene vertikal steht, und der eine sehr kurze in der 
Horizontalebene drehbare Magnetnadel umgibt. Die verti

Abb.553. 
Tangentenbussoie. 

kale Drehachse der Nadel falit mit dem vertikalen Durchmesser des Kreises zu· 
sammen, und die Drehebene der Nadel mit der Horizontalebene durch den Mittel
punkt des Kreises. Man stelit die Kreisebene des Stromleiters in den magne· 
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tischen Meridian. Die Nadel steht dann, solange der Leiter stromlos ist, auf dem 
horizontalen Durchmesser des Kreises. Wirkt aber auBer dem Erdfelde auch 
ein Strom auf sie ein, so dreht sie sich in die Richtung der resultierenden Kraft, 
die aus der gleichzeitigen Wirkung des Erdfeldes und des Stromfeldes entspringt. 
Das Erdfeld wirkt nur mit seiner Horiz(Yntalkomponente H. Sie wirkt (S. 474 0.) 
auf den Einheitspol mit H dyn, auf jeden der N adelpole von der Magnetismus. 
menge m also mit m . H dyn. Der Hebelarm (Abb. 554), an dem sie wirkt, ist, 

mH 

mH 

nachdem sich die Nadel NS um den Winkel IX aus dem ma· 
gnetischen Meridian heraus in die Lage N' 8' gedreht hat, 
die Lange p, also l12. sin IX (der Polabstand = l gesetzt; 
bei der Lage N" 8" ware der Hebelarm = lI2), das von 
der Erde herriihrende Drehmoment an der Nadel ist also: 
mH· l sinlX. Der Ausdruck ml ist das rnagnetische Moment 
der Nadel. 

Und nun zu der magnetischen Kraft des Stromes. Wir 
berechnen sie auf Grund eines aus vielen Versuchen ge· 
wonnenen Gesetzes (BIOT u. SA V ART), das uns sagt, wie groB 
die Kraft ist, die ein stromdurchflossenes kurzes Leiterstiick 
- ein Stromelement - auf einen in beliehigem Abstand da· 
von befindlichen Magnetpol ausiibt. Es sei l (Abb. 555) ein 
kurzes Stiick eines Leiters, i die Stromstarke darin, m ein 

Abb. 554. Magnetpol mit der Magnetismusmenge m im Abstande L 
Zur Tangentenbussole von l; der Winkel zwischen den Richtungen von lund L (von oben gesehen). 

sei g;. Die Kraft, die l auf m ausiibt, ist dann proportional 
der GroBe sinlJ!' i· m· liP. Steht L senkrecht auf l, ist also sin g; = 1, 
so wird die Kraft proportional imllL2. Sie sucht (S. 469, Abb. 533) m um l 
im Kreise herumzufiihren, wirkt also senkrecht zu der Richtung L. Abb.555 
(unten) zeigt l senkrecht zur Ebene der Zeichnung, der Pfeil giht die Richtung 

L an, in der der Strom auf den Pol wirkt. Uns interessiert 
l ~---":---~m hier nur 'die Wirkung eines Kreisstromes, und ~war auf einen 

(vonderSeiIe) Pol in der Mitte des Kreises. Der Radius des Kreises sei r, 
die Stromstarke i, die Magnetismusmenge des Poles m. Man 
findet dann die Kraft, die der Strom auf den Pol ausiibt, pro· 
portional i· m . 271:rlr2 (es ist ja l = 271:r und L = r), d. h. 
proportional i· m . 271: Ir. Ist der Pol ein Einheitspol - an der 
Wirkung auf ibn wollen wir ja die Feldstarke messen -, so ist 
die Starke im Mittelpunkt proportional der GroBe 271:' ilr. 
Mit anderen Worten, die Feldstarke wachst in demselben Ver· 

l~-------lm (von oben geselten) 
Abb. 555. Wechselwir· 
kung zwischen Suomele· 
ment (l) u. Magnetpol (m). 

haltnis, in dem die Stromstarke i wachst, und in dem man r verkleinert, d. h. 
in einem je kleineren Kreis man den Strom um den Pol herumleitet. 

Dieser Zusammenhang fiihrt dazu (W. WEBER), die ab80luteEinheit rlRJrStrom8lJj,rke zu defi· 
nieren. Man denke sieh einen Kreis vom Radius 1 em und auf ihm einen Bogen von 1 em abge
grenzt und im Mittelpunkt des Kreises den Einheitspol. Denjenigen Strom in dem Leiter nennt 
WEBER die Stromeinheit, der so stark ist, daB das Leiterstiiek auf den Pol eine Krafteinkeit aus
iibt, oder - wenn man die Wirkung des ganzen Kreises beriieksiehtigt- der, wenn er den 
Einheitspol als Mittelpunkt im Kreise von 1 em Radius umflieBt, auf den Pol eine Kraft von 2n 
dyn ausiibt (gleieh dem Gewieht von rund 6,4 mg). Dieser Strom ist die ab80lute Einheit der 
Strommrke, elektromagnetisch geme886n (elektrostatiseh gemessen S. 417). Leiten wir eine abso· 
lute Stromeinheit dureh ein Sllbervoltameter, so seheidet sie jE'.de Sekunde 11,18 mg Silber 
aus. Die Teehnik beniitzt aber nieht "die absolute Einheit" als Einheit, sondem den zehnteD 
Teil davon. Man nennt 1/10 absolute Einheit der Stromstarke 1 Ampere (dureh das Reiehs
gesetz ala praktisehe Einheit der Stromstarke festgelegt). 

Die Definition der Stromstarke legt den bisher unbestimmten ProportionaJi
tatsfaktor im BIOT,SAvART-Gesetz fest. Auf jeden Pol vom Magnetismus m 
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der Magnetnadel im Mittelpunkt des Kreisstromes, dessen Radius r ist, iibt nun 
der Strom von i absoluten Einheiten der Stromstarke die Kraft m . 2 n . i Ir dyn aus. 
Der Abstand dieser Kraft von der Drehungsachse der N adelist die Lange q (Abb. 556) 
= COS IX ·lI2, also das Drehmoment, das die magnetische Kraft des Stromes auf die 
Nadel ausiibt: l· cOSIX· 2n i· mlroder (da wirml = M gesetzthaben) cOSIX· 2ni M Ir. 
Da die Nadel in der Lage N'S' unter der Einwirkung der beiden Krafte (Strom, 
Erdmagnetismus) in Ruhe ist, so sind die 
Drehmomente der beiden Krafte einander 
1 . hiM hi M H . g ew, a so . -r-· cOSIX = . . sIn IX , 

daher i = H • ;1t . tglX. Urn i in abso

luten Einheiten auszudriicken, rnu£ man 
die Horizontalkomponente H des Erd
magnetismus kennenl . Verandern wir die 
Strornstarke, so verandert sich auch der 
Winkel IX, den die Magnetnadel mit der 
magnetischen Ebene des Meridians bildet. 

m H (erdmagnefische) t Krajf 
I 
I 

p/·j.sinarJ IN' f:.'.. ----.mpi(sfrommagnefisChej 
(-ices a=)t{ Kriji" 

S' S 
Abb. 556. Zur absoJuten Strommessuug. 

Alles andere bleibt unverandert. Nennen wir die neue Stromstarke i l und den 

neuen Winkel lXI' so ist i l = H . 2r . tg IXI . Aus den beiden Gleichungen . 1t 
folgt: -:- = ttg IX , d. h. die Strornstarken verhalten sich zueinander wie die trigono-

~l g IXI 

metrischen Tangenten der Ablenkungswinkel der Nadel (daher der Name Tan
gentenbussole). Die Konstante H· rj2n hei£t der Reduktionsfaktor der Tan
gentenbussole. 

Galvanometer. Es gibt auBer der Tangentenbussole viele ahnlich wirkende Instrumente. 
1st ein solches Instrument zur genauen Messung von Stromen eingerichtet, so nennt man es 
Galvanometer, solI es nur das Vorhandensein eines Stromes anzeigen, Galvano8kop. Um die 
Empfindlichkeit der Instrumente moglichst zu steigern, benutzt man statt einer einzigen 
Drahtwindung eine enge Spule aus vielen Drahtwindungen, dann erzeugt auch schon ein 
schwacher Strom ein starkes Feld (Multiplikator). AuBerdem ersetzt man die auf einer 
Spitze (pinne) drehbare Nadel durch einen kleinen, an einem feinen Faden aufgehangten 
Magneten, dessen Drehungswinkel man durch ein eigenartiges Verfahren genau bestimmen 
hnn. Ferner erhOht man die Empfindlichkeit, wenn man die erdmagnetische Kraft ab
schwacht, die die Nadel in den Meridian zuriickzudrehen sucht. Das erreicht man durch einen 
Magneten, den man in der Nahe des Instrumentes so anbringt, daB seine Kraftlinien die des 

Abb. 557. Ma· 
gnetnadeJ,d.Eln
fluB des Erdma
gnetlsmus ent

zogen (astaslert). 

Abb. 568. 
Multiplikator. 

Astasierte Magnet
nadeJ in einer 

Drahtspuie. 

Erdfeldes zum groBten Teil aufheben. Man erreicht es 
auch dadurch, daB man das Instrument statt mit einer 
einfachen Nadel mit einem astatischen 2 Nadelpaar versieht, 
einer Doppelnadel aus zwei starr miteinander verbundenen 
moglichst gleich starken Nadeln, die parallel iibereinander
liegen und mit ibren Polen entgegengesetzt gerichtet sind 
(Abb.557). Die Richtkraft, die das Erdfeld auf ein solches 
Paar ausiibt, ist gering, da es ja die beiden Magnete in 
entgegengesetztem Sinne zu drehen sucht. Waren die 
Magnete genau gleich stark, so wiirde das Erdfeld iiber
haupt keine Richtkraft ausiiben konnen. In Wirklichkeit sind die Magnete immer etwas 
verschieden stark, so daB eine gewisse, wenn auch sehr schwache Richtung durch das Erd
feld eintritt. Es hatte wenig Sinn, ein astatisches Nadelpaar in einer Spule anzubringen, da. 
diese ja auf eine so schwache Nadel nur wenig einwirken konnte. Man darf vielmehr nur den 
einen Magneten des Paares in die Spule legen (Abb. 558). Das Stromfeld kann dann auf die 
volle Polstarke des einen Magneten einwirken, wahrend fiir das Erdfeld nur die Differenz 
der Poistarken der heiden Magnete in Betracht kommt. 

AlIe Instrumente der heschriebenen Art werden durch magnetische Streufelder, wie sie 
Starkstromleitungen, StraBenbahnen usw. leicht verursachen, empfindlich gestort. Man 

I 1m mittleren Europa betragt sie etwa 0,2 Einheiten der magnetischen Feldstarke. 
d. h. im mittleren Europa greift daB erdmagnetische Feld den Einheitspol mit einer Kraft 
an, die etwa 0,2 dyn betragt. 2 IX priv. und o,,;d.ot,f; = Stlll1d. 
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baut daher auch Galvanometer nach einem ganz anderen Prinzip, indem man im Felde eines 
sehr starken permanenten Magneten eine Spule drehbar aufhangt. Abb. 559 zeigt ein Dreh· 
spulengalvanometer (D' ARSONV AL) "fUr Spiegelablesung". N und S sind die Pole eines krM· 
tigen Hufeisenmagneten und C ein zwischen ihnen liegender Eisenzylinder, durch den die 
Kraftlinien von N nach S hindurchgehen. Der ringformige Spalt zwischen den Polen und dem 
Eisenzylinder dient zur Aufrtahme der beweglichen Spule. Diese besteht aus einem Rahmen, auf 
den der Draht in mehrfachen Windungen gewickelt iat. Die Stromzufiihrung erfolgt durch den 
Aufhangedraht A, die Ableitung durch den feinen Schraubenfederdraht M. 1st die Spule strom· 
los, so steUt sie sich infolge der Direktionskraft der Aufhangung in die Ebene des Magneten. 
Der Stromdurchgang erzeugt in ihr ein Feld, dessen Kraftlinien senkrecht zur Windungsflache 

N 

® 

verlaufen. Die Wechselwirkung zwischen diesem Feld und dem 
Hufeisenmagneten zeigt sich an der Drehung der Spule. Wie man 
den Drehwinkel miBt, s. S. 535 u. Da die Spule sich immer in einem 
starken Magnetfeld befindet, werden die Ablesungen weder durch 
das Erdfeld noch durch irgendwelche Streufelder unbekannter 
Herkunft merklich gestort. 

Dasselbe Prinzip benlitzen die fiir teehnische und wissen· 
schaftliche Zwecke gleich wertvoUen Strom- und Spannungs
measer von WESTON (Abb.560). Zwischen den Polen N und 
Seines feststehenden starken permanenten s 
Magneten ist die Stromspule P drehbar. Eine 
Spiralfeder F gibt ihr eine bestimmte Lage zu 
den Kraftlinien des Feldes. Geht der Strom 
durch die Spule, so dreht sie sich so weit, bis die 
ablenkende Kraft des Magnetfeldes der Torsion 
der Feder das Gleichgewicht halt. Wird der 
Strom unterbrochen, so geht P in die alte Lage Abb. 560 . 

.. k D' S I . t 't' Z . Technlscher Strom· AI b 559 Spi~gelgalvano. zuruc. Ie pu e IS ml emem elger ver- oder Spannungsmes. 
) ineter·(D'ARSONVAL). bunden, der sich liber einer Skala bewegt, und ser (WESTON). 

die Skala ist, je nachdem das Instrument fiir 
Spannungsmessungen oder fiir Strommesaungen eingerichtet iat, nach Volt oder nach Ampere 
geeicht (Voltmeter und Amperemeter). Aua praktischen Grunden gibt man der Spule eines 
Amperemeters einen sehr kleinen, dem Voltmeter aber einen sehr groBen Widerstand. 

Magnetismus eine allgemeine Eigenscbaft der Materie. Paramagnetismus. 
Diamagnetismus. Permeabilitiit. Wir haben uns bisher nur fur die Krafte in der 
Umgebung eines Magneten, sein Feld, interessiert und wenden uns nun zu ihm seIber. 
Kommt die Fahigkeit, magnetisch zu werden, nur dem Eisen zu oder auch an
deren Stoffen? Die Stoffe lassen sich in zwei Klassen teilen nach einem 

15 

==t£- -~= o 
Abb.561. 

Paramagnetischer Diamagnetischer 
Stoff 1m MagnetfeJde. 

Prinzip (FARADAY 1846), das der folgende 
Versuch erlautert: In Abb. 561 bedeuten 
N und S die Pole eines starken Magne
ten, die punktierten Linien Kraftlinien. 
Zwei der Form nach gleiche Stabchen, 
P aus Chrom, D aus Wismut, werden 
pendelartig und symmetrisch zwischen 
den Polen aufgehangt und dann sich 
selbst iiberlassen. Das Chromstabchen P 
stellt sich dann in die Richtung der 

Kraftlinien (axial), das Wismutstabchen D quer dazu (aquatorial). Die Stoffe, 
die sich so einstellen wie P, nennt FARADAY paramagnetisch, die anderen - die 
meisten - diamagnetisch. Zu den paramagnetischen gehoren z. B. Eisen, Nickel, 
Kobalt, Chrom, Palladium, Platin, Osmium und viele wasserigen Losungen von 
Metallsalzen, zu den diamagnetischen z. B. Wismut, Quecksilber, Phosphor, 
Schwefel, Wasser, Alkohol und viele Gase. 

Anschaulich wird der Unterschied zwischen para- und diamagnetischen 
Stoffen durch die Kraftlinien. Abb.562 stelle ein Magnetfeld vor, das Uf· 

spriinglich gleichformig ist, d. h. dessen Linien parallele aquidistante Ge
raden sind. Bringt man einen paramagnetischen Stoff in das Feld, so riicken 
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die Kraftlinien an der Stelle, die dann von dem paramagnetischen Stoff 
ausgefiillt ist, dichter zusammen. Bringt man einen diamagnetischen Stoff D, 
etwa Wismut, in das Feld (Abb.562), so riicken die Linien an der Stelle, die 
dann von Wismut ausgefiillt ist, weiter auseinander. Man kann auch sagen, die 
Kraftlinien werden bei ihrem Eintritt in das Cbrom und in das Wismut von 
ihrer Bahn abgelenkt, sie ziehen den Weg durch das Chrom dem durch die Luft 
vor (Abb. 562, links), dagegen den Weg durch Luft dem durch Wismut (Abb. 562, 
rechts). Es ist, wie wenn das Cbrom die Kraftlinien N 
leichter hindurchlieBe, ala die Luft sie hindurchlaBt, 
und andererseits die Luft leichter als das Wismut. 
Nahezu ebenso wie die Luft verhalt sich der lutt-

Cr J' Hi 

Abb.562. 

leere Raum. Man nennt dieses Verhalten der Stoffe: 
ihre magneti8che Permeabilitiitl (W. THOMSON). 

Die Permeabilitat (11) miBt, urn wieviel mehr Kraft-
r Paramagnetlscher Diamagnetischer 

linien den Raum durchziehen, wenn er von dem St,off 1m Kraftllnlenflusse. 

betreffenden Stoffe erfiiUt ist, als wenn er luftleer 
ist. Wir definieren: paramagnetiseh sind diejenigen Stoffe, die permeabler 
sind als der leere Raum, diamagnetisch diejenigen, die weniger permeabel sind. 
Ob sieh ein Korper axial oder aquatorial einstellt, hangt danach nicht nur 
davon ab, woraus er.besteht, sondern auehvon der magnetisehen Beschaffen
heit seiner Umgebung. Sehr stark diamagrietisch ist kein einziger Stoff; am 
starksten Wismut. Die Permeabilitat der Luft verhalt sieh aber sogar zu der 
des Wismutes nur wie 1 : 0,99982. 

Es ist fl = 1 + 47l')(, eine reine Zahl, deren Einheit der Luft (strenger: dem 
Vakuum) zukommt. Die GroBe l( ist die Suszeptibilitiit, sie miBt die Abhangigkeit 
der Magnetisierung (magnetisehes Moment) von der Feldstarke, wahrend fl die 
Abhangigkeit der magnetischen Induktion von der Feldstarke miBt. Nur die 
Permeabilitat der ferromagnetisehen Stoffe hangt von der Feldstarke ab - hier 
aber auBerordentlieh. Je groBer die Permeabilitat einer Eisensorte, desto besser 
ist sie elektrotechnisch, bei gewohnliehem Material zwischen 2000 und 5000, bei 
auBergewohnlichem bis 20000. Die viele tausendmal groBere Permeabilitat des 
Eisens benutzt man, um empfindliche Apparate vor der Einwirkung eines ma
gnetischen Feldes zu schiitzen (magnetische Schirmwirkung) . Man umgibt sie mit 
Eisenhiillen, die die Kraftlinien dureh sich hindurchleiten und so von dem Apparat 
abhalten, so Z. B. im Panzergalvanometer (nu BOIS und RUBENS), dessen auBerst 
leiehtes Magnetsystem von mehreren geschlossenen Eisenpanzern umgeben ist. 
Wir stellen die Formeln fiir Permeabilitat und fiir Suszeptibilitat zur tJbersicht 
nebeneinander. Es ist 
Permeabilitat Suszeptibilitat 

Magnetische Induktion \8 Magnetisierungsstarke ~ 
fl = Magnetische Feldstarke = ~ )( = Magnetische Feldstarke = ~ 
Moleknlarlheorie des Magnetismus. Der Ferromagnetismus ist nach dem 

Vorausgehenden nur ein Sonderfall. Zur Erforschung des Meehanismus, der sieh 
uns als Magnetismus offenbart, miiBten wir also von jedem beliebigen Stoff ausgehen 
konnen. Wir gehen aber von dem Stahlmagneten aus, da er die charakteristisehen 
Erscheinungen, auf die es uns ankommt, am starksten zeigt, beziehen uns der 'Ober
.sichtliehkeit halber auf einen Stabmagneten (Abb. 448) und erinnerndaran, daB jeder 
Magnet zwei Pole hat. Zerbrieht man den Magneten, gleichviel wie oft, so ist j~des 

1 Das magnetische Gegenstiick zur Dielektrizitatskonstante. Beide haben im Vakuum 
den Wert 1. Es fehlt das elektrische Analogon zum Diamagnetismus. Dielektrika, deren 
D.-K. < 1 ist, gibt as nicht. 

Berliner, Physik. 5. Aun. 31 
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Bruchstiick ebenfalls ein Magnet. An der Bruchstelle hat jedes einen Pol, an Starke 
gleich und dem Zeichen nach entgegengesetzt dem Pol, den an derselben Bruchstelle 
das N achbarstiick besitzt. Pressen wir die Stiicke in der urspriinglichen Lage wieder 
aneinander, so hat der wiederhergestellte Magnet dieselben Eigenschaften wie vor· 
her. Dies fiihrt zu der Vorsteliung: auch die kleinsten Teilchen des Magneten, die 
Molekeln, sind Magnete (magnetische Dipole),auch im Innern des Magneten 
herrscht demnach eine von Pol zu Pol gerichtete Kraft (inneres Feld). Ver. 
gleichen wir die Molekularmagnete mit KompaBnadeln, die, aneinandergereiht, 
von Pol zu Pol reichen, so zeigen sich die Kraftlinien (Abb.550a) als gescklossene 
Linien: von einem Pol zum anderen gehend, verlaufen sie zum Teil auBerhalb, 
zum Teil innerhalb des Magneten. 

Die Erfahrung lehrt: Beriihrung mit eineIn Magneten macht unmagnetisches 
Eisen magnetisch - bloBe Beriihrung nur schwach, gegenseitige Bestreichung 
der einander beriihrenden Stiicke schon wesentlich starker. Ja, schon bloBe 
Annaherung eines Magneten (das FeW, eines Magneten) macht Eisen magnetisch, 
und zwar erzeugt ein Magnetpol in seiner Nahe einen ibm ungleichnamigen Pol. 
Die Theorie (WILH. WEBER) erklii.rt das so: auch unmagnetisches Eisen besteht 
aus Molekularmagneten, aber ihre Achsen liegen regelios durcheinander, die Ge· 
samtheit der Molekularmagnete, d. i. das Eisenstiick, ist daher ohne Polaritat. 
Eine magnetische Einwirkung von auBen aber richtet die Molekularmagnete wie 
Magnetnadeln, die Nordpole aIle nach der einen, die Siidpole nach der entgegen· 
gesetztenRichtung, das Eisenstiick bekommt dadurch N ord- und Siidmagnetismus. 
Wird die magnetische Einwirkung wieder beseitigt, so verschwindet dieser indu· 
zierte magnetische Zustand des Eisens nicht vollstandig. Den zuriickbleibenden 
Teil nennt man remanenten Magnetismus, und die Fahigkeit des Eisens, ihn fest· 
zuhalten, Koerzitivlcra/t. - DaB die wesentlichsten Eigentiimlichkeiten des Ma· 
gnetismus so zu erklii.ren sind, hat EWING mit Hilie von vielen dicht nebeneinander· 
gesteliten kleinen Magnetnadelchen gezeigt. 

Die Molekularmagnete deutete AMPERE (1820) als Elektromagnete, er dachte 
sich jedes Eisenmolekiil von einem elektrischen Strom umkreist. Aber wo ist 
die elektromotorische Kraft, die die Strome dauernd unterMlt 1 Und warum 
entwickelt sich nicht dauernd JomEsche Warme in der Strombahn 1 Strome, 
denen das Charakteristikum der Strombahn, der elektrische Widerstand, fehlt, 
kennen wir nicht. Diese Fragen laBt auch die Atomtheorie von BOHR (S.673) 
offen, obwohl auch sie auf die Molekularstrome fiihrt. Aber vorhanden sind die 
Molekularstrome in ferromagnetischen Stoffen, sie sind experimenteli sogar nacho 
weisbar (BARNETT, 1915, EINSTEIN und DE HAAS, 1915) auf Grund von mer. 
legungen, die an die Theorie der Kreiselbewegung ankniipfen (S. 115m.). 

Mit steigender Temperatur nimmt die Magnetisierbarkeit stetig ab und bei 
einer bestimmten Temperatur (Umwandlungstemperatur) - nach ihrem Entdecker 
CURIE· Punkt genannt - verschwindet sie nahezu ganz - fiir Eisen bei etwa 765 0, 

fur Nickel bei etwa 360 o. Das ist mit der Theorie der Molekularmagnete ganz im 
Einklang: das auBere magnetische Feld sucht die magnetischen Achsen der Mole· 
kule einheitlich zu ordnen, die Wii.rme aber strebt die ideale Unordnung der Mole· 
kiile an, kommt dem Ziele mit steigender Temperatur immer naher und iiberwindet 
schlieBlich die Einwirkung des Feldes. Jenseits der Umwandlungstemperatur sind 
daher auch die ferromagnetischen Stoffe nur noch stark paramagnetisch. 1m CURIE· 
Punkt andert sich die spezifische Warme des betreffenden Stoffes sprungartig. 

Magneton. Aus dem Elektronenbau des Atoms (nach LENARD, RUTHERFORD, 
BOHR) laBt es sich erklaren, daB alle Stoffe, gleichviel welcher Atomart, 
auf ein auBeres magnetisches Feld reagieren: die Reaktion entspringt der 
Einwirkung des Feldes auf die den Atomkern umkreisenden Elektronen - die 
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Elektronenbewegung stellt ja einen Ampereschen Molekularstrom dar, dessen 
magnetische Wirkung der eines Stabmagneten aquivalent ist. Die unausbleib
liche Wirkung des magnetischen Feldes auf die Elektronenbahnen besteht 
zunii.chst darin, diese zu deformieren. Aber die Art, wie das Atom als Ganzes 
auf das Feld reagiert, hangt davon ab, ob die Elektronenbahnen in dem Atom 
derart angeordnet sind, daB die aus ihnen einzeln sich ergebenden magnetischen 
Momente einander gegenseitig aufheben, oder ob sie sich zu einem Gesamt
moment zusammensetzen. Reben sie einander auf, so ist das Atom an sich un
magnetisch und reagiert auf das auBere Feld diamagnetisch, es sei denn, daB das 
ii.uBere Feld die gegenseitige Kompensation au/hebt und das Atom dadurch ein in
duziertes magnetischesMoment bekommt. Setzen sie sich zu einem Gesamtmoment 
zusammen, so ist das Atom paramagnetisch und reagiert auch dementsprechend. 

Wir haben hier immer von den magnetischen Eigenschaften der Materie 
im allgemeinen gesprochen, ohne den Ferromagnetismus besonders zu erwahnen. 
Der Ferromagnetismus bildet in Wirklichkeit nur einen Sonderfall und zwar 
wahrscheinlich der Kristallphysik, nicht der Atomphysik. Die heutige Forschung 
aber sucht die magnetischen Eigenschaften ala atomistischen Elementarvorgang 
zu erkennen. Den Weg dazu gibt die Atomtheorie von BOHR an. Sie identifiziert 
die kreisenden Elektronen mit den Ampereschen Molekularstromen und fiihrt 
dabei - das wichtigste! - auf eine atomare Einheit des magnetischen Moments, 
gewissermaBen ein Elementarquantum des magnetischen Momenta, das Magneton 
(nach dem Ausdruck von P. WJi:ISS, der, ohne wie BOHR von theoretischen "Ober
legungen auszugehen, schon friiher empirisch darauf gefiihrt worden war). Nach 
BoHR wird das kleinste atomare magnetische Moment (BoHRsches Magneton) 
durch ein Elektron erzeugt, das auf "einquantiger" Bahn um einen positiven Kern 
kreist, es berechnet sich zu m = 9,21 . 10-21 , oder auf das Mol bezogen m . N 
(wo N die LOSCllMIDTsche Zahl 6,06 X 1023 ist} , M = 5548 GauB . cm. Das WEISS
ache Magneton betragt ein Fiinftel davon, widerspricht also der Quantentheorie. 

Richtungsquantelung. Eine der wichtigsten Voraussagen (SOMMERFELD, 
DEBYE) der Quantentheorie iiber das Verhalten der Atommagneten in einem 
Ma.gnetfelde bezieht sich auf die Richtung, die der Vektor des magnetischen 
Moments relativ zur Richtung der Kraftlinien einnehmen wird. Die Theorie 
sa.gt voraus: In einem Felde 
werden die Magnetonenachsen 
nicht jede beliebige Richtung, 
nicht aIle denkbaren Winkel 
relativ zu den Kraftlinien ein
nehmen-die Richtungen wer
den also nicht nach dem Zufall 
verteilt sein - sondem sie 
werden mit ihnen nur gewi88e 
Winkel bilden, diese hangen 
von dem Magnetonenmoment 
ab, aber nicht von der Feld
starke. Hat das Atom ein Mo
ment von einem Magneton -
der einfachste FaJI! - so muB 
es sich nach der Richtungs
quantelungs -Theorie so ein
stellen, daB die Momentachse 
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Zur Reaktlon elnzelner Atome auf eln Magnetfeld. Versuch von 
GlIBLAOH und STERN an verd&mpfendem (1m Vakuum) Sllber 1m 
Felde elnes Elektromagneten. Kist eln Sllberkilgelchen, ails dem 
von Ihm ausgehenden "Atomstrahlen" (der Verdampfungstem
peratur entsprechend mit elnigen Hundert m/sec.) Isolleren 
die Blenden B B eln rechteckiges Bfindel (0,5 x 0,05 mm" Quer
sohnltt). Ea aohieSt zwi8C'hen den Polsohuhen N, S hlndurch und 
schiigt Blch auf der Platte P P nieder, In der Form 4, der 
Form und der LIIIe des Blendenspaltes entsprechend, solange 
der Elektromagnet nicht erregt 1st, In der Form b, wenn er er
rest 1st, d. h. In zwel HlUften gespalten, von denen die elne ZUID 
schneldenf6rmlgm Polschuh hlnblegt, die andere von Ihm wegblegt. 
Die .Aut~Ufl(/ In zwel HlUften 1st um 80 deutlicher, je stArker 

die I nlwmDaenWJt des Feld,es 1st. 

in die Richtung des auBeren Feldes fiillt. 
tungsangabe entsprechen beziiglich der 

Diaser mechanisch eindeutigen Rich
magnetischen Richtung des Atoms 
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zwei Moglichkeiten: das Atom als Elementarmagnet gedacht kann so stehen, 
daB seine magnetische Richtung, d. h. die Richtung + --- in die 
magnetische Richtung des auBeren Feldes fallt oder ihr entgeg!'lngesetzt ist 
(parallele und antiparallele Einstellung der Momentachse zum auBeren Feld). 
Mit dem ferromagnetischen Problem konnte die Richtungsquantelungs-Theorie 
bisher nicht verbunden werden. STERN und GERLACH haben an Silberatomen 
experimentell die raumliche Quantelung der Richtungen sichtbar gemacht, sie haben 
dadurch die atomistische Theorie des magnetischen Moments bewiesen, indem 
sie als Elementarquantum des magnetischen Moments das BOHRSche Magneton 
fanden. Das normale Silberatom kann sich der Theorie nach parallel oder anti
parallel zu den Kraftlinien stellen, im inhomogenen Felde spaltet sich die 
Gesamtheit der Atome dementsprechend in zwei Teile - das haben STERN 
und GERLACH an Strahlen von Silberatomen experimentell gepriift und be· 
statigt gefunden (Abb. 563). 

Ferromagnetismus. Magnetische Hysteresis. Remanenz und Koerzitivkraft. 
Eisen, Nickel und Kobalt (und die HElJ'SLERSchen Legierungen, z. B. 55% Kupfer, 
30% Mangan, 15% Aluminium, die den ferromagnetischen Charakter dem Mangan 
verdanken) unterscheiden sich von allen anderen paramagnetischen Korpern da
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durch, daB sie unter dem Einflusse magne
tischer Krafte seIber wirkliche Magnete 
werden, d. h. permanente Magnete. Ihr 
Magnetismus nimmt zwar allmahlich ab, 
z. B. durch Temperatursteigerung und ge
wisse mechanische Behandlungen , ver
schwindet aber nie ganz. Sie bilden die ferro
magnetische Gruppe der Metalle (Abb. 564). 
Nickel und Kobalt, als Magnete betrachtet, 
haben keine praktische Bedeutung, um so 

o V 
100 zoo .JOO '100 500 600 groBere aber das Eisen fUr die Elektro-

-H technik. 
Abb. 564. Magnetisierungskurven der wichtigsten 

fcrromagnetischen Stoffe. Entscheidend charakterisiert den Ferro
magnetismus die Hysteresis (WARBUBG, 

1881). Ein unmagnetischer Eisenstab (ursprunglich magnetisches Eisen muB man 
durch "Ummagnetisierung" in einem Solenoid unmagnetisch Machen), nimmt, in 
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ein magnetisches Feld gebracht, 
Magnetismus von einer gewissen 
Starke an. Entfernen wirihn wie
der aus dem Felde, so behalt er 
einen Teil zuriick. Bringen wir 
ihn darauf in ein Feld von ande
rer Starke, so hangt die Magneti
sierung, die er dann annimmt, 
auBer von der Starke dieses 
Feldes auch von der Menge 
des (remanenten) Magnetismus 
ab, den er von der friiheren 
Magnetisierung her hat (rrw,gne
tische Vorgeschichte des Eisens). 

Wir beniitzen um das Feld 
zu erzeU:gen ein Solenoid, schie-
ben den zu untersuchenden 

Abb. 565. Zur MagnetiBierung und Entmagnetisierung von Eisen. Eisenstab hinein und magneti-
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sieren ihn nun durch Einschalten und allmahliche Verstarkung des Stromes, 
kehren dann die Stromrichtung um und entmagnetisieren ihn wieder. (Das 
Feld ist nahezu gleichformig, seine Starke S) aus den Abmessungen des Sole
noids und aus der Stromstiirke berechenbar). Die Kurve 0 A (Abb.564) zeigt 
nun, wie die Poistarke des Eisenstabes mit der Starke des Feldes wachst. 
Abszisse ist die auf den Stab wirkende Feldstarke S), Ordinate die zugehorige 
Poistarke m des Stabes. Bevor der Strom eingeschaltet wird, fur S) = 0 (An
fangspunkt), hat der Stab die Polstarke m = O. LaBt man die Stromstarke 
im Solenoid wachsen, so nimmt die Feldstarke Sj zu und in erhohtem MaBe 
die Polstarke )8 des Stabes. 1st S) gleich 1 geworden, so hat die Poistiirke m 
den Wert 3000 erreicht (Punkt x). Ungefahr bei der Feldstarke Sj = 8 ist der 
Stab gesattigt, seine Poistarke wachst nicht weiter, selbst wenn wir das Feld 
noch starker machen. Schwachen wir das Feld wieder ab, dann nimmt auch die 
Poistarke des Stabes ab, aber nicht 80, daB bei den friiheren Werten der Feld
starke, z. B. S) = 1, sich auch die friihere Poistarke (m = 3000) wieder einstellt. 
Es entsteht eine neue Kurve A 0: zu denselben Zahlen S) gehoren jetzt durchweg 
griJ{Jere Werte )8. Zum Werte S) = 1 gehOrt jetzt m = 5800. Und ist wieder 
Sj = 0 geworden, so ist )8 noch gleich 5000 (Punkt C); so stark ist der remanente 
Magneti8mu8. Sein Betrag wechselt mit der Eisensorte. 

Abb. 564 zeigt: Bei einer gegebenen Feldstarke S) hat der Stab, solange er 
magneti8iert wird, eine kleinere Poistarke ()8-Werte des zu A aufsteigenden Astes), 
als wahrend er entmagnetisiert wird (\B-Werte des von A zu D absteigenden 
Astes). Der Unterschied zwischen den zwei )8-Werten wird desto kleiner, je naher 
die Feldstarke Sj dem Sattigungswert kommt, und verschwindet bei diesem Wert. 
Schicken wir den Strom nun in entgegengesetzter Richtung. durch das Solenoid, 
wodurch wir die Richtung des magnetischen Feldes umkehren (Sj = -1 usw.), 
so nimmt die Poistarke des Magneten immer mehr ab und wird bei etwa Sj = - 2 
Null (Punkt D), das Eisen ist also wieder unmagnetisch. Gehen wir zu groBeren 
negativen S) -Werten, so polt sich das Eisen um. SchlieBlich erreichen wir fur 
Sj = - 8 wieder Sattigung, aber bei vertauschten Polen (PunktA'). Wenn wir 
jetzt das Feld wieder abschwachen, so machen wir dieselben Erfahrungen wie 
im oberen Teil der Kurve. Die Polstarke geht nicht entlang A'D, sondern ent
lang einer anfanglich viel flacheren Kurve A' 0' D' zuriick. Bei der Feldstarke 
Sj = 0 ist auch diesmal noch ein sehr betrachtlicher Magnetismus vorhanden 
(Punkt 0'); erst der ttbergang zu positiven Feldstarken hebt ihn auf (Punkt D'). 
Man kann also sagen, daB das Eisen stets den magnetischen Zustand, den es 
erworben hat, zu behalten strebt. Es widersetzt sich gleichsam der Anderung, die 
die Veranderung des Feldes ihm aufzuzwingen sucht. Die Anderungen der Pol
starke bleiben hinter den Anderungen der Feldstarke zuriick. Deswegen nennt 
man dieses Verhalten magneti8che Hysteresis (V(I'C8(!BW = ich bleibe zuruck). 
Durch die Hysteresis unterscheiden sich die ferromagnetischen Stoffe grundsatz
lich von allen anderen. Nur Eisen, Kobalt und Nickel sowie einige ihrer Legie
rungen und Verbindungen zeigen magnetische Hysteresis. 

Die Lange 00, d. h. die Poistarke, die der Stab hat, obwohl die Feldstarke 
o ist, zeigt seinen remanenten Magnetismu8 (die Remanenz). Die Lange OD, 
die Feldstarke, die notig ist, m = 0, d. h. ihn· wieder unmagnetisch zu machen, 
nachdem er vorher in der entgegengesetzten Richtung magnetisch war, gibt .d.as 
MaB fur die Kraft, mit der er den erworbenen Magnetismus festhalt (Koerz~tw
kraft). Die einzelnen Eisensorten sind an Remanenz und an Koerzitivkraft sehr 
verschieden und mussen daher durch Aufnahme von Magnetisierungskurven 
fur die jeweilige technische Verwendung ausgewahlt werden. Das w~iche ~isen 
(schwedisches Holzkohleneisen) hat die groBte Remanenz, aber die klemste 
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Koerzitivkraft. Wird es magnetisiert, so ist es sehr bald gesattigt, und wird die 
magnetisierende Kraft wieder beseitigt, so behalt es sehr viel Magnetismus zuriick; 
aber die geringste entmagnetisierende Kraft genugt, ihm den Magnetismus wieder 
zu entreiBen. Der Stahl dagegen beMlt im gleichen Falle nur sehr wenig Magnetis. 
mus zUrUck, halt dieses Wenige aber so fest, daB nur eine 8ehr groBe, entgegen. 
gesetzt magnetisierende Kraft es ihm entreiBen kann. Daher kann man Stahl 
sehr gut zu einem permanenten Magneten machen, wenn man eine genugend groBe 
magnetisierendeKraft auf ihn wirken laBt; weiches Eisen aber istdazu unbrauchbar. 

Das Eisen ist dank seiner Eigenschaft sehr schnell magnetisiert und ent
magnetisiert werden zu konnen, die Seele der Elektrotechnik. In gewissen 
Apparaten und Maschinen verlauft der magnetische Krei8prozefJ fast genau der 
Abb. 565 entsprechend jede Sekunde 50- bis 60 mal. Diesen Hin- und Her
magnetisierungen setzt das Eisen Widerstand entgegen, eine magnetische Reibung, 
die sich als Hysterese auBert und deren Uberwindung Arbeit erfordert. Diese ist 
aber vergeudet, sie wird in Warme umgesetzt und erhitzt das Eisen nutzlos. Aus 
dem Flacheninhalt der Hysteresisschleife kann man den vergeudeten Energie· 
betrag berechnen. Er betragt fur eine Tonne weiches Eisen, das man 100 Ma· 
gnetisierungszyklen in der Sekunde unterwirft, 17-18 Pferdestarken (EWING). 

6. Induktionsstrome (FARADAY 1831). 
Induktion einer EMK durch einen bewegten Magneten. Der elektrische Strom 

erzeugtMagnetismus. Auch der umgekehrte ProzeB istmoglich: Stromerzeugung n durch Magnetismus. Wir beschreiben den Grundversuch: ein 
u( von jeder EMK freier Stromkreis enthiiJt eine Spule A und [;J ein Galvanometer G (Abb. 566). Wir schieben einen Stahl. 

magneten E ra8ch in die Spule. Hierbei geschieht etwas 
II Unerwartetes: die Nadel schlagt, wiihrend der Magnet sich 

bewegt, krii.ftig aus, kehrt aber sofort in die Ruhelage zurUck. 
6 Es muB also ein Strom durch den Kreis geflossen sein. Ein 

Abb. 566. Strom hat aber immer eine EMK zur Voraussetzung, der 
Erzeugung eines In- di S I 

duktionsstromes. Magnet hat also offenbar beim Eindringen in ·e pu e eine 
EMK in dieser erzeugt. Ziehen wir jetzt den Magneten aus 

der Spule heraus, so ereignet sich ahnliches: wiihrend der Bewegung - nur 
solange sie anhalt - flieBt wieder Strom durch das Galvanometer, aber dies
mal in entgegengesetzter Richtung wie das erstt1 Mal. Der Versuch miBlingt, 
wenn man statt des Magneten ein unmagnetisches Stuck Eisen benutzt. Der 
Magnetismus spielt hier also eine wesentliche Rolle. 

Der Galvanometerausschlagwird um so krii.ftiger, verschwindet aber auch um so 
schneller, je rascher die Bewegung des Magneten erfolgt. Schieben wir den Magneten 

z,,~ langsam in die Spule oder ziehen wir ihn langsam heraus, so 
8Sfleri8 werden die Ausschlage kleiner, halten aber desto langer an. 

zum 
CelviJno-

me/or 

1st das Galvanometer empfindlich genug, so erkennen wir 
leicht, daB Strom immer dann, aber auch nur dann, vorhan
den ist, wenn der Magnet uberhaupt bewegt wird. Kurz wir 
konnen sagen: Bewegter Magnetismus erzeugt in einer be
nachbarten Spule, uberhaupt in jedem benachbarten Leiter, 
eine EMK. Man nennt sie induzierte EMK und den Strom, 
den sie hervorruft, den Induktionsstrom. Die elektrischen 
Strome der Elektrizitatswerke sind Induktionsstrome. 

Voltainduktion. Auch hier kann (S.471 u.) ein strom
Ab\!~~kt~~=~::fe:ines durchflossenes Solenoid den Magnetstab ersetzen. Beim 

(Voltalnduktion). Einsenken einer stromumflossenen Spule A (Abb. 567) wie 
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beim Herausziehen wird in B ein Strom induziert (Voltainduktion), das eine 
Mal entgegenge8etzt der Richtung des primiilren Stromes, das zweite Mal in 
seiner Richtung. Man nennt den bereits bestehenden Strom den primii,ren 
und den induzierten Strom den 8ekundaren. Aber nicht nur wenn man die strom
umflossene Spule A in die Spule B hineinschiebt, werden in B Strome induziert. 
Auch wenn man A in B stacken laBt und dann den Strom durch A abwechselnd 
schliept und wieder {jffnet, wird jedesmal in B ein Strom induziert; beim SchlieBen 
entsteht er entgegengesetzt der Richtung des primaren Stromes (SchlieBungs
strom), beim OOnen in der Richtung des primaren Stromes (Offnungsstrom). -
Ja noch mehr. Wenn man den Strom in A dauernd geschlossen halt, fun aber 
abwechselnd ver8tii,rkt und 8chwii,cht, wird, sooft das geschieht, in B ein Strom 
in der einen und dann in der anderen Richtung erzeugt (s. Mikrophon). Die 
stromumfiossene Spule braucht auch nicht in der anderen zu stecken, um Strom 
zu induzieren, es geniigt, daB sie in deren Nahe steht. Ja es bedarf nicht einmal 
eines Solenoids, jeder geradlinige Leiter (Abb. 568) A induziert in dem anderen B 
einen Strom, sooft in ihm ein Strom entsteht oder vergeht, resp. zunimmt oder 
abnimmt. Und weiter: man braucht gar nicht einen Magnet- F' E. 
stab in die Spule hineinzustecken oder aus ihr herauszu- CAIIII~ 
nehmen, man braucht nur Magnetismus in ihrer Nahe ent-
stehen odar verschwindenzu lassen, ja sogar nur zu verstarken 
oder zu schwachen, um die Strome in ihr zu induzieren. GB ) 

Telepbon (BELL 1877) und Mlkropbon (HUGHES 1878). In der EleltfrtMltDp 
Spule S wird (Abb. 569 o.) auch iiann ein Strom induziert, wenn sich . 
das magnetische Feld, in dem sie sich befindet, dadurch verandert, Abb. 668. Induktlon zwl· 
daB sich dem Magneten N 8 eine diinne Eisenplatte P nahert oder schen geradllnigen Leltem. 
sich von ihm entfernt. Selbst wenn sie, Abb. 569 u., wie ein Trom-
melfeH vor ihm hin und her schwingt, also sich nur zu ibm hin- und von ibm wegbiegt, 
werden kurzdauernde StrOme in der Spule induziert. Ihr periodisches Entstehen und 
Vergehen faUt mit der periodischen Bewegung der Platte zusammen. 

Diese Tatsache bildet die Grundlage fUr die Ein- pI P 
richtung des Telephons. Leitet man die in der Spule N S ~ S ~. 
erzeugten Strome um einen Eisenstab E, so wird der Stab I ~[ ;!IN -
in eben dem Rhythmus, in dem die· Eisenplatte P _ ~_ 
schwingt, rnagnetisch und wieder unmagnetisch. Steht _ 
ihm seIber eine etwa 0,5 rom starke Eisenplatte pI gegen-
iiber, so versetzt er sie daher in demselben Rhythmus in ~ ~ 
Schwingung, in dem P schwingt. Gerat P durch Resonanz I" p 
(S. 256) auf einen bestimmten Ton in Schwingungen, so N J' 
schwingt sie in der Sekunde eine bestimmte Anzahl von 
Malen, der Rohe jenes Tones entsprechend, und in dem- Abb. 669. Telephon (schematlsch). 
selben Tempo schwingt dann pI, d. h. P' reproduzi6rl diesen . . 
Ton. Die Anordnung Ahb. 569 kann also Tone in die Ferne ~ragen, als TelepJwn dle~en. -:
Das Telephon ist eine Vorrichtung zur Umwandlung und zur. tJb?rtragunu. von Energi.e: DIe 
Energie der Schailwellen, die auf P treffen, setzt sich urn m dIe EnergIe der Schwmgun
gen von P. Diese setzt sich urn in die Energie des indu
zierten Stromes, der Strom flleBt durch die Leitung zu E 
hin, und hier leistet seine Energie die zur Magnetisierung des 
Eisenkerns notige Arbeit ... 'Er versetzt dadurch die Platte P' ,q 
in Schwingungen, und die Energie der Schwingungen von ~' 
setzt sich wieder in die Energie von SchwingUngen um, dIe 
der Rorende als Ton wahrnimmt. Dadurch, daB die Energie 
der SchaUweUem, sich in elektrischen Strom verwandelt, den Abb. 670. Ursprftngllche Allord-
der Diaht wegleitet und z'U8ammenhiiU. iihertrii.gt das Tele- nung des :Mjkrophons. 
phon den Schall iiber greBe Strecken. 

Abb. 569 o. gibt nur das Prinzip des Telephons. In Wirklichkeit beniitztman auch bei 
E ainen Magneten (er wird von den ankQromenden Stromen a~wechselnd vers~kt und 
geschwacht), denn.sonst wiirde man bei P' nur Tone' reproduzleren, also fernhOren, aber 
nicht auch Schallenergie in Stromenergie umwandeln, fern~ konnen: Ferner .beniitzt 
man einen HufeiS6nnlagneten - urn mit heiden Polen auf ~e Platte zu Wll"ken. Die ~urch 
die Anordnung Abh. 569 erzeugten Strome sind wegen des Wlderstandes der Telephonleltung 
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sehr schwach, die Tone daher nur auf etliche hundert Meter deutlich. Man beniitzt des· 
wegen das Telephon nur zum FernhOren. Zum Fern8prechen beniitzt man eine andere Vor· 
richtung, das Mikrophon (Abb.570). Es wirkt dadurch induzierend, daB es einen bereits 

vorhandenen Strom periodisch verstarkt und schwacht. Ein Brett 
tragt zwei Kohlenbacken a und b, zwischen ihnen einen runden 

l:;. Kohlestab close ruhend. Von der Batterie B geht der Strom durch 
§'§. a, c und b zum Telephon. Schiitzt man die Kohlenbacken gegen 
"l~ Erschiitterung, so bleibt der Strom konstant, und das Telephon 
~ schweigt. Erfahrt aber die Schallplatte A auch nur die leiseste 

Erschiitterung (Tieken einer Taschenuhr), so andern sich im sel· 
ben Rhythmus die ti'bergangswiderstande der Kontakte c a und 
c b . Dadurch erfahrt auch der Strom synchrone Schwankungen, 
die dann im Telephon horbar werden. Um die (recht grol3e) 

Abb. 571. Teiephon und Empfindlichkeit des Mikrophons noch zu steigern, verbindet man 
Mikrophon mit Induktor. Mikrophon, Telephon und Element nach Abb. 571. Man be. 

niitzt einen Induktor P S, verbindet das Mikrophon und das 
Element Emit der Primarspule P und das Telephon durch die Telephonleitung mit der 
Sekundarspule S. Jede Station bekommt ein Mikrophon zum Sprechen und ein Telephon 
zum Horen. 

Die Kontakte der Kohlenstabchen leiden bei starkerem Gebrauch des Mikrophons 
durch Erhitzung. Man vermehrt daher die Kontakte entweder durch Vermehrung der 
Kohlestabe c (Walzenmikrophon) oder - das jetzt iibliche - man bringt zwischen die 
(schwingende) Schallplatte und eine ihr gegeniiberstehende feste Platte eine groBere An· 
zahl Kohlenkiigelchen (0,5-3 mm), die beide Platten beriihren (Kornermikrophon). Die 
Vermehrung der Kontakte vermindert ihre Erwarmung und - die Hauptsache - steigert 
die Wirkung des Mikrophons. 

Funkeninduktor (Induktionsapparat). Auf Voltainduktion beruht auch der Induktions· 
apparat oder Funkeninduktor; er verwandelt einen Strom von niedriger Spannung a.ber groBer 
Starke in einen Strom von hoher Spannung aber kleiner Starke. Seine im wesentlichen durch 
RUHMKORFF1 eingefiihrte Form (Abb.572) unterscheidet sich nicht erheblich von der zur 
Erlauterung der Voltainduktion (Abb. 567) benutzten Anordnung. Durch die innere Spule p, 
die primare, geht der induzierende Strom der Batterie E. Die Spule enthalt Zllr Verstarkung 
der Induktion einen Eisenstab S (genauer: ein Biindel gefirniBter Eisendrahte). Man schlieBt 
und offnet den Stromkreis E fortwahrend mit einem automatischen Unterbrecher. Jedes· 
mal, wenn der Strom geschlossen oder geoffnet wird, entsteht in der sekundaren Spule 
EMK, die abwechselnd die eine oder die entgegengesetzte Richtung hat, je nachdem sie 
durch die SchlieBung oder die Offnung des primaren Stromes entsteht. Ihre GroBe hangt 
davon ab, wievielmal mehr Windungen die sekundare Spule als die primare besitzt. Denn 
iede einzelne Primarwindung wirkt induzierend auf alle Sekundarwindungen. Die in den 

einzelnen Sekundarwindungen induzierten EMK addieren sich und 
erzeugen zwischen den an die Metallstabe A und B angeschlossenen 
Spulenenden eine sehr groBe Spannungsdifferenz. Sie kann so groB 
werden, daB sie Luftstrecken von 1 m und mehr durchbricht. Parallel 
zum Unterbrecher schaltet man (FIZEAU) einen Kondensator K, der 
den bei der Stromotfnung entstehendenFurtken moglichst vermindern 
soIl, um dadurch einen moglichst jahen Abfall des Primarstromes zu 
sichern (S. 495). - Der Funkeninduktor dient z. B. dazu, den Durch· 
gang der Elektrizitat durch sehr verdiinnte Gase zu erzwingen, was 

Abb.572. Funkeninduk· groBe EMK eriordert - dann entstehen die Kathoden· und die Rontgen-
tor nach RtlmmORFF. strahlen. Mit der Rontgentechnik hat sich auch der Induktor ver-

vollkommnet, namentlich der Unterbreiker. Eine seiner iiblichsten 
Formen ist der Hammerunterbrecher (Abb. 572, rechts). Der StromschluB zieht den Hammer
kopf zu dem Eisenkern S in der primaren Spule hin, trennt den Hammerstiel von dem Konta.ktF 
und unterbricht dadurch den Strom. Der Kern S wird daher wieder unmagnetisch, und der 
Hammerstiel, eine Feder, geht infolge seiner Elastizitat in seine alte Lage zuriick, schlieBt 
a~so den Strom wieder und das Spiel beginnt von neuem. - Die Rontgentechnik fordert 
vlel s<:hnellere Unterbrechungen (einige Tausend pro sec) und Unterbrechung viel groBerer 
Energlemengen, als der Hammer bewaltigen kann. Beides leisten der Quecksilberstrahl
unterbrecher (BOAS 1896) und der Elektrolytunterbrecher (WEHNELT 1899). In dem ersten 
aaugt eine sehr schnell rotierende turbinenartige Vorrichtung (von einem Elektromotor 
a~getrie~en) Quecksilber vert~al in die Hohe und achleudert es horizontal ala einen (uhr
zelgerartlg) sehr schnell rotlerenden Strahl gegen die Innenaeitl.' eines Kranzes der aua 

. 1 ~EINRICHDANIEL RUHMKORFF (u, nichtu) geb. 15. 1. 1803 in Hannover, gest. 20.12. 77 
lD ParIs. 
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schmalen Segmenten, leitende ulld isolierende miteinander abwechselnd, besteht. Der 
Strom flieEt von dem Quecksilbervorratgefall durch den Strahl zu dem Segmentenkranz. -
Der Elektrolytunterbrecher ist eine Zersetzungszelle mit 30 prozentiger Schwefelsaure als 
Leiter, einer groBen Bleiplatte als Kathode und einem Platindraht von wenigen Milli
meter als Anode; Elektrolytische Knallgasbildung und Verdampfung der Saure an der 
Anode (infolge der groBen Stromdichte an dem Drahtchen) unterbrechen den Strom 
momentan. Die dadurch jah einset~ende Extraspannung (S. 495) durchschlagt die Dampf
und Gasschicht als Funke, 5chleudert sie auseinander, die Saure schlieBt den Strom wieder 
und das Spiel beginnt aufs neue. . 

Spannungumwandler fiir Wechselstrom (Transformator). Den Induktoren ahnlich wir
ken die Transformatoren der Elektrotechnik. Man verwandelt in ihnen Wechselstrom (s. d.) 
von niedriger Spannung in solchen von hoher oder umgekehrt - das erste um elektrische Ener
gie moglichst okonomisch von der Erzeugungsstelle des Stromes (Elektrizitatswerk) zu sehr 
weit davon entferntenVerbrauch8stellen iibertragen zu konnen, das zweite urn an der Ver
brauchsstelle die gefahrliche hohe Spannung wieder in ungefahrliche niedrige zurUckzuver
wandeln. Die Transformatoren bediirfen zu dieser Umwandlung keines Unterbrechers, der 
Wechselstrom wirkt schon durch seine Pulsation induzierend. Der Transformator solI die 
Energie dabei moglichst verlustlos umwandeln. Das erreicht man im wesentlichen mit ge
schlossenen Eisenringen aIs Kernen, sie halten die magnetischen Kraftlinien zusammen und 
steigern dadurch die Induktion. Abb. 573 zeigt einen Transformator einfachster Bauart. Die 
Primarspule.A und die Sekundarspule B sind getrennt voneinander auf einen Ring aus weichem 
Eisen (hohe Permeabilitat, geringe Koerzitivkraft) gewickelt. Wie beim Induktor besteht die 
Primarwicklung aus wenigen Windungen dicken Drahtt>a und die Sekundarwicklung aus vielen 
Windungen relativ viel diinneren Drahtes. Die Stromschwankungen in A rufen einen bestan
digen Wechsel der Kraftliniendichte im Eisenring hervor, und induzieren 50 (s. u.) elektromoto
rische Krafte in B. Je mehr Windungen die Spule B hat im Vergleich zur Spule A, desto
grol3er ist die induzierte EMK, desto kleiner aber der Strom, der an der Spule B entnommen 
werden kann. Der Bruch Zahl der Primarwindungen/Zahl der Sekundarwindungen heillt das 
tJbersetzung8Verhiilf:ni8 des Transformators. 1st es z. B. gleich 100, so wird im IdeaHalle die mitt
lere effektive Spannung (S.497u.) auf das l00fache gesteigert, die Stromstarke, die an der 
Sekundarspule entnommen werden kann, auf 1/100 des durch die Primarspule fliel3enden 
Stromes herabgesetzt. Bedeuten also VI und II effektive Spannung 
und Stromstarke an der Primarspule, so ist bei einem tJber
setzungsverhaltnis 100 im IdeaHalle die sekundare Spannung 
VI = 100 VI und I. = 1/100/1' Es ist also VIII = V.I2 , wie zu 
erwarten, da in beiden Fallen das Produkt .aus Spannung und 
Stromstarke das MaB fiir die elektrische Energie darstellt, denn A 
einem verlustlos arbeitenden Transformator kann die primar auf-
gewandte elektrische Energie sekundar wieder restloB entnommen Abb. 573. Prlnzip des 
werden. In Wirklichkeit geht ein kleiner Teil der Energie stets WecbselstromtransformatoI1!. 
verloren, er verwandelt sich vor allem in Warme. 

Wie die Strome einer Wechselstrommaschine (50-60 pro sec), so lassen sich auch die 
Strome der sich in Schwingungen entladenden Leidener Flasche (Millionen pro sec) auf hohere 
Spannung transformieren (TESLA 1893). Der dazu erforderliche Transformator unterscheidet 
sich von dem fiir kleine Wechselzahl bestimmten wesentlich: er enthalt kein Eisen, die 
Primarspule besteht aus wenigen Windungen dicken Kupferdrahtes, die Sekundarspule -
sie ist bier die innere - aus sehr vielen diinnen Windungen auf einem gut isolierenden 
Material. Beide sind in gut isolierendes 01 versenkt, da die Isolation der Spulen voneinander 
sonst nicht groB genug ist, Entladungen zwischen ihnen hindern zu konnen. Die Span
nung, die ein TEsLA-Transformator liefert, ist ungeheuer hoch (physiologisch iibrigens 
gefahrlos!) und fiihrt zu Mchst charakteristischen Wirkungen (Leuchterscheinungen in 
elektrodenlosen luftleeren Glasgefaflen). Sie haben nur theoretische Bedeutung. 

Kraftllnienbedingung fiir die Induktion von EMK. Die mannigfaltigen Be
dingungen, unter denen Induktionsstrome entstehen, haben eine Wurzel. Um 
sie zu finden, wenden wir uns zu dem magnetischen Feld und seinen Kraftlinien. 
In der Anordnung Abb. 574 bedeuten N und S die Pole eines Magneten, K einen ge
schlossenen Rahmen oder Ring aus Draht. Das Feld sei gleichformig, seine Starke ist 
durch die Zahl Kraftlinien bestimmt, die eine senkrecht zu den Linien gelegte Flache 
von 1 em 2 durchsetzen. Liegt der Rahmen K den Linien parallel, so gehen gar keine 
Kraftlinien (0) hindurch, steht er senkrecht dazu, so geht die groptmiigliche Zahl 
von Linien durch ihn (Maximum), in jeder anderen Stellung eine Zahl zwischen 0 
und dem Maximum. Solange der Winkel zwischen der Ebene des Rahmens und 
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der Kraftlinienrichtung derselbe ist, ist auch diese Kraftlinienzahl unverandert. 
Wahrend wir den Rahmen aus einer Lage in eine andere bringen, andert sich im 
allgemeinen die KraftIinienzahl, die ihn durchsetzt; nur wenn wir ihn in 8einer 
Ebene ver8chieben, bleibt die Zahl unverandert, weil dabei der Winkel zwischen 
dieser Ebene und der Kraftlinienrichtung derselbe bleibt. 

Nunmehr fassen wir das Induktionsgesetz S0: Bewegt man den Rahmen so, 
daB die Zahl der Kraftlinien, die er umschlieBt, sich andert, so entsteht wahrend 
der Bewegung eine EMK in ihm; bleibt die Kraftlinienzahl ungeandert, so ent· 
steht keine EMK. Statt den Rahmen in dem Magnetfeld zu bewegen, konnen 
wir das Magnetfeld bewegen und den Rahmen festhalten, auch konnen wir beide 
Teile, Rahmen und Magneten, in Ruhe halten und die Kraftlinienzahl dadurch 
andern, daB wir das magnetische Feld schwachen und verstarken. Beides be· 
wirkt, daB den Rahmen bald mehr, bald weniger Kraftlinien durchsetzen. Wir 
konnen daher das Induktionsgesetz besser so fassen: Solange die den Rahmen 
durchsetzende Kraftlinienzahl sich andert, entsteht in ihm eine EMK. " 

Wir uberlegen jetzt, ob es bei dem Induktionsversuch wesentlich ist, daB 
der Draht einen Rahmen bildet. Wir denken uns den Rahmen sehr groB, so daB 
nur ein kleiner Teil davon, etwa die eine kurze Seite, in das Magnetfeldtaucht, 
wahrend die anderen Seiten weit auBerhalb des wirksamen Feldes liegen. Ver· 
schieben wir jetzt den Rahmen in beliebiger Richtung - nur nicht gerade parallel 
zu den Kraftlinien! -, so treffen aIle unsere Voraussetzungen fur das Auftreten 
einer EMK zu; denn die Bewegung bewirkt ja auch jetzt noch eine Anderung 
der den Rahmen durchsetzenden Linienzahl. Die EMK wird aber jetzt nicht 
mehr wie frUher in dem ganzen Rahmen induziert, sondern nur in dem Teil, der 
in das Magnetfeld taucht. Der Rahmen selbst spielt also nur eine unwesentliche 
Rolle; zur Erzeugung der EMK ist nur ein in das Feld tauchendes Leiter8tuck 
erforderlich. Wir k6nnen also die Fassung des Induktionsgesetzes noch weiter 
verallgemeinern und sagen: in jedem Leiter wird eine EMK induziert, wahrend 
er Kraftlinien durchfahrt oder wahrend er von Kraftlinien durchfahren wird. 

Richtung des induzierten stromes (LENzsche Regel 1834). Wir kehren zu 
Abb. 574 zurUck. Drehen wir den Rahmen um seine Achse, so verandern wir 
dauernd die Kraftlinienzahl, die ihn durchsetzt. Infolgedessen wird fortwahrend 
~.::: -_' eine EMK induziert. 1m geschl08senen Rahmen ruft 

~ - =~:.'= ::~~ sie eine~ Strom hervor. Wir durchsc.hneiden. jetzt 
.s ... -::: - . .:o~= IV eine .Selte d~s Rahmens, lOten an dIe. d~rch de~ 

== ::'. = Schmtt vonemander getrennten Stellen Je emen LeI' 
---.l:::~.:::.::---'::-- tungsdraht und fiihren die Drahtenden entlang der 

Abb. 574. Drehbarer Drahtrahmen Achse aus dem Feld heraus. An diese EndeD. schalten 
In einem Magnetfelde. d . wir jetzt ein Voltmeter, mit dem wir die in uZlerte 

EMK messen, wahrend wir den Rahmen drehen - schnell oder langsam, im Uhr
zeigersinn oder entgegengesetzt. Zuerst fragen wir nach der Richtung der EMK, 
d. h. nach der Richtung, in der der Strom das Voltmeter durchflieBt, wenn wir 
den Rahmen im Sinne des gebogenen Pfeiles drehen. Diese Frage beantwortet 
die Lenzsche Regel, und zwar in einer sehr aIlgemeinen Form, die auf aIle Induk
tionsvorgange anwendbar ist. Die Regel besagt: Der induzierte Strom ist stets 
80 gerichtet, dafJ er durch seine magnetische Wirkung auf das vorhandene Feld die 
Bewegung zu hemmen sucht, der er 8eine Entstehung verdankt. 

Der Rahmen (Abb. 574) werde z. B. im Sinne des gebogenen Pfeiles etwa 
um 90 0 gedreht. Durch den Rahmen wird dann ein Strom flieBen, den wir uns 
seiner magnetischen Wirkung nach durch einen kleinen, stmkrecht zur Rahmen
ebene gerichteten Magneten ersetzt denken k6nnen. Nach der LENzschen Regel 
hat der Strom eine solche Richtung, daB er die Bewegung des Rahmens zu hemmen 
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sucht. Das heillt aber: der kleine Magnet muB so gerichtet sein, daB sein Nord
pol dem Sudpol Sin Abb.574, sein Sudpol dem Nordpol N des erregenden Ma
gneten zugewandt ist, denn nur 80 sucht er die ihm aufgezwungene Bewegung 
aufzuhalten. Der Strom muB also (S. 471 u.) im Sinne des in der unteren Rahmen
seite eingezeichneten Pfeiles flie8en. - Ein weiteres Beispiel bietet Abb.566. 
Schieben wir den Magneten E, mit seinem Nordpol voran, ein kleines Stuck in 
die Spule hinein, so wird in der Spule ein Strom induziert, der so gerichtet sein 
muB, daB das obere Spulenende ein N ordpol wird, denn nur so wird die Be
wegung des Magneten gehemmt. Wenn wir den Magneten wieder herausziehen, 
so muB jetzt am oberen Spulenende ein Sildpol entstehen, der den N.ordpol 
des Magneten festzuhalten sucht und dadurch die Bewegung hemmt. 

Die mechanische Arbeit, die man leisten muB, um die Hemmung zu uber
winden, geht nicht verloren, sie tritt als Energie des induzierten Stromes wieder 
in Erscheinung. Wenn der Spulenstromkreis (Abb.566) oder der Rahmen 
(Abb. 574) nicht metallisch geschlossen ist, so vermag die induzierte EMK keine 
Arbeit zu leisten, da ja kein Strom zustande kommen kann. In diesem Falle 
ist auch keine Hemmung des bewegten Leiters .oder Magneten zu bemerken. 

Aus dem im Magnetfelde rotierenden Drahtrahmen, Abb.574, hat sich schrittweise die 
Dynamomaschine entwickelt, genauer: der Anker der Dynamomaschine. Wir nennen wegen 
ihrer geschichtlichen Bedeutung den Doppel.T.Anker von WERNER SIEMENS (1857), den nach 
GRAMME (1868) benannten Ringanker (bereits 1860 erfunden von PACINOTTI) und den aua dem 
Doppel-T-Anker entwickelten Trommelanker von HEFNER-ALTENECK (1872). Indem ersten, 
Abb. 575, besteht der Drahtrahmen aus einer Spule, isolierten Drahtes, auf einem langen Eisen
zylinder von l-formigem Querschnitt aufgewickelt, der Zylinderachse parallel in die Nuten 
eingebettet. 1m GRA.MME-Ring, Abb. 576, besteht der Rahmen oder vielmehr das Rahmen. 
system aus einer groBen Anzahl von Spulen, die leitend miteinander verbunden sind; auf 
einen Eisenring gewickelt rotieren sie mit ihm indem Felde. Der Trommelanker, Abb. 577, 
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Abb.575. 
Doppel-T-Anker (SIIIMENS). 

Ahb.576. Abb.577. 
GRAMME-Ring. Trommelanker (HEFNBR-Alteneck). 

vermeidet, wie der GRAMME-Ring, die starke Pulsation der EMK des T·Ankers und niitzt 
jede Spule gleiihmafJig fiir die Induktion aus: die Spulen sind auf eine zylindrische Eisen
trommel gewickelt, parallel zur Zylinderachse und wie beim Doppel-T-Anker in Nuten 
eingebettet (im GRAMME-Ring kommt die auf der Innenseite des Ringes liegende Halfte 
der Spulen weniger zur Wirkung als die dicht an den Polen vorbeirotierende Hiilfte der 
AuBenseite). Den verschiedenen Formen der Anker entsprechend hat man die Feldmagnete 
in den Dynamomaschinen geformt, die Eisenkerne, auf die die Ankerspulen gewickelt sind, 
verstiirken die Einwirkung des Feldes auf die Spulen. Der Doppel-T-Anker hat nur noch 
fiir technische Dinge einfachster Art Bedeutung (Signalwerke), der GRA.MME-Ring ist nur 
noch historisch von Bedeutung, von ihm ist der Bau der Dynamoinaschine tatsachlich 
ausgegangen. Der Trommelanker ist im wesentlichen auch heute noch der Anker der 
Dynamomaschine. 

Gro8e der induzielten EMK. Wir fragen jetzt nach der GroBe der in
duzierten EMK und untersuchen zunachst, ob ein Unterschied besteht, wenn 
wir Leiter verschiedener Dicke und aus verschiedenen Stoffen (Kupfer, 
Eisen usw.) benutzen. Wir stellen zu dem Zweck gleich groBe Rahmen aus ver
schiedenen Drahtsorten her und bringen sie nacheinander in der in ~bb. 574 
gezeichneten Weise in das Magnetfeld. Wir drehen den Rahmen J.edes:r;n?,l 
mit derselben Geschwindigkeit um denselben Winkel und messen glelChzeltlg 



492 Induktionsgesetz. 

mit dem Voltmeter die induzierte EMK. Wirfinden dadurch: Drahtdicke und Draht· 
material sind ohne EinfluB. Diese Unabhangigkeit der Induktion von der Beschaf
fenheit des Leiters hat schonFARADAynachgewiesen; sie gilt natiirlich nur fiirdie 

p. 

It 

Abb. 57S. Ein Draht· 
rahmen (von vom ge
sehen), Selte m langs 
der sie begrenzenden 
Selten parallel mit 

sleh verschiebbar. 

EMK; der Strom wiirde in einem geschlo88enen Rahmen, je 
nach dessen Leitungswiderstand, verschieden groB sein. 

Wir fragen weiter: wie andert sich die induzierte EMK mit 
der Feldstarke H und welchen EinfluB hat es, wenn der Leiter 
von der Lange 1 die Kraftlinien unter dem Winkel ¢ mit der Ge
schwindigkeitu durchschneidet~ Worauf es ankommt, iibersieht 
man an der folgenden Versuchsanordnung. In ein gleichformiges 
Magnetfeld (seine Kraftlinien sind geradlinig, parallel und aqui
distant) bringen wir einen ebenen, rechteckigen Rahmen aus 
Metallschienen, klmn, Abb. 578, einem Fensterrahmen vergleich
bar. Der Stab mist langs lund n parallel mit sich verschieb
bar, so daB man die Lange 1 verandern kann. In einer bestimmte 

Lage stelle man m fest, so daB 1 konstant ist. Der Stab list seIber langs k und m 
verschiebbar; es iBt der Leiter, den wir bei dem Ver8uch bewegen werden. Bei 8 ist 
ein Elektrometer eingeschaltet, das durch die leitenden Schienen k und m die 
Spannung an den Enden von 1 miBt. - Diesen Rahmen stellen wir so in das 
Feld, daB die Kraftlinien, die horizontal verlaufen mogen, senkrecht auf ihm 
stehen (Abb. 579 au. b). Solange 1 stillsteht, schlagt das Elektrometer nicht aus. 
Verschieben wirlaber in der Richtung des (von P ausgehenden) Pfeiles (Abb. 579b), 
so daB es die Kraftlinien senkrecht durchschneidet, so schlagt das Elektrometer 
aus, d. h. es wird eine EMK in 1 induziert. 

Wie grofJ wird die EMK unter diesen 8peziellen Bedingungen! Die Feld
starke sei H, die Lange des Leiters 1, seine Geschwindigkeit u. Der Versuch lehrt:. 
die induzierte EMK ist prop.ortional H . 1 . u. Verdoppeln wir also l, lassen aber 

Abb.579&. 

vertikal von 
oben gesehen. 
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Abb.579b. Abb.579o. Abb.579d. 
Der Drahtrahmen der Abb. 578 1m Kraftlinlenfelde r 

horizontal von 
der Seite gesehen. 

von dar Seite 
gesehen. 

von oben 
gesehen. 

H und u ungeandert, SO wird auch die EMK doppelt so groB. Verdoppeln wir auBer 
10lUch u, lassen also nur H ungeandert, so wird sie viermal so groB; und verdoppeln 
wir auch H noch, so wird sie achtmal so groB. - Aber die EMK hangt nicht allein 
von H, 1 und u ab! Bei der Versuchsanordnung ist die Bewegung des Leiters und 
die Lage des Leiters rechtwinklig zu den Kraftlinien. Stellt man den Rahmen 
aber so in das Feld, daB zwar 1 zu den Kraftlinien rechtwinklig steht (Abb. 579c), 
die Ebene des Rahmens aber schief dazu, 1 sich also 8chrag (etwa von rechts oben 
nach links unten) bewegt, so kommt nicht die ganze Geschwindigkeit u zur Geltung, 
sondern nur ihre Projektion auf die gerade Linie (punktiert), langs der sich 1 vor
h~n bewegte. 1st ¢ der Winkel zwischen der jetzigen Bewegung und jener Ge
raden, so betragt die Projektion darauf u cos¢, der Ausdruck H ·1· u geht liber 
in H. l· ucos¢. 

Stellen wir den Rahmen wieder aufrecht, drehen wir ihn aber um seine 
Vertikalachse, so daB er, von oben gesehen, wie in Abb. 579d zur Kraftlinien-
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richtung steht, so kommt nicht die ganze Lange l des Leiters zur Geltung, sondem 
nur die Projektion von l auf diejenige Gerade (punktiert), in der er sich vorher 
befand (Abb. 579a). Ist der Winkel zwischen dem Leiter und den Kraftlinien cp , 
so iet diesa Projektion lsingJ, und H· l· u geht uber in H· lsingJ. u. Bewegen 
wir nun den Rahmen so, daB er von der ersten Versuchsanordnung (Abb. 579a) 
sowohl in der durch den Winkel fJJ wie auch in der durch den Winkel ¢ charak
tlnisierten Richtung abweicht, so findet man den allgemeinsten Ausdruck fUr die 
induzierte EMK: sie ist proportional H· lsingJ . ucos rp. Sie ist also Null, wenn 
sinlP oder cos¢ Null ist, d. h. wenn t:p = 0° oder wenn rp = 90° ist, also l parallel 
zu den Kraftlinien Ziegt oder sich parallel zu den Kraftlinien bewegt. Sie ist am 
groBten, wenn singJ = 1 und cos rp = 1 ist, d. h. wenn cp ein rechter Winkel ist 
und rp gleich 0 ° ist, d. h. wenn der durch Abb. 579b wiedergegebene Fall verwirk
licht wird. An diesen allein werden wir uns halten. 

Der Ausdruck H • lsin fP • 'Ueos 1p, dem die induzierte EMK proportiona1 ist, ist gleieh 
der Anzah! Kraftlinien (S.475), die I durchsehnitten hat. Z. B. fiu fP = 900, 'P = 00 ist 
I· 'U (eml) das Rechteck, das I (em) bestreieht, wii.hrend er sieh urn die Streeke'U (em) ver-
8chiebt. Da die Feldstii.rke gleich H ist, 80 kommen auf 1 em Z H Kraftlinien, auf Z • 'U em 8 

&1so Z· 'U. H Kraftlinien; diese Kraftlinienzahl ist tatsii.chlieh gleieh der Zahl, der die indu
zierte EMK. in diesem Fall proportional ist. 

Einheit der elektromotorischen Kraft. Bewegt sich l rechtwinklig zu den 
Kraftlinien und zu seiner Langsrichtung mit der Geschwindigkeit u und ist H 
die Feldstarke, so entsteht in l eine EMK, die H . l . u proportional ist. H, lund 'U 

kann man in cm, g, sec ausdriicken, also auch die EMK, d. h. wir konnen sie in 
absolutem M ape messen (wie die Stromstarke [So 477]). Das Feld habe nun die Starke 
H = 1 GauB, der Leiter die Lange l = 1 cm und die Geschwindigkeit sei 1 cm/sec 
in der Richtung gJ = 90° und rp = 00. Die GroBe der EMK, die dann in 
ibm entsteht, nennen wir die absolute Einheit der EMK. - Sie ist so klein, 
daB z. B. die EMK eines DANIELL-Elementes gleich 107 Millionen solcher Ein
heiten ist. In der Praxis mit ihr zu messen, ware so, wie wenn man Abstande, die 
nach Kilometer zahlen, in hundertstel Millimeter ausdriicken wiirde. Daher hat 
man das l00·Millionenfache dieser absoluten Einheit als praktische Einheit einge
fiihrt, man nennt sie 1 Volt. Man definiert: ein Volt ist gleich 108 absolute Ein
heiten der EMK. Nach diesen Festsetzungen ist also die (unter den vorhin fest
gesetzten Bedingungen) induzierte EMK E = H . l . u absolute Einheiten oder 
gleich H· l· U· 10-8 Volt, und es ist 1 absolute Einheit der EMK = 1O- 8 Volt. 

Das Volt ist auch die reichsgesetzliche Einheit fiir die EMK. Man wiirde aber 
auf fast uniiberwindliche Schwierigkeiten stoBen, wenn man in der Praxis den ge
nauen Wert der Volteinheit aus Induktionsmessungen herleiten wollte. Deswegen 
hat man die gesetzliche Definition auf eine ganz andere Grundlage gestellt. Man be
nutzt die Beziehung, die nach dem OHMschen Gesetz zwischen den drei Einheiten 
fur Strom, Spannung und Widerstand besteht. Die Stromeinheit, 1 Ampere, und 
die Widerstandseinheit, 1 Ohm, sind relativ leicht zu verwirklichende GrtiBen, man 
hat deswegen das Volt so definiert: Das Volt ist die EMK, die in einem Leiter 
von 1 Ohm Widerstand einen Strom von 1 Ampere hervorruft. - Und nun 
zu der Widerstandseinheit, die ebenfalls zur Verwirklichung der Volteinheit 
erforderlich ist. 

Elektrische Widerstiinde und Widerstandsmessungen. Die absolute Einheit 
des Widerstandes hat ein Leiter dann, wenn die absolute Einheit der EMK 
(s. oben) in ibm die absolute Einheit des Stromes (S. 478 u.) erzeugt. Die so definierte 
Einheit ist im Vergleich zu den Widerstanden der Praxis minimal. Man hat des
wegen einen 109mal so groBen Widerstand - das Ohm - zur praktischen Ein
heit gemacht. Um aber bei der Kontrolle der in der Praxis benutzten Ohm
Normalen absolute Spannungs- und Strommessungen zu vermeiden, die erheb-
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liche experimenteile Anforderungen stellen, hat man gesetzlieh das Ohm so de
finiert: Der W iderstand einer Queeksilbersiiule von 
106,3 em Lange und 1 mm2 Quersehnitt bei 0 0 C heipt 
ein Ohm. (Die Lange 106,3 em bringt die gesetzliehe 
Einheit, dem 109 fachen der absoluten Einheit mog
liehst nahe, s. FuBnote S. 417.) 

Abb. 580. Zusammensetzung von Die Ermittlung des elektrischen Widerstandes 
Widerstandspulen zu einem Wider- eines Leiters in Ohm gehort zu den ailtaglichen elek-

standsatz. 
trischen Messungen: man vergleicht ibn mit einem 

Widerstand, dessen GroBe in Ohm man kennt. Man benutzt dazu einen W iderstand
satz, analog dem Gewichtssatz,den man zum Vergleich von Massen, d. h. zum Wagen, 
gebraueht. Bifilar (s. u.) gewickelte, Abb. 582, Spulen B aus Drahten, so dimensio
niert, daB sie einen vorgeschriebenen Widerstand haben, z. B. 10 Ohm, 5 Ohm usw. 
sind leitend miteinander verbunden (Abb. 580). Mit Hilfe dieses Satzes von 
Widerstanden kann man beliebig viel Widerstand in einen Stromkreis b ein
schalten, in Abb. 581 z. B. 1275 Ohm, indem man die StopselE bei 1000, bei 200, 
bei 50, bei 20 und bei 5 herauszieht und aile anderen stecken laBt (aile andern 
Spulen "kurzschlieBt"). Der Strom geht iiberall durch die dicken Schienen, 

auBer an den Steilen, an denen die StopselE 
herausgezogen sind und an denen er daher 
durch die dunnen Drahte gehen mup. 

Selbstinduktion. Extrastrom. Ein vom . 
Strom durchflossener Leiter liegt stets in 
einem magnetischen Felde - dem Felde, 
das der Strom selber erzeugt. Jede Ande

Abb. 581. Widerstandsatz (Widerstandkasten). rung der Stromstarke - wozu besonders 
Einschalten und Ausschalten gehoren

verandert dieses Feld, und die Veranderung des Kraftfeldes wirkt nun auf den 
durchstromten Leiter, sie induziert eine EMK in ihm (FARADAY). Diese In
duktion nennt man, da sie auf den Leiter zuriickwirkt, Induktion des Leiters 
auf sich selbst, Selbstinduktion, und den dabei auftretenden Strom Extrastrorn. 

Der Extrastrom ist stets so gerichtet, daB er die Stromanderung zu hemmen 
sucht, der er seIber seine Entstehung verdankt (LENzsche Regel). SchlieBt man z. B. 
einen Strom oder verstarkt man ibn, so erreicht der Strom nicht solorl seine volle 
Starke, sondern nur alimahlich, der Extrastrom verwgert seinAnwachsen; unterbrieht 
man die Leitung ,so verschwindet der Strom nicht imAugenblick der Unterbrechung, 
bei geniigender Starke iiberbriickt er die Unterbreehungsstelle als ein starker 
Funken - der Extrastrom verzogert also auch das Verschwinden des Stromes. 
Am starksten wird die Selbstinduktion, wenn der Leiter viele dicht beieinander
liegende Windungen bildet, die aile in derselben Richtung auf das auBere Feld 
einwirken, wie in einem Solenoid (Abb. 542) und besonders, wenn das Solenoid 
einen Eisenstab umschlieBt, wie im Funkeninduktor (Abb. 572), weil das das 

Kraftlinienfeld besonders stark verandert. Man unterdriickt die 
({]~ Selbstinduktion einer Spule, wenn man den Draht so aufwickelt, 

wie es Abb. 582 zeigt: bifilar. Je zwei Nachbarwindungen leiten 
dann den Strom in entgegengesetztem Sinn, so 
daB ihre magnetisehen Felder einander aufheben. (/\/\i)\ QOQJOi'lO\W{ 

Abb. 582. Blti- Bei Spule? mit groBen Widerstanden stort aber I VVV :::~ 5;;. V _vo l 
lare Wlckelung. trotzdem lhre Ladungskapazitat. Um diese mog- CluPBRON-WlckeIDng. 

lichst klein zu machen, wiekelt man Spulen von 
50? Ohm aufwarts nach CHAPERON: man wickelt schmale Schichten von wenigen 
Wmdungen und kehrt nach jeder Schicht die Windungsrichtung um (Abb. 583). 
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Auoh bei der Selbstinduktion hangt die GroBe der in der Zeiteinheit indu
zierten EMIt von der Anzahl Kraftlinien ab, die der induzierte Leiter in der Zeit
einheit durohschneidet. Sie hangt somit davon ab, wie 8chnell sioh die Strom
stirke andert; denn mit der Stromstarke andert sioh ja die Anzahl der Kraft
Jinien. Daher wird. sie beim Offnen eines Stromkreises (Offnungsextrastrom) 
viel groBer ala beim SchlieBen (SohlieBungsextrastrom). Denn beim SchlieBen 
wird der entstehende Strom durch die EMK der Selbstinduktion gehemmt, er 
steigt nur allm8.hli.oh von Null zur vollen GroBe an, er hat zwar im Moment 
vor der SohlieBung die Starke Null, aber im Moment danach nioht etwa die volle 
Starke. Anders beim Offn.en. Unmittelbar davor hat er noch seine volle Starke, 
im Moment danae'" ist er Null. Daher wird die EMK des Offnungsstromes sehr 
vielmal groBer ala die des SchlieBungsstromes bisweilen - so groB, daB sie die 
Ofinungsstelle durch einen E'wlken uberbriickt, in dem die beim <:lffnen ge
trennten Leiterenden schmelzen. - Die tJberbriickung verliingert die Dauer des 
Primarstromes, ma.cht seinen Abfall (zu Null) weniger steil und verkleinert da
durch die Induktionsspannung der Stromoffnung. Aus diesem Grunde laBt man 
in dem Funkeninduktor (S. 488 m.), die Elektrizitat, die sich beim Offnen in 
dem Funken entla.den wiirde, in den Kondensator stromen, aus dem sie beim 
nii.chsten StromschluB in den Stromkreis flieBt. 

AuBerdem ist die Form des Leiters von groBtem EinfluB. Benutzt man 
denselben Draht das eme Mal geradlinig gespannt, das andere Mal alB Solenoid, 

. und andert man beide Male den Strom gleich schnell, so kann das Solenoid eine 
hundert-, ja tausendmal gro.Bere Selbstinduktion als der geradlinige Draht haben. 
Wickelt man aber den Draht bifilar zu einer Spule, so ist er induktionsfrei. Jede 
Spule, uberhaupt jeder Leiter, ist in dieser Hinsicht charakterisiert duroh das 
Verhaltnis, in dem die EMK des Extrastromes zu der Anderungsgeschwindigkeit 
des Stromes steht. Diesas Verhii.ltnis hei.Bt der Selb8tinduktionskoeffizient; man 
definiert ihn als diejenige EMIt, die in dem Leiter selbst induziert wird, wenn 
sich der in ihm flie.Bende Strom in der Zeiteinheit um die Stromeinheit andert. 
Andert er sich in 1 Sekunde um 1 Ampere, und ist die Spule so beschaffen (naoh 
Form, Lange, Querschnitt und Windungszahl), da.B die EMK. des Extrastromes 
I Volt ist, so sagt man: der Selbstinduktionskoeffizient dieser Spule ist Eins, 
I Henry. Dieses Ma.B ist ungeheuer gro.B; in der Praxis rechnet man nach tau
sendstel Henry. 

Die Selbstinduktionsnormale der Reiohsanstalt, daren Sollwert 1 Henry ist, ist unifilar 
auf einen Marmorzylinder von 89 mm Durohmesser und 33 mm ROhe gewiokelt. Ihre Drabt-
dicke ist 0,5 rom, ihre Windungszahl 2894, ihr Durohmesser innen 8P mm, auBen 155 mm, 
ihre ROhe 33 mm, ihr Widerstand 94 Ohm. 

Das Drahtmaterial ist wie auf die Induktion (S. 491 u.), so auch auf die Selbst
induktion ohne Einflu.B, nur darf es nicht ferromagnetisoh sein, d. h. Eisen, Nickel, 
KobaJt. 

Wirbelstrome. Bisher haben wir nur von Drahten gesproohen. Aber was ffir 
Drii.hte gilt, gilt auch fiir Bleche und fiir andere Metallstiicke. Die Richtung der 
induzierten Strome entspricht stets der LENzschen Regel. Da Bleche unbegrenzt 
viele gesohlossene Strombahnen enthalten, so rufen die induzierten EMK in ihnen 
stets Strome verschiedenster Richtung und Smrke hervor (Wirbelstrome). Ihre 
Energie setzt sich in Warme lim, die die Leiter erhitzt. Z. B. die Primii.rspule eines 
Funkeninduktors wird in l'aschem Wechllel ein- und ausgeschaltet. Um die in dem 
Magnetkern dabei entstehenden WirbelBtrome (FOUoAULTsohe Strome) moglichst 
einzuschrii.nken, benutzt man alB Kern nicht einen massiven Stab, sondern ein 
BUndel diinner Drahte, die man mit Firnis uberzieht, um sie. ooneiMnder zu iso
lieren. Bisweilen setzt man Maschinenteile, obwohl sie aus einem Stuok her-
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gestellt werden konnten, aus aufeinandergeschichteten Blechen zusammen, urn 
durch die Zerteilung des Metalls die Wirbelstrome zu vermeiden. Man teilt den 

Korper so, daB die Trennungsflachen, z. B. die der Bleche, 
senkrecht auf der Richtung stehen, in der die Strome ver· 
laufen wiirden. 

Umgibt man (Abb.584) einen waagerecht aufgehang. 
Abb. 584. Zur Bremsung ten, in der Horizontalebene drehbaren Magnetstab a mit 

durch Wlrbelstrome. einem feststehenden dicken, nicht unterteilten Metallge. 
hause b, z. B. aus Kupfer, und versetzt man ihn in drehende 

Schwingungen, so induziert er in den Wanden des Gehauses Strome, die nach der 
LENzschen Regel die Bewegung des Magneten hemmen. Man diimp/t auf diese 
Weise die Schwingung der Magnetnadel in den Galvanometern, urn zu bewirken, 
daB die Nadel, ohne zu schwingen (aperiodisch), ihre neue Ruhelage einnimmt.
Bewegt man zwischen den Polen eines sehr starken Magneten ein Metallblech hin 
und her, so juklt man die Wechselwirkung des Magneten mit den Wirbelstromen 
in dem Bleche als Bremswirkung. Diese Bremswirkung erzeugt man planmaBig 
in der Wirbelstrombremse, einem Dynamometer, das demselben Zweck dient wie 
der PRONYSche Zaum : an die Stelle der mechanischen Reibung tritt hier der durch 
die Wirbelstrome erzeugte Widerstand. Man laBt eine massive Metallscheibe (etwa 
das Schwungrad) mit ihrer Peripherie an einem kraftigen Elektromagneten vorbei· 
rotieren, urn diesen Widerstand zu erzeugen. Die erzielte Belastung miBt man 
genau wie beim PRoNyschen Zaum. 

Dynamomaschine uud Elektromotor. Die Strome der Elektrotechnik (Beleuchtung, 
Energieiibertragung, Metallurgie) sind stets Induktionsstrome. Man erzeugt sie in einer Dy· 
namomaschine. 'Die Grundlage jeder Dynamomaschine ist im Prinzip (wenn auch in sehr 
veranderlicher Ausfiihrung) ein System von Leitern, das sich in einem ruhenden Magnetfeld 
so dreht, wie es Abb. 574, S. 490 veranschaulicht - oder auch ein ruhendes derartiges Leiter
system, urn das sich ein Magnetfeld dreht. Eine Dynamomaschine ist danach im Prinzip eine 
Vorrichtung, die mit Hilfe der rotierenden Relativbewegung von zwei induktiv verketteten 
Systemen - man nennt sie Stator und Rotor - mechanische Energie in elektrische ver
wandelt. - Grundsatzlich wichtig ist, daB auf dem durch Ab b. 574 veranschaulichten Wege eine 
periodische Wechselspannung entsteht (S. 497 m.), die Urform der Dynamomaschine also die 
Wechselstrommaschine ist. Man kann aber mit Hilfe einer Schaltvorrichtung in der Maschine, 
dem Kommutator k, auf dem zwei mit den Enden der Ankerwicklung verbundene Kontakt
platten fund f' (Biirsten) schleifen, dem Strom stets dieselbe Richtung aufzwingen (Abb. 575), 
die Maschine also zu einer Gleichstrommaschine machen. - Das Feld erzeugt man stets mit 
Elektromagnaten, es erfordert zu seiner Erzeugung also Gleichstrom. Die Gleichstrommaschine 
kann ihr Feld seiber erzeugen. Nach WERNER SIEMENS Entdeckung (Elektrodynamisches 
Prinzip, 1867) besitzt jedes Eisen von Natur genug Magnetismus, um einen - wenn auch nur 
schwachen - Strom zu induzieren_ Beniitzt man diesen Strom zunachst dazu, den von Na
tur vorhandenen Magnetismus des Eisens zu verstarken und durch den verstarkten Magnetis. 
mus starkeren Strom zu induzieren und setzt man diese wechselseitige Wirkung fort, so bringt 
man das Eisen allmahlich bis zur magnetischen Sattigung und erhalt dann induzierten Strom 
im groBen. Das Feld der Wechselstrommaschine muB man mit einer besonderen Gleichstrom· 
maschine erregen. - Nach den Ausfiihrungen in S. 492ft hangt die GroBe der induzierten 
EMK von der Starke des Feldes ab, von der Lange des Leiters in demFelde, seiner Geschwindig
keit und der Geschwindigkeit, mit der sich die ihn durchschneidende Kraftlinienzahl andert. 
Die Vervollkommnung dieser Einzelheiten sind rein technische Aufgaben. 

Anfangs beherrschte die Gleichstrommaschine die Elektrotechnik, weil die Bogenlampen 
und die Energieiibertragung das zu fordern schienen. Seit 1900 etwa herrscht die Wechsel
strommaschine, weil fiir sehr groBe Leistungen und namentlich weil fiir hohe Spannungen ihr 
Bau einfacher ist, und wei! die Beleuchtung durch Bogenlampen seitdem keine Schwierigkeit 
mehr bietet und die Transformierbarkeit den Wechselstrom fiir Fernleitung geeignet macht. 
Die Schwierigkeiten bei der Energieiibertragung hat vor allem der Drehstrommotor iiber
wunden, der aIle anderen Motoren an Leistungsfahigkeit und Okonomie weit iibertrifft. 
Das physikalische Prinzip, auf dem er beruht, ist das Drehfeld (FERRARIS), ein rotie
rendes magnetisches Feld, das man durch Kombination von mehreren Wechselstromen 
erzeugen kann, die in bestimmter Weise in ihrer Phase gegeneinander verschoben sind 
(S. 240 0.)_ 
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Der Elektromotor. Dreht man den Anker einer stromlosen Dynamomaschine (ohne 
angeschlossenen Stromkreis), so erfordert die Unterhaltung der Drehung viel weniger Energie, 
alB wenn Strom durch die Maschine f1iellt. Das entspricht dem Gesetz von der Erhaltung der 
Energie. 1m geach108senen Stromkreise entstehen die Induktionsstrome in den Ankerwick. 
lungen, die infolge ihrer elektrodynamischen Wirkung die Bewegung des Ankers im Magnet. 
feld zu hemmen Buchen (LENzBche Regel). Diesen Widerstand gegen die Bewegung !mnn man 
nur durch Verstarkung der Drehkrafte an der Ankerwelle iiberwinden. Nach dieser Auf. 
fassung mull der (stillstehende) Anker, wenn man in Beine Wicklung einen Strom Bchickt (aus 
einer andern Elektrizitatsquelle), im Magnetfeld in Drehung geraten, und zwar in einem Sinne, 
der, bei gleicher Stromrichtung, der Drehung des Ankers der Dynamomaschine entgegengesetzt 
ist. Das ist der Grundgedanke des Elektromotors. (Dynamomaschinen verwandeln mecha· 
nische Energie in elektrische, Elektromotoren elektrische Energie in mechanische.) 
. Wahrend sich der Anker des Elektromotors dreht, wirkt dessen Magnetfeld auf ihn wie 
bei der Dynamomaschine, d. h. es induziert in ihm einen Strom, der dem in den Motor 
hineingesandten entgegengesetzt gerichtet ist. Auch diese hemmende Wirkung wird durch 
das Gesetz von der Erhaltung der Energie gefordert. Fiihrt man aus einer Batterie von der 
EMK E die Stromstarke J dem Motor zu, wahrend man seinen Anker festhiilt, und lallt man 
den Anker dann los, so sinkt der Strom, wenn der Anker seine volle Geschwindigkeit besitzt, 
etwa auf J o• Der Energieverlust E (J - J o) ist die Energie des induzierten Gegenstromes. 
Da vor Beginn der Rotation die Stromstarke viel hoher ist als nachher (J - J o), darf 
man beim Einschalten des Motors nicht sofort die volle Stromsta'rke einsetzen, da sonst 
die Spulen iiberlastet werden. Man darf die Stromsta:r:ke nur nach und nach, je nach der zu· 
nehmenden Geschwindigkeit der Drehbewegung, auf den maximalen Wert bringen (mit einem 
Vorschaltwiderstande, Anlasser). 

Wechselstrom. Wechselstrom nennt man einen Strom, dessen Starke und Rich· 
tung sich standig nach gleich groBen Zeitabschnitten in gleicher Weise andern der· 
art, daB er, graphisch veranschaulicht, eine mehr oderweniger ausgepragte Wellen· 
form hat (Abb. 585, 592 0.). Der Zeitabschnitt T, nach des sen Ablauf die Strom. 
starke wieder die gleiche GroBe, ihre Richtung den gleichen Sinn hat, heiBt die 
Periode. Die zeitliche Anderung des Stromes entspricht im einfachsten FaIle der 
Sinusfunktion. In Abb. 585 ist der Augenblickswert i eines einwelligen Sinus. 
stromes als Ordinate, die Zeit t als Abszisse aufgetragen, die Gleichung der Kurve 
heiBt: i = J m sin wt. Es ist J m der Hochstwert, Scheitelwert, die Amplitude des 
Stromes, w eine·Konstante. Sie bedeutet folgendes: am Ende der Periode T muB i 
wieder die gleiche GroBe und die gleiche Richtung haben wie am Anfang von T. 
Nach der Gleichung fiir i trifft das zu, wenn w T = 21T, also w = 271"1 T ist. Die 
ZahlllT ist die Anzahl der Perioden wiihrend 1 sec, man nennt sie Frequenz und 
bezeichnetsiemitn, man hat also liT = nundw = 21Tn. MannenntwdieKreis· 
jrequenz; es ist die Anzahl der Perioden in 271" Sekunden. Unter der Stromstarke 
(ellektive Stromstarke) versteht man die I 
=:E~~~i~!U~S di1::;::~;E~~: efJ: e'I(I~IJ'11 
Stromstarke J. = JmlV2 = 0,707 . Jm . Die t---- T _T---+l 

Spannung andert sich ebenso periodisch Abb.585. Slnuswechselstrom. Der um 0 krel-
- d St d' II k . S . t sende Radius vertritt den Scheltelwert .Jm der W1e er rom, 16 e e twe pannung IS Stromstarke (auch den Scheltelwert Em del' Span-

E E 'V-2 0707 E G h' h nung). Die Abszissen der Sinuskurve geben die • = m, =, . m· rap 1SC ver· Zeit cj.ie einzelnen Punkte entsprechen dem Wln-
anschaulicht man den nach der Gleichung kel linnt. Die Ordlnaten (Projektlonen des Radius 

auf die Vertlkale) geben die zugehOrigen Strom
fiir i entstehenden Wechselstrom durch starkeni(Spannungene).DerjeweiJIgeWlnkeldes 
Abb 585 1 B d· G d d Radius mit der Abzissenachse glbt die Phase des - : man a t Ie era e von er stromes oder der Spannung an (Phasellwlnkel). 
Lange J m in der Ebene der Zeichnung als 
Radius um den Mittelpunkt des Kreises rotieren und proFziert de~ Ra~us in 
jeder Winkelstellung so auf die Vertikale, wie es d~e AbbIl~ung ze1g~. Di~ ent· 
stehende Kurve entspricht dann der Gleichung ~ = J m sm w t. DIe Wmkel. 
groBe wt = 271"nt nennt man die Phase des Stromes oder der Spannun~. 

Enthalt der Stromkreis nur OHMschenWiderstand, d. h. den W1derstand, 
wie ihn geradlinige Drahtleitungen haben, dann stimmen Strom und Spannung 
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in der Phase iiberein, sie erreichen gleichzeitig ihren Scheitelwert, gehen gleich. 
zeitig durch Null, kehren also auch gleichzeitig ihre Richtung urn, so wie es 
Abb. 586 zeigt. Anders aber, wenn die Leitung eine Drahtspule mit Selbstinduk
tion enthalt. Die periodische Anderung des Wechselstromes induziert dann in der 
Spule einen Sekundarstrom. Dieser wirkt in der dem primaren Strome entgegen-

r\ 1\ \ ,I \ : ... 

Abb. 586. 
Strom und Spannung in der Phase 

iibereinstimmend. 

Abb. 587. 
Strom und Spannung in der Phase nicht uber
einstimmend; urn einen Phasenwinkel (s. Abb. 585) 

gegeneinander verschoben. 

ge8etzten Richtung, die Selbstinduktion verhindert daher, daB del' Strom, gleich
zeitig mit der Spannung, seinen Hochstwert erreicht und gleichzeitig mit ihr durch 
Null geht - sie verzogert ihn, und die Spannung eilt ihm um einen bestimmten 
Winkel, den Phasenwinkel cp, voraus, wie es Abb. 587 zeigt. Diesen Winkel bildet 
der Stromvektor mit dem Spannungsvektor, wenn wir dasselbe Diagramm dazu 
beniitzen, um die Kurven fiiI' Strom und Spannung gleichzeitig aufzuzeichnen; 
cp zeigt, um wieviel die Kurven gegeneinander verschoben sind. 

Wie groB ist die Effektivspannung, die in einem Stromkreise von R Ohm 
Widerstand und von L Henry 1nduktivitat einen Effektivstrom von J. Ampere 
erzeugt~ Diese Spannung ist: E.=J.VR2+ w 2L2Volt. Del' PhasenwinkellJ! 

ist gegeben durch tg cp = w: . 1st R = 0, so wird tg cp = 00 oder gJ = ; , das heiBt 

die Stromphase bleibt hinter del' Spannung um 90° zuriick. Das ist bei hoher 
Wechselzahl annahernd der Fall in Spulen mit sehr hoher Induktivitat und sehr 
kleinem Widerstande. ' 

Das ORMsche Gesetz gilt also fiir Wechselstrom nul' dann, wenn L = 0 ist, 
denn nur dann ist J = E / R (und nul' dann ist cp = 0, d: h. del' Strom mit der 
Spannung in Phase). Die Selbstinduktion wirkt seIber wie ein Widerstand. Sie 
driickt die Stromstarke unter die nach dem OHMschen Gesetz zu erwartende GroBe, 
Selbst wenn del' OHMsche Widerstand Null ware (R = 0), ware der Strom nicht, 
wie es bei Gleichstrom der Fall ware, unendlich groB (KurzschluB), sondern gleich 
E /w L. Man nennt L w den induktiven W iderstand des Leiters, auch Induktanz 
oder Reaktanz. 

DaB Selbstinduktion wie ein Widerstand wirkt, kann man z. B. an einer 
Gliihlampe sehen, die hinter eine Spule geschaltet ist und hellieuchtet. Sie wird 
dunkel, wenn man die Selbstinduktion der Spule vergroBert, indem man einen 
EisenkeJ;n hineinschiebt. Diesel' widerstandsartigen Wirkung wegen beniitzt die 
Elektrotechnik (um in Wechselstromkreisen die Stromstarke zu verkleinern) an
statt induktionsfreier Widerstande Drosselspulen von groBer 1nduktivitat und 
kleinem OHMschen Widerstand. Sie schwachen den Strom durch die in ihnen ent
stehende elektromotorische Gegenkraft, verbrauchen aber selbst fast gar keine 
Energie, weil ihr OHMscher Widerstand so klein ist, daB die in ihnen erzeugte 
J OULEsche Warme belanglos ist. Sie verbrauchen nur so viel Ellergie, wie die 
Ummagnetisierung der Eisenkerne in ihnen erfordert. - Die Phasenverschiebung 
des Stromes gegen die Spannung verwickelt die Berechnung der Leistung des 
Wechselstromes. Man findet sie, wenn man die in Ampere und in Volt gemes
senen Effektivwerte der Stromstarke und der Spannung miteinander undauBer
dem mit cos IJ! multipliziert, sie ist U = E • . J • . cos gJ, wo gJ bestimmt ist durch 
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tgp = W;. -:Also je nach der GroBe von cos cp, dem Leistu1VJsfaktor, leistet der 

Strom in gegebener Zeit verschieden viel Arbeit. 1st p = 90° und cos cp = 0 
(in der Wirklichkeit ist cp niemals ganz 90°), sind also die Kurven fiir Strom und 
Spannung um 90° gegeneinander verschoben, Abb. 587, so haben Strom und 
Spannung in der 1. Viertelperiode gleiches Vorzeichen, in der 2. entgegengesetztes, 
in der 3. wieder gleiches und so fort; die Arbeitsleistung jeder folgenden Viertel
periode macht daher die der vorhergehenden zu Null- der Mittelwert E. J. ist 
jede Viertelperiode gleich groB, aber abwechselnd positiv und negativ, jeder 
folgende hebt den vorhergehenden auf. In diesem Falle leistet der Strom keine 
Arbeit (wattloser Strom): die Arbeit, die er wiLhrend einer Viertelperiode dem 
Stromerzeuger entzogen hat, gibt er in der nachsten Viertelperiode dem Strom
kreise wieder zuriick. Wattlos ist z. B. der Wechselstrom, der durch eine 
eisenfreie Selbstinduktionsspule von minimalem OHMschen Widerstand meBt. 
(Deswegen verzehrt eine dickdrahtige Drosselspule auch bei groBer elektro
motoriseher Kraft der Weehselstromquelle keine Energie, obwohl sie den Strom 
schwaeht.) 

Eine Phasenversehiebung von Strom und Spannung tritt im Wechselstrom
kreise aueh dann ein, wenn wir anstatt der Selbstinduktionsspule einen Konden
sator einsehalten. Der Kondensator ladt sich, entladt sieh dann, liLdt sich darauf 
in entgegengesetzter Richtung und so fort: es flieBt. also ein Strom in dem Kreise 
(im Gleichstromkreise kann der Kondensator keinen Strom unterhalten), der 
Kondensator· bildet gleichsam eine sekundare Stromquelle in dem Wechselstrom
kreise. Wir erhalten wieder zwei gegeneinander verschobene Kurven, aber hier 
bleibt die Spannu1VJ hinter dem Strom zuruck: sie erreieht ihr Maximum spater, 
geht spater durchNull als der Strom, sie ist wahrend eines Teiles der Periode dem 
Strom entgegengesetzt, wahrend des anderen Telles ihm gleiehgerichtet. Hat der 
Kondensator die Kapazitat C, so ist die Effektivspannung E. = Em V R2+ l/w2Q2· 
Der Phasenwinkel cp ist gegeben durch tg g; = - llw CR. Fiir R = 0 wird 
tgp . -00 odercp=-rr/2, d. h. die Stromphaseellt der Spannung am Konden
sator um 900 voraus. (Bei guten Luftkondensatoren ist diese 
Beziehung streng erfiillt.) 

Enthalt der Wechselstromkreis gleichzeitig, Abb.588, die 
Induktivitat L und die Kapazitat C, dann ist der Phasenwinkel g; 

gegeben durch tg cp = ~ (wL - wIo)' Falls wL = l/wC, somit 

w = V 1 I L C ist, falls also die Periode der Wechselstromquelle in 
dieser besonderen Beziehung zu der InduktivitiLt und der Kapazitat 
des Stromkreises steht, tritt ein bemerkenswerter Vorgang ein. Um 

Abb.588. Induktlon 
L lind Kapazltat 0 In 
elnem Wrch~plstrom
krels hlntrrrlnander-

geschaltet. 

ihn zu verdeutlichen, halten wir uns an die Stromarbeit in einem Leiter, in dem 
Strom und Spannung auBer Phase sind. In unserem besonderen Fall ist tg cp = 0, 
also sind Strom und .Spannung genau um eine Viertelperiode auBer Phase: Der 
Strom ist daher wattlos, d.h. er gibt die Arbeit, die er wahrend irgendeiner Viertel
periode verbraucbt, in der naehsten Viertelperiode wieder zuriick. Spule und Kon
densator sind gleichsam wahrend einer Viertelperiode Energienehmer, wahrend der 
Mchsten Energiegeber und so fort. Das Wichtigste ist: die Spule (der Kondensator) 
nimmt, wiihrend der Kondensator ·(die Spule) gibt, denn Spannungund Strom sind 
ja in der Spule und dem Kondensator nach entgegengesetzten Seiten (+ rr /2 und 
- 7r 12) auBer Phase. Kondensator und Spule werfen abwechselnd ~jnander 
gleichsam die Energie zu: wahrend der einen Viertelperiode verbraucht dIe Spule 
die yom Kondensator zuriickgegebene Energie, wahrend der nachste~ verbra:ucht 
der Kondensator die von der Spule zUriickgegebene und. so fort: die elektnsche 
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Energie stromt zwischen ihnen hin und her - man sagt: sie schwingt, und in diesem 
Sinne spricht man von elektrischen Schwingungen. Die elektrische Schwingung 
besteht in einer periodischen Verwandlung und Riickverwandlung der elektro
magnetischen Energie aus der einen Form in die andere: die elektromagnetische 
Energie, die in dem Stromkreise vorhanden ist, befindet sich in einem bestimmten 
Zeitpunkt ganz in der SpuZe als Energie ihres magnetischen Feldes, eine Viertel
periode spater ganz in dem Kondensator als Energie seines elektrischen Feldes, 
wieder eine Viertelperiode spater wieder ganz und gar in der Spule und 
so fort. 

1st llw C = wL, dann ist die Energiebilanz von Spule und Kondensator gleich 
groB, jeder nimmt so viel wie der andere gibt, es ist keine Differenz zwischen der 
mittleren Spulenenergie und der mittleren Kondensatorenergie vorhanden. 
Nur so viel wird von der elektrischen Energie in Warme verwandelt, wie es dem 
ORMschen Widerstand des Kreises entspricht - sonst geht nichts davon verloren. 
Machen wir also den ORMschen Widerstand praktisch gleich Null, so ist die Strom
queUe nicht mehr erforderlich, um den Strom zu unterhaZten. 1st er einmal in 
Gang gebracht, so darf man sie beseitigen, ohne daB die Energie zwischen Kon
densator und Spule hin und her zu gehen aufhort - wie ein Pendel, das v611ig 
reibungsfrei schwingt, niemals zu pendeln aufhort, ohne eines Antriebes von auBen 
zu bediirfen. (Das ist nicht vollkommen realisierbar, es gibt weder einen vollig 
widerstandslosen Stromkreis, noch ein vollig reibungsfreies Pendel.) Beseitigt 
man die Stromquelle nicht, so wachst die Energiemenge in dem Stromkreise an
dauernd, da sich die in ihm bereits enthaltene unvermindert erhalt, die Strom
queUe aber andauernd neue hinein liefert. Das fiihrt zu einer die Leiter gefahrden
den Uberlastung, gegen die Schutzvorrichtungen erforderlich sind. 

Das Besondere des Falles wL = l/wC liegt in der Beziehung zwischen den 
GroBen Lund C, die den Stromkreis charakterisieren, einerseits und der GroBe w , 
die die Stromquelle charakterisiert, auf der anderen Seite. Einerseits ist w 2 = I/LC, 
andererseits ist w = 2 7r IT, wo T die Periode der Wechselstromquelle ist, also 
T= 2 7r Y L (]Sekunden, falls L in Henry und C in Farad gemessen ist. Wir kommen 
also zu dem Ergebnis: hat der Strom die Periode T = 2 7r Y LC sec (die Perioden
zahl1/2 IT Y LC), so stromt die in den Stromkreis enthaltene Energie zwischen dem 
Kondensator von C Farad Kapazitat und der Spule von L Henry Induktivitat in 
T = 2 IT Y LC sec einmal hin und her, d. h. sie verwandelt sich einmal ganz in die 
magnetische Energie der Spule und wieder in die elektrische des Kondensators. 
Man nennt 2IT Y LC sec die Schwingungsperiode der elektromagnetischen Energie, 
und zwar der Eigenschwingungen dieses durch L Henry und CFarad charakteri
sierten Stromkreises. Mit dieser Periode, die in diesem besonderen FaIle auch die 
der Wechselstromquelle ist, pendelt die Energie zwischen Kondensator und Spule. 
Die Wechselstromquelle ist aber an der Erhaltung der Schwingung unbeteiligt 
(daher Eigenschwingung und Eigenperiode des Kreises) ; auch wenn sie abgeschaltet 
wird, pendelt die Energie in dem aus Spule und Kondensator bestehenden Strom
kreise weiter. Man sagt daher: der Stromkreis ist in Resonanz mit dem Generator. 
Er verhalt sich wie eine Stimmgabel, die durch ReSOIlanZ zum Tonen kommt und 
forttont, auch wenn die erste Tonquelle nicht mehr wirkt. Der Ausdruck Reso
nanz ist um so mehr gerechtfertigt, als der aus der 1nduktivitiit L Henry und der 
Kapazitiit C Farad bestehende Leiterkreis sogar nur in dem Felde der Wechsel-
stromquelle von der Periode T = 2ITY LC sec zu liegen braucht, ohne mit ihr 
leitend verbunden zu sein, um so zu schwingen. 

Aber nur, wenn der OHMsche Widerstand R des Stromkreises unter einem 
gewissen Grenzwert liegt, schwingt die Energie. Andernfalls ist die Schwingung 
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aperiodisch (wie die eines Pendels in einer sehr zahen Fliissigkeit). Die strenge 
Rechnung zeigt 2 n ~ 1 T=V 1 R" =27r VLC' 11 RIO' 

LO- 4L" r 1- 4L 

Fiir R = 0 wird T = 27rVLG. Wo also der OHMsche Widerstand R belanglos 

ist, gilt die einfache Formel. Andernfalls kommt es darauf an, ob 4~BI> L10' 

also R> 2VLjC (dann hat T keinen endlichen Wert, es entsteht iiber
haupt keine Schwingung) oder ob R < 2VLjC (dann entsteht eine Schwin
gung mit der von dem Widerstand abhangigen Schwingungsdauer). 1st 
der Widerstand R gegeniiber 2VLjC nicht belanglos, so vergrollert er die 
Schwingungsdauer. 

Die Dampfung ist von den elektrischen Schwingungen untrennbar, um die 
Schwingungen zu unterhalten, mull die durch Dampfung verlorene Energie 
dauemd ersetzt werden, sonst erloschen sie. Auch um Resonanzschwingungen 
zu unterhalten, ist die Wechselstromquelle, mit der Spule und Kondensator 
einen Stromkreis bilden, erforderlich; freilich braucht sie nur soviel Energie 
nachzuliefem, wie durch Dampfung verlorengeht. 

Andererseits pendelt die Energie zwischen Spule und Kondensator, auch 
wenn wL?;< IjwL ist. Nur sind das dem Kreise aufgezwungene Schwingungen 
(nicht Eigenschwingungen), zu deren Unterhaltung erst recht die Stromquelle 
unerliiBlich ist - der Kreis verhalt sich wie ein Pendel, das nicht lediglich in
folge der Erdanziehung (frei) schwingt. sondern von einer andern Kraft zu anderen 
als den ihm eigenen Schwingungen gezwungen wird. 

Die meisten Wechselstromquellen geben Strome, die aus einer Grundschwingung und 
ha.rmonischen Oberschwingungen bestehen. Man ka.nn a.ber die Oberschwingungen - aIle 
oder ausgewahlte - von dem Stromkreise a.bha.lten, wenn man Induktionsspulen und Kon
densatoren bestimmter Abmessung in einer bestimmten Weise in ihn einschaltet 
(K. W. WAGNER). Die Abb. 589, 590, 591 zeigen eine Dro8selkette, eine Kondensatorkette und 
eine Siebkette: die erste unterdriickt aIle Schwingungen fiir die R> I I 'fLO, die zweite unter-

f:i 
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Abb.589. Abb.590. 
Drosseikette. Kondensatorkette. 

Abb.591. 
Siebkette. 
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Abb. 592. UnterdriickunK von Ober· 
.schwlngungen eines Wechseistromes 

durch elne Drosselkette. 

driickt aIle fiir die R< I/f La , die erste befreit einen Wechselstrom von Oberschwin~ngen, 
die zweite befreit eine hohere Frequenz von einer tieferen, die dritte laBt nur einen bestlmmten 
nach oben und na.ch unten begrenzten Frequenzbereich hindurch. Die von K. W. WAGNER 
angegebenen Siebketten dienen als Tonsiebe in einer a.us ~op~on und La.utsprecher . be
stehenden elektroa.kustischen 'Obertragung. Abb. 592 (unron) zelgt die fra.ppante Wllkung emer 
Drosselkette zur Unterdriickung der Oberschwingungen (oben) einer Stromquelle mit ver
zerrter Spannungskurve (oder einer zusammengesetzten Klangkurve). 

PUPIN - Spule. KRARUP-Kabel. Die telephonische Verstandigung a.uf groBeEntfernungen 
wird durch die elektrischen Eigenschaften der Leitungen beeintrachtigt. I?er Wechselstrom, 
den das Mikrophon in die Leitung schickt, erfahrt eine mit der Lange de~ Leltung z~ehmende 
Dampfung. Man kann sie verkleinern, wenn ma.n den Widerstand der ~eltung ver~emert, d.1;t. 
die Leitung verstarkt, a.ber die ausreichende Verstarkung langer Leltnngen WIld ~urc~ die 
Kostspieligkeit unmoglich gemacht. Man ka.nn a.ber a.uf einem ganz anderen Wege die Damp-
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fung verkleinern. Die Theorie ergibt fUr die Diimpfung einen Ausdruck, in dem ein Glied 
(R/2) y OIL den Ausschlag gibt und auf dessen Verkleinerung es ankommt. R ist der Wider· 
stand der Leitung, 0 die Kapazitat, L die Selbstinduktion (in Henry). Der Bau der Leitungen 
bringt es mit sich, daB sie bei verhaltnismaBig groBer Kapazitat kleine Selbstinduktion haben. 
Man muB also, um Y 0/ L zu verkleinern, die SelbstinduktionL vergroBern. Auf oberirdischen 
Leitungen tut man das nach dem Verfahren von PUPIN (1900): man schaltet Spulen mit groBer 
Selbstinduktion in gewissen genau berechneten Abstiinden in die Leitungen; auf Kabeln beniitzt 
man auBer PUPIN.Spulen auch das Verfahren von KRARUP (1902): man erhoht ihre Selbst
induktion durch gleichmiiBige Umspinnung des Leiters mit einer Lage feinen Eisendrahtes. 
Erst die PupIN-Spule und das KRARUP-Kabel haben den Welttelephonverkehr ermoglicht. 

7. Elektrische Schwingungen. 

Die iibliche Wechselstrommaschine hat eine Periode von 0,02 sec, sie kann 
die Eigenschwingung eines Kreises also nur dann erregen, wenn in ihm 27!' V LO 

= 0,02 sec ist. Kapazitat und Induktivitat eines solchen Kreises sind 
ungeheuer groB-auch seine Schwingungsdauer. Uns interessieren 
aber nur Schwingungen von Millionen mal kiirzerer Periode (S. 505 m. 
und S.509). Schon ein Kreis aus einer Leidener Flasche gewohn
licher GroBe (0,001 Mikrofarad Kapazitat, also 0 = 10-9 Farad) 
und einem SchlieBungsdraht von etwa 1 m Lange (etwa L = 10-6 

1 
Henry) hat die Eigenperiode T = 27!' VIO-9. 10-6 = etwa 5.106 sec. 

Abb.593. 
Elektrischer 

Funke, 1m rapid 
rotierenden Spie· 
gel gesehen. (Zu 
beach ten : Einer 
hellen Stelle am 

Wie kann man sie erregen? Antwort: dadurch, daB man den Kreis 
sich iiber eine Funkenstrecke entladen laBt. Die Funkenentladung 
ist namlich nicht ein einmaliger StromstoB, sondern ein Hin und 
Her schnell aufeinanderfolgender, kurz dauernder Strome von ein· 
ander entgegengesetzter Richtung, oder mit HEINRICH HERTZ' Worten : 

linken Rande 
liegt gegeniiber 
eine dunkle am 
rechten und vice 

versa.) 

Er setzt sich zusammen, ahnlich dem Schlage einer Glocke, aus einer 
groBen Zahl von Schwingungen, das heiBt hin und her gehenden Ent· 
ladungen, die sich in genau gleichen Perioden folgen. Vnd daraus er· 
klart es sich auch, daB die Funkenentladung zwar wie ein stationarer 

8 

Abb. 594. Zur Resonanz 
auf elektrische Schwingungen. 
Flasche I entliidt sich iiber die 
Funkenstrecke F" Sie ent· 
spricht einer tOnenden Stimm
gabel, die Flasche II dem Re· 
sonator; zwischen den Bele
gungen von IIliegt die Fun
kenstrecke F" Man stimmt 
den StromkrelsII auld. Strom
krels 1 ab, Indem man die 
Briicke B verschlebt und so die 
Lange des Stromkrelses II an
dert. VU3t man I slch fiber F, 
entiaden, so entstehen bel einer 
beBtimmt ... St.ellung von Bauch 
In F I Funken. verschiebt man 
die Briicke aus dleser Stellung, 
so blelben die Funken aus, ein 
Beweis, daD die In II durch 1 
Induzierten Strome je nach der 
Abstimmunglbres Stromkrelses 
elnander dauernd unterstfitzen 
oder nlcht, wle bel der aku· 

atlschen Resonanz. 

Strom wirkt, elektrolysierend, magnetisierend und indu· 
zierend, daB sich aber bei der Elektrolyse des Wassers 
(WOLLASTON) beide Gase - Wasserstoff und Sauerstoff
an beiden Elektroden entwickeln, und bei der Magnetisie. 
rung einer Nadel, urn die herum man die Entladung leitet, 
die Nadel zum Schlusse den Nordpol bald an dem einen 
Ende, bald an dem andern hat (J. HENRY 1842). DaBdie 
Funkenentladung ein o8zillierender Vorgang sein miisse, 
hat HELMHOLTZ aus dem Satze von der Erhaltung der 
Energie gefolgert (1847) und hat zuerst FEDDERSEN (1857) 
experimentell gezeigt. (In der mit einem schnell rotierenden 
Spiegel aufgenommenen Ab b. 593 wechseln [nebeneinander 
und gleichzeitig einander gegeniiber] hellere mit weniger 
hellen Stellen abo Die helleren bedeuten die von der Anode 
ausgehenden Entladungen; man sieht daraus, daB die 
Elektroden ihre Polaritat dauernd wechseln.) Den 
starksten Beweis aber dafiir, daB sich der Entladungs
schlag einer Leidener Flasche aus Schwingungen zu
sammensetzt, liefert die Tatsache: der Stromkreis 

. einer sich entladenden Leidener Flasche erzeugt in 
einem ihm ahnlichen (Abb. 594), auf den er induzierend 
wirkt, unter bestimmten Bedingungen eine der Reso· 
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nanz (S.256) ahnliche Erscheinung. LaBt man ihn auf einen andem Strom
kreis wirken, der seiner Induktivitat und seiner Kapazitat nach nahezu 
gleiche Schwingungsdauer haben muB, und andert man die Kapazitat 0 oder 
die Induktivitat L, also auch die Schwingungsdauer T = 211: V LO einer der 
beiden Stromkreise stetig ab, so muB sich Resonanz darin auBem, daB fiir 
bestimmte Werte von 0 und von L die Induktionswirkung des einen auf den 
andern viel starker ist als fiir andere Werte von 0 und L. Und so ist es wirklich. 

Die Resonanz auf elektrische Schwingungen liefert fiir den Nackwei8 
von (mutmaBlich vorhandenen) elektrischen Schwingungen ein ebenso einfaches 
wie empfindliches Hilfsmittel. Der Resonator, den HERTZ beniitzte (Abb. 595), 
ist ein zum Kreise oder zum Rechteck gebogener Draht, den eine sehr 
kleine Funkenstrecke f unterbricht. 1st der induzierende Stromkreis, der 
Strahler, in Tatigkeit, so sieht man unter gewissen Bedingungen - sie beziehen 
sich auf die Lage des Drahtrahmens relativ zu dem induzierenden Stromkreis 
(seinen Abstand und die Orientierung seiner Ebene im Raum) - bei aOb 
f kleine Funken. Die Funken deuten auf eine Resonanzwirkung 
hin, ahnlich der durch Abb. 594 beschriebenen. Sie erklaren sich 
daraus, daB von dem induzierenden Stromkreis ausgehende Schwin-
gungen iIi dem Drahtrahmen elektromotorische Krafte induzieren, d c 
die groB genug sind, sich iiber die Funkenstrecke hinweg auszu- Abb.696. Draht. 
gleichen. Ein gewohnlicher Wechselstrom konnte in dem Resonator rahmen zUln 

Nachweis elek· 
eine solche Wirkung niemals hervorrufen, die von ibm ausgehende trischer Wellen. 

Induktion auf einen einfachen Draht, iiberdies auf groBen Abstand (HERTZ.) 
hin, ist dazu viel zu klein. In dem HERTzschen induzierenden Stromkreis da
gegen, Abb.596, wechselt die Stromrichtung viele Zehntausendemal schneller, 
und das macht die induzierte EMK so groB, es kommt ja nur auf dieAnderungs
gesckwindigkeit des induzierenden Stromes an. 

Das Hin undHer der Entladung isteine Wirkung der Selbstinduktion (s. S. 494). 
Die bei der Entladung verschobene ElektriZitatsmenge und die Schnelligkeit, 
mit der die Spannung (und mit ihr die Stromstarke) sinkt, hii.ngt auch von der 
Kapazitat der sich entladenden Leiter abo Der Theorie (W. THOMSON) zufolge ist 
auch hier die Schwingungsdauer (ein Hingang und ein Riickgang) T = 211: Y La, 
wo 0 die Kapazitat der sich entladenden Leiter und L der Selbstinduktions
koeffizient ist. DaB dabei die elektriBche Ladung wirklich so schnell hin und her 
flieBt, zeigt S. 456 daB BRAlTNSche Rohr (Abb.519), wenn man die Belegungen 
einer Leidener Flasche mit den Platten F F verbindet. Der Kathodenstrahl wird 
dann je nach der augenblicklichen Richtung der elektrischen Entladung abgelenkt, 
die Bewegung des Phosphoreszenzfleckes gibt daher ein Bild der Schwingung 
(Abb.520). 

Wesensgieichheit zwischen elektrischen Schwingungen und Licht. Versuche 
iiber den EinfluB des Dielektrikums, in dem der induzierende und der induzierte 
Stromkreis eingebettet sind, auf die Induktionserscheinungen fiihrten FARADAY 
zu der Anschauung, daB die Felder, welche elektrische Ladungen und magnetische 
Pole im umgebenden Medium hervorrufen, eine gewisse Zeit zu ihrer Ausbrei
tung bediirfen. Konnten wir an einer Stelle des Raumes plotzlich einen magne
tischen Pol erzeugen, so wiirde die Einwirkung dieses Poles auf eine ferne 
Magnetnadel nicht im 8elben Augenblick erfolgen, sondern es wiirde eine gewisse 
(wenn auch sehr kurze) Zeit verstreichen, bis die Nadel auf den neu entstandenen 
Pol anspricht. Das zu dem Pol gehOrige magnetische Feld braucht eben eine 
gewisse Zeit, um bis zu der Magnetnadel hinzugelangen. Ganz dasselbe gilt 
von dem elektrischen Feld, das zu einer elektrischen Ladung gehort. 



504 Wesensgleichheit zwischen elektrischen Schwingungen und Licht. 

F ARADAYS Zeitgenossen glaubten an eine unvermittelte Fernwirkung der 
elektrischen und magnetischen Krafte. Erst MAXWELL vermochte den neuen 
Ideen zu folgen und - weit tiber FARADAY hinausgehend - sie mathematisch 
zu formulieren. Die MAXWELLschen Gleichungen (1864), die Grundlage der neuen 
Theorie, bringen die Wechselwirkung zwischen magnetischem und elektrischem 
Felde zum Ausdruck: W 0 immer das magnetische Kraftfeld eine zeitliche 
Anderung erfahrt - verschwindet oder entsteht - ist dadurch in der Umgebung 
eine bestimmte Verteilung des elektrischen Kraftfeldes bedingt, und umgekehrt, 
wenn das elektrische Kraftfeld sich zeitlich andert, so bedingt dies eine be
stimmte Verteilung des magnetischen Kraftfeldes. Aus den Gleichungen hat 
MAXWELL rechnerisch eine Reihe grundlegender Behauptungen gefolgert, die 
der experimentellen Priifung zuganglich waren. Sie gipfelten in dem Ergebnis, 
daB die magnetischen und elektrischen Feldanderungen sich durch den leeren 
Raum mit derselben Geschwindigkeit ausbreiten wie die Lichtwellen. Dies Ergebnis 
legte die Moglichkeit nahe, die elektrischen Wellen, die ja nach ihrer Entstehungs
art aus elektrischen und magnetischen Feldern bestehen muBten, k6nnten den 
Wellen ahneln, die eine Lichtquelle aussendet. Die Transversalitat der Schwin
gungen und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von 300000 km/sec war beiden 
Wellenarten gemeinsam. Aber erst wenn es gelang, mit elektrischen Wellen 
diejenigen Vorgange herbeizujiihren, die beim Licht als beweiskraftig fur seine 
Wellennatur gelten, und die die Wellenlangen zu messen gestatten, konnten 
alle Zweifel behoben werden. Das hat HEINRICH HERTZ geleistet. 

Bevor wir seine Versuche besprechen (S. 505 f.), suchen wir ein Bild von einer 
elektromagnetischen Welle zu gewinnen. Wir mussen uns dazu tiber die Krafte klar 
werden, die im Funken das Hin und Her der Ladungen bewirken, und fragen 
zunachst: warum erfolgt der Ladungsausgleich nicht einfach in der Weise, daB die 
Elektrizitat durch die Funkenstrecke von der einen Kondensatorbelegung zur 
anderen so lange tiberflieBt, bis die Spannung beiderseits dieselbe ist 1 Wir ziehen 
das schwingende Pendel zum Vergleich heran. Das gehobene Pendel fallt, los
gelassen, in die Gleichgewichtslage, d. h. seine tiefste Lage, zUrUck; dort besitzt 
es infolge des Falles eine groBe kinetische Energie, und infolge seiner Tragheit 
steigt es auf der anderen Seite wieder. Sorgen wir dafiir, daB der Vorgang v6llig 
reibungslos ablauft, so steigt das Pendel ebenso hoch, wie es gefallen war, und 
wiederholt das dauernd in derselben Weise. Die anfanglich rein potentielle Ener
gie des Pendels verwandelt sich beim Fall in kinetische Energie, beim Durchgang 
durch den tiefsten Punkt hat sie ihren Hochstwert erreicht. Beim Steigen des 
Pendels verwandelt sich die Energie zUrUck und im Augenblick der Umkehr ist sie 
rein potentiell. 1m Pendel verwandelt sich also ein gewisser konstanter Energie
betrag in bestimmtem Rhythmus abwechselnd aus potentieller in kinetische 
und aus kinetischer in potentielle Form. 

Auch in einer elektrischen Schwingung, die ohne Verlust, d. h. ohne Warme
entwicklung und ohne Ausstrahlung, vor sich geht, haben wir einen Energie
betrag, der unverandert erhalten bleibt, aber sich in seiner Art dauernd in be
stimmtem Rhythmus andert. Dem Wechsel zwischen potentieller und kine
tischer Energie im Pendel entspricht der Wechsel zwischen magnetischer und 
elektrischer Feldenergie in der elektrischen Schwingung. 1m Augenblick, in 
dem der Funke einsetzt, ist die ganze Energie offensichtlich elektrischer Art, sie 
besteht aus der Ladung des Kondensators. Durch den Funken entladt sich der 
Kondensator: es entsteht ein Strom, und dieser erzeugt ein magnetisches Feld. 
Der Strom kann aber nicht plOtzlich aufhOren in dem Augenblick, wo die Spannung 
ausgeglichen ist, das abklingende magnetische Feld ftihrt ja jetzt den Strom 
weiter. Diese Erscheinung ist nichts anderes als die Selbstinduktion. Wir 
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haben (S. 494) gelernt, daB der elektrische Strom beim Ausschalten nicht plotz
lich abbricht, sondern allmiihlich abklingt (Extrastrom). In einem Stromkreis 
ohne Kondensator verbraucht sich dieser Extrastrom in der Erwarmung der 
Leitungsdrahte. Aber beim Oszillator dient er vor allem dazu, den Kondensator 
wieder aufzuladen, natiirlich entgegengesetzt dem urspriinglichen Si~e. Sind 
keine Energieverluste eingetreten, so erreicht auch der Kondensator bis auf das 
Vorzeichen denselben Ladungszustand wie anfanglich, und das Spiel beginnt von 
neuem, der Strom flieBt jetzt in entgegengesetzter Richtung durch die Funkenstrecke. 
Der Strom besitzt also, wie das Fendel, beim Durchgang durch die GIeichgewichts
lage (d. h. im Augenblick des Spannungsausgleichs) Tragheit, die die vorhandene 
Bewegung der Elektrizitat weiterfiihrt. Die Triigheit ist bedingt durch das 
magnetische Feld, das immer mit stromender Elektrizitat verbunden ist, und 
das beim AufhOren des Stromes einen gleichgerichteten Strom erzeugt - den 
von FARADAY Extrastrom genannten. 

PlantniijJige Erzeugung moglichst schneller elektrischer Schwingungen 
(HERTZ 1887). Fiir die Priifung der FARADAy-MAXWELLschen Theorie (S. 504) an 
der Erfahrung - eine der wichtigsten Aufgaben der experimentellen Physik -
schwingen selbst die Entladungen von Leidener Flaschen viel zu langsam, dazu be
darf es wenigstens lOOOmal schnellerer Schwingungen. Hier setzen die Arbeiten 
von HEINRICH HERTZ ein: er hat (1887) entdeckt, wie man ganz kurze metallische 
Leiter zu Eigenschwingungen anregt und hat Schwingungen von der GroBen
ordnung 10-9 sec erzeugt. Er hat an ihnen die FARADAY -MAXwELLSche Theorie 
bestatigt, und dadurch die "Fernkrafte" aus der Lehre von der Elektrizitat be
seitigt, er hat (1888) bewiesen, daB die elektrische Kraft sich im Raume genau so 
ausbreitet wie das Licht, und hat dadurch die H ypotkese, daB das Licht eine elek
trische Erscheinung sei, zur GewiBheit erhoben. Der physikalischen Technikhat 
er durch seine Entdeckung die Grundlage £iir die drahtlose Telegraphie und Tele-
phonie gegeben. . 

Welches ist nun der springende Punkt bei der Erzeugung so schneller elek
trischer Schwingungen? Um T moglichst klein zu machen, muB man gemaB 
T = 2;r -vw die Kapazitiit 0 moglichst klein machen. Macht man aber die 
Kapazitat der Leiter - die sich tiber die Funkenstrecke hinweg entladen sollen 
- sehr klein, so reicht die in ihnen aufge- IJ 
speicherte Energie nicht dazu aus, die Funken-
strecke zu durchbrechen. (Beliebig klein darf die 
Strecke erfahrungsgemaB nicht sein [So 506 o.].) C C' 
Das ist der springende Punkt: ,,1st die Kapa- L L' 
zitat der Leitungsenden sehr groB, sind es aOb 
etwa die Belegungen einer Batterie, so ver-
mag der Entladungsstrom dieser Kapazitaten 
seIber den Widerstand der Funkenstrecke hin-
reichend herabsetzen; bei kleinen Kapazitaten d f C 

aber mUf3 diese Funktion von einer fremden Abb.596. HERTzscher Oszlllator. 

Entladung ilbernommen werden" (HERTZ). Diese 
fremde Entladung hat HERTZ von einem Funkeninduktor leisten lassen, Abb. 596. 
Der Induktor A ladt zunachst die Kapazitiiten 0 und 0' und die Leiter Lund L' 
(sie stellen die 1nduktivitiit des Kreises vor.) 1st die Entladungsspannung des 
Induktors erreicht, so springt bei Fein Funke tiber und schlieBt den Kreis. 
Dieser Induktorfunke - hierauf kommt es an! - erhitzt und ionisiert die Luftl 

l. Diese Ionisierung tritt bei Luft von Atmosphii.rendr~ck z. B. ein, wenn das Feld 
Betrage von der ungefahren GroBe 35000 Volt/em iiberstelgt. 
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der Funkenstrecke und bringt sie dadurch auf einen niedrigen Widerstand 
herunter, und jetzt entHidt sich der Kondensatorenkreis schwingend. Die 
Energie schwingt in dem Kreise ja nur dann, wenn sein OHMscher Wider-
stand R < 2 V L/O Ohm ist, S. 5010. 

Die Luftstrecke wirkt wie ein MomentverschluB, der den Ladungen auf G 
und 0' den Weg zueinander versperrt oder affnet. Man muB den VerschluB 1. blitz
artig affnen und schlieBen und muB ibn 2. weit genug aufreiBen. DasheiBt: der Funke 
muB 1. urplOtzlich, jah einsetzen und aufharen, und 2. seine Stromdichte muB groB 
sein. Das erste ist natig, damit die Entladung auch jah einsetze, denn das erhiiht 
die Selbstinduktion (Blitzartigkeit des Funkens ist ja maximale Stromstarken
anderung pro Zeiteinheit) und begiinstigt daher das Oszillieren der Entladung. 
Das zweite ist notig, damit der Widerstand so/ort und weit genug sinke (unter 
den Grenzwert 2VL/C) und wahrend der oszillierenden Entladung unten bleibe. 
Die Funkenstrecke hat pro mm einen erheblichen Widerstand, der Funke darf 
aber erfahrungsgemiifJ (HERTZ) nicht zu kurz sein. Die Luftstrecke darf also 
einen gewissen Widerstand nicht uberschreiten, doch aber eine gewisse Lange 
nicht unterschreiten. 1st der Funke erloschen, so strebt die Luft sofort wieder 
ihrem Anfangszustande zu. - Nicht jede Art von Funken leistet das alles, 
aber die Entladung eines kriiftigen Riihmkorffinduktors tut es; sie iiber
nimmt (bei F in Abb. 596) nach HERTZ' Ansicht daher folgende Funktionen: 
sie ladt den Kondensator auf ein hohes Potential, sie fiihrt einen jah einsetzen
den Funken herbei, und sie halt nach Einleitung der Entladung den Wider
stand der Luftstrecke unter dem kritischen Wert. So macht sie es dem Konden
sator moglich, sich schwingend zu entladen, auch wenn seine Kapazitat sehr 
klein ist. 

Entstebung und Aushreitung der elektromagnetiseben Welle. Die Energie 
verwandelt sich in dem Oszillator periodisch aus der des elektrischen in die des 
magnetischen Feldes und umgekehrt. Wie kommen nun die elektromagnetischen 
Wellen zustande, in denen sich die Schwingungen von dem Oszillator aus im 
Raume ausbreiten 1 Zunachst: Wie gelangt die Schwingung aus dem Oszillator 
hinaus1 

Wahrend der periodischen Umwandlung der Energie im Oszillator ent
wickeln sich magnetische Induktionslinien, die die Leiter ringformig um
geben, und elektrische Kraftlinien, die von einer Kondensatorhalfte zur 
andern ziehen (die korrespondierenden Ladungen miteinander verbindend). 

L L' 1 
F C' 

ZUm Jnduklor 

Das gilt fiir den geschlossenen wie fiir den 
offenen Schwingungskreis, Abb. 597. Der ge
schlossene Kreis ist hauptsachlich ein magneti
scher Oszillator, nur infolge seiner magnetischen 
Oszillationen wirkt er auch elektrisch erregend. 
Der offene Kreis dagegen ist der elektrische 
Oszillator. Die von ibm aus weit in den Raum 
hinausreichenden elektrischen Kraftlinien geben 
ibm seinen Charakter: durch sie erregt er den 
Ather elektrisch_ Nach einer Viertel Schwin
gungsdauer sind die elektrostatischen Ladungen 

Abb. 697. Geschlossener und offener 
Schwingungskrels. seiner Kondensatorhalften - und damit auch 

seine elektrischen Kraftlinien - verschwunden, 
die EMK also Null; dafiir ist aber dann der elektrische Strom mit den 
die Leiter ringformig umgebenden magnetischen Induktionslinien zur graBten 
Starke entwickelt. Die EMK und die magnetisierende Kraft sind nach 
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HliIRTZ im Oszillator also um eine Viertelperiode gegeneinander verschoben, die 
eine im Maximum, wahrend die andere Null ist. Gerade dadurch kam ja 
die "Schwingung" zustande. Aber auBer Phase sind die elektrische und die 
magnetische Kraft (nach HERTZ) nur in dem Oszillator und nahe bei dem Oszilla
tor - an den Punkten, die um eine Viertelwellenlange und mehr vom Oszillator 
abstehen, sind die elektrische Feldstarke und die magnetische Feldstarke in 
Phase, und sie bleiben es auch : beide erreichen von da an gleichzeitig ihr Maximum 
und gehen gleichzeitig durch Null, beide kehren also gleichzeitig ihre Richtung um. 
Aber nur zeitlich ist diese Koinzidenz vorhanden, nicht auch ortlich (auBer dort, 
wo beide durch Null gehen), denn die Schwingungen der elektrischen Feldstarke 
und die der magnetischen geschehen in zwei verschiedenen Ebenen, die senkrecht 
zueinanderstehen; Abb. 294 S.243 zeigt, wie beide Feldintensitaten gleichzeitig 
miteinander zu- und abnehmen und gleichzeitig ihre Richtung umkehren. 

Das "in Phase" oder "auf3er Phase" der elektrischen und der magnetischen 
Kraft entscheidet damber, wie sich die Energie im elektromagnetischen Felde 
bewegt, d. h. ob sie schwingt (vgl. S. 5000.), wie in einem Pendel, oder ob sie 
stromt wie in einem Flusse. POYNTING (1884) berechnet dieAnderung des Energie
inhaltes eines Raumes unter der Annahme, die Energie trete nach Art einer Sub
stanz durch die den Raum umgrenzende Oberflache. Nach POYNTING "flieBt" 
die Energie in einem variabeln elektromagnetischen Felde in einer Richtung, die 
auf den Richtungen der elektrischen und der magnetischen Kraft senkrecht steht; 
sie kehrt die Richtung ihres FlieBens um, wenn nur eine von beiden ihre Richtung 
umkehrt, sie behalt aber ihre Stromungsrichtung bei, wenn beide Krafte gleich
zeitig ihre Richtung umkehren. In und dicht bei dem Oszillator "flieBt" die 
Energie (nach HERTZ) ganz anders als an den Punkten, die um )./4 und mehr 
von ihm abstehen. In dem Bezirk, dessen Punkte um weniger ala lf4 von ihm 
abstehen, sind die elektrische Feldstarke und die magnetische Feldstarke an 
manchen Punkten in Phase, an manchen aufJer Phase, an manchen einander 
sogar diametral entgegengesetzt. An manchen Punkten kehrt nur eine von beiden 
ihre Richtung um, an anderen kehren beide ihre Richtung gleichzeitig um, und 
daher 8chwingt die Energie nur zum Teil in diesem Raumbezirk, geht aber zum 
andern Teil, und zwar zum groBeren, nach auBen. N ach HERTZ erklart sich das 
daraus, daB die entstehende Welle nicht lediglich den Vorgangen im Oszillator 
seIber ihre Entstehung verdankt, sondern aus den Zustanden des ganzen ihn um
gebenden Raumes hervorgeht, und dieser der eigentliche Sitz der Energie ist. -
Jenseits jenes Bezirkes (der Kugel von lj4 Radius) wachsen und fallen die 
elektrischen ulld die magnetischen Feldstarken an jedem Punkte gleichzeitig: 
kehrt die eine ihre Richtung um, so tut es auch die andere und daher ist der 
EnergiefluB von jener Grenze an bestandig nach auBen gerichtet - nichts kehrt 
mehr zuriick, alles geht als Strahlung in den Raum hinaus. 

Sieht man den Oszillator als den Anfangspunkt der magnetischen Welle an, 
so sieht es also so aus, wie wenn der Anfangspunkt der elektrischen Welle eine 
Viertelwellenlange davor lage, so daB die magnetische Welle ihn erst eine Viertel
periode nach ihrer Entstehung passiert, und wie wenn von diesem Punkte an beide 
Wellen in Phase zusammen weitergingen, urn die Energie hinauszutragen, das 
Strahlungszentrum der elektromagnetischen Welle also l/4 vom Oszillator ent
femt lage. - Ob es viel oder wenig ist, was von dieser Grenze an nach auBen 
wegstrahlt und fUr den Oszillator verlorengeht, ist eine Frage der Wellenlange. 
Bei langen Wellen liegt das um eine Viertelwellenlange abstehende Strahlungs
zentrum weit weg von Oszillator, und die Storung ist daher dort nur gering
fiigig; der groBte Teil der Energie kehrt in diesem FaIle zum Oszillator zUrUck, 
und seine Dampfung wird nur von dem Ohmschen Widerstande bestimmt. 
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So ist es z. B. bei einer gewohnlichen Wechselstrommaschine 
von 50 Perioden, deren Viertelwelle 750 km lang ist. Aber 
ein kleiner HERTz-Oszillator, dessen Viertelwellenlange nur 
einige Zentimeter lang ist, strahlt ungeheuer stark, und das 
rapide Erloschen seiner Schwingungen (infolge der Energie
abgabe wiihrend der Zeitdauer eines Funkens) ist fast ganz 
dieser Ursache zuzuschreiben. Um die erregten Schwingungen 
trotz der Ausstrahlung dauernd auf der gleichen Intensitiit zu 
halten, muB man den Strahlungsverlust durch fortwahrende 
Energiezufuhr zum Oszillator aufwiegen. 

Die elektrische Schwingung des Strahlers wirkt in. 
duzierend auf dessen Nachbarschaft. Die dadurch er
zeugte StOrung schreitet von Punkt zu Punkt in dem 
den Strahler umgebenden Raume fort,. unter Mitwirkung 
der wechselseitigen elektrischen und magnetischen Er
regungen des Ithers. In Form einer frei jm Raume 
fortschreitenden Welle breitet sie sich aus mit der Ge. 
schwindigkeit des Lichtes. Um den Mechanismus der 
Wellenentstehung im Bilde darzustellen, hat HERTZ fiir 
einen besonderen Fall die dabei auftretenden Krafte be· 
rechnet und die Kraftverteilung schematisch wieder· 
gegeben. Die Kurven der Abb. 598 bedeuten die elek
trischen Kraftlinien, ihre jeweilige Dichte entspricht der 
Feldstarke in Volt/em. Die Kraftlinien treten aus den 

Polen des Oszillators aus und dehnen sich in den ibn um
gebenden Raum hin aus. Ihre Anzahl wachst bis zu einem 
Maximum, von da an beginuen sie sich wieder in den 
schwingenden Leiter zurUckzuziehen. Als elektrische Kraft
linien verschwinden sie dort, aber ihre Energie wandelt 
sich dort in magnetische Energie um. Hierbei geschieht 
etwas sehr Merkwiirdiges: die Kraftlinien, die sich am 
weitesten von ihrem Ursprung entfemt haben, biegen 
sich, wahrend sie sich zusammenziehen, seitlich ein, die 
Einbiegung wachst und schlieBlich schniirt sich von jeder 
der auBeren Kraftlinien eine in sich geschlossene Kraft
linie ab, die selbstandig im Raume wegwandert. Der 
Rest der Kraftlinie tritt in den schwingenden Leiter zu
ruck. (Die Zahl der zUrUckkehrenden Kraftlinien ist also 
ebenso groB, wie die Zahl der ausgegangenen, ihre Energie 
aber ist um die der abgeschniirten Teile vermindert. 
Dieser Energieverlust entspricht der Ausstrahlung in den 
Raum.) 

Weit weg von dem Strahler ist die Welle eine reine 
Kugelwelle, die radial fortschreitet wie z. B. die Schall
welle (Seite 253). Aber die Energieverteilung auf die ein
zelnen Punkte ist ganz anders: die Schallwelle enthalt in 
jedem Punkte derselben Kugelflache gleich groBe Energie, 
d. h. die Energie in irgendeinem Punkte hangt nur von 
dessen Abstand von der Schallquelle abo Anders in der 
elektromagnetischlm Kugelwelle: hier hiingt die Energie 

Abb. 598. Ausbreitung einpr in einem gegebenen Punkte von dessen Abstand vom elektromagnetischen Welle 
im Raume (Dach HBBrZ). Strahler ab und aufJerdem vom Azimut und von der 
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Rohe des Punktes, bezogen auf den Strahler als Mittelpunkt. In der Aquator
ebene des Senders ist sie am groBten, mit der Annaherung an die Richtung des 
Senders nimmt sie zu Null abo Abb.599 zeigt das schematisch an einem Qua
dranten einer Meridianebene, die Kraftliniendichte ist ein Maximum senkrecht 
zum Strahler, in der Richtung des Strahlers Null. 

Experimenteller Beweis flir die Wesensgleichheit der elektromagnetischen 
Wellen und der Lichtwellen. DaB sich die Induktion im Luftraum tatsachlich 
wellenformig aWlbreitet, wird durch Erscheinungen bewiesen 
(HERTZ), die sich zwang10s aus der Annahme erklaren, daB sich 
(durch Interferenz) stehende Wellen im Luftraum ausbilden - in 
Optik und Akustik die starksten Argumente fur die Wellennatur 
des Lichtes und des Schalles. Stehende Wellen bilden sich ja 
immer dann aus, wenn zwei Wellenzuge interferieren, die gleiche 
Wellenlange und Schwingungsamplitude haben und die sich in 
einander entgegengesetzter Richtung fortpflanzen. Auch stehende 
elektrische Wellen mit Knoten und Bauchen konnen sich so aus· 
bilden: Die Funkenstrecke F des Induktors (Abb. 600) sendet die 

• o & , '" 2 2& < 
Abb. 599. Zur Au& 
breitung elner elek
tromagnetlschen 

Welle. 

Wellen aus. Senkrecht zur Verbindungslinie bF von Oszillator und Resonator 
(links am Ende zwischen bb sichtbar) stehe ein groBer Blechschirm A. Del' 
Abstand zwischen Oszillator und Schirm sei fest, der Resonator 1angs bF ver
schiebbar. Bringt man den Resonator dicht an A, so zeigt er keine Funken, 
entfernt man ihn 1angs bF allmahlich " 
von dem Schirm, so treten Funken auf, 
die sich stetig verstarken, bis sie von 
einer bestimmten Stelle an wieder 
schwacher werden. Ab- und Zunahme 
des Funkenspiels wiederholt sich in regel

Abb.600. Stehende elektrlsche Welle. 

maBigen Abstanden von dem Schirm (Maxima bei den Punkten a, Minima 
bei den Punkten b). Das li:i.Bt in der Tat auf Interferenz schlieBen: die von 
dem Oszillator mutmaBlich ausgehenden Wellen treffen den Schirm und werden 
von ibm reflektiert; die ankommende und die reflektierte Welle interferieren dann, 
wobei sich ahnlich wie Abb. 298 S. 245 Schwingungsbauche und -knoten ausbilden. 
Wahrend aber in einer Orgelpfeife oder im KWDTschen Rohr die Luft, also 
Materie schwingt, sind es bei den elektromagnetischen Wellen die magnetischen 
und elektrischen K raftfelder, die durch ihren raschen Wechsel das Wesen der 
Schwingungen ausmachen. U nd: wahrend beim Schall die 
Bewegungsrichtung der Luftteilchen mit der Fortpflanzungs- A ~,,--
richtung der Welle zusammmenfallt, ist bei der elektrischen 
Welle die Richtung der Kraftfelder senkrecht zur Fort
pflanzungsrichtung, Abb. 294 S. 243. 

Nachdem HERTZ gesehen hatte, daB Metallflachen die Abb.60l. Retlexlon elek· 

elektrischen Wellen reflektieren, lag der Versuch nahe, die trl8Cher~~f::e~~ Parabol

Wellen durch einen parabolisch gekriimmten Hohlspiegel 
zu konzentrieren und dadurch parallel verlaufende "Strahlen elektrischer 
Kraft" herzustellen. In dem Parabolspiegel in Abb. 601 (aus Blech gebogen), 
ist der Oszillator derart eingebaut, daB seine Funkenstrecke mit der Brennlinie 
zusammenfallt. Die von ibm ausgehenden Schwingungen werden in der aus 
der Abbildung ersichtlichen Weise reflektiert und bilden einen WEilienzug, den 
ein zweiter gleichartiger Parabolspiegel auffangen kann. Sind die Spiegel, wie 
A und B, einander zugekehrt, so spricht der Resonator R in der Brennlinie 
von Bauch bei groBem gegenseitigen Abstand der Spiegellebhaft an. Bringt 
man aber B nach B', so erloschen die Funken im Resonator R', ein Beweis, 
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daB die elektrischen Wellen durch geeignete Reflektoren in parallelen Strahlen. 
biindeln zusammengehalten werden konnen. 

Mit demselben Versuchsaufbau konnte HERTZ noch andere grundlegende 
Eigenschaften der elektrischen Wellen feststellen: die Funken in R erloschen, 
sobald man einen Metallschirm. in den Strahlengang brachte, aber ein Brett oder 
eine Glasplatte hatte keinen derartigen EinfluB. Metalle absorbieren bzw. reflek· 
tieren also die elektrischen Wellen, Isolatoren aber lassen sie hindurchtreten, 
beides im Einklang mit der MAxwELLschen Theorie. 

Ein Elementarversuch der Optik zeigt, daB Lichtstrahlen beim Durchgang 
durch ein Prisma aus ihrer urspriinglichen Richtung abgelenkt, gebrochen 
werden. HERTZ hat einen ahnlichen Versuch mit elektrischen Wellen ausgefiihrt. 
In den Strahlengang des Oszillators 0 (Abb. 602) schaltete er ein Prisma P (etwa 

1 m Kantenlange) ein, aus Asphalt, der elektrische 
Wellen gut durchlaBt. Der Resonator sprach nicht 
an, wenn er sich bei Binder Achse des Hohlspiegels A 
befand, sondern erst dann, wenn er um einen erheb· 
lichen Winkel aus dieser Richtung herausgedreht war Abb. 602. Brechung elektrischer 

Wellen In einem Asphaltprisma. (StellungB'): das bedeutet auch beielektrischen Wellen 
eine Strahlenbrechung wie bei Lichtwellen. 

Erfolgreiche Versuche iiber die Beugung und die Polarisation der elektrischen 
Wellen haben auch die letzten Zweifel behoben, ob elektrische Wellen und Licht· 
wellen wesensgleich sind. N ur die Wellenlange unterscheidet sie voneinander: die 
HERTzschen Wellen messen nach Meter, die Lichtwellen nach zehntausendstel 
Millimeter. - HERTZ' Arbeiten haben zahllose Versuche veranlaBt, immer 
schnellere elektrische Schwingungen zu erzeugen, immer kiirzere elektrische 
Wellen. Die kiirzeste diirfte die von NICHOLS und TEAR erzeugte von 
0,22 mm Lange sein. 

Drahtwellen. Die Knoten und die Bauche, ferner die 'Ubereinstimmung der 
Feldrichtung an Punkten derselben Halbwelle und die Gegensatzlichkeit benach· 
barter Halbwellen sind mit der Anordnung Abb. 600 sinnlich am Resonator walIr-

~' ~ nehmbar. HERTZ hat daran iiberhaupt entdeckt, 
f f f :' f fa t 1 daB die Wirkung der primaren Schwingung vom 

~ ~ Oszillator aus sich von Punk! zu Punkt fortpflanzt: 
Abb. 603. Anordnung von LEOHER zur er hat sie an einem Draht yom Oszillator weg-
Erzeugung elektromagnetlscher Wellen I' d d b d Drab di B h . (Drahtwellen). ge mtet un a ei langs es tes e auc e 

und Knoten mit seinem Resonator entdeckt .. Man 
benutzt jetzt zu ihrem Nachweis gewohnlich die von LEOHER (1890) stammende 
Anordnung (Abb. 603) mit zwei Platten 0 1 und O2 , die in einigen Zentimeter 
Abstand den Platten Bl und B2 gegeniiberstehen, und mit den zwei von ihnen 
ausgehenden parallelen etwa 20 cm voneinander abstehenden, 7-8 m langen 
blanken Drahten; ein Drahtbiigel D, der sie verbindet und an ihnen entlang 
verschiebbar ist, erlaubt beliebig lange Strecken auf ihnen abzugrenzen (DID~3)' 
Die Drahte 01 und O2 laden sich, wie die mit ihnen verbundenen Platten, ab
wechselnd positiv und negativ. Verbreitete sich die Wirkling der Schwingung 
momentan, so wiirden samtliche Punkte desselben Drahtes gleickzeitig dasselbe 
Potential haben wie die mit ihm verbundene Platte, und das elektrische 
Feld zwischen den Drahten wiirde als Ganzes schwingen. Zwischen je zwei 
gegeniiberliegenden Punkten langs der Drahte wiirde in einem gegebenen 
Moment iiberall dieselbe Spannungsdifferenz wie zwischen den Platten herr
sc?en. Es. tritt aber etwas ganz andres ein. Das zeigt ein GEISSLER-Rohr, 
mIt dem man (LECHER) die Drahte iiberbriickt - es leuchtet auf, aber an ver
schiedenen Stellen der Drahte verschieden hell, an manchen stark, an manchen 
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gar nicht oder doch so gut wie gar nicht. Es markiert dadurch die Biiuche und 
die Knoten der stehenden elektrischenWelle. Umgibt man (ARONS) die Drahte 
mit einem Glasrohr, das man luftdicht abschlieBt und wie ein GEISSLER- Rohr 
evakuiert, so leuchtet der ganze Zwischenraum zwischen 0 1 und O2 gleichzeitig, und 
zwar mit ahnlichen Helligkeitsabstufungen. 

Das erinnert uns an die schwingende Luftsaule und die Stellen des maximalen 
und des minimalen Aufleuchtens der KONIGSchen Flamme (Abb. 337), ja sogar an 
die offene und die gedackte Pfeife (Ab b. 332 und 333), jenachdem der Drahtzwischen
raum am Ende offen oder leitend geschlossen ist: die Orte des maximalen und des 
minimalen Aufleuchtens liegen beide Male anders. Die Punkte des starksten Auf. 
leuchtens sind diejenigen, zwischen denen die Spannungsdifferenz am starksten 
schwankt, dort liegen die elektrischen Schwingungsbauche; langs der Drahte finden 
sich mehrere. In der Mitte zwischen zwei Nachbarbauchen liegt ein Schwingungs
knoten, er entsteht aus der Interferenz zweier Wellen: einer von dem Strahler 
kommenden und einer am Ende des Drahtsystems reflektierten. Verbindet man 
zwei einander gegeniiberliegende Punkte durch eine Drahtbriicke (KurzschluB), 
so bleibt die Polarisation des Feldes dort aus, es entsteht ein Knoten. Verbindet 
man die Enden der Drahte unmittelbar miteinander (kurz), so erzwingt man dort 
einen Knoten, enden die Drahte frei, so liegt am Ende ein Bauch. Legt man 
zwischen die Briicke und das kurzgeschlossene Ende des Drahtsystems quer tiber 
die Drahte ein GEISSLER-Rohr und verschiebt man die Brocke, so findet man 
diejenigen Stellen des Drahtzwischenraumes, bei deren KurzschlieBung die 
Rohre am starksten leuchtet, an denen 'also ein Schwingungsbauch liegt. Durch 
Verschieben der Briicke wird der zu dem Schwingungskreise des Oszillators ge
horige Teil des Drahtsystems verlangert (verkiirzt) und der hinter der Briicke 
liegende Teil verkiirzt (verlangert). Man kann so das Drahtsystem in Resonanz 
mit dem Erreger bringen. Es hat eine Eigenschwingung, die von seiner Lange 
abhangt, und die durch Anderung seiner Lange mit dem Oszillator in Resonanz 
gebracht werden kann und die infolge der Kleinheit der Induktivitat und der 
Kapazitat von sehr kurzer Periode ist. (Durch die Brticke ist dieser Kreis mit dem 
Oszillator gekoppelt, man sagt: galvanisch gekoppelt, zum Unterschied gegen die 
induktive Koppelung, bei der nur Kraftlinien zwei Kreise miteinander verbinden.) 
Der Abstand von zwei benachbarten Knotenpunkten ist die Halfte einer Wellen
lange, man kann also mit Hilfe eines GEISSLER-Rohrs an den Drahten die Wellen
lange abmessen. 

Die Drahtwellen sind von groBer Bedeutung ftir den Ausbau der 
FARADAY-MAxwELLschen Theorie. Das Drahtsystem zeigt unmittelbar die 
Lange A. der elektrischen Welle, ermittelt man daneben die Schwingungs
dauer T, sei es durch Rechnung (HERTZ), sei es mit der LECHER-Anordnung 
(MERCIER 1922), so giht AfT die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der elektrischen 
Welle: sie ergab sich auf diese Weise gleich der Lichtgeschwindigkeit in der 
Luft ('1) = 299790 ± 20kmjsec). 

Leitet ein Draht die Wirkung der primaren Schwingung in die Ferne, wie 
in Abb. 603, so erfahrt das Innere des Drahtes nichts davqn, aIle die Welle aus
machenden Veranderungen, spielen sich in seiner Umgebung und nur an seiner 
Oberflache abo In ihn hinein dringt die Wirkung kaum tiefer als das Licht, das 
auf seine Oberflache fallt und reflektiert wird. Das ist eine Wirkung der Selbst
induktion: ein konstanter Strom in einem zylindrischen Draht erfiillt jeden Teil 
des Querschnittes mit gleicher Starke, ein veranderlicher bevorzugt d~e Rand
gebiete, ein Wechselstrom um so mehr, je groBer seine Wechselzahl 1st. Der 
Theorie nach muB diese Bevorzugung schon bei einigen hundert Wechseln pro 
Sekunde merklich sein und mit der Zahl der Wechsel sehr rasch wachsen. Bei 
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vielen Millionen pro Sekunde muS sich die Stromung auf die Oberflache des 
Drahtes beschranken (skin-Effekt). HERTZ hat diese Theorie bestatigt: die 
schnellen Schwingungen seines Erregers gleiehen hier fast statisehen Ladungen. 
Wie diese, so befinden auch sie sich nur auf der Oberflache der Leiter: sie 
erzeugen sogar ein elektrodynamisches Seitenstiick zu FARADAYS elektro· 
statischem Kafigversueh (S.405). 

Die MAXWELLsche Beziehung n2 = E (1860). Elektromagnetisehe Wellen 
pflanzen sich nicht in dem Leiter fort, sondern gleiten in dem Dielektrikum an dem 
Leiter entlang (8. 511 u.). Dann kann aber die Fortpflanzungsge8ehwindigkeit auch 
nur von der Natur des Dielektrikums abhangen, nicht von dem Leitermaterial. 
Und so ist es in der Tat. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit hangt offenbar davon 
ab, welchen Widerstand der Stoff seiner dielektrischen Polarisierung entgegensetzt, 
d. h. den elektrischen und den magnetischen Verschiebungen. Diesen Widerstand 
charakterisieren die Dielektrizitiitskonstante 8 und die magnetische Permeabili
tat p,. Nennen wir die Geschwindigkeit der Welle im leeren Raume, im "Ather", 
cern/sec und ihre Geschwindigkeit in dem durch 8 und", charakterisierten Stoffe 

v em/sec,soistnach MAXWELL v = l~ cm/see. Die Zahl", ist fUr alle Stoffe 
fE' f1. 

nahezu gleich I, es ist daher v = elV;: cm/see. Die Richtigkeit der Gleichung 
v = clVi" erweist sich durch die Messung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
elektrischen Wellen in der Luft, deren Dielektrizitiitskonstante (D.-K.) ja list: 
sie ist gleich der Lichtgeschwindigkeit gefunden worden (S. 511 u.). 

Trifft eine Welle, die sich in einem Isolator von der D.-K.81 aushreitet, 
auf einen Isolator von der D.-K. 82' etwa eine ebene Wand aus diesem 
Isolator, so iindert sich ihre Geschwindigkeit aus VI = e/V~ in v2 = elVe,.. 
Trifft sie dabei schief auf die Trennungsflache, so andert sie zugleich ihre Fort
pflanzungsriehtung, sie wird gebroehen. Zwischen ihren Fortpflanzungsrichtungen 
vor und nach der Brechung einerseits und den Geschwindigkeiten VI und V2 

andererseits besteht eine Beziehung von grundsatzlicher Bedeutung (MAxWELL). 
Abb.604 ist ein senkrechter Schnitt durch die Grenzebene 1, 2 zwischen den 

/ I ~
t:1 a' 

1 1 c, z 

lit 

beiden Dielektrizis und durch eine ebene 
Welle (S. 248 0.), die aus 81 kommt und 
schief auf die Grenzebene trifft. (Wir kon
nen uns aa', den Schnitt senkrecht zur 
Zeichnungsebene und zur Fortpflanzungs
richtung der Welle, als lineare Welle den· 
ken, an zwei Drahten entlang gehend, die 
in der Ebene der Zeichnung liegen und 
schief auf 1, 2 treffen.) Wahrend die 

B!!~~:~4~lektromal!netisc!~\:~~;D. elektromagnetische Storung in 81 noch a' c 
zUriicklegt, riickt in 82 die Starung schon 

urn ac' vor - dabei verhalt sich ae' zu a' c wie die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

der Storung in 82 zu der in 81' d. h. as ist a'c = Vl , und in demselben Verhaltnis 
ac' Va 

riickt sie von den zwischen a und e liegenden Punkten aus vor. Bis also 
in 81 die Storung den Punkt e erreicht, ist sie in 82 bereits his zu einer Ebene 
vorgeriickt, die, senkrecht auf der Zeichnungsebene stehend, diese in c' c schnei
det. Es ist dann in 82 eine ehene Welle vorhanden, die mit 1,2 den Winkel fJ hildet, 
Abb.606. Das heiBt aber: tritt die ebene Welle aus 81 in 82' so andert sie ihre 
Richtung, indem der Neigungswinkel x in den Neigungswinkel fJ iibergeht. Man 
nennt x den Einfallswinkel und {3 den Brechungswinkel. Zwischen diesen heiden 
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einerseits und den Fortp£lanzungsgeschwindigkeiten andererseits besteht eine 
.. a'e . ac' sin IX a'c 

wichtige Beziehung. Es 1St sm IX = - und sm fJ = - , also -.- = -. Ferner 
, . ae 1/- ac smp ac' 

. t ( ) a e VI AI . t sm IX VI rE2 -
IS s. o. -----, = -. SO IS ~{J = .. _. = 1r.:- (da ja v = C/1/8) ae VI sm VI rEI r . 

Dieses Verhiiltni8 ist fiir die beiden durch die Konstanten 81 und 82 charak
terisierten Stoffe seIber eine Konstante (n). Gleichviel wie groB der Einfallswinkel 
ist - der dazugehOrige Brechungswinkel ist gegeben durch: 

sin Einfallswinkel YEa 
sin Brechungswinkel = VEl = n. 

Diese Beziehung ist eine der H auptstiitzen der elektromagnetischen' Theorie des 
Licktes, denn sie gilt auch fUr Lichtwellen: wir denken uns an Stelle der elek
trischen Welle eine Lichtwelle, die Stoffe 1 und 2 durchsichtig und 1, 2 als ihre 
Grenzebene; n ist dann der Lichtbrechungsquotient, die Brechungszahl (S. 520 u.). 
Befindet sich einerseits der Grenzebene der leere Raum oder die Luft, andererseits 
irgendein anderer Stoff, dessen D.-K. 8 ist, so haben wir fiir die elektromagnetische . 

Welle s~nplX = Ve und fiir die Lichtwelle s~~ = n , woraus folgt n2 = 8 (wo 8 fiir 
sm sml"' • • 

22 steht), die iibliche Formulierung fiir die MAXWELLsche Beziehung. 
Aber ein Stoff hat viele Lichtbrechungsquotienten n (£iir jede Farbe einen 

anderen), dagegen nur eine Dielektrizitatskonstante nach der Definition (S. 406 u.). 
Mit welchem n sollen wir das so definierte Ve vergleichen 1 Die Beziehung n 2 = 8 

besteht nahezu fiir Gase (atm. Luft, Wasserstoff, Kohlensaure, Kohlenoxyd, 
Stickoxydul), deren Brechungsquotient sich mit der Farbe nur wenig andert, 
auch fUr einige Kohlenwasserstoffe, z. B. Benzol, Petroleum, Schwefelkohlen-
stoff. Aber im allgemeinen ist Va viel groBer als n. So ist z. B. fiir Wasser Va = 9, 
fiir Methylalkohol 5,7, fiir Athylalkohol 5,0, wahrend ihr n, auf gelbes Licht 
bezogen, 1,33 - 1,34 - 1,36 ist. 

Der Widerspruch zwischen Theorie und Erfahrung verschwindet, wenn man 
die Theorie - die ja bisher nur den leeren Raum (.Ather) beriicksichtigt hat - durch 
gewisse Annahmen erweitert, die auch die Materie beriicksichtigen. Diese Erweite
rung der Theorie (HELMHOLTZ) erklart die Brechung aus einer Wechselwirkung 
zwischen dem Ather und den Molekiilen der Stoffe, oder viel mehr dem Ather 
und den mit den Molekiilen verbundenen Elektronen, also aus einem EinfluB 
der Molekiile auf die Atherschwingung. Diese Wechselwirkung zeigt sich nicht 
nur an den optischen Brechungsquotienten n, sondern auch an der D.-K. 8. Die 
D.-K. miBt die Verschiebung der Elektrizitatsmenge in dem Stoffe, wenn er in 
einem elektrostatischen Felde dielektrisch polarisiert wird. Bei dieser Definition 
(S.406 u.) der D.-K. ist das Feld als unveranderlich vorausgesetzt. Wenn aber 
elektromagnetische Wellen es durchziehen, wechselt es periodisch. 1st seine 
Wechselperiode so verschieden von der Eigenperiode der lonenmolekeln, daB die 
Molekeln nicht mitschwingen, so hat diese Anderung auf die dielektrische Ver
schiebung, also auch auf die D.-K., keinen EinfluB. Bringt seine Wechselperiode 
aber die lonen zum Mitschwingen, so wird dadurch die bei der dielektrischen 
Polarisation verschobene Elektrizitatsmenge beeinfluBt und die D.-K. dadurch 
abkangig von der den Feldwechsel hervorrufenden Wellenlii,nge. - Bei der elek
trostatischen Messung der D.-K., beniitzt man ein konstantes Feld, also ein Feld, 
das sich unendlich langsam andert. Es entspricht einem Felde, das von einer 
unendlick langsamen Schwingung, d. h. einer Welle von unendlich grofJer Lange 
durchzogen wird. Die elektrostatisch gemessene D.-K. 8 bezieht sich somit 
gleichsam auf unendlich groBe Wellenlange. 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 33 
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Wir gehen nun wieder zu der Beziehung nil = 8 zuriick. Die D.-K. 8 ist 
elektrostatisch (mit dem Elektrometer) gemessen, sie gilt quasi fUr unendlich 
lange elektromagnetische Wellen. Der Brechungsquotient n aber ist, optisch 
(mit dem Spektrometer, S.551) aus Winkeln zwischen Lichtstrahlen gemessen, 
d. h. an elektromagnetischen Wellen, die nach zehntausendstelMillimeter rechnen, 
gilt also'nur fUr minimal kurze Wellen. FUr das so gemessene n ist, wie wir sahen, 
die MAxwELLsche Beziehung im allgemeinen nicht erfullt. Wo die MAxwELLsche 
Beziehung nur angeniihert besteht, liegt eine berechtigte Erklarung fUr die Ab· 
weiehung in der Verschiedenheit der Wellenlangen, mit denen wir optisch auf der 
einen und elektriseh auf der andern Seite operieren. Seit HERTZ' Entdeekungen 
konnen wir aber elektromagnetische Wellen erzeugen, die im Vergleieh mit Licht· 
wellen als unendlich lang gelten konnen, die aber doch so kurz sind, daB wir mit ihn~n 
wie mit Lichtwellen operieren konnen. (Eine 50 em lange HERTZ-Welle verhii.lt sich 
zu einer griinen Liehtwelle von ca. 0,0005 mm etwa wie 1 kID zu 1 mm.) Messen 
wir n direkt (wie in Abb. 602, wo ein Prisma aus Pech an den HERTzsehen Wellen 
dasselbe leistet, was ein Glasprisma an Liehtwellen leistet) aus der Ablenkung 
gebrochener elektromagnetischer Strahlen, also mit Hille von elektromagnetischen 
Wellen, die als unendlich lange Lichtwellen angesehen werden durfen, so erhalten 
wir z. B. fur Wasser n . 9, also n2 = 81 ; nach den genauesten elektrometrischen 
Messungen ist 8 = 80. Elektrischen Wellen gegenuber, die iiberaus lang sind im 
Vergleich mit den Lichtwellen (aus denen allein n friiher, vor HERTZ ermittelt 
werdenkonnte) gehorchtWasser alsoder MAxwELLSchenBeziehung, undebenso jeder 
andere Stoff, dessen Breehungsquotient aus elektrischen Wellen ermittelt wird. 

Diese Messungen mit besonders "kurzen" elektrischen Wellen beweisen die 
MAxwELLSche Beziehung gleichsam von der elektrischen Seite her. Von der opti. 
8chen S~te her erkennt man ihr Bestehen an Messungen mit Reatstrahlen, besonders 
"langen" Lichtwellen, 80 langen, daB sie nachweislich (DUllOIS und RUBENS) die 
Eigenschaften der elektrisch erzeugten Xtherwellen haben. Die Wellenlange 
l = 56 ft (von RUBENS und ASOBKINAss aus dem Auerbrenner isoliert) ist 112mal 
so lang wie die des mittleren Griin und immer noch 70mal so lang wie die des 
auBersten sichtbaren Rot. FUr diese Welle hat Quarz den unerwartet groBen 
Brechungsquotienten n = 2,18, also n 2 = 4,75; seine D.-K. ist 4,55 bis 4,73·. 
FUr das mittlere Grlin (l = 0,5350 fJ) ist n = 1,5466, also nil = 2,39, fUr das 
auBerste sichtbare Rot (l = 0,7682 fJ) ist n = 1,539, also nil = 2,37, d. h. lcaum 
halb 80 grofJ wie die D.-K. Die von LOnGE kurz und klar formulierte Voraussaga 
hat sich durchaus erfiillt: "Um die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen 
zutreffend zu vergleichen, mussen wir lernen entweder die elektrischen Wellen 
zu verkurzen, oder die Lichtwellen zu verlangern, oder beides, und dann beida 
miteinander vergleiehen, wenn sie dieselbe Lange haben. Es kann nicht ernstlich 
bezweifelt werden, daB sie sich als identisch herausstellen werden." 

Drahtlose Telegraphie und Telephonie. Die von HERTZ gebrauchte Anordnung 
(Abb.596) enthalt die Moglichkeit, Zeichen in die Ferne zu senden und dort 
wahmehmbar zu machen, und bildet dadurch die Grundlage der drahtlosen 
Telegraphie. Aber nur die prinzipielle Grundlage. Die Einzelheiten bedurften 
groBer Verbesserungen, urn technisch verwendbar zu sein. Die Wellentelegraphie 
hat vier Aufgaben zu lOsen. Sie muB 1. hochfrequente Schwingungen im Se:nder 
her8tellen, 2. elektrische Wellen durch den Sender a'lJ,88trahlen, 3. die elektrischen 
Wellen durch den Empfanger aufnehmen, 4. die empfangenen Schwingungen 
wahrnel&mbar machen. (Vom Sender zum Empfanger breiten sich die Wellen 
von seIber aus, die Wellentelegraphie greift nur als Richtung8telegraphie in den 
Vorgang ein.) Vor allem hat sich die Notwendigkeit ergeben, den Sender in zwei 
getrennte Teile zu zerlegen: einen, in dem die Schwingungen entstehen, und einen, 
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der sie in den umgebenden Raum ausstrahlt und dadurch die Entstehung der elek
trischen Wellen in dem Raume veranlaBt. Bei HERTZ sind diesa beiden Funktionen 
(Schwingungserzeugung, Ausstrahlung) ineinem Schwingungskreise vereinigt, eben
so noch bei MARcoNI. Erst BRAUN verteilte sie auf zwei (miteinander gekoppelte) 
Kreise. Aber der zweite Kreis wirkt auf den ersten zUrUck, es kommt zu Kollisionen 
zwischen beiden, wie die Abb.131 b (1) andeutet. MAX WrEN gliickte es, den Fehler 
zu umgehen durch eine Funkenvorrichtung, die so wirkt, wie Abb.131 b (2) es zeigt. 
Aber von den Funken ist die Dampfung der Wellen untrennbar, und die Dampfung 
beeintrachtigt die Resonanzscharfe des Empfangers d. h. die Moglichkeit, den 
Empfanger scharf auf den Sender abzustimmen. Deswegen suchte man unge
dii,mpfte Wellen herzustellen, Wellen, deren Amplitude konstant bleibt. Das gliickt 
mit dem Lichtbogen, mit der Hochfrequenz-Wechselstrommaschine (FESSENDEN, 
GoLDSCHMIDT, VON AReo), und vor allem mit der Elektronenrohre . 

. NB ! Eine elektrische Schwingung, die man sich seIber iiberlaBt, ist BteeB 
gedampft. Die Amplitude der Schwingung, die bei der Entladung iiber eine 
Funkenstrecke entsteht, sinkt schnell auf Null, weil nach Beginn der Entladung 
des K.ondensators die Energiezufuhr zu Ende ist. Die Schwingung gleicht der 
eines physischen Pendels, das einmal angestoBen und dann sich selbst iiberlassen 
wird und infolge von Lagerreibung und Luftreibung schlieBlich zur Ruhe kommt. 
Die ungedampfte elektrische Schwingung dagegen gleicht der eines physischen 
Pendels, dessen Reibungsverlust (wie an einem Uhrpendel durch Gewichts
oder durch Federantrieb) da1,lernd kompensiert wird. "Ungedampft" ist sie 
also nur deswegen, weil man durch andauernde Energiezufuhr die Schwingungs
amplitude an der Abnahme verhindert. 

Die Entladung iiber eine Funkenstrecke ist nicht das einzige Verfahren, 
um einen Schwingungskreis groBer Frequenz zu Eigenschwingungen zu veran
lassen. Ein Gleichstromlichtbogen kann die Funkenstrecke ersetzen (DUDDELL). 
Je nach der GroBe von Stromstarke und Widerstand einerseits, Kapazitat und 
Induktivitat andererseits entstehen verschiedene Arten von Schwingungen. 

Die Schwingungen "erster Art" ~ 
sind Sinuswellen, die sich dem 1\8 
Gleichstrom iiberlagern, die Strom- 0 \....I 
amplitude im Schwingungskreise : L I 

(effektive Stromstarke) ist kleiner rTzo:o-~---oI 
als der Bogenlampengleichstrom Abb. 606. 
und der Lichtbogen erlischt nie- Schwingungen "zwelter Art" 
mala. Die Schwingungen "zweiter eines Lichtbogens. 

Abb.607. 
POULSEN -Lichtbogen. 

Art" hat die Form Abb. 606, jede 
Periode besteht aus der Entladungsdauer PI' wahrend der der Lichtbogen brennt, und 
der Ladedauer P2 , wiihrend der sich der Kondensator aufladt und der Lichtbogen er
h18chen ist. Nur die Schwingungen zweiter Art kann man mit praktisch geniigender 
Energie beladen (drahtlose Telegraphie). Man sucht die Ladedauer m6glichst abzukiirzen, 
und die Ziindspannung m6glichst rasch anwachsen zu lassen, und dazu ist es erforder
lich, das Gas zwischen den Elektroden schnellstens zu entionisieren. Urn wirksam abzu
kiihlen. erzeugt POULSEN den Bogen in Wasserstoff und zwar zwischen Kupferanode und 
Kohlenkathode und liU3t wahrend des Stromdurchganges ein magnetisches Geblase das 
Gas aus der engsten Stelle zwischen den Elektroden, wo der Bogen am leichtesten wieder 
ziinden wiirde, hinaustreiben, Abb. 607. Der gewohnliche Lichtbogen (DUDDELL) ist wegen 
der geringen Energie seiner Schwingungen fiir die drahtlosen Nachrichteniibertragung nicht 
brauchbar, wohl aber der POULSEN-Bogen; er ist fiir die drahtlose Telegraphie von groBer 
Bedeutung: seine Schwingungen sind ungedampft. 

Weder eine Funkenstrecke noch ein Lichtbogen schlieBt den Schwingungskreis 
Ll RG (Abb. 608) in demAnodenstromkreise der Elektronenrohre. Erist durch Rilck
kopplung (zwischen Ll und L 2) mit dem Gitterkreise in Wechselwirkung. Man sagt : 
er kommt durch Riickkopplung in Schwingung (MEISSNER). Beim SchlieBen des 
Anodenstromkreises induziert der entstehende Strom eine EMK in der Spule L 1 , 

33* 
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sie erzeugt einen Wechselstrom in dem Kreise Ll RG, der infolge des Energie. 
verbrauches in dem Kreise sofort abklingt, wenn ihm nicht von auGen Energie 
zugefiihrt wird. Er induziert in L2 und daher auch zwischen Gitter und Kathode 
eine Wechselspannung von seiner eigenen Frequenz. Diese Gitterwechselspannung 
veranlaBt Schwankungen in der Anodenleitung und diese erzeugen nun ihrerseits 

~ 1e.T 
Abb. 608. Zur Erzeugung 
von eiektromagnetischeD 

Schwingungen durch 
Riickkoppeiun& 

(MEISSNER). 

mittels der Spule Ll in LIRe eine EMK derselben Frequenz. 
Gibt man den Spulen Ll und L2 den richtigen Wicklungssinn, 
so ist dieseEMK in Phase mit dem inL1RG schon vorhandenen 
Wechselstrom, fiihrt also dem Kreise Energie zu. Die Ampli. 
tude des Wechselstromes klingt daher nicht nur nicht ab, sie 
steigt vielmehr an, und schlieBlich stellt sie sich auf einen 
konstanten Wert ein: es entsteht in dem Kreise eine unge· 
diimpfte Schwingung - eine sich seIber steigernde Wirkung, 
ahnlich wie beL der Selbsterregung nach dem dynamoelek. 
trischen Prinzip. (Schaltet man in den Kreis ein Telephon, 

so hort man einen Ton von konstanter Rohe und Starke, ein Beweis, daB der 
Kreis tatsachlich schwingt und in unveranderter Starke und Frequenz schwingt.) 
Durch passende Wahl der Kapazitat G und der Induktivitat L kann man der 
THOMsoNschen Formel gemaB jede beliebige Frequenz der Schwingungen er· 
zeugen. Das Verfahren, durch Riickkopplung Schwingungen zu erzeugen, ist 
fiir die Technik von der groBten Bedeutung fiir die Erzeugung ungediimpfter 

N' 

Schwingungen. 
Die im Sender erzeugten Schwingungen werden auf die 

mit ihm verbundene Antenne iibertragen und von ihr in den 
umgebenden Raum ausgestrahlt. Dadurch entstehen in ihm 
elektromagnetische Wellen, sie pflanzen sich nach allen Rich· 
tungen fort, also auch zu der Empfangsstation, dort erzeugen 
sie in einer Antenne hochfrequente Schwingungen und diese 
macht man in einem Empfiinger durch gewisse Kunstgriffe 
wahrnehmbar. Man verwandelt sie durch besondere Vorkeh· 

r, rungen (Detektoren) in Gleichstrom oder vielmehr in Gleich· 
Abb.609. 

Zur Erzeugung unge· stromstope, die man soweit notig durch Elektronenrohren 
dilmpfter Schwfngun· ddT I h bh ·rt d gen. L = L1chtbogen, verstarkt un entwe er mit einem e ep on abo er 
I G ~h~~~=~is, einem Schreib· oder Druckapparat zufiihrt. Die technischen 
maschine fiir etwa Einzelheiten gehoren nicht hierher. 
::g!~1~~~nsc3=h Auch fiir Telephonie kann man die in einem Sender er· 
~~~~~:ten!:]'iji= zeugten Schwingungen und die Ausbreitung der von ihm 
tragen und durch das ausgehenden elektrischen Wellen benutzen. Fiir die Uber· 
Mikrophon M von der d f k t' Sprache beelnfiullt. tragung des Schalles eignen sich nur unge amp te on I· 

nuierliche Schwingungen. 'Oberlagert man diesen die Strom· 
schwankungen, die in einem Mikrophon entstehen, so werden auch diese Hoch· 
frequenzschallschwankungen durch die Strahlung iiber die Erdoberflache hinweg 
iibertragen und werden von jedem gewohnlichen drahtlosen Empfanger (Antenna 
mit Detektor) quantitativ richtig wiedergegeben und Mrbar gemacht. Abb.609 
zeigt das Prinzipielle der einfachsten und altesten Anordnung zur drahtlosen 
Telephonie. 

Die Erzeugung der Schwingungen und ihre Beeinflussung durch Sprache 
und Musik ist technisch vollkommen im Rohrensender. Der Telefunkenrohren· 
sender hat den Rundfunk (Radio) moglich gemacht (Einfiihrung des Rohren· 
senders und des Riickkopplungsprinzipes in die Radiotechnik durch A. MEISSNER, 
1913). - Erwiihnt sei noch die Hoch/requenztelepkonie zanga Leitungen: auf der· 
selben Fernsprechleitung konnen (neben dem gewohnlichen Ferngesprach) noch 
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eine ganze Reihe von Gesprachen gleichzeitig gefiihrt werden, wenn sie aus Rohren
sendern kommen. Man hat es dann mit Hochfrequenzwechselstromen zu tun, 
kann daher an den Empfangsstellen durch Resonanzkreise die verschiedenen in 
einem Draht gleichzeitig vorhandenen Wechselstrome und somit die einzelnen 
Gesprache trennen. Die Hochfrequenz-Mehrfachtelephonie gestattet dadurch, ein 
Telephonnetz mit viel mehr Anschliissen zu belasten, als es sonst zulassig ware. 

Das Licht (Optik). 
A. Geometrische Optik. 

1. Entstehung und Ausbreitung des Lichtes. 

Lichtempfindung und Licht. Den Unterschied zwischen hell und finster 
kennt jeder aus Empfindungen im Auge. Auch im Hellen konnen wir uns 
die eine oder die andere verschaffen, indem wir die Augen schlieBen oder 
offnen. Wir sagen, wenn sie offen sind, daB "Licht" hineinfiillt. Wir sprechen 
also von "Licht" als einer Ursache, die in uus "Licht"-Emptindung hervor
rufen kann, und erkennen das Auge als den Vermittler. Gelegentlich aber 
empfinden wir Helligkeit auch im geschlossenen Auge und auch im Finstern, 
z. B. bei einem Schlag auf das Auge, oder wenn ein elektrischer Strom in 
bestimmter Richtung durch den Kopf illeBt, iiberhaupt bei jedem "Reiz" auf 
den vom Auge zum Gehirn fiihrenden Sehnerven. Man kann, ahnlich der De
finition der Schallempfindung, die Lichtempfindung definieren als: die dem 
Auge eigentiimliche Reaktionsweise gegen iiufJere Reizmittel. Gegen alle auBeren 
Reizmittel! Das Reizmittel, das als der normale Erreger der Lichtempfindung 
gilt, nennen wir "Licht". Diese Bezeichnung, die von einer besonderen Emp
findung abgeleitet ist, ist zu eng, denn dasselbe Erregungsmittel erzeugt, wenn 
es unsere Hautnerven erregt, Warmeempfindung und kann auch Vorgange 
herbeifiihren (photographische), die mit Empfindungen nichts zu tun haben. 

Rier beschaftigt es uns lediglich als das Etwas, das die Lichtempfindung 
hervorrufen kann. 

Entstehung und Ausbreitung des Lichtes. Die normale Ursache der Licht
empfindung ist eine Lichtquelle. Die einfachste Vorstellung davon, wie sich das 
Licht von ihr aus verbreitet, schien die zu sein, daB die Lichtquelle Korperchen, 
Korpuskeln, aussendet, die, wenn sie das Auge treffen, die Lichtempfindung her
vorrufen. Diese Korpuskulartkeorie, Emissionstheorie (NEWTON 1672), nach der das 
Licht ein Stoff ware, hatte etwa seit 1830 bis zum Beginn dieses Jahrhunderts 
nur noch geschichtliche Bedeutung. Einige ihrer Folgerungen widersprachen 
der Erfahrung, sie kann auch - und das entschied damals iiber ihr Schicksal -
die Interferenzerscheinungen des Lichtes nicht erklaren. - Was versteht man dar
unted Man vergegenwartige sich den durch Abb. 351, S. 281 erlauterten Vorgang: 
Schallwellen aus derselben Schallquelle gelangen dort auf zwei verschiedenen Wegen 
gleickzeitig in das Ohr, und unter gewissen (dort angegebenen) Bedingungen ist der 
Schall trotzdem nicht wahrnehmbar. Man denke sich das Ohr durch das Auge 
ersetzt, die Schallquelle durch eine Lichtquelle und die dort fiir die Schalleitung 
bestimmte Vorrichtung durch eine, die demgleichen Zwecke fiir das Licht 
dient. Man versteht dann, was mit Interferenzerscheinungen des Lichtes ge
meint ist, wenn wir sagen: es sind Lichterscheinungen, bei denen Licht zu Licht 
hinzugetilgt unter gewissen Bedingungen Dunkelheit erzeugt. Wir konnen uns 
nicht vorstellen, daB, wenn Licht ein Stoff ist und Helligkeit erzeugt, wie es mog
lich sein solI, durch Hinzufiigung desselben Stoffes zu jenem Stoff Dunkelheit 
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zu erzeugen1• Wir konnen aber die Interferenzerscheinungen befriedigend er
klaren, wenn wir das Licht als WellenbewefJung deuten, d. h. ahnlich wie den Schall. 
Die Wellentheorie des Lichtes (HUYGENS, YOUNG, FRESNEL) nimmt an, daB 
gewisse Teilchen in dem leuchtenden Korper sehr schnell schwingen, daB diese 
Schwingungen sich von dem Korper aus im Raume ausbreiten und, wenn sie 
unseren Sehnerven . treffen, in ihm die Lichtempfindung hervorrufen. Gewisse 
Erscheinungen zwingen zu der Annahme, daB die Schwingungen 8enkreckt zu 
ihrer Fortpflanzungsrichtung erfolgen (Abb.283), nicht wie bei den Schall
schwingungen in der Fortpflanzungsrichtung (Abb. 284). Sofort erhebt sich die 
Frage; Wie gelangen die Schwingungen der Lichtquelle zum Auge! Den Schall 
iibertragen die Schwingungen der zwischen Schallquelle und Ohr liegenden 
Materie - der festen, der flussigen, der gasartigen, fUr gewohnlich der Luft. 
Das Licht aber geht auch durch den leeren Raum. Materie kann es also nicht 
sein, was die Schwingungen von der Lichtquelle aus verbreitet. Die Wellen
theorie nimmt an, daB es der .Ather ist. Sie schreibt ihm zunii.chst nur die 
Eigenschaft ZU, daB er ilberaJl vorhanden ist, an jedem Punkte auch im leeren 
Raume, und daB er schwingen und dabei Energie ubertragen kann. Die tJber
tragung des Lichtes von der Lichtquelle zum Auge haben wir una dann so vor 
zustellen; zuna.chst gerat der Ather dicht an der Lichtquelle in Schwingungen, 
die Schwingungen teilen sich dem Ather zwischen Lichtquelle und Auge mit 
und versetzen schlieBlich den an die Netzkaut deB Augea grenzenden Ather in Be
wegung, und dessen Schwingungen uben den Reiz aus, der die Lichtempfindung 
hervorruft. 

Diese Theorie des Lichtes ist ein Seitenstiick zu der des Schalles. Man hat sie 
seit ihrer allgemeinen Anerkennung (vor rund hundert Jahren) betrachtlich andern 
oder vielmehr: erweitern mussen. Die Vorstellung von der Ausbreitung durch 
Wellen, Querwellen, ist zwar geblieben; aber die Vorstellung davon, wie sie ent
stehen, und das Bild, ·das man sich von der Lichtwelle ~~macht hatte, hat man 
andern mussen. Urspriinglich hatte man angenommen; dieAtherteilchen schwingen 
infolge der ela8ti8chen Krafte, die zwischen ihnen wirken, und bilden dabei die Quer
wellen. Aber Querschwingungen konnen sich an einer Punktreihe (Abb. 283) nur 
dann fortpflanzen, wenn die zwischen den Punkten wirkende elastischeKraft Schub
elastizitat (S. 156f. und 251) ist. Aber Schubfestigkeit (Scherfestigkeit) besitzen 
nur jeate Stoffe; man mullte daher dem Ather die charakteristische Eigenschaft 
eines festen Stoffes zuschreiben. Aber die Weltkorper, die sich dauernddurch den 
Ather hindurch bewegen, behalten ihre Geschwindigkeit unverandert, werClen also 
von dem Ather gar nicht gehemmt; man muBte dem der Annahme nach featen 
Stoff daher die Eigenschaft eines reibungsfreien Gaaea zuschreiben - ein unertrig
licher Widerspruch! Diesen Widerspruch vermeidet (S. 504) die elektromagnetiacke 
The,orie dea Lichtea von MAxWELL (1864); die Wellen entstehen ihr zufo1ge durch 
elektrische und magnetische Vorgange im Ather, die sich an jedem Xtherteilchen 
periodisch wiederholen und auf seine Nachbarn ubertragen. Eine Lichtwelle 

1 Aber ala "Lichtquantentheorie" (S.655 u.) gewinnt die IEmmiBBionstheorie neuas 
Interesse; die neueste Forschung hat gezeigt, daB die Korpuskeltheorie und die Wellen
theorie einander nicht ausschlieBen, sondem in einer hoberen Einheit verschmelzen. In 
diaser neuen Theorie der Quantenmeohanik und Quantenelektrodynamik wild nicht nur 
fiir das Licht, sondem auch fUr die Materie selbst, sowohl die Vorstellung von Teilchen 
(Atomen, Elektronen-Lichtguanten) ala auch die von Wellen zugelassen ala ansohauliche 
Umschreibungen der tatsachlichen. aber der Anschauung unzugangliohen Vorgange; die An
wendbarkeit des einen oder des andern Bildes hingt von den Versuohsbedingungen ab und 
as wird gezeigt, daB dabei niemala Widerspriiche entstehen konnen. Die Wellennatur der 
Materie ist durch Interferenzversuche mit Elektronen (Kathodenstrahlen) einwandfrei 
naohgewiesen worden (8.655). 
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ist danach eine raumlich und zeitlich periodische Veranderung des elektro
magnetischen Feldes. Eine "Welle" ist diese periodische Veranderung im Ather 
in demselben Sinne, in dem der Wechsel zwischen Verdichtung und Verdunnung 
bei der Ausbreitung des Schalles im Luftmeer eine ,,,Welle" ist, d. h. in bild· 
licher Umdeutung: die Kurve, die die Zustandsanderung des elektromagnetischen 
Feldes darstellt, hat Wellenform, Abb. 294. - Auch diese Theorie hat erweitert 
werden mussen, weil sie die Farbenzerstreuung des Lichtes nicht erklaren konnte, 
wahrend die auf LORENTZ Vorstellungen gegriindete Elektronentheorie der Disper. 
sion mit der Erfahrung gut ubereinstimmt. Ferner hat die Relativitatstheorie 
die Vorstellung eines materiellen Athers unmoglich gemacht, aber das elektro· 
magnetische Feld wird als empirisch gegeben angenommen. - Fiir die folgende 
Darstellung ist es belanglos, ob wir die Schwingungen durch elastische oder 
durch elektromagnetische Krafte hervorgerufen denken. Wir beziehen uns des
wegen stets auf die der Anschauung leichter zuganglichen elastischen Wellen. 

A.usbreitllngsgeschwindigkeit des Lichtes. Die Frage: Wieviel Zeit vergeht, 
ehe das von einer Lichtquelle ausgehende Licht in unser Auge gelangt 1 scheint 
der alltaglichen Erfahrung gegenuber sinnlos, denn wir haben stets den Eindruck, 
daB das Anziinden einer Lampe (einer elektrischen durch Fernschalter), sei sie 
noch so fern, und die dadurch in uns hervorgerufene Empfindung gleichzeitig 
sind. Aber dieser Eindruck entsteht nur, weil die Geschwindigkeit der Licht· 
wellen ungeheuer groB ist. Sie durchlaufen die Strecken zwischen den irdischen 
Lichtquellen und dem Auge in winzigen Bruchteilen einer Sekunde. Eine so 
kleine Zeitspanne ist nur mit besonderen Hilfsmitteln wahrnehmbar. Solcher 
Mittel bedarf es daher auch, um die Lichtgeschwindigkeit an irdischen Abstanden 
zu messen. DaB das Licht uberhaupt Zeit gebraucht, um eine Strecke zu durch· 
laufen, hat OLAF ROMER (1676) entdeckt an den Verfinsterungen der Jupiter. 
monde: die Verfinsterungen lassen sich voraus berechnen; und ROMER fand 
zwischen den berechneten und den beobachteten Zeitpunkten eine jahrliche Ab· 
weichung. Die Verfinsterungen ereigneten sich, wenn die Erde dem Jupiter am 
fernsten war, urn 16 min 22 sec spater, als wenn sie ihm am nachsten war. 
ROMER erklarte diese Abweichung daraus, daB das Licht Zeit gebraucht, um den 
Erdbahndurchmesser zu durchlaufen. Nimmt man diesen mit 3 X 108 km an 
und die verbrauchte Zeit mit rund lOOO sec (statt 982), so ergeben sich fur die 
Geschwindigkeit des Lichtes rund 3 X 105 km /sec, Einen ahnlichen Wert fand 
BRADLEY (1728) aus der von ihm entdeckten Aberration der Fixsterne - ein 
Beweis, daB das Licht selbstandiger Lichtquellen (Fixsterne) sich ebenso schnell 
ausbreitet wie das unselbstandiger (Planeten). Die astronomischen Verfahren zur 
Messung der Lichtgeschwindigkeit haben heute nur noch geschichtliche Be
deutung. An ihre Stelle sind terrestrische getreten, die viel genauer sind, weil 
sich die von dem Lichte durchlaufenen Strecken hier viel genauer messen lassen. 
Die iiltesten Verfahren stammen von FIZEAU und von FOUCAULT (1854). 

Wir beschreiben (Abb. 610) das jiingste Verfahren, mit dem MICHELSON in 
den Jahren 1921-1926 die Lichtgeschwindigkeit gemessen hat. Die Lichtquelle 
ist der Spalt S, von dem das Licht einer Bogenlampe ausgeht. Das Licht fallt auf eine 
der Ebenen a eines vertikal stehenden achtkantigen Prismas, dessen Ebenen Spiegel 
sind, und gelangt iiber die Spiegel auf dem Wege abcDEf EDcb1 0,' in das Auge 
des Beobachters O. Alles steht fest, nur das achtkantige Spiegelprisma rotiert 
um seine vertikale Symmetrieachse. Das auf a auftreffende Licht kommt daher 
nur unter einer Bedingung in das Auge des Beobachters: da immer nach 1/8 Um. 
drehung des Spiegelprismas der in der Abbildung angegebene Strahlenweg 
wiederhergestellt ist (auf dem allein bei dieser Anordnung des Ganzen das I ... icht 
von S nach 0 gelangt), so muB der Spiegel in derselben Zeitspanne 1/8 Umdrehung 
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machen, die das Licht gebraucht, um von a iiber bcDEfEDcb1 nach a' zu ge· 
langen. 1st das erfiillt, dann sieht der Beobachter in 0 die Lichtquelle andauernd. 
Die Strecke, die das Licht dabei durchlaufen muBte, betrug annahernd 71 km, 
die dazu erforderliche Zeit daher (mitder Zahl 3· 105 km/sec) rund 0,00023 sec. 

EC)~~ 
111. J'an Antonio 

Abb. 610. Zur Messung der Fortpfianzungsgeschwindigkeit des 
Lichtes (MIOlIBLBON). 

Lichtweg: S a b " D E tED C b, a' O. 

Daraus ergab sich die Dreh· 
zahl, die man dem Spiegel 
u11{/efiilw geben muB, um die 
obengenannte Bedingung zu 
erfiillen. Die Messung be· 
schrankt sich also auf die 
genaue Ermittlung der Dreh· 
zahl des Spiegels und auf die 
genaue Ermittlung des Licht· 
weges. Die Drehzahl ergab 
sinh zu 528, der Lichtweg, 
mit einer Genauigkeit von 

1 cm auf 5-10 km, zu 2 X 35373,21 m. Hieraus (nach Hunderten von Be· 
obachtungen) ergibt sich die Lichtgeschwindigkeit zu 299796 ± 4 km/sec. 

Wie der Schall, so ist auch das Licht in der Geschwindigkeit seiner Fort· 
pflanzung von seiner Starke unabhangig. Anders ist es mit der Abhangigkeit 
von der Wellenlange. Wir nehmen folgendes vorweg: Wie es kiirzere und 
langere Schallwellen gibt, so auch kiirzere und langere Lichtwellen. Wie den 
Schallwellen von unterschiedlicher Lange Tone von unterscheidbarer Bohe 
entsprechen, so den Lichtwellen von unterschiedlicher Lange Lichtarten von 
unterscheidbarer Farbe: Rot entspricht den langsten Wellen, Grlin mittellangen, 
Violett den kiirzesten. Wie wir friiher gefragt haben: Pflanzen sinh TOne von 
verschiedener Hohe gleich schnell fort? so fragen wir jetzt: Pflanzen sinh Lichtarten 
von verschiedener Farbe gleich schnell fort ~ Wiirden sich hohe und tiefe Tone 
verschieden schnell fortpflanzen, dann wiirden wir verschieden hohe Tone, die 
weit weg von uns gleichzeitig entstehen, einen nach dem anderen bei uns 
ankommen horen, ein Akkord wiirde als "gebrochener" ankommen. Und analog: 
Das Licht, das von einem Stern zu una gelangt, etwa einem der so oft bei 
seiner Verfinsterung beobacbteten Jupitermonde, ist zusa.mmengesetzt aus allen 
moglichen Farben, d. h. es Elnthalt Licht von alien moglichen Wellenlangen. 
Wiirden sich diese verschieden schnell fortpflanzen, so mliBten wir den Stern bei 
seinem Wiedererscheinen aIle moglichen Farben durchlaufen und erst zuletzt, 
im Zusammenklange al,ler Farben, in seinem natiirlichen Lichte sehen. Dem 
widerspricht die Erfahrung: im leeren Raum pflanzen sich lange und kurze 
Lichtwellen gleich schnell fort. - Ganz anders in den wagbaren Stoffen. Bier 
werden wir die Auflosung des Lichtes in einen gebrochenen Farbenakkord, ein 
Spektrum, infolge der Verschiedenheit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit ver· 
schieden langer Lichtwellen, kennenlernen. In den meisten Gasen freilich, 
z. B. der Luft, ist der Unterschied fiir die verschiedenfarbigen Lichtarten 80 

klein, daB sich die Atmosphare dem Licht gegeniiber praktisch wie der leere 
Raum verhalt. 

Die astronomischen Verfahren messen die Lichtgeschwindigkeit im leeren 
Weltraum, die terrestrischen diejenige in Luft. Mit einem terrestrischen Ver
fahren kann man daher auch ermitteln, ob das Licht, wenn es andere Stoffe 
als Luft durchliiuft, andere Geschwindigk~it hat: es geht z. B. 1,33mal schneller 
durch die Luft als durch Was8er. Die Zahl, die angibt, wie sich die Licht
geschwindigkeit in einem andern Stoff zu der in Luft verMlt, nennt man Licht
brechung8quotient (Brechungszahl n) des Stoffes gegen Luft. 
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Wellengruppengeschwindigkeit. Die Brechungszahl n eines Stoffes, also auch 
das Verhiiltnis der soeben erwahnten Ausbreitungsgeschwindigkeiten des Lichts, 
kann man aber viel einfacher refraktometrisch ermitteln (S.551). Fur Wasser 
kommt dabei (fur eine mittlere W ellenlange) ebenfalls sehr nahe 1,33 heraus, aber fur 
Schwefelkohlenstoff z. B. nur 1,64, wahrend sich aus den gemessenen Fortpflan
zungsgeschwindigkeiten 1,75 ergibt. Die Ursache fUr die Abweichung fand Lord 
RAYLEIGH (1877): eine Lichtquelle sendet Lichtarten von ver8chiedenen Wellen
lii.ngen aus. Sind es selbst nur zwei von so kleinem Unterschied wie in Abb. 353, 
S. 283 die Wellen a und b, so u berlagern sie sich zu einem W ellenge bilde c, einer 
Wellengruppe, und - darauf kommt es an - die Geschwindigkeit der Wellen
gruppe ist nicht dieselbe wie die der einzelnen Welle (Phasengeschwindigkeit), 
aufJer in einem Stoff ohne oder mit belanglo8er Di8persion (Vakuum, Wasser, Luft). 
Unter Geschwindigkeit der Gruppe versteht man die Geschwindigkeit, mit der sich 
das Maximum (auch das Minimum) der Amplitude fortpflanzt. Messen wir die Fort
pflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes, so messen wir die Gruppengeschwindigkeit. 
Ermittelt man aber die Brechungszahl refraktometrisch, so arbeitet man nur mit 
(homogenem) Licht von einer Wellenlange, die so ermittelte Brechungszahl ist also 
der Quotient aus der Phasengeschwindigkeit des Lichtes im Vakuum und der
jenigen in dem Stoff. In nicht oder belanglos dispergierenden Stoffen sind Gruppen
geschwindigkeit und Phasengeschwindigkeit dem Zahlenwerte nach einander 
gleich. In stark dispergierenden Stoffen aber pflanzt sich eine Wellengruppe 
langsamer (w) fort als die einzelne Welle, deren Geschwindigkeit (v) sich aus dem 
ihr zugehorigen refraktometrisch ermittelten n berechnet. Aus folgendem Grunde: 
es ist zwar cjv = n, aber es ist cjw = n minus einer GroBe, die aus WellenHinge 
mal der Anderung der WellenHinge mit dem Brechungsquotienten besteht. Fur 
Vakuum, Wasser, Luft u. a. ist das subtraktive Glied belanglos und darum 
stimmt das aus n berechnete v mit dem unmittelbar gemessenen w praktisch 
iiberein, aber bei stark dispergierenden Stoffen, wie Schwefelkohlenstoff, wird 
der Unterschied offenbar. 

Die Lichtgeschwindigkeit von der Bewegung der Lichtquelle unabhangig 
(DE SITTER 1913). Hat die Bewegung einer Lichtquelle EinfluB auf die Aus
breitungsgeschwindigkeit des von ihr ausgehenden Lichtes 1 Ober- I 

triigt sich die etwaige Bewegung der Lichtquelle auf das von fur 8 
ausgeS"endete Licht? Aus Beobachtungen an spektroskopischen jJ ~ cc 
Doppelsternen folgt die Antwort: nein. Doppelsterne sind Fix- : 
sternsysteme - man kennt etwa 20000 - aus zwei zus'ammen- c+u ill c-u 

gehorigen Sternen, die einander umkreisen; 8pektroskopische Doppel- ~ 
sterne sind solche, zu deren sichtbarer Trennung zwar nicht 
das Fernrohr ausreicht, die aber das Spektroskop an der perio
dischen Linienverschiebung im Spektrum (S.641, Dopplerprinzip) 
ala einander umkreisend erkennen laBt; manchmal sogar an der 
Trennung der Linien der beiden Komponenten. Der Gang der 
Beweisfuhrung ist so: A und B (Abb. 611) sind die Komponenten 

Abb. 611. Zur 
Unabhiingigkelt 

d. Vakuumlicht
geschwlndigkelt 
von der Bewe· 
gung der Licht-

queUe (B). 

des Doppelsterns. Die Bewegung von A ,sei, verglichen mit der von B, so klein, 
daB A als ruhend gelten kann; B umkreist ihn entgegengesetzt dem Uhrzeiger
sinn. 1m Abstande d liege in der Bahnebene des Doppelsterns die :Brde.Wir 
nennen c die Lichtgeschwindigkeit, u die Bahngeschwindigkeit, 2 T die Um
laufszeit von B. Wir wenden unsere Aufmerksamkeit nur denjenigen Zeit
punkten zu, in denen sich B mit seiner ganzen Bahngeschwindigkei t ent
weder von der Erde weg oder auf die Erde zu bewegt, in denen er also 

d h Q hE 'ddiZ' ·kt t =0,2T,4T .. . gerade urch IX oder durc fJ ge t. s sm e eltpun e t = T,3 T . .. . 
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Nach der von RITZ stammenden Theorie verkleinert (vergraBert) sich die Licht. 
geschwindigkeit c um die Bahngeschwindigkeit u in IX (P). Das fiihrt aber zu 
folgendem SchluB: 1m Zeitpunkte t = 0 sendet B ein Lichtsignal mit der Ge. 

schwindigkeit c-u aus, das nach _d_ sec, also im Zeitpunkte t = _d_ die 
(J-U I)-U 

Erde erreicht. Der Stern durchlauft von x aus den Halbkreis 1. 1m Zeitpunkt 
t = T sendet der Stern ein Lichtsignal mit der Geschwindigkeit c + u aus, das 

die Erde nach +d sec erreicht, d. h. im Zeitpunkte T + _d_ ; fUr den Be. 
e U c+u 

obachter auf der Erde hat B zum Durchlaufen des Halbkreises 1 daher die Zeit. 

d d 2ud 2ud T+ ------- = T--- = T--sec 
c + U (J-U C2 _U2 (J2 

spanne 

verbraucht. (Man kann u 2 gegeniiber c2 vernachlassigen.) 1m Zeitpunkt t = 2T 
sendet B wieder das Signal mit der Geschwindigkeit c - u aus, das die Erde im 

Zeitpunkte t = 2 T + _d_ erreicht. Zum Durchlaufen des Halbkreises II hat 
. I)-U 

also fiir den Beobachter auf der Erde der Stern die Zeitspanne T + 2u: sec ver· 
I) 

braucht. Der Beobachter wiirde also, wenn die Annahme von RITZ zutrafe, den 
Eindruck haben, daB B den Stern A in dem einen Halbkreise in einer anderen 

Zeit durchlauft als in dem anderen, und zwar konnte der Wert T - 2U.d schon 
I) 

bei durchaus zulassig gewahlten GraBen von T, u, d zu Null werden. Das wiirde 
in dem Spektroskop eine bestimmte Anomalie der Linienverschiebung (dem 
Dopplerprinzip nach) herbeifiihren. Diese Anomalie ist niemals beobachtet 
worden, hatte aber, falls sie vorhanden ware, der Beobachtung nicht entgehen 
konnen. Die Lichtsignale, die der Stern B zur Erde sendet, miissen also zu den 
Zeitpunkten, in denen er sich auf die Erde zu bewegt, dieselbe Geschwindigkeit 
haben wie in denen, in denen er sich von der Erde weg bewegt, mit anderen 
Worten: die Lichtgeschwindigkeit ist von der Bewegung der Lichtquelle unab· 
hangig. Diese Tatsache heiBt das Prinzip der Unabhangigkeit der Vakuum· 
lichtgeschwindigkeit von der Bewegung der Lichtquelle. Sie bildet einen der 
Grundpfeiler der Relativitatstheorie. 

GeradJinige Ausbreitung des Liehtes. Solange sich Licht und Schall un· 
gestOrt ausbreiten, macht sich kein grundsatzlicher Unterschied in der Art der 
Ausbreitung zwischen ihnen geltend. Wohl aber, sobald sie auf eine Wand 
treffen, die ihre Ausbreitung hindert, und die eine Offnung enthalt, durch die 
sie hindurch miissen, urn sich jenseits der Wand weiter ausbreiten zu konnen. 
Der Unterschied kiindigt sich durch die Tatsache an, daB man nicht "um die 
Ecke" sehen, wahl aber um die Ecke horen kann. Hiervon gehen wir aus, urn 
eines der Grundgesetze der Lehre vom Licht zu erlautern. 

DaB man nicht "um die Ecke" sehen kann, heiBt: man kann einen Punkt, 
eine punktartige Lichtquelle, etwa einen Fixstern, nur dann sehen, wenn 
eine gerade Linie, die "Luftlinie", ununterbrochen von dem Punkt zu dem Auge 
fiihrt, also keinen Gegenstand irgendwelcher Art durchschneidet (wir schlieBen 
auch die durchsichtigen Korper aus und jede optische Vorrichtung). Fur den 
Schall besteht keine iihnliche einschriinkende Bedingung. Man beschreibt das mit 
den Worten: das Licht breitet sich nur in gerader Linie aus. Wenn man das von 
einer punktartigen Lichtquelle L ausgehende Licht durch eine Wand WW 
aufhalt (Abb. 612) und nur durch eine Offnung AB darin weitergehen und 
auf eine Tafel WI WI fallen laBt, so erscheint auf dieser - im iibrigen dunk· 
len - Tafel ein Lichtfleck, dessen Begrenzung man findet, wenn man die von 
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L zu den Randpunkten AB gezogenen Gerade.n bis zur Tafel verlangert. 
1st, wie bier angenommen, die Tafel parallel zur Offnung, so ist die Form des 
Licbtfleckes der Offnung geometrisch ahnlich. - Man nennt 
die geraden Linien Strahlen, den Lichtkegel LCD ein Licht. 
bUndel. Ein Augewiirde von der Tafel Wl Wl aus L nur dann 
sahen, wenn as sich innerhalb des Lichtfleckes befande, also 
eine von ihm zu L gezogene Gerade durch die Offnung AB 
ginge. (Ware L eine SchallqueUe, so wiirde ein Ohr von der 
Tafel aus den Schall hOren, gleichviel ob eine von ibm zu der 
Schallquelle gezogene Gerade durch die Offnung ginge oder 

/L 

~/I 

11 B 
W 

C I, 0 

die Wand irgendwo anders schnitte.) 
Das Gesetz der Ausbreitung des Lichtes in geraden Strahlen ist Abb.612. Geradlinlgkelt 

ebensowenig wie eines der anderen Grundgesetze der Physik, aua ein- der Ausbreltung des 
zeInen eigens hierzu angestellten Beobachtungen geschlossen worden. . . Llchtes. 
Es nimmt seine Gewillheit aus der "(jbereinstimmung der aua ihm 
gezogenen Folgerungen mit der Erfahrung. 1Jberall im gew6hnlichen Leben, und in aller 
Strenge in der praktischen Astronomie und Geodaaie, wird auf die unbedingte Giiltigkeit 
dieses Geaetzes gebaut; . .. und atets haben sich die hieraua weiter gezogenen Schliisae mit 
der urspriiDglichen Annahme vollkommen vereinen lassen. Dieae zahllosen, zum Teil 80 
kritischen Bestatigungen des Gesetzes haben demselben eine Sicherung und allgemeine An
nahme verschafIt, wie kaum einem anderen Naturgesetze (CZAPSKI). 

Galte das Gesetz unbedingt, so miiBte erstens die Grenze zwischen dem hellen 
und dem dunklen Teil der Tafel WI WI scharf sein. Sie ist aber verwaschen. 
An der Grenze des Lichtbiindels, dort, wo es scharf am Rande AB vorbeigeht, 
weicht also das Licht von der Geraden abo (Freilich ist die 0 

Abweichung winzig, und die Menge des abweichenden Lichtes 
verschwindet gegeniiber dem geradlinig fortgepflanzten, so 
daB es fiir gewohnlich unberiicksichtigt bleiben kann.) Zwei
tens miiBte die Begrenzung des hellen Fleckes stets, gleichviel 
wie eng oder wie weit AB ist, gegeben sein durch die von L 
aus nach den Randpunkten von AB gezogenen und bis Wl Wl 

verlangerten Geraden. Auch das trifft nicht zu. Verkleinert 
man die Offnung mehr und mehr, so wird die Grenzkurve 

p 

:' 
immer verwaschener, verliert in der Form schlieBlich jede ;,;"'=""':rl"2!±::::!:i:;:;=:::iN",, 
Ahnlichkeit mit der Offnung, und der Lichtfleck wird viel 
groBer als er bei geradliniger Fortpflanzung des Lichtes 
sein konnte. Wird die Offnung p schlieBlich punktartig, 
so verbreitet sich das Licht so iiber die Tafel M N, wie es 
Abb. 613 zeigt, die Offnung p verhalt sich dann, wie wenn 
daB Licht von ihr ausginge. Durch eine so enge Offnung breitet 

Abb. 618. Ablenkunp: 
del' Llchtes von der 
p:eraden Llnle belm 
Durchtritt dUTCh elne 
punktartlge OUnung 

("Beugung" dee 
Llchtes). 

sich also das Licht genau so aus, wie wir das vom Schall her gewohnt sind. 
Der grun.dai:itzliche Unterschied in der Ausbreitung des SchaUes und der des Lichtes hangt 

mit der GroBe der Offnung zusammen, durch die hindurch aie aich fortpflanzen. Nehmen wir 
den Begriff der Lichtwellenlange hier vorweg, so konnen wir das Ergebnis einer dahin zielen-
den Untersuchung kurz angeben. . 

Entscheidend fUr die Art, wie sich eine Wellenbewegung durch eine OfInun~ hmdurch 
ausbreitet, ist die Lange der Welle im Verhaltnis zur Weite der Offnung. I~t die (jff~ung 
ao groB oder die Welle so kurz, daB im Verhii.ltnis zur Weite der Offnung die Wellenla:nge 
ala verschwindend klein gelten kann, so ergreift die Wellenbewegung nur solche Punkte Jen
Baits der Wand, die in schnurgerader Linie mit einem Pu~te ~er OfInung. und d~m 1pr
regungamittelpunkt der Wellenbewegung Hegen - so ist ea belm slchtbaren Llc~t, weil seme 
Wellenlangen winzig sind (0,0004--0,0008 mm). 1st aber die Welle so. lang oder dle.~ffnung 80 

klein, daB die Offnung nicht praktisch unendlich groB iat im Verhaltws ~ur Wel~enlange :- der 
gew6hnliche Fall beim Schall (die musikalisch verwendbaren W~llenl~ngen hegen z~18c~en 
7 em und 8 m) und unter den vorhin angegebenen Bedingungen belm LICht -,_so ve~hii.lt alch 
die Wellenbewegung genau ao, wie wenn das Wellenzentrum in der (jlfnung ~age, Sle pfianzt 
sich dann von der Offnung aua nach allen Seiten hin fort (a. Beugung des Lichtea). 



524 Geradlinige Ausbreitung des Lichtes. 

Solange die Offnung AB (Abb.612) eine gewisse Weite hat, konnen wir, 
indem wir sie kleiner machen, kleinere und kleinere Lichtkegel aus der Strahlen
kugel urn die Lichtquelle absondern, ohne daB der Lichtfleck - abgesehen von der 
belanglosen Unscharfe der Grenzkurve-an Form und GroBe von dem gesetzmaBig 
zu erwartenden abwiche. Wir durfen daher sagen; ein Lichtkegel ist in kleinere 
voneinander unabhangige Lichtbundel spaltbar. Aber das durfen wir nur, so
lange die Offnung AB nicht unter eine gewisse GrofJe sinkt. Verengt sie sich zu 
einem Punkt (Abb. 613), so ist es keineswegs moglich, einen Lichtfleck von der 
GroBe eines Punktes zu erzielen; einzelne Strahlen gibt es also nicht. 

Man darf daher nur mit Einschriinkung sagen, daB sich das Licht "in geraden 
Strahlen" ausbreitet. Trotzdem darf man an dieser Aussage festhalten. Denn 
selbst die strenge Theorie des Lichtes, die die abweichenden Erscheinungen 
vollig erklart, zeigt ubereinstimmend mit der Erfahrung, daB sich Lichtbundel 
von endlichem (das will sagen; nicht-punktartigem) Querschnitt in vielen Be
ziehungen 80 verhalten, als ob sie aus einzelnen Strahlen bestanden, die unabhiingig 
voneinander sind und denen entlang sich das Licht fortbewegt. Nur in den Er
scheinungen der Inter/erenz und der Beugung des Lichtes (S. 602 ff.), und auch da 
oft nur mit besonderen Hilfsmitteln, sind die Ausnahmen von dieser Regel wahr
zunehmen, obwohl die Regel in voller Strenge niemals gilt. Auch an der Grenze 
von Bundeln endlichen Querschnitts verhalt sich das Licht abweichend von 
dieser Regel, aber die Menge des abweichenden Lichtes verschwindet dann 
gegenuber der des regular fortgepflanzten. Wenn es sich also nicht gerade urn 
Interferenz und urn Beugung handelt, so darf man die viel einfacheren (und der 
Alltagserfahrung zuganglicheren) Annahmen, als die strenge Theorie sie zuliWt, 
festhalten, und man kann dann einen groBen Teil der Ergebnisse der Theorie 
mit viel einfacheren Mitteln ableiten und doch mit hinreichender Annaherung an 
die Wirklichkeit. Wir schlieBen daher bis auf wei teres jene Ausnahmefalle aus 
und stutzen uns auf die geradlinige Ausbreitung des Lichtes und die Unab· 
hangigkeit der Teile eines Lichtbundels voneinander als auf Tatsachen. 

Schatten. Der U nterschied zwischen der geradlinigen Ausbreitung des Lichtes 
und der nicht geradlinigen des Schalles hangt also wesentlich mit der Lange der 
Wellen zusammen. Aus derselben Verschiedenheit erkliirt sich auch einerseits 
die Entstehung des Schattens beim Licht, anderseits das Fehlen (strenger; das an 

FO 

besondere Bedingungen geknupfte Eintreten) einer analogen 
Erscheinung beim Schall. Bringt man (Abb. 614) zwischen 
die Lichtquelle Lund die Wand W W eine Tafel F, durch 
die das Licht nicht hindurchgehen kann, so entsteht auf der 
im ubrigen erleuchteten Wand WW ein Schattenfleck, dessen 
Begrenzung geradeso gefunden wird wie die Begrenzungskurve 
des Lichtfleckes in Abb. 612, und dessen Form, wenn F par
allel W Wist, der Form des schattenwerfenden Korpers ahn
Hch ist. Ein in dem Schattenfleck befindliches Auge kann 

Abb . 614. L nicht sehen, ein ebendort befindliches Ohr aber konnte 
~~br~f{~!inJ:sk~~h~~ eine an die Stelle von L gebrachte Tonquelle hOren. Auch 

hier ist die Grenzkurve des Schattens verwaschen und wird 
immer verwaschener, je kleiner die schattenwerfende Tafel F wird. Der Fleck 
verliert jede Ahnlichkeit mit der Form der Tafel und wird viel kleiner, als er bei 
streng geradliniger Fortpflanzung des Lichtes sein konnte. Wird der schatten
werfende Korper noch kleiner, so wirft er schlieBlich uberhaupt keinen Schatten 
mehr - die Lichtwellen vel'halten sich ihm gegenuber dann genau so, wie sich die 
Schallwellen dem in ihrem Wege stehenden Korper gegenuber fur gewohnlich 
verhalten. Sie gehen um ihn herum. 
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Kann man den Schall veranla8sen, sich durch eine Offnung in einer Wand 
geradlinig wie das Licht fortzupflanzen 1 Man muBte dazu die l>ffnung in der 
Wand so groB machen, daB die Wellenlange des Schalles dagegen verschwindet. 
Dann bestanden fiir den Schall dieselben Bedingungen, unter denen das Licht fur 
gewohnlich durch eine l>ffnung geht. Wir miiBten da mit Dimensionen operieren, 
die mindestens das Zwei- bis Dreimillionenfache der bei den Lichterscheinungen 
in Frage kommenden betragen muBten. Einer Millimeteroffnung fiir den Licht
durchgang entsprache eine Kilometeroffnung fUr den Schalldurchgang. Unter 
den alltaglichen Bedingungen, unter denen wir horen, sind daher die l>ffnungen, 
durch die der Schall geht, nicht weit genug im Vergleich zu 
seiner Wellenlange, um ihn zu veranlassen, sich geradlinig aus- I 
zubreiten. Aber ausrUlhmswei8e beobachtet man Schallschatten: E 

----~,. 
Eine Pulverexplosion auf dem Mersey (an dessen Mundung I 

Liverpool liegt) wurde in der Richtung des Pfeiles, Abb. 615, )( 
viele Meilen von der Explosionsstelle E gehort, nicht aber an der Abb. 615. 

ziemlich nahe bei E hinter einer AnhOhe liegenden Stelle X. Der Zur SC~~}I~~'i!'a~~:ns.des 
Schall ging gerade gegenuber der Explosionsstelle durch eine 
Mulde (in der Anllohe), eine Offnung, die unendlich groB war, verglichen mit der 
Welle des Knalles. Er pflanzte sich also geradlinig von E aus durch die Offnung 
fort, und die Stelle X lag im Schallschatten. 

2. Helligkeit. 

Dnrchsichtigkeit und Undnrchsichtigkeit. Licht, das sich ausbreitet, ohne 
ein Hindernis zu treffen (auch die Netzhaut ware eines), ist unwahrnehmbar. 
Trifft es auf ein Hindernis, etwa eine Wand, so wird es wahrnehmbar an 
Erscheinungen, die je nach der Art der Wand verschieden sind. Die Wand kann 
das Licht mehr oder weniger vollkommen hindurchlassen. Wir nennen die "fiir 
Licht durchlassige" Wand dann, die Erscheinung auf unser Auge beziehend, 
durch8ichtig. Je vollkommener durchsichtig sie ist, desto schwerer ist es, sie zu 
8ehen. Es ist oft schwer, zu erkennen, ob eine l>ffnung, durch die man hindurch
sieht, durch eine Glasscheibe abgeschlossen ist oder nicht. 1st das Glas besonders 
kIar und farblos und trifft kein "Reflex" das Auge, so ist ihm die Entscheidung 
daruber unmoglich. Zur Sichtbarkeit gehOrt eingewisser Grad von Undurchsichtig
keit, darum ware eine Klarglasscheibe in einer Kamera ari Stelle einer M att
scheibe sinnlos. 

LaSt die Wand das Licht nicht hindurch, so heiBt sie undurch8ichtig. Zwischen 
Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit liegen zahllose "Obergangsstufen. Wir 
nennen einen Stoff, den wir weder durchsichtig noch undurchsichtig nennen 
konnen, durcMcheinend (diaphan). Der Grad der Durchsichtigkeit hangt davon 
ab, woraus die Wand besteht, und davon, wie dick sie ist. Macht man sie diinn 
genug, so laBt sie Licht hindurch, selbst wenn der Stoff schon in Papierstarke 
undurchsiehtig ist wie Silber oder Gold. Es gibt vollig durehsichtige Metallfolien 
aus Nickel, Gold, Platin, Silber, Eisen, manohe von ihnen nur 1.10-6 em, d. h. 
ewa 25 Atomsehiehten stark (KARL MULLER, Physikalisch-Technische Reichs
anstalt). Dagegen werden Stoffe, die man gewohnlich durchsichtig kennt, nur 
durchscheinend, ja undurchsichtig als Wand von genugender Dicke - Dureh
siehtigkeit ist relativ wie Undurehsichtigkeit. 

Die Wellentheorie nimmt an, daB die undurchsichtigen Stoffe die Energie 
der in sie eindringenden Xtherwellen verschlucken, oder vielmehr in eine andere 
Energieform, die nicht Licht ist, etwa in Warme, umwandeln, die durehsichtigen 
dagegen die Lichtwellen hindurchlassen. Der groBere oder geringere Grad von 
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Durchsichtigkeit eines Stoffes erklart sich hiernach aus dem Grade, in dem er 
die eindringenden Lichtwellen verschluckt. 

Zuriickwerfnng des Lichts. Das Licht kann von der Wand (s. o.) durchgelassen 
werden, oder es kann von ihr verschluckt werden. Aber es ist noch ein Drittes 
moglich. Die meisten Dinge, die wir sehen, sind nicht' seIber Lichtquellen, son· 
dern erfordern, um sichtbar zu sein, die Mitwirkung einer Lichtquelle. Die Dinge, 
die wir in einem durch eine Lampe erhellten Raume sehen, werden una unsicht· 
bar, sobald die Lampe erlischt. Wir sehen sie, sobald und solange die Lampe 
leuchtet. Sie senden also, obwohl sie keine Lichtquellen sind, Licht aus, sobald 
und so lange Licht auf sie lallt. Wir nennen sie beleuchtet, sagen von ihnen, daB 
sie das Licht "zurUckwerfen", und nennen sie je nach der Starke ihres Ein· 
druckes auf unser Auge mehr oder weniger hell beleuchtet. 

Die Erscheinung, durch die sich una Licht als zUrUckgeworfen anktindigt, 
kann sehr verschieden sein, z. B. so, wie sie ein Spiegel vermittelt, oder so, wie 
sie ein weiBes Tuch vermittelt, das man tiber den Spiegel deckt. Der Spiegel 
wirft das Licht, das aus einer bestimmten Richtung her auf ibn fiillt, nach einer 
bestimmten Richtung in gesetzmaBiger, einfacher Weise zurUck; das Tuch aber 
unregelmaBig, nach allen Seiten. Das vom Spiegel kommende Licht andert 
sich ffir unser Auge, wenn wir uns vor ibm hin- und herbewegen und immer in 
anderer Richtung auf ihn blicken. Das weiBe Tuch aber sieht lIDverandert aus, 
von woher das Auge auch Licht von ihm empfangt. Wir sehen bei dem Spiegel 
aber auch nicht die spiegelnde Fl.itcke, sondern die Bilder. Eine Flache sMen 
wir nur, wenn sie das Licht derartig zUrUckwirft wie das weiBe Tuch; so ver· 
halten sich nur Stoffe, die weder ganz durchsichtig noch ganz spiegelnd sind. 
Wir konnen geradezu sagen: um beleuchtbar, erleuchtbar und dadurch swhtbar 
zu sein, muB die Wand bis zu einem gewissen Grade undurchsichtig und matt 
sein. - Die Lichtempfindung, die una ein Korper vermittelt, der wie das 
weiBe Tuch undurchsichtig ist und das Licht "diffus" zuriickwirft, ist ledig· 
lich Helligkeit - die einfachste Lichtempfindung tiberhaupt. Andere Ein· 
driicke, die uns das Auge sonst noch verschafft, wie Form und GroBe, fallen 
dabei weg. 

Helligkeit. Unter Helligkeit verstehen wir hier die Lichtempfindung, die 
unter diesem Namen jeder kennt. Mit dieser physiologischen Helligkeit, z. B. 
einer Flache, darf man aber nicht die pkysikalische verwechseln, d. h. den Zustana 
einer Flache, auf die das Licht einer Lichtqu~lle falIt. Die Lichtquelle hat eine 
gewisse Licktstiirke, sendet einen Licktstrom nach allen Richtungen aus, erzeugt 
auf der Flache eine Beleuchtungs8tiirke (kurz: Beleuchtung) - alles physikalische 
Zustande, die an vereinbarten Einheiten meBbar sind - und diese Flii.che er· 
scheint uns in einer gewissen Helligkeit. 

Die Licktstiirke {J} gilt als grundlegende GroBe, weil sich ihre Einheit durch 
eine Lichtquelle verkorpern laBt (die HEFNER-Kerze, S.530u.). Die punktartige 
LichtqueUe, als Mittelpunkt einer Kugel, schickt den Licktstrom( 4') nach allen Rich· 
tungen aus. Er verbreitet sich in Kugelwellen im Raume und erzeugt auf einer 
Kugelflache eine gleichmaBig damber verbreitete Beleuchtungsstarke (E). Diese 
ist umgekehrt proportional dem Quadrat des Kugelradius (also umgekehrt pro· 

: w~ 
-------=!l!/l. 

Abb. 616. Zum photometmehen Grund· 
gesetz von LAIIBIIlRT. 

portional dem Quadrat des Abstandes der be· 
leuchteten Flache von der pUnktartigen Licht· 
queUe). Denn die Kugeln mit den Radien r1 ••. r. 
haben r~ ... r! mal so viel Flache wie die Kugel 
mit dem Radius 1. Erzeugt der Lichtstrom auf 
dieser pro cm2 die Beleuchtungsstarke E 1 , so er· 
zeugt er auf Kugelflachen mit den Radien r1 •.. r .. 
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daher pro eml die Beleuchtungsstarke E~ •.. E; (wobei wir die Beleuchtung8-
r 1 rn 

starke so definieren, daB ihr Zahlenwert gleieh dem Zahlenwert der Lichtstarke ist, 
falls der senkreehte Abstand zwischen Liehtquelle und beleuehteter Flache 1 cm ist). 

In Wirkliehkeit fallen aber die Liehtstrahlen nicht wie die Radien einer 
Kugelflache immer senkrecht auf die bestrahlte Flache. Steht die bestrahlte 
Flache schief (F').zu dem Lichtstrom (Abb.616), so wird das Flachenstuck ab2 

von einem diinneren Strahlenbundel getroffen, als wenn sie senkrecht (F) dazu 
steht. Wenn F um den Winkel p von der zu dem Bundel senkrechten Lage 
abweicht, so empfangt das Flachenstiick ab2 nur ebensoviel Strahlen, wie 
weun es senkreeht stehend nur die GroBe ad = aba• cosp hittte. Der Winkel 
ist gleich dem Einfallswinkel (x, den die Strahlen mit dem Lot n auf ab2 

bilden. Daher das photometrische Grundgesetz (LAMBERT): die Beleuehtungs
starke E ist proportional dem Kosinus des Einfallswinkels der Strahlen und um
gekehrt proportional dem Quadrat des Abstandes von der Lichtquelle. 
Fur eine punktartige Liehtquelle ist also E = J cosp/r2. - Ebenso 
maBgebend ist der Winkel der Strahlen mit der Flachennormale, 
weun das Flachenelement Lichtquelle ist, und die Strahlen aUBsendet, 
(ein gliihendes Platinblech). Man spricht dann von Leuchtdichte, 
friiher Fliichenhelle (e). Strahlt (Abb. 617) das Flachenelement a unter Abb.617. Zm 

dem Winkel C]! (gegen die Norma]e) die Lichtstarke.J aus, so versteht ~1i~~~~~el~:.r 
man unter Flachenhelle in dieser Richtung die GroBe e = J /acosC]!. 
Der Neuner gibt die Projektion des Flachenelements (1 auf die zur Ausstrahlungs
richtung senkrechte Ebene. Die Lichtstarke ist dementsprechend in dieser 
Richtung J = eacosC]!. - Senkrecht zu a ist die Flachenhelle e = J /a. 

Von der Wichtigkeit des Winkels ffJ fiir die Beleuchtungs- und Helligkeitsverhii.ltnisse 
iiberzeugt man sich leicht. Ohne es iu wissen, beriicksichtigt man ihn, wenn man, bei dem 
Lichte einer entfemten und feststehenden Lampe lesend, das Blatt so neigt, daB man es 
moglichst hell sieht. 

Unter H elligkeit der kleinen gleichmaBig leuchtenden Flache a versteht man 
(Abb. 618) das Verhitltnis des von a auf die Pupille gestrahlten und weiter auf 
das Netzhautbild geleiteten Lichtstromes if! zu der GroBe a' dieses Bildes, also 
die Beleuchtung der Netzhaut am Orte des Bildes, h = if!/a'. Die Helligkeit h 
von (1 ergibt sich rechneri8ch als unabhitngig vQn seinem Augenabstand und propor-
tional der Flachenhelle e in der Visierrich- e' 
tung. Und in der Tat erscheint ein gleich- OS~-_-_-_-_-_-___ -_-_-::::::::====__ ff 
maBig leuchtender Korper, z. B. ein rot- 72 .. .-1£-.:::-----------------='$ --:"::-::- {1' 

gluhendes Platinblech, gleich hell, welche "'" 
Lage zur Blickrichtung und welchen Ab- Abb. 618. z~ Definition der Helllgkeit. 
stand vom Auge es auch hat, und ist, 
wenn es gekriimmt ist, nicht von einem ebenen Blech zu unterscheiden. Ein rot
gluhender Metallzylinder ist daher auch nicht von einem flache~. Stabe noch eine 
ebenso leuchtende Kugel von einer Scheibe zu unterscheiden. (Ahnliches gilt fur 
die Warmestrahlung und ist fiir das Gesetz vom Warmeaustausch wichtig.) 

Fur die photometrischen Begriffe Lichtstarke, Lichtstrom, Beleuchtungs
starke und Flachenhelle (Leuchtdichte) haben die deutschen Beleuchtungs
techniker die Namen vereinbart, die Zeiehen (J, <P, E, e), ferner die Einheiten 
und die Zeichen dafiir. 

Die Einheit der Lichtstarke (J) hat die Hefnerkerze (HK); es ist die horizontale Licht
starke der mit Amylacetat gespeisten Hefnerlampe (S.530u.) bei einer Flammenhohe v~:m 40 mm. 

Die Einheit des Lichtstromes (4)) ist der Lichtstrom, den eine nach allen ~lCht~ge!l 
mit 1 HK leuchtende punktartige Lichtquelle in den Raumwinkell aussendet. Dlese Einhelt 
heiBt 1 Lumen (Lm). [Der Raumwinkell ist der Winkel an der Spitze eines Kegels, den man 
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aus einer Kugel vom Radius I m derart herausschneidet, daB das zugehOrige Kugelflachen. 
stuck 1m2 ist.] Eine LichtqueIle, die nach allen Seiten mit der LichtstarkeJ leuchtet, strahlt 
also den GesamtIichtstrom <1>0 = 4nL aus; fiir J = 20 HK wird <P = 251,3 Lumen. 

Die Einheit der Beleuchtungsstarke (kurz: Beleuchtung) hat eine Flache, die von 1 HK 
im Abstand von 1 m (gemaB der Formel E = J cos <p /r 2 ) senkrecht beleuchtet ist. Die Ein· 
heit heiBt 1 Lux (Lx). Eine Lichtquelle J = 25 HK erzeugt also auf einer 2 m entfernten 
Flache fiir <p = 0 die Beleuchtung E = 25/4 = 6,25 Lx, fiir <p = 600 die Beleuchtung 
E = 3,125 Lx (da cos 60 0 = 0,5). 

Die Einheit der Flachenhelle (e) hat gemaB der Formel e = J /(J cos <p erne Flache, die 
pro cm2 senkrecht (rp = 0) die Lichtstarke 1 HK ausstrahlt. - Die Flachenhelle in Kerzen 
pro cm2 betragt fiir die Petroleumlampe etwa I, die Gasgliihlichtlampe 5-6, die Kohlen· 
fadenlampe (4 Watt pro HK) 48, die Metallfadenlampe (1,1 Watt pro HK, zickzackformiger 
Draht im Vakuum) etwa 150, den Bogeniampenkrater etwa 18000. 

Lichtstiirkemessung (Photometrie). Das Auge kann zwar nicht beurteilen, 
wievielmal heller ihm eine Flache erscheint ais eine andere, aber es beurteilt sehr 
entschieden, ob zwei aneinanderstoBende Flachen gleich hell sind. Die Genauigkeit 
mit der es das tut, hangt von der GroBe der Flachenhelligkeit seIber ab und ist 
am groBten, wenn die Helligkeit der zu vergleichenden Flachen etwa gieich der 
. des "diffusen Tageslichtes" ist. Es er· 

Abb.619. 
Photometer einfachster Gestalt (BOUGUER, 1727). 

kennt dann die Flachen, wenn sie mit 
Licht von gleicher Farbe bestrahlt sind, 
schon als verschieden hell, wenn der 
Unterschied auch nur 2/3 Prozent der 
Helligkeit ausmacht. - Aus der Gleich
heit der Helligkeit von zwei beleuch
teten Flachen schlieBen wir auf die 
Gleichheit der Beleuchtungsstarken, 

und aus den Abstanden, die die Lichtquellen von jenen Flachen haben 
miissen, urn die beobachteten Helligkeiten hervorzurufen, berechnen wir 
nach dem Gesetz E = J coscp/r 2 die Starken der Lichtquellen. Dem Wett-

bewerb der verschiedenen technischen Beleuch-
r---.....;$). d' \--- i _u A - - i --. '){ h tungsarten ist es zu danken, daB sich Ie 

"'gIl Lichtstarkemessung (Photometrie) und die In
Abb.620. Photometer von RITCHIE. strumente dazu, die Photometer, vervollkommnet 

haben. 
Ob zwei Lichtquellen gleich "hell" sind, kann unmittelbar nur das Auge 

entscheiden. Die Lichtwellen wirken aber auch thermisch, elektrisch und che
misch. Fast aIle diese Wirkungen 

s 

Abb.621. Photometer von BUNSEN in einfachster Form. 

benutzt man in Sonderfii.llen zur 
objektiven Photometrie. Der 
Photoeffekt (S. 457) der Alkali
zelle wird zur Photometrie der 
Gliihlampen benutzt, da die 

"Helligkeit" dem photoelektrischen Strom streng proportional ist; angeblich 
stimmen die optische und die photoelektrische Messung bis auf 10f0 ii berein. 
- Hier interessiert uns nur die subjektive Photometrie. 

1m wesentlichen geht man im optischen Photometer darauf aus, dem Auge 
zwei aneinanderstoBende Ebenen zu zeigen, von denen die eine lediglich von der 
einen Lichtquelle, die andere lediglich von der anderen Licht empfangt, wie es 
Abb. 619 sehr primitiv zeigt. Man muB dafiir sorgen, daB beide Flachen unter dem
.selben Winkel bestrahlt 'werden, denn (S. 5270.) die Beleuchtungsstarke hangt ja 
wesentlich davon ab, unter welchem Winkel die Strahlen auftreffen. Abb. 620 zeigt, 
w:ie das Photometer von RITCHIE diese Forderung erfiillt, es bedarf auBer der Ab
bIldung keiner Erlauterung. Das Eiufachste ist: man lii.Bt die Strahlen auf beide 
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Flachen senlcreckt fallen, indem man (Abb. 621) die zu vergleichenden Licht
quellen 11 und 12 zu beiden Seiten einer undurcksicktigen weiBen Tafel S so aufstellt, 
daB eine Gerade, die beide Lichtquellen verbindet, senkrecht durch die Mitte der 
Tafe1 geht. Verandert man dann die Abstande '1'1 und r 2 der Lichtquellen von ihr, 
so kann man es leicht erreichen, daB beide Seiten der Tafel gleich hell erscheinen. 
Aus dieser Gleichheit schlieBt man, daB auch die Lichtstarken gleich groB 
sind, also daB I I 2 

1 I . 11 '1'1 - SOmtt 
'1'~ - '1'r 12 = '1'~ 

ist, d. h. daB die Bfiirken der beiden Lichtquellen sich zueinander verhalten wie 
die Quadrate ihrer Absfiinde von der beleuchteten Tafel. 

Man wird. einwenden: "Die Beleuchtung ist nur dann" gleich 1/'1'2, wenn I zu einer punkt. 
artigen Lichtquelle gehiirt und die Lichtquelle eine Kugelfliiche beleuchtet, zu der '1' als Radius 
gehort, in der Wirklichkeit ist aber die Lichtquelle eine leuchtende Fliiche, und die Flache, 
die im Photometer beleuchtet wird, ist eine Ebene." Der Fehler. ist schop dann belanglos, 
wenn der Abstand der Lichtquellen etwa zehnntal so groB ist wie ihre griiBte Abmessung, 
und wenn die Gerade durch die Mitten der Lichtquellen ungefahr durch die Mitte der be
leuchteten Fliiche geht. 

Man muB dafiir sorgen, daB das Auge die beiden beleuchjieten Flii.chen unter 
demselben Winkelsieht wie beim RITCHIE· Photometer, weil ~. 5270.) die Heilig
keit einer Flache von dem Winkel abhangt, unter dem wir sie ansehen. Urn beide 
nebeneinander zu sehen, stellt man die Tafel in den Winkel eines Winkelspiegels. -
Man handhabt das Photometer so: Man stent die Lichtquellen.zu heiden Seiten 
der zu beleuchtenden Ebene, des Photometerschirmes S, auf eine Bank (Abb. 621), 
so daB die Gerade, die die Mitten der heiden Lichtquellen verbindet, senkrecht 
durch die Mitte des Schirmes geht, macht den Abstand der Liehtquellen von 
dem Schirm so groB, daB seine beiden Seiten gleich hell erseheinen, und miBt 
die Abstande. Sind sie a1 und a 2 , 'nnd nennt man die Starken der Liehtquellen 11 

. 11 a~ 
und 12 , so 1st T=2"' 

2 a2 
1st z. B. a1 = 100 em und aa = 141,4 em, so ist 

a~ (1)2 1 
""""i= 1414 =2' daher 1 2 =211 , 
a2 ' 

BUNSEN-Photometer (1843). Dieses Photometerprinzip ist die Grundlage des am meisten 
beniitzten Photometers (BUNSEN). Der (veraltete) BUNSENsche Photometerschirm, zu dessen 
Seiten man die Lichtquellen aufstellt, ist ein Blatt weiBen Papiers mit einem (kreisrandigen) 
Fettfleck in der Mitte. Die gefettete Stelle liiBt mehr Licht hindurch ala das iibrige Papier, sie 
sieht, weil sie sich hierin anders verhaIt als ihre Umgebung, je nach der Beleuchtung sehr chao 
rakteristisch a1).s. Betrachtet man einen Fettfleck auf einem Blatt Papier, wahrend sich das 
Auge und die Lichtquelle, etwa das Fenster, auf derselben Seite des Blattes befinden, d. h. 
betrachtet man das Blatt "im auffallenden Licht", so erscheint der Fleck bekanntlich dunkler 
ala seine Umgebung. Betrachtet man ihn aber, wahrend sich Auge und Fenster auf entgegen. 
gesetzten Seiten befinden (das Blatt zwischen Auge und Fenster), d. h. betrachtet man das 
Blatt im durchfallenden Lichte, so erscheint der Fleck helle'1' ala seine Umgebung. Warum? 
Nur eine Seite des Papiers empfangt Licht (das von den Wanden des Zimmers diffns zuruck. 
geworfene Tagealicht kiinnen wir unbeachtet lassen, es trifft iiberdies beide Seiten des Papiers). 
Das nicht gefettete Papier liiBt so gut wie nichts hindurch, es wirft das Licht difIus zuriick 
und nach der Seite hin, von der es gekommen ist, der Fettfleck aber laBt Licht nach der anderen 
Seite hindurch und wirft nur sehr wenig zuriick. Liegt das Auge auf der Seite der Lichtquelle, 
so bekommt es daher sehr viel Licht von der Umgebung des Fettfleckes, aber verhaltnismaBig 
wenig von dem Fettfleck selbst, deswegen sieht es den Fettfleck dunkel auf he~em Grunde. 
Liegt das Auge auf der anderen Seite, so bekommt es verhaltnismaBig mel !Acht von dem 
durchlassigen Fett/leek, aber wenig von dem fast undurchlassigen Papier, es aleht daher den 
Fettfleck hell auf dunklem Grunde. - Werden beide Seiten des Papiera gleich hell beleuchtet, 
so kann sich der Fleck von seiner Umgebung nicht abheben, er wird unsichtbar. (Tat~ii.,?hlich 
wird er nicht ganz unsichtbar; er behalt ein Minimum der Sichtbar~eit, aber das :Minimum 
erscheint gleich stark an beiden Seiten.) Um beide Seiten nebenemand~r zu sehen, s~llt 
man hinter den Schirm einen Winkelspiegel, so daB der Sc~ symme~rlsch zu den be1~en 
Spiegeln liegt. Man verandert die Abstande der zu verglelChenden LlChtquellen von ihm 
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so lange, bis der Fettfleck beiderseits dieses Minimum der Sichtbarkeit hat. Aus den Ab· 
standen berechnet man dann das Verhiiltnis der Starken der heiden Lichtquellen. - Man 
benutzt (seit 1889) an Stelle des BUNSENschen Photometerschirmes eine von LUMMER und 
BRODHUN konstruierte Vorrichtung, die den Fettfleck ersetzt und die noch genauere Messungen 
ermoglicht. Wir besprechen sie, da sie die totale Rellexion heniitzt, erst spater (S. 549). 

Kugelphotometer. N ur eine pUnktartige Lichtq uelle gibt nach jeder Richtung die gleiche 
Lichtstarke, erfordert also nur eine Messung auf der Photometerbank. Jede andere erfordert 
nach jeder Richtung eine neue Messung, wenn man ihre Lichtverteilung im Raum kennen will. (J Das verbietet sich aber aus technischen Griinden. Man bewertet daher 

jede technische Lichtquelle nach dem Lichtstrom tP = 4nJo (woJo die 
Is 0 mittlere raumliehe Liehtstarke bedeutet). Man findet ibn durch eine ein· 

zige Messung in dem Kugelphotometer (ULBRICHT). Die zu messende 
K Lampe L hangt (Abb. 622) in einer mattweiB gestriehenen Hohlkugel K. 

Ein mattweiBer Schirm B sehiitzt die Beobachtungstelle 0 - eine dureh 
Milchglasplatte verschlossene Offnung in K - vor der direkten Beleueh· 

Kug!i~~~~~;eter tung durch L. Folgt die Reflexion der Anstrichflaehe dem LAMBERTSchen 
(ULBRICHT). Gesetz, so ist die Beleuchtung in 0, also die indirekte, von der Kugel. 

wand ausgehende Beleuchtung durch L, proportional dem Gesamtlichtstrom 
von L. 1st tP der gesuchte Gesamtlichtstrom von L, und E dieBeleuehtung in 0, so ist tP = K E , 
wo K die Kugelkonstante ist, die man durch Austausch von L gegen eine Normallampe 
findet. Man kann die Beleuchtung in 0 messen, indem man die Lichtstarke der Milchglas. 
platte mit einem Bankphotometer bestimmt. 

Lichtstiirkeneinheit. Normalkerze. Man kann mit dem Photometer messen, ob 
zwei gegebene Lichtquellen gleich hell sind, oder wievielmal so hell die eine ist wie 
die andere. Aber man weiB damit noch von keiner, wie hell sie ist. Es fehlt noch 
die Liehteinheit, die man der Lichtmessung zugrunde legen mull, wie man das Zenti. 

L meter einer Langenmessung zu· 
grnnde legt. Diese Lichteinheit 
hat man willkiirlich festsetzen 
miissen. In Deutschland 1 gilt ala 
Liehteinheit die HEFNER· Kem 
(Normalkerze), die Lichtstarke 
der von HEFNER-.Ar.TENEOK ein· 
~efiihrten Amylacetatlampe (A in 
Abb. 623). Die Dimensionen der 

Abb. 623. Photometerbank (A. Hefneriampe. P Photometerkopf. Lampe und des Dochtes sind genau 
L elne G1Uhiampe). vorgeschrieben; ist die Lampe mit 

chemiseh reinem Amylacetat ge· 
£Ullt, und brennt sie (unter den unerlallliehen VorsichtsmaBregeln, die sich auf die Ruhe 
der Luft, die Reinheit der Luft usw. beziehen) mit einer 40 mm hohen Flamme, so ist 
ihre Lichtstarke 1 Kerze. Eine elektrisehe Gliihlampe hat 16 "Kerzen", heiBt: sie ist 
16mal so hell wie eine HEFNER·Kerze (HK). - Bringt man eine HEFNER-Lampe A an das 
eine Ende der Photometerbank, Abb. 623, die Lichtquelle L, deren Lichtstarke man 
messen soIl, an das andere, versehiebt man dann den Photometerkopf P zwischen beiden, 
bis der Sehirm darin auf beiden Seiten gleich hell aussieht, so findet man (S. 525 m.), wieviel 
HEFNER·Kerzen L hat. Fur teehnische Messungen beniitzt man statt der HEFNER-Lampe 
starkere Lichtquellen, deren Starke man vorher in HEFNER-Kerzen gemessen hat, besonders 
elektrisehe Gliihlampen. 

Wiehtig fiir die Beleuchtungstechnik ist die Frage, wie groB an einer gegebenen Brelle 
die Beleuchtungsstarke ist. Als MaB fiir sie gilt die Beleuchtung, die eine Kerze in 1 m Ab· 
stand bei senkrechtem Lichteinfall erzeugt. Eine solehe "Beleuehtungseinheit" (1 Lux, 
Meterkerze) ist unerlaBlich fUr die Vorsehrift, wie hell ein Arbeitsplatz sein muB, um vor· 
geschriebene Arbeiten (Lasen, Zeiehnen, Nahen) zu ermogliehen. Ala kiinstliche Beleuchtung, 
bei der man ebenso schnell wie im Tageslicht lesen kann, reichen 60 Lux aus, fUr die Be· 
leuchtung eines Arbeitsplatzes sind wenigstens 12 Lux erforderlieh (HERM. COHN). - Die Be· 
leuchtungsstarke miBt man mit besonders dafiir gebauten Photometem (WEBER, BECHSTEIN). 

Helligkeit der Sterne (scheinbare). Man teilt die Sterne nach ihrer Helligkeit in 
Gro/Jenkla886n ("GroBe" - abgekiirzt m, von magnitudo - photometrisch gemeint, nicht 
raumlich !) und hat festgesetztl: eine ganze photometrische GroBenklasse trennt zwei 

1 Die Lichtstarkeneinheit in Amerika, England, Frankreich ist die internationale Kerze 
(=O,9HK). 

I Innerhalb eines grollen Bereiehes der Helligkeit entsprechen die kleinsten wahrnehm· 
baren Differenzen dE (der subjektiven Liehtemplindung E) nahezu konstanten Bruch· 
teilen dHIH (der objektiven Helligkeit H). Diese Art, wie das Auge Helligkeiten miBt, hat 



Helligkeit der Sterne. 581 

Sterne voneinander, deren Helligkeiten sich wie 1: 2,5 verhalten (ltreng wie 1 : 2,612, der 
bequemeren Logaritbmenrechnung wegen; log 2,512 ist 0,4). Nach dieser Definition ist 
J1 = 2,512 x J.,J.=2,512 x J a ••• , alsoz. B. J 1 -2,512& x J,. Haben zwei Stenie die 
Helligkeiten J, und J. und die KlassengroBen m, und m" 80 ist nach dieser Festsetzung 

J, _ 2 512'-' also _log J, -log J, 
J. - , q - p - 0,4 . 

FUr q- P = 5 (GrOBeDklassen) hat man z. B. 5 x 0,4 = log JJ' oder JJ' = 100. Ein Stern 
, , f 

erster (p) Klasse ist also 100mai 80 hell wie ein Stern secheter (q) Kla.ese. (Der Nullpunkt 
der visuellen Skala. des Harvard Observatoriums ist dadurch definiert, .daB der Polarstern 
+ 2,12'" ist.) Die obige Definition fUhrt nicht nur auf Bruchteile von GroBenklassen, sondern 
auch auf negative Zahlen. Die hellsten Sterne, Sirius und Canopus, haben die GroBe - 1,6 
und - 0,9, die Sonne - 26,5. Die schwachsten dem blo[Jen Auge sichtbaren Sterne sind 6ter, 
mit den besten Femrohren 8ichtbaren 17ter, photographisch wahmehmbaren 20ster Klasse. 

Man mi[Jtdie SternhelligkeitamEindruck auf dasAuge (nachZoLLNEB) durch Einstellung 
auf gleiche Helligkeit mit einem "kiinstlichen" Stern, dessen HeUigkeit man meBbar vera.ndern 
!tann, nach WIUlING durch Ausl6schung durch eine meBbar vera.nderliche Schicht eines Licht 
verschluckenden Mittels) oder am Eindruck auf die photographische Platte oder am Eindruck 
auf die lichtelektrische Zelle. Die Ergebnisse dieser Eindriicke sind aber nicht identisch, weil 
jeder durch einenanderenAusschnitt aus dem Spektrum (s. d.) erzeugt wird. Den Unterschied 
der so ermittelten Helligkeiten desselben Sternes - besonders den Unterschied zwischen der 
photographisch und der visuell ermittelten Helligkeit nennt man den Farbenindex. - Zwei 
Sterne kOnnen dem Augt gleich hell erscheinen, photographisch aber um etwa zwei GrOBen
klassen auseinanderliegen, da ein roter Stern chemisch schwa.cher wirkt. Der Farbenindex 
kennzeichnet demnach die spektrale Intensitatsverteilung und damit die Temperatur, er 
steht in enger Beziehung zum Spelctraltypu8 (s. d.). - Um die visuelle und die photo
graphische GroBenskala in 'Obereinstimmung zu bringen, hat man international vereinbart: 
fiir die Sterne 5,5 bis 6,5ter GrOBe yom Spektraltyp Ao (Sirius) sind die photographische 
und die visuelle GroBe als gleich anzusehen. 

Man unterscheidet scheinbare und absolute Helligkeit - scheinbar ist die, die der Beo
bachter empfindet, absolut die, die er im Abstand Eins von dem Stern empfinden warde -
Abstand Eins entspricht der Parallaxe 0,1". Z. B. die Sonne erscheint rund 6x 1010 mal so 
hell wie Capella (26,9 GroBenklassen helIer); ninlmt man die Parallaxe von Capella zu 0,08" 
an, so ergibt die Rechnung, da die scheinbare Helligkeit im quadratischen Verhii.ltnis des 
Abstandes abninlmt, daB uns die Sonne im seZben Abstande wie Capella nur ala ein Stem 
der GrOBenklasse 5,4 erscheinen wiirde. - Der Begriff absolute Helligkeit wird im aUge
meinen nur auf selbstleuchtende KOrper (Fixsterne) angewendet. 1st M die absolute GrOBe, 
m die scheinbare, n die Parallaxe, so iet M = m + 5 + 5 log n. 

3. Spiegelnng des Lichtes. 
a) Ebene Spiegel. 

Spiegelgesetz. Bisher solIte die Wand, auf El&s die die Lichtwellen fallen, 
das Licht gleichmaBig nach allen Richtungen, "diffus", zuriickwerfen (S. 525 m.). 
Man denke sich die Wand als FuBboden eines Raumes 
(Abb. 624), in den nur durch eine kleine Offnung im 
Fensterladen Sonnenstrahlen fallen. Das Strahlenbiindel 
trifft den FuBboden in B. In welcher Richtung der Be
obachter auch nach B hinsieht, er sieht die Stelle "be
leuchtet". Das ist richtig, solange der FuBboden das 
Licht nach allen Richtungen zuriickwirft, wie jede Flache, 
die rauh ist und uns matt und glanzlos erscheint. 1st 
aber in Beine ruhende Quecksilberoberflache, dann sieht 
der Beobachter die Stelle B so gut wie gar nicht er- Ab\>. 624. Diffuse Zurilck
leuchtet. Aber er sieht bei 0 (Abb. 625) einen hellen Fleck, werfuug des Llchtes von B aus. 

(nach FECHNER, dem Urheber des psycho-physischen Grundgesetzes dE = k d:: ' das sich auch 

in anderen Gebieten der Sinnensempfindung bewii.hrt) auch die Numerierung der SterngrOBen 
mitbestimmt. Man hat, ohne die objektive Lichtmenge zu messen, die G~oBenklassen nach de~ 
Eindrucke bestimmt, den die Sterne auf das bloBe Auge machen, nannte die hellsten 1. GrOBe, die 
na.chethellen 2. GroBe und schlieBlich die dem bloBen Auge gerade noch wahmehmbaren 6. GrOBe_ 

34* 



532 SpiegeIgesetz. VirtuelIes, reelles Bild. 

weil die Wand dort von einem Strahlenbiindel getroffen wird, das von B aus
geht. Bringt er sein Auge in dessen Richtung, so sieht er auf B (nicht die 
Quecksilberoberflache, sondern) die Lichtqueile, die die Strahlen in das Zimmer 
wirft, hier die Sonne. 

Man nennt das Zuruckwerfung des Lichtes, Spiegelung, Reflexion; die Queck
silberoberflache einen Spiegel; den Strahl A B (Abb.625) den einlallenden, BO 
den zuruckgeworlenen oder reflektierten Strahl; B N das Einlallslot; Winkel 
A B N den Einfallswinkel; Winkel N BOden Rellexionswinkel; die Ebene, in 

der der einfailende Strahl und das Einfallslot 

~N~ liegen, die Einlallsebene. (Rier ist die Einfalls-
I C ebene mit der Ebene der Zeichnung identlsch.) 
i Die Bezie~ungen zwischen dem einfallenden 
I und dem gesplegelten Strahl lauten: Auch der ge-

8 spiegelte Strahlliegt in der Einfallsebene, a u£ der ent-
Abb.625. Spiegeiung des von S· d E·nfall It' d . 
.A her elnfallenden Llchtes an B. gegengesetzten eIte es 1 s 0 es Wle er em-

fallende Strahl, und bildet mit dem Einfallslot den
selben Winkel wie der einfallende Strahl. Kurz: Einlallswinkel und Rellexions
winkelliegen in derselben Ebene und sind einander gleich (LABN = L N BO). 

Dieses Grundgesetz entstammt der Erfahrung, lii.J3t sich aber auch (zuerst HUYGENS, 
spater FRESNEL) aus der Wellentheorie ableiten. DaB es gilt, beweisen am genauesten astro
nomische Beobachtungen: Die horizontale Oberflache eines Teiches gibt ein Spiegelbild des 
gestirnten Himmels. Beobachtet man einen bestimmten Stern, so sieht man ihn einmal 
am Himmel und ein zweites Mal tief unten im Teiche. Blickt man ihn mit einem Fernrobre 

H 

-I'" an, so richtet man daher das Fern-
- rohr das eine Mal schrag nach oben, 

das andere Mal schrag nach unten. 
Bildet die Fernrohrachse F in jeder 
Lage den Durchmesser eines vertikaI 
stehenden, in Grade eingeteilten Krei
ses (Abb. 626), so sieht man an der 

Abb.626. Zur Priifung des Spiegeigesetzes an der Erfahrung. Teilung, daB", = ",' ist, also die Acbse 
beide Male deIiselben Winkel mit der 

Horizontalen H H bildet, die parallel zur Teichoberflache ist. Da die Strahlen von einem 
als unendlich fern anzusehenden Punkt herkommen, so sind sie parallel. Infolgedessen ist: 

'" = (J (Winkel mit paarweise parallelen und gleichgerichteten Schenkeln). 
Ferner ist: ",' = (J' (aus demselben Grunde), 
also '" = (J' (da IX = IX'). . 
Daher ist: i = i' (jedem fehlt gleich viel zu 90°, dem einen fl, dem anderen (J'). 

Wir haben nur von einem auffallenden und einem reflektierten Strahl gesprocben, 
sehen aber jeden als Reprasentanten eines Biindels von parallelen Strahlen an, da es einzelne 
Strahlen nicht gibt. 

Spiegelbild. Virtuelles, reelles Bild. Der Spiegel kann bekanntlich Bilder 
erzeugen. Die durch ein "Spiegelbild" hervorgerufene Tauschung kann so groB 
sein, daB das Bild von dem abgebildeten Gegenstande nur schwer unterscheidbar 
ist. Wie entsteht die Tauschung1 Beim Spiegel, Abb.627, muB man die Strahlen 
rUckwarts hinter den Spiegel verlangern, um den Schnittpunkt (Bildpunkt) zu 
erreichen; bei den durch eine photographische Linse (Abb.694) entstehenden 
optischen Bildern schneiden sie einander wirklich. Daher kann man im zweiten 
Faile das Bild auf einem Schirme (Mattscheibe) auffangen, wahrend man das im 
ersten Falle nicht kann, das Bild vielmehr nur subjektiv beobachten kann. Die 
zweite Art Bilder nennt man zugiinglich, aullangbar, reell, die andere unzugiinglich, 
virtuell. - Auch bei einer J~inse kann das Bild unzuganglich sein (eine Lupe, eine 
Brille kann nur zum Hindurchsehen dienen, nicht zum Auffangen des Bildes). Bei 
einem zuganglichen Bilde laufen die Strahlen hinter der Linse zusammen (konver
gieren), bei einem unzuganglichen laufen sie auseinander (divergieren). Wird 
ein zugangliches Bild entworfen, so kann man zwischen Linse und Bild ein weiteres 
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optisches Instrument einschalten. Diesem wird dann ein Bundel von Strahlen 
dargeboten, das nach einem Punkte hin zllsammenlauft, den man ala nichtwirklichen 
virtuellen, Gegenstand bezeichnet. Von einem wirklichen Gegenstande geht dagegen 
ein auseinanderlaufendes Strahlenbundel aus. Hinter dem Bildpunkte wirken 
auch unzugangliche Bilder und zugangliche wie wirkliche Gegenstande. 

Ein leuchtender Punkt sendet Strahlen aus; gelangen davon genug in unser 
Auge, so sMen wir ihn. Die Gradlinigkeit, mit der sich das Licht von seiner 

L'~ 
Quelle aus fortpflanzt, ist UDS als Erfahrungs
tatsache so in Fleisch und Blutiibergegangen, daB 
das Auge den Punkt, den es fiir die Lichtquelle 
halt, stets in die von ihm weg gerichtete Verlange
rung des Strahles vEirlegt, von dem es getroffen 
wird: es sieht daher E1 und L~ der Abb. 627 als 
Lichtquellen an. Die Tauschung entsteht ahnlich 
wie beirn Echo, wo das Ohr eine Schallquelle kon- Abb.627. Konstruktion des Spiegel· 

bildes durch das Auge. 
struiert, und wie bei der Reflexion der Wasserwellen 
Abb.306, wo das Auge den Mittelpunkt des reflektierten Wellensystems kon
struiert. Es ist in Wirklichkeit kein neues (reelles) Wellenzentrum vorhanden, das 
Auge hat aber den Eindruck, wie wenn eines vorhanden ware; es ist ein virtuelles. 

Die riickwartigen Verlangerungen 0 
(Abb. 628) der gespiegelten Strahlen ~./~ 
miissen durch einen allen gemeinsamen /' 
Punkt gehen; denn sie haben dieselben If <If 

geometrischen Lagenbeziehungen zu- ~J 
einander und zu der Geraden H H, die : / /' ............. ---
die einfallenden Strahle~ zueinander !j~---
und zu H H haben, und d~ese gehen aIle 8 
tatsachlich durch einen allen gemein- Abb. 62S. Dlngpunkt 0 und Blldpunkt B lIegen 

glelch welt von dem Spiegel. 
samen Punkt O. Aus der Symmetrie 
der einfallenden Strahlen und der rUckwartigen Verlangerungen zu H H ergibt 
sich auch, daB die Abstiinde der Treffpunkte 0, 1, 2, 3 vom Objekt 0 und dem 
Bilde B gleich groB sind. - Auch der von 0 senkrecht auffallende und reflektierte 
Strahl 00 muB durch B hindurch: es ist also auch w 

~1'1 00 = BO, d. h. der Bildpunkt liegt 0 
~ auf der entgegengesetzten Seite des 

;-----;--- Spiegels und gleich weit weg da von 
~. i wie der Objektpunkt. -....!!¥~ 

Q/Z1--J Das erlaubt, zu einem Objekte 
~~:. ~~9:,r1~t~R:e!~ sein Spiegelbild zu konstruieren: man 
in dem Dlnge "links" faUt von jedem spiegelbaren Objekt-
1st (g~~~~~~e Ab· punkt eine Senkrechte auf den Spiegel ~ft~tbarkelJ~;n:;:ie:efg~d~~ 

und verlangert sie daruber hinaus um 
den Abstand des Objektpunktes vom Spiegel. Der Endpunkt der Ver
langerung ist der Bildpunkt (Abb. 629). Diese Konstruktion des Bildes 
verbiirgt aber noch nicht seine Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit erfordert nicht, 
daB bestimmte Strahlen, z. B. die zur Konstruktion verwendeten, den Spiegel 
treffen und reflektiert ins Auge gelangen; es geniigen irgendwelche Strahlen. 
Aber sie mussen den Spiegel wirklich treffen und dann wirklich ins Auge ge
langen. Das zeigt Abb. 630 an der Wand W, die fast bis zum Spiegel reicht, 
so daB sie viele von 0 ausgehende Strahlen vom Spiegel und viele reflektierte 
Strahlen vom Auge abhalt. Nur der Strahlenkegel BOc macht das Bild B' sicht· 
bar: 0 c und 0 B sind die Grenzstrahlen, und nur solange das Auge im Kegel B B' c 
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liegt, sieht es B'. Strahlen wie Ob gelangen nicht zum Spiegel und Strahlen wie 
Oa gelangen,obwohl gespiegelt, nicht ins Auge. Die wirksamen Strahlen bilden 
also nur einen Tell der von 0 insgesamt ausgehenden, sie verlaufen innerhalb eines 
beschrankten Raumes. Man nennt das Strahlenbegrenzung. In den optischen abo 
bildenden Geraten wie Lupe, Mikroskop, Fernrohr, Photographenlinse, sondert man 
durch Begrenzung (Blenden) einen Teil der von den einzelnen Objektpunkten aus· 
gelienden Strahlen aus und laBt nur diesen an der Abbildung teilnehmen, man 
verbessert, ja man ermoglicht erst hierdurch die Entstehung optischer Bilder. 

Winkelspiegel, Fallen die von einem Spiegel zuriickgeworfenen Strahlen auf einen zwei
ten, so werden sie auch von diesem zuriickgeworfen; sorgt man dafiir, daB sie dann wieder auf 

, 

A"<>>: 
, , 

~' 

Abb. 631. Der 90'· 
Winkelspiegel. Das 
durch zweimalige 
Spiegeiung entstand. 
mittlere Splegeibild 
ist urn 2 x 90' = 180' 
um die Spiegeiachse 
gedreht und daher 
rechtwendig; was im 
Objekte "rechts" 
ist, ist auch im 
Bilde .. rechts" (slehe 
Abb.629 das gegen· 

wendige Bild).:': 

den ersten fallen, dann wieder auf den zweiten usw., so sieht man zahl· 
reiche Bilder - an Zahl und Lage zueinander verschieden, je nach der 
GroBe des Winkels, den die Spiegel miteinander bilden. Besonderes leistet 
der 90°· Winkelspiegel (Abb. 631). Bekanntlich vertauscht ein gewohnlicher 
Spiegel rechts und links miteinander. N eige ich, vor einem solchen Spiegel 
stehend, z. B. den Kopf nach meiner rechten Schulter, so neigt das 
Spiegelbild den Kopf nach seiner linken Schulter. Ganz anders der 
900. Winkelspiegel. Neige ich vor einem sokhen Spiegel den Kopf nach 
meiner rechten Schulter, so neigt auch das Spiegelbild seinen Kopf nach 
seiner rechten Schulter. Das, was jUr una nach rechts liegt, liegt auch 
jur das mittlere, von der Kante (Spiegelachse) durchschnittene, Spiegel. 
bild nach rechts. (Anwendung im ZEISs-Prismenfernrohr, S. 600.) Abb.632 
erklart das: die Ebene der Zeichnung stehe senkrecht auf der Kante 
des Winkelspiegels (Spiegelachse), A sei ihr Durchschnitt mit der Kante, 
A B und A C ihre Durchschnitte mit den Spiegeln. Die Ebene der 
Zeichnung sei zugleich die Einfallsebene (also auch die Re£lexionsebene), 
o ein Punkt in ihr, der Strahlen in den Winkelspiegel schickt. Seine 
Spiegelung an A B erzeugt das Bild 01 , die Spiegelung an A G brin~ 

es von 01 nach O2, die zweimalige Spiegelung zeigt also den Punkt 0 in O2 , d.~. sle 
dreht ihn (mit seinem Abstand OA von der Kante) urn den Winkel OA02 urn die Splegel
achse .. Der Drehungswinkel OA02 ist das Doppelte des Spiegelwinkels BAG. Denn es ist: 

L OAOI = 201AB 
L OlA02 =20I AG 

LOlA02 -OAOI = LOA02 = 2 (OlAC-OlAB) = 2 CAB" 
In einem Winkelspiegel gespiegelt beschreibt ein zweimal gespiegelter Punkt also einen Bogen 
vom Doppelten deB SpiegelwinkeZs. Der 900 .Winkelspiegel dreht daher jeden zweimal ge· 
spiegelten Punkt um 1800 und daher hat der horizontale Rechts.Pfeil der Abbildung 632 

/I einen horizontalen Links·Pfeil - B 

als Spiegelbild. [j 
Anwendung der Spiegel zur E 'II b 

Winkelmessung. Sehr mannig. lR 
faltig ist die Anwendbarkeit des __ -~- - a: 'II 
Spiegels fiir physikalische Mes· C --- -- b / c 
sungen, z. B. fiir das Messen von 0' , 
Winkeln. Die Kenntnis der F ' 
WinkelgroBe ist der Zweck der 8 c 

Abb.632. Zur Wirkung des Messung z. B. in der Kristallo· Abb.633 und 634. 
Winkelspie~els. graphie, oft aber ist sie nur der Brechender Winkel (0) eines Prismas, 

Umweg zur Kenntnis anderer 
physikalischer GroBen. Um z. B. den Winkel 0( bei c zu messen (Abb. 633), den zwei 
spiegelnde Prismenfllichen einschlieBen, verfahrt man so: T in Abb. 635 (und 636) ist 
ein kreisrunder Tisch (vertikal von oben gesehen), dessen Umfang in Winkelgrade ge· 
teilt ist. Die Tischplatte ist drehbar um die Vertikalachse, die durch die Mitte der 
Tischplatte geht. Man stellt den Korper ungefahr in die Mitte und so, daB dieKanteEF 
vertikal steht; sieht man liber den Tisch hinweg langs einer vorgeschriebenen Rich· 
tung RR, die durch die Mitte der Tischplatte geht und senkrecht auf der Drehungs· 
achse des Tisches steht, und dreht man die Tischplatte, bis man sein Auge in der Prismen· 
seite cb gespiegelt sieht, so zeigt das, daB ein langs R R von dem Auge zu der Seite c b laufender 
Strahl zu dem Auge zuriickkehrt ("in sich" zuriickkehrt). Seite cb ist dann senkrecht zur 
Blickrichtung, Winkel W (Abb. 634) also ein Rechter. Dreht man dann den Tisch weiter, 
bis man, immer langs R R blickend, sein Auge in der Seite ca gespiegelt sieht, bis nach B, 
so ist Winkel V in Abb. 634 ein Rechter. Den Winkel, um den man die Tischplatte gedreht 
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hat, um den K6tper aU8 der eraten in die zweite Stellung zu drehen, liest man am Rande der 
TischpIa.tte ab. Der zu messende Winkel bei c ergii.nzt ihn (B in Abb.634) zu ISO Grad. 

90° 

Abb. 636. Zur Messung des bTechenden 
Winkels eines Prlsmas. Abb. 636. Spektrometer nach ABBE (P Spaltokular). 

Abb. 636 zeigt ein MeBgerii.t, das dieses VerIahren anwendet, das AnBESche Spektro. 
meter. Eine leuchtende gerade Linie als Lichtquelle in dem besonders zusammengesetzten 
Fernrohrokular (AllBEsches Spaltokular) wirIt durch das F rurohr F Licht auf die spiegelnde 

Flii.che, die man gleichzeitig durch F anvisiert . Durch die OfInung 
R bei P lii.Bt man das Licht in das Okular treten, urn hier die leuch-

tende gerade Linie :z.u er:z.eugen . Man sieht im Gesichtsfelde die 
Lichtquelle und ihr von der anvisierten F lach 

r zuriickgeworfenes SpiegelbiJd und erkennt scharf, 
7r"'r-~fl--"':"----'lI wann bei der Drehung des Tischchens ']' die Licht

quelle und ihr piegelbild zusammenfallen, das 
Zeichen do.fiir, daB die anvisicrte Flnehe s nkr eht 

zur Blickriehtungsteht. Die Handhabungdes Spektrometers 
zurWinkelmessung ergibt sich danaeh aus dem Vorangehenden . 

Sextant (HADu:v,1731) . Der Hir die Schi}fahrt so 
wichtige Sextant ist in WinkelmeBgeriit. Es ist im Grun
de genommen ein Winkelspiegel, dcssen Winkel man ver
ii.ndern und dadurch eioem zu mes nd n al1.deren Winkel an-

Abb.637 .• extnnt. passen kann. Um z. l3. (in Verbindung mitandcrenM ung n) 
_ . die geographische Lange und Breite des augcnblickljchen 

Schiffsortes zu ermitteln, mil3t man vom Schiff aus den Bogeuabstand der Sonne vom Horizont 
(Meeresspiegel). Das ist der Winkel zwischen den beiden Richtungen (Blicklinien) vom Auge 
etwa nach dem tiefsten Punkte R des Sonnenrandes und dem darunterliegenden Punkte L 
am Horizont (Meeresspiegel). Diesen Winkel, es ist der Winkel zwischen den Pfeilen R und L 
(die von den sooOOn erwabnten Punkten R und L herkommen), mil3t man mit dem Sextanten 
(Abb.637). 8 und 8 sind die den Winkelspiegel bildenden Spiegel, 8 steht fest, 8 ist (mit dem 
Arme A) drehbar, so daB man den Winkel zwischen 8 und 8 verandem bnn, man liest seine 
jeweilige GroBe an dem Gradbogen abo (Der Gradbogen ist gewohnlich das Sechstel eines 
Kreises, daber der Name Sextant.) 1m Scheitel des Winkels 0( hat man sich das Auge des 
durch das Fernrobr blickenden Beobachters zu denken. Die von L kommenden Strahlen 
gelangen unmittellJar tiber den Spiegel 8 hinweg in das Fernrohr, die von R kommenden 
nach Spiegelung an 8 und 8, also nach zweimaligeT 8piegelung. Den Spiegel 8 dreht man 
fiir die Winkelmessung so mit dem Zeigerarm A lii.ngs der Teilung, daB man den Punkt R 
mit dem Punkt L zusammenfallen Bieht, also der Strahl R nach ZuriickwerIung an S und 8 
in die gleiche Richtung mit L kommt. Der Winkel 0( zwischen R und L ist dann (S. 534 m .) 
doppelt so groB wie der Winkel fl zwischen den beiden Spiegeln. An der Gradbogenteilung 
liest man unmittelbar das Doppelte des Spiegelwinkels ab. 

Winkelmessung mit Spiegel und Skala (POGGENDORFF, 1820). Auf dem Spiegel 
gesetz beruht ein VerIabren 8ehr kleine Winkel zu messen, um die ein drehbarer Ko~r 
aua einer Anfangslage abweicht, eines der wichtigsten Ve~ahren. der me8sen~en Phy~ik. 
Die AufgaOO ist folgende: Dar vertikal aufgehii.ngte Zylmder m Abb. 638 1St um eme 
Aohee DB drehbar, er werde von der Ruhelage A A aus um einen kleinen Winkel 0( gedreht und 
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da:nn festgehalten. Wie groB ist der Winkel? - Man befestigt an dem Karper ein Spiegel chen S, 
seme Ebene parallel zur Drehachse, es macht die Drehung des Korpers dann mit, A A ist seine 
Lage VOT der Drehung, E E nach der Drehung, EO A somit der zu messende Winkel IX. Urn ihn 
zu messen, stellt man einen MaBstab (in Millimeter geteilt und beziffert) etwa 2-4 m vor dem 

cDs 
I 
I 

Spiegel A auf, parallel zur Anfangs. 
lage AA (Abb.639), und zwar 80, 

daB der "Nullpunkt" N der Skala, 
von dem aus die Teilung nach beiden 
Seiten geht, dem Spiegel senkrecht 
(RR) gegeniiberliegt. Sieht man in 
der senkrechten Richtung R R dieht 
unter dem Nullpunkt zum Spiegel 
hin (durch ein Fernrohr), so sieht das 

p Auge immer den Punkt der Skala im 
T--;--if""-:-~""'-7---;;-~5""":>~6'" Spiegel, dassen Strablen 80 auf den 

Spiegel fallen, daB sie in der Richtung 
R R zurUekgeworfen werden. In der 

Messung eines Winkels (ACE) mit Spiegel (A) und Skala nach Ruhelage AA sieht es daher den 
Abb. 639. 

POOGENDORFF. Nullpunkt N (mit der Ziffer 0), in 
der Endlage EE den Punkt P (mit 

einer Skalenziffer). W iihrend sich der Spiegel dreht, hat das Auge den Eindruck, daB sieh 
die Skala von N bis P vor ihm vorbeischiebt. Die Kenntnis der Lange N P ist ea, worauf 
es bei der Messung ankommt; man liest hier die Skalenziffer bei P ab, miBt NO mit einem 

MaBstab und findet den Winkel PGN aus ;~ = tg PGN. Winkel PON ist gleich 2cx, 

denn die zur Spiegellage E E Senkrechte pC halbiert den Winkel PG N, (weil pO N = pep 
nach dem Reflexionsgesetz), ferner ist pCN = IX (weil pGN und AGE denselben Winkel 

. NP 1 NP 
EO N zu 90° ergiinzen). Daher 1St: N C = tg2IX, also ex = 2 arc tg NO' 

b) Kugelspiegel. 

Hohlspiegel. Die Wand, die die Ausbreitung der Lichtwellen verhindert 
(S. 525m.), sollte eben sein, ein Planspiegel, und regelmaBig(nicht "diffus") zurilck· 
werfen. Aber wie, wenn sie gekrilmmt ist? Die Frage erfordert zur vollkommenen 
Behandlung umfangreiche mathematische Hilfsmittel. Wir beschiiftigen uns daher 
nur mit dem einfachsten gekriimmten Spiegel, der K ugelflache; spiegelt die 
konkave Seite, so heiBt der Spiegel Konkavspiegel, sonst Konvexspiegel. 

Zunachst der Konkavspiegel (Abb. 640). Man nennt den Punkt 0 den 
Scheitel, den Kugelmittelpunkt 0 den Mittelpunkt, die durch beide gehende 
Gerade 00 die Hauptachse. Den Winkel N' eN nennt man ()//nung (Apertur) 
des Spiegels (in der Abbildung zur Verdeutlichung iibertrieben); wir setzen ihn 
fur die Folge ala sehr klein voraus (8-90). 

Punkt L, von dem die Strahlen ausgehen, liege auf der Hauptachse. Was ge· 
schieht dem Strahl L S , der auf den Spiegel falIt? Eine krumme Flache kann als aus 
unendlich kleinen Ebenen bestehend gelten, und die Kugelflache in der Nahe des 

N Auffallpunktes 0 kann durch ihre Tangential-

~~~----p--------~ 

ebene ersetzt werden. Daher finden wir die Rich
tung des in S gespiegelten Strahles aus dem Spie
gelungsgesetz fUr ebene Spiegel. Senkrecht auf 
der Kugelflache in S steht Radius C S, er ist das 
EinfalIslot, Winkel IX daher der Einfallswinkel. 
Machen wir L. B = L IX, so ist S R der reflektierte 

_\bb'u~~tBiI:(~~I:~ L~~~k:~~I;>~~~ (L) Strahl; er schneidet die Achse in R. Er mUfJ sie 
g schneiden, denn er liegt mit dem einfallenden 

Strahl LS und dem Lot S C in derselben Ebene, der Ebene des Dreiecks S LC, 
in dem CL 'eine Seite ist. (Denkt man sich die Zeichnung urn die Haupt
achse rotierend, so erkennt man, daB das, was von LS gilt, von jedem Strahl 
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gilt, der auf dem durch die Rotation entstandenen Kegelmantel liegt; alle 
gehen durch R.) 

Um den Ort von R in bezug auf L und 0 zu finden, halten wir una an 6. RLS. 
Sein Winkel bei S wird durch SO halbiert, daher ist g ~ = :: . Zur Vereinfaohung 

nehmen wir S so nahe bei 0 an, daB wir 0 fiir S sohreiben kOnnen (wir kommen 
sofort darauf zuriick). Dann heiBt die Gleichung: 

OR RO r-p' p' - oder OL - LO p-r =p' 
umgeformt: r-p' =p-r ~-l =l-~ oder ~+~=~. 

p' p' p' p p' p r 
Der Abstand 0 S sollte als verschwindend klein gelten, d. h. die {jlfnung 

des Strahlenbiindels als so klein, daB seine 8amtlichen Strahlen nahezu 8enkrecht 
auf den Spiegel fallen. Unter dieser Annahme gilt die einfache Formel. Sie besagt, 
daB dann jeder Strahl des Biindels durch R geht (nicht nur die des Kegelmantel8). 
Die homozentriBchen Strahlen-so nennt man die von demBelben Punkte, hier L. 
aUl,Igehenden Strahlen - werden dann durch die Spiegelung wieder homozentrisch 
vereinigt. Diesa Art der Strahlenvereinigung ermoglicht die physische Erzeugung 
aines Bildpunktes. Ferner: man kann p' und p miteinander vertauschen, ohne 
daB sioh die Gleichung andert, d. h. ist R der leuchtende Punkt, so schneiden 
sich die gespiegelten Strahlen in L. Man nennt R und L konjugierte Punkte. 

Der Inhalt der Gleichung ]., + ~ = ~ wird anschaulich, wenn der leuchtende Punkt 
p p r 

sich aus unendlichem Abstande dem Spiegel nlihert, und wir ermitteln, wie sich dabei sein 
BUd relativ zum Spiegel bewegt (Abb.641). Kommt der Objektpunkt aus unendlichem 
(p = co) Abstand (1) bis zum Kugelmittel. lJ. ni:h ties Oqjelrfpllllkfm 
punkt 0 (2), d. h. bis p = r, so geht das Bild ~ oE ewt!fIUI1!P ftmg 
aus (I) dem Bre:nnpunkt H, hier ist p' = r/2, I--'lJ;-z;..~ ____________ -.;,il 
bis zu (II) eben dieaem Mittelpunkt 0, d.h. 1 J1 , 
es wird p' = r. Riickt der Objektpunkt de~ BewegungSIYdtIung tIe.s Bildpllnkfm 
Spiegel noch nii.her, bis zum Brennpunkt (3), Abb.1I41. Zur Formel filr den Konkavsplegel. 
d. h. wird p = r/2, so entfernt sich das Bild 
nooh weiter vom Spiegel, die gespiegelten Strahlen werden schlieBlich einander parallel, und 
das BUd riickt ins Unendliche (III), d. h. es wird p' = co. Wenn der leuchtende Punkt um 
mehr als den Radius vom Spiegel absteht, p> r ist, dann liegt das Bild zwischen Brenn· 
punkt und Kugelmittelpunkt, es ist dann r/2 < p' < r usw. - ZusammengefaBt heiSt das: 
·t· d GI·h I 1 2 18 In er elC ung -+-,=-

p p r 
P=<rJ, 
>r 
=r 
<r, aber > r/2 
= r/2 

so wird pi = 1'12, die Brennweite 
>1'/2, aber <r 
= r (BUd Un Kugelmittelpunkt) 
>r 
= co (BUd im Unendlichen). 

Was geschieht aber, wenn p <r/2 wird, d.h. derObjektpunkt dem Spiegel noch nii.her· 
riickt? Abb.642 gibt die Antwort: die gespiegelten Strahlen schneiden einander dann nicht 
wr dem Spiegel, aber ihre riickwartigen VerIangerungen schneiden einander wie beim ebenen 
Spiegel (in R): ein BUd entwirft der Spiegel von dem leuchtenden Punkte also nur fur eift 
Auge, das in den Spiegel hineinsieht, oder ein photographisches Objektiv, mit dem man das 
SpiegelbUd aufnimmt (virtuelles BUd). Wir kOnnen nun die Tabelle noch erweitem, indem 
wir hinzufiigen: fiir p < r/2 wird p' < 0, z. B. fiir P = r/4 wird p' = - r/2. Das negative 
Vorzeichen driickt aus, daB der Vereinigungspunkt der gespiegelten Strahlen nicht auf der· 
aeibe1/, Seite des Spiegels liegt wie der Kugelmittelpunkt, der um + r vom Spiegel entfemt 
liegt, sondern auf der entgegengesetzten Seite. Die Vorzeichen + und -(man lii.Bt das Zeichen 
+ gewohnlich wag) bedeuten hier also nur Richtungsgegell8ii.tze, etwa wie beirn Thermo· 
meter, wo man vom Nullpunkt aus nach entgegengesetzten Seiten ± zii.hlt. 

Selbst wenn die einschrii.nkenden Voraussetzungen (S. 536 u.) iiber die Spiegel6ffnung 
und den nahezu senk:reohten Strahleneinfall erfUlU sind, haben die von dem leuchtenden 
Punkte herkommenden Str&hlen Mch der Spiegelung dach keinen gemeinsamen Schnittpunkt, 
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man spricht dann von der Kugelabweickung des Brennpunktes. LaSt man ganz groJ3e Off· 
nungen zu, so ist das Bild des leuchtenden Punktes dann uber eine Flacke, eine Brennflache 
ausgebreitet. Eine Vorstellung von der Form einer solchen fUr einen 
bestimmten Fall gibt Abb. 643: Ein Biindel Strahlen fallt hier parallel 
zur Achse auf den weit geofineten Spiegel. Zeichnet man zu den ein
fallenden Strahlen die gespiegelten und sucht die Punkte auf, in denen 

~- - ... H+-- --
~-.. --

je zwei unmittelbar benachbarte einander 
schneiden, so findet man die Kurve B B . 
Was fUr den Kreisbogen in der Ebene der 
Zeichnung gilt, muB man sich fUr den 
ganzen Spiegelraum ausgefiihrt denken. 

R_-~-
Man muB sich dazu die Abbildung um die Abb.643. Entstehung 

Abb.642. Entstehung eines vir- Spiegelachse ein ganzes Mal herumgedreht einer Brennfliirhe vor 
tuellen Eildes (R) im Hohlsplegel. denken. Die entstehende Flache ist die dem Hohlspiegel. 

Brennflache fUr den hier besprochenen Fall. 
Nicht einmal die dicht um die Achse, d. h. nahezu senkrecht auffallenden Strahlen schneiden 
einander genau im Brennpunkt - sie Bchneiden einander vielmehr auch in einer 
Brennflache, nur ist sie sehr klein: es ist die Spitze der Brennflache B B in Abb. 643. 
Um einigermaBen scharfe Bilder zu bekommen, d. h. Bilder, in denen jeder Punkt dem 
zugehorigen Objektpunkt entspricht, mussen wir an jenen einschrankenden Voraus· 
setzungen festhalten. 

Die Abbildung ausgedehnter, aus einer Vielheit von Punkten bestehender 
Dinge durch Hohlspiegel unterscheidet sich nicht von der Abbildung durch 
Linsen (S. 562). Wir erwahnen nur folgende Ergebnisse: Zu einer auf der Achse 
senkrechten, unendlich kleinen Ebene als Objekt gehOrt aIs Bild ebenfalls eine 
auf der Achse senkrechte Ebene; die Verkleinerung resp. VergroBerung (Objekt 
und Bild konnen ihre Platze miteinander vertauschen, S.537 m.) ist fiir jede 
gerade Linie des Gegenstandes dieselbe: Objekt und Bild verhalten sich zuein· 
ander der GroBe nach wie die Abstande ihrer Ebenen yom Scheitel des Spiegels. 
Liegt das Objekt dem Spiegel ferner als der Brennpunkt (p> r/2), so schneiden 
die gespiegelten Strahlen einander vor dem Spiegel. Dadurch entsteht ein Bild, 
das man auffangen kann (Mattscheibe). Man karm es auch mit dem Auge auf
fangen, werm man das Auge in den Strahlenweg bringt; man sieht es dann in 
der Luft schweben. Liegt das Objekt dem Spiegel aber niiher als der Brennpunkt 
(p<r/2), so schneiden (Abb.642) nur die riickwartigen Verlangerungen der 
Strahlen einander, hinter dem Spiegel: er entwirft dann von dem Objekt ein 
Bild wie der ebene Spiegel, ein virtuelles Bild (S. 532 u.). 

Die virtuellen Bilder greifbarer Gegenstande im Konkavspiegel sind auf· 
recht und stets groBer als das Objekt, darum heiBt der Konkavspiegel auch 
VergrofJerungs8piegel. Die Bilder sind desto starker vergroBert, je naher das 
Objekt dem Brennpunkt liegt;· geht es dem Spiegel entgegen, so kommt auch 
sein Bild dem Spiegel immer naher und wird dabei inmer kleiner, bis es, am 
Spiegel angekommen, dem Objekt an GroBe gleich wird. (Geometrisch und 
aus der Formel beweisbar.) Die reellen Bilder greifbarer Gegenstande dagegen 
sind umgekehrt, und . kleiner oder groBer als das Objekt, je nachdem das Oh
jekt (von der Spiegelflache aus gesehen) jenseits oder diesseits des Mittel
punktes C liegt. 

Anwendungen der Bohlspiegel. Gekriimmte spiegelnde Flachen, und zwar konkave, 
beniitzt man vielseltener, um Bilder zu erzeugen (bisweilen alB vergroBernde Toilettenspiegel, 
konvexe alB verldeinernde), als urn von einer Lichtquelle aus nacb einer vorgeschriebenen 
Richtung hin mehr Licht zu werfen, als es sonst moglich ware. Hier kommt es nicht auf seM 
groBe Genauigkeit der spiegelnden Flachen an. Sie reflektieren die Strahlen so, daB sie als 
Sammelspiegel wirken, indem sie die Strahlen zur Achse hinlenken, also zusammenkalten, 
so bei den Refleldoren in den Lokomotivlampen, Wagenlaternen, Blendlaternen, Lampen· 
schirmen, die das Licht einer (vor) unter ihnen angebrachten Lampe soviel wie moglich 
nach (vorn) unten weden. Bisweilen sollen die Spiegel zwar auch alB Strahlenrichter (nicht 
als Bildentwerfer) wirken, aber trotzdem groJ3en Anforderungen an Genauigkeit entsprechen. 
Das gilt von den Scheinwer/ern fUr Leucbtturme, fiir militarische Zwecke usw. 
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Di~ werlvoUate Anwendung erfahrt der Kugelliohlspiegel als Augfl1l8piegel (HELIrI
HOLTZ, 1851). Man muB, um das lnnere des Auges untersuchen zu konnen, das Innere 
sMen. Durch die Pupille kann man zwar in das Auge hineinsehen, wie man von drauSen 
durch ein Fenster in ein Zimmer sehen kann; man sieht aber nur daB schwarze Fenster des 
Auges, jedoch nichts daMmer. Warum? Sehen kOnnen wir das Innere des Auges nur dann, 
wenn Licht von ihm aU8gekt und in unser Auge gelangt. Licht fallt zwar immer in das be
obachtete Auge und wird auch von den Wanden, auf die es faUt, zuriickgeworfen und geht 
auch wieder durch die Pupille nach auSen. Aber dieses Licht gelangt ohne besondere Hilfs
mittel nicht in das Auge des Beobachters. Wir gehen hier nicht naber auf die Ursache 
ein; es genugt folgendes zu wissen: Um das Innere des zu beobachtenden Auges B er
leuchtet zu sehen, muB man zunachst Licht hineinwerfen und dann sein eigenes Auge, A, 
in den Weg der aus dem Auge B zUrUckkehrenden Strahlen 
bringen. (Um das Innere in einem scharlen Bilde zu sehen, 
benutzt man eine Linse.) Um das Licht ins Auge B hineinzu
werlen, benutztman einen Spiegel (HELMHOLTZ), und zwar, um 

Abb. 644. Dar Hohlsplegel a.Is Augenspiegel 
(B das untersuchte Auge, L Llchtquelle, 

A Beobachter). 

moglichst groBe Helligkeit 
zu erzielen, einenKonkav
spiegel (RUETE), auf den 
man das Licht einer Lam-
pe Lfallen laBt (Abb. 644). 
Um das aus dem Auge B 
zuriiekkommende Licht in 
das Auge A des Beobach
ters zu fiihren, durchbohrt 

zuriicK!l.ewoifener 
Limfsfrohl 

~7r------';~ 

Abb. 640. Parabolspiegel mit 
Llchtquelle 1m Brennpunkt B als 

(Schelnwerfer). 

man den Spiegelaneiner Stelle o. Die auf dieOffnung treffenden Strahlengehen durch den Spiegel 
hindurch und in daB Auge des Beo bachters, der nun das Innere des Auges B hellerleuchtet sieht. 

Paraboispiegel. Wichtig ala Spiegel ist, Abb. 645, die konkave Flache des Paraboloides, 
das aus der Rotation eines Parabelbogens urn die Parabelachse hervorgeht. Die Tangente an 
einem Punkte der Parabel bildet gleiche Winkel IX und {J mit der zur Achse parallelen Ge
raden durch jenen Punkt und mit der Geraden durch ihn und den Brennpunkt der Parabel. 
Infolgedessen sind auch die Winkel i und i' einander gleich, die die Normale in jenem Punkt 
mit den beiden Geraden bildet. Hieraus folgt nun fur das Paraboloid als Spiegel und die 
beiden Geraden als Lichtstrahlen 1. die von einer punktartigen 
Lichtquelle im Brennpunkt kommenden auf den Spiegel fallenden 
Strahlen werden aIle parallel zur Achse gespiegelt. Der Spiegel 
halt sie zusammen und wirkt daher als Scheinwerfer. 2. Fallen 
Lichtstrahlen von einer fernen Lichtquelle her parallel zur Achse 
auf den Spiegel, so gehen sie gespiegelt aIle durch den Brenn
punkt. Der Parabolspiegel gibt daher von sehr fernen Objekten 
viel schiirlere Bilder als der Kugelspiegel. Abb. 646. Spiegelfernrohr 

(GREG()RV). S ist der das 
Bild erzeugende parabolische 
Hauptspiegel. Die parallel 
zur Rohrachse einfallenden 
Strahlen erzeugen das Bild 
im Brennpunkt. Es entsteht 
vor dem parabolischen N e
benspiegel s, und zwar innM
halb seiner Brennweite so, 
daB ein durch die Offnung im 
Spiegel S sehendes Auge im 
Spiegel 8 bei o' ein virtuelleB, 
auirechtes, vergroBertes BiJd 
des an S erzeugten reellen. 

BiJdes sieht. 

ad 1. Als Scheinwerfer spielt der Parabolspiegel eine groBe Rolle, 
so z. B. als Scheinwerfer von SCHUCKERT, eine Glasschale von zwei 
Rotationsparaboloiden begrenzt, die Ruckseite versilbert, ferner als 
Automobilscheinwerfer und als telegraphischesBlinkgerat. Zum Bau 
der Scheinwerfer griiBter Reichweite und der militarischen Licht
signalgeriite dient der Glasparabolspiegel von R. STRAUBEL mit einer 
vorderen parabolischen und einer hinteren (versilberten) parabol
iihnlichen Flache. ad 2. Man benutzt den Parabolspiegel wegen der 
Scharfe der mit ihm moglichen Ab bildung im Spiegelteleskop (auf der 
Vorderfliiche versilberter Glasspiegel); man benutzt ihn ausschlieB
lich, die Abbildung durch spharische Spiegel ist ungenugend. Das 
Prinzip des ersten derartigen Fernrohres (GREGORY, 1663) zeigt 
Abb. 646. - Die Spiegelteleskope wurden vielfach (NEWTON, CASSEGRAIN) verbessert. 
Sie stehen zwar den Linsenfernrohren an Ausdehnung der scharlen BUder nach, sind Ihnen 
aber fiir gewisse astrophysikalische Untersuchungen iiberlegen. Der griiBte Reflektor ist. 
der des Mount Wilson-Observatoriums (Kali£ornien) mit 250 cm Durchmesser. 

Konvexspiegel. Die ZUriickwerlung des Lichtes an kont'exen, spiegelnden Flachen
wir denken nur an kugelige - wird ebcnso behandelt wie die an konkaven. Man muB dabei 
die S. 537 u. gemachte Bemerkung iiber das negative Vorzeichen beachten, weil Kriimmungs
mittelpunkt, Objekt und Bild nicht auf derselben Seite des Spiegels liegen. Man findet 
dieselbe Gleichung wie fiir den Konkavspiegel, nur steht rechts - 2/1'. Die Untersuchung, 
experimentelle wie mathematische, lehrt: der sphiirische Konvexspiegel gibt virtuelle, auf
rechtstehende, verkleinerte BiIder, wenn die Strahlen parallel oder wenn sie divergierend 
auf ibn auffaIlen, reelle BUder nur dann, wenn die Strahlen, ehe sie auf den Spiegel treffen 
geniigend stark konvergent gemacht worden sind. 
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Spiegel in der Form von Zylinder- und Kegelmanteln geben karikaturartig verzerrte 
Bilder_ Hyperbolische Spiegel werden haufig als Nebenspiegel der Spiegelteleskope benutzt, 
weil man dadurch eine Verlangerung der Brennweite erreicht. 

4. Brechung und Farbenzerstreuung des Lichtes. 
Brechung. Das Licht soUte auf eine Wand treffen (S. 525m.) und diese soUte 

seine Ausbreitung hindern. Sie soUte aber dabei das Licht nicht verschlucken, 
sondern zuruckwerfen. Wir setzen jetzt eine Wand voraus, die das Licht voll-

I, 
I / L. kommen hindurchlaEt, d. h. die vollkommen durchsichtig 

(lIas /lj / ist. (In Wirklichkeit ist Vollkommenheit hierin nicht er-
JI,/ reichbar, das ist hier nebensachlich.) Ferner soll die Wand 
: isotrop (S.144 0.) sein - warum, wird die Besprechung der 
4 Doppelbrechung zeigen. 
I Was tritt ein, wenn das Licht an diese Wand gelangt 1 

/8 Abb. 647. Die Wand sei eine sehr dicke planparallele vertikal auf-
Zur Brechung des Lichtes. gestellte Glasplatte. Auf der einen Seite sei die punkt-
artige Lichtquelle L, auf der anderen ein Beobachter B . Angenommen, der 
Beobachter solie L durch einen SchuE treffen. Zielt er dorthin, wo er die 
Lichtquelle sieht, so schieBt er dariiber hinweg (Abb. 647) - das ist eine 
Tatsache. Ihre Begriindung: der Zielende bringt die Waffe in die Richtung 
des Pfeiles B, weil er den Punkt, von dem das Licht herkommt, auf der ruck
wartigen Verlangerung (vgl. S. 5330.) der Strahlen sucht, die in sein Auge treten. 
Diese Blicklinie geht aber an L vorbei. Die Abbildung zeigt warum: trifft der von L 
kommende Strahl auf das Glas, d. h. tritt er aus der Luft in Glas ein, so andert er 
seine Richt'l,tng. Er behalt die neue Richtung, solange er das Glas durchlauft, 

.... ~. p _.'. ',." 

andert sie aber wieder, wenn er es wieder verlaBt, d. h. 
aus Glas in Luft eintritt. Der Strahl geht in dem hier 
angenommenen Falle. schlieBlich zwar parallel zur ur
sprunglichen Richtung weiter, aber der neue Weg ist 
nicht die Verlangerung des ursprunglichen und dadurch 
tauscht er uber den Ort der Lichtquelle. Man beschreibt 
den Vorgang so: Der Lichtstrahl wird gebrochen, wenn 

Abb.648. OptischeTiiuschungen er aus Luft in Glas tritt, und dann wieder, wenn er 
alsWirkungenderLichtbrechung. aus Glas in Luft tritt. Die von L ausgehende ge-
knickte Gerade veranschaulicht seine Brechung. (Vorausgesetzt ist hier aber, 
daB die Blicklillie, wie in Abb. 647, schrag durch die Glasscheibe geht. Steht sie 
senkrecht darauf, so wird der Strahl nicht versetzt.) 

Aus demselben durch Abb.647 erlauterten Grunde scheint Ulll! ein Korper, den wir 
auf dem Boden cines mit Wasser gefiillten GefaBes sehen (Abb. 648), hOlier zu liegen, als cr 

wirklich liegt; scheint uns der Boden des GefaBes seIber hiiher 
zu liegen, das Wasser also weniger tief zu sein, als es wirklich 
ist; scheinen die unter dem Wa.~ser liegenden Punkte eines 
senkrecht im Wasser stehenden Stabes hiiher zu liegen, scheint 
der Stab also verkiirzt zu sein; scheinen die unter dem Wasser 
liegenden Punkte eines schief gestellten Stabes (Abb.648) 
gehoben, scheint der Stab also geknickt zu sein usw. - Eine 
ahnliche Tauschung ruft die atmosphiirische Strahlenbrechung 
hervor. Um von einem Gestirn zur Erde zu gelangen, muB das 

Abb.649. Optische Tiiuschung als Licht aus dem luftleeren Raum in die Lufthiille der Erde ein
Wirkung der LichtLrechung durch treten und die von oben nach untenan Dichte zunehmende Luft
die den BL:f~~~! umgebende schicht durchlaufen. Beim Ubergang aus einer Schicht in eine 

. dichtere wird das Licht zu dem Einfallslot (S. 545u.) hingebro-
<lhen (Abb. 649). Deswegen erscheint das Gestim hiiher ii ber dem Horizont, als es tatsachlich steht. 
- DaB di~ atmosphiirische Luft infolge der Verschiedenheit ihrer Dichte den Beobachter iiber 
den Ort emes Gegenstandes tauscht, davon iiberzeugt man sich, wenn man iiber eine Flamme 
hinwegsieht (einen Bunsenbrenner, eine Lampe mit offener Flamme). Man sieht dann die 
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Gegenstande flimmem: die von der Flamme erhitzte und dadurch leichter gemachte Luft 
steigt auf und vermischt dadurch verschieden dichte Luftschichten. Die Lichtstrahlen, die 
von den Gegenstiinden her durch diese Luftschicht hindurch mUssen, um in unser Auge zu 
kommen, andem - infolge des fortwahrenden Wechsels der Dichte in dem Luftgemisch -
fortwahrend ihre Richtung. Infolgedessen glaubt man die Gegenstande sich rasch hin und 
her schieben, also zittem zu sehen. Aus der "ObereinanderIagerung verschieden brechender 
Luftschichten erklart sich die Fata Morgana, die dem Wustenwanderer Dinge, die in 
Wirklichkeit sehr weit wegliegen, in viel kleinerem Abstande zeigt). 

Farbenzerstreuung (Dispersion). Mit der Brechung des Lichtes ist ein anderer 
Vorgang eng verbunden. Sind die Grenzebenen des durchsichtigen Korpers 
zwischen Beobachter undo Lichtquelle nicht parallel, sondern gegeneinander 
geneigt (Abb. 650), so sieht der Beobachter die Lichtquelle auseinander- tJ 
gezogen und farbig umsaumt: es entsteht Farbe, ohne daf3 ein farbender 
Stoff vorhanden ist. '.'~ 

Den Hergang veranschaulicht die folgende Versuchsanordnung: in 
den Raum (Abb. 651) tritt horizontal.gerichtetes Licht durch eine kleine 
kreisrunde Offnung. Urn die gegeniiberliegende Wand zu erreichen, Abb.650. 

muB es durch ein Glasprisma P hindurch. Die "brechende" Kante des 
Prismas liege horizontal und senkrecht zu dem einfallenden Lichtbundel. DaB 
das Prisma das Licht ablenkt (bricht), wissen wir schon, wir erwarten den kreis
fOrmigen Fleck, den wir, wenn das Prisma nicht da ware, bei a finden wiirden, 
anderswo zu finden. Wir finden 
aber tatsachlich einen verti
kalen liinglichen Streifen rv, bei 
r und bei v halbkreisformig be
grenzt und - die Hauptsache -
bei r rot, bei v violett. Die Mitte 
ist nahezu weiB, geht aber durch 
allmahliche Farbenabstufungen 
einerseits in das Rot, anderer
seits in das Violett iiber (NEW
TON, 1666). 

Gedeutet wird die Erschei- Zerlegung des wei Den sonnentl~~t!5!~ seine farbigen Bestandteile. 
nung so: Das weif3e Licht der 
Sonne besteht aus einer groBen Zahl von /arbigen Lichtarten. Die Hauptfarben 
sind nach der alten etwas willkiirlichen Zerlegung: rot, orange, gelb, griin, blau, 
indigo, violett. Diese Lichtarten werden verschieden stark gebrochen. Das Rot allein 
wiirde einen rotenLichtkreis bei r erzeugen, das Violett einen violetten bei v, Orange, 
Gelb usw. einen orangefarbenen, einen gelben usw. zwischen den beiden. In der 
Mitte zwischen r und v fallen die Flecken, falls die Offnung groB genug ist, auf
einander, dort summieren sich die Farben und erzeugen durch ihr "Zusammen" 
den Eindruck des "WeiB", den die Lichtquelle seIber infolge des "Zusammen" 
der in ihr enthaltenen farbigen Lichtarten erzeugt. Am Rande aber, wo sie nur 
zum Teil, oder auch gar nicht ineinandergreifen wie am Ende bei r und bei v, 
kommt der farbige Lichtfleck zum Vorschein. - Der rote (violette) Fleck liegt 
dem Punkt a am nachsten (fernsten), ist also am wenigsten (weitesten) von ibm 
abgelenkt worden, man neunt daher die roten (violetten) Strahlen am schwachsten 
(starksten) brechbar. 

Spektrum. Man neunt das: die Farbenzerstreuung (Dispersion) des Lichtes. 
Das Farbenband neunt man das Spektrum1 der Lichtquelle. So, wie es Abb. 651 

1 Das Wort Spektrum, das NEWTON im englischen T~xt bra~~ht, .und das z~r 
Sonderbezeichnung des Farbenbandes geworden ist, bedeut~t erne (unkorperhch~1 Erschel
nung, es kommt schon im klassischen Latein vor, wurde lID 17. J ahrhundert fur N eben
sonnen. aber auch fiir Gespenstererscheinungen gebraucht. 
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links zeigt, ist es "unrein", weil die einzelnen Farbenflecke zum Teil aufeinander· 
fallen. Sorgt man dafur, daB sie nur dicht nebeneinanderfallen, z. B. indem man 
sie so schmal macht, daB hOchstens zwei unmittelbar benachbarte mit den 
auBersten Randern ineinandergreifen, so wird das Spektrum rein und bildet 
ein von Rot bis Violett sanft abgestuftes Farbenband (Abb. 652). Dabei andert 
sich die Wellenlange, durch die sich die verschiedenen Farben physikalisch scharf 
unterscheiden, ganz allmahlich. Fiir das auBerste Violett, das wir noch eben emp. 
finden (HELMHOLTZ), ist die Wellenlange), = 0,000396 mm, fiir das auBerste Rot 
ist ), = 0,000760 mm. Urn eine Farbe scharfer zu definieren als durch die Eigen. 

~ 
A oB C 0 E 1J F 6 1l 

/1111 I III I I III 
Abb.652. Spektrum der Sonne (FRAUNHOFERsche Linien). Dariiber: FB.AUNHOFEBBche Kurve der Helligkeit 
der Spektralfarben. Als Vertreter unter den Farbstoffen nennt HELMHOLTZ bis etwa 0 den Zinnober; von 
Obis D erst die Mennige, dann die Bleigliitte; von D bis b Chromgelb, dann SCHEELSches Griin; E bis F 

Berlinerblau; F bls G Ultramarin. 

schaftsworte: blau, gelbgrun usw., muB man sie mit ihrer Wellenlange bezeichnen. 
- Eine Spektralfarbe bestimmter Wellenlange kann man z. B. dadurch herstellen, 
daB man aus dem Spektrum des weiBen Lichtes (das alle Farben enthalt) alle 
Teile bis auf den gerade gewiinschten Wellenlangenbereich abblendet .. Auch durch 
Entladungsrohren (S. 640) oder durch Gliihen gewisser Stoffe kann man Farben 
genau definierter Wellenlange erzeugen. Bringt man z. B. Kochsalz in die nicht 
leuchtende Flamme eines Bunsenbrenners, so erhalt man gelbes Licht, das die 
fUr Natrium charakteristische Wellenlange 0,000589 mm hat. (Messung von 
Wellenlangen s. S. 613). 

Ein sehr viel reineres Spektrum erhiilt man, wenn man (Abb.651, rechts) das Licht 
in das Prisma durch einen sehr engen Spalt (WOLLASTON) eintreten laBt, der der brechenden 
Prismakante parallel ist, und dafiir sorgt, daB die Strahlen des eintretenden Lichtbiindels 
einander parallel sind, und der Abstand zwischen dem Prisma und der auffangenden Wand 
sehr groB ist,. Treten namlich die Strahlen parallel in das Prisma ein, dann treten die gleich. 
farbigen Strahlen auch einander parallel aus: die roten einander parallel, die grunen einander 
parallel usw. Die Strahlen verschiedener Farben mischen sich infolgedessen bei ihrem Aus· 
tritt aus dem Prisma weniger leicht, als wenn sie divergent austreten. - Man erzielt ein 
ganz reines Spektrum, wenn man die. aus dem Prisma kommenden Strahlen durch eine 
achromatische (S. 570) Sammellinse gehen HiBt. Die getrennt austretenden parallelstrahligen 
Bundel bleiben dann auch getrennt, aber jedes Biindel fiir sich entwirft wie durch eine Photo
graphenlinse ein seiner Farbe entsprechendes scharfes Spaltbild auf der Wand. Die einzelnen 
Spa1tbilder fallen dicht nebeneinander. 

FRAUNHOFERsche Linien (1817 1). Das Sonnenspektrum enthiilt Tausende uber· 
aU8 feine Lucken, die es als schwarze, gerade Linien (FRAUNHOFER) der Quere 
nach durchziehen. CUber ihren Ursprung s. Spektralanalyse.) Jede einzelne ent· 
spricht einer bestimmten, im Spektrum des Sonnenlichtes (anscheinend) fehlen
den, einfachen Farbe. Man bezeichnet deswegen den Ort jeder FRAUNHOFER
schen Linie durch die Wellenlange derjenigen Farbe, die an jener Stelle zu sehen 
sein sollte. Die Wellenlangen, die z. B. den ausgepragtesten Linien A, B, C, D 
E, F, G, H (in Abb. 652) entsprechen, sind nach HELMHOLTZ: 

1 Erste Beobachtung dunkler Linien im Sonnenspektrum durch WOLLASTON 1802. 
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A • • im auBersten Rot: 0,000760 mm E 
B • • .. Rot: 687" F 

. im Grlin: 0,000527 mm 

o .... Rot-Orange (Grenze) 656" G 
D . • .. Goldgelb: 589" H 

" Cyanblau: 486 " 
Indigo-Violett (Grenze) 431 .. 
Violett: 397 " 

. Um die vielen Nullen in den Zahlen 
fiir die Wellenlangen zu vermeiden, setzt 
man (LISTING, 1869) 0,001 mm = '" und 
0,000001 mm = mfl. Man nennt auch 
0,0000001 mm, also mflflO oder mm-7, 

eine ANGSTROM- Einheit (lA. - E.)l. Der 
D-Linie entspricht danach eine Wellen- m ~ 
lange von: }, = 0.000589 mm = 0,589 fl ~ 
= 589 m", = 5890 I.-E und (S. 4 m.) die Kz Kron 

Wellenzahl 5~~~ cm-l. Man schreibt gewohnlich: J.. 5890. 

Der groBe Wert der FRAUNHoFERBchen Linien besteht darin: 
sie bezeichen in dem Spektrum bestimmte Stellen und dienen 
deswegen bei der Untersuchung der Brechungsverhii.ltnisBe 
eines Stoffes ala Anhaltspunkte. Um eindeutige Angaben r 

v 

(0) 

dariiber zu erhalten, Buchen wir das Brechungsverhii.ltnis gr 
des Stoffes fiir dasjenige Licht, das den Linien A, B _ .. rL.1 __ ..J.I __ ---llv (d) 

entsprechen wiirde. Die Bezeichnung "griines" oder "gel
bes" Licht ist nicht eindeutig, da es "griines" und "gelbes" 
Licht von verschiedener Brechbarkeit gibt. 

Verfahren der gekreuzten Prismen (NEWTON 1672). Die 
einzelnen Farben eines ganz reinen Spektrums sind nicht 

Abb. 653. Gekreuzte Prlsmen 
(NBWTON) zur Untersuchung 
der Reinheit der Spektralfar
ben; (a) die Beobachtungavor
richtung von der Seite ge
aehen, (b) von oben gesehen. 

noch weiter zerlegbar: LaBt man die Strahlen, die eine bestimmte Farbe des 
Spektrums, z. B. das oberste Rot der Abb. 651 erzeugen, durch eine <:>ffnung 
in der Wand auf ein zweites Prisms hinter der Wand fallen, so wird die 
Farbe, hier das Rot, durch das Prisma zwar aufs neue abgelenkt, aber nicht 
noch weiter zerlegt - sie ist einfarbig, man sagt auch: einfach oder homogen. 
Legt man das zweite Prisma mit der brechendenKante parallel zu der des ersten, 
so lenkt es die Farbe in vertika1er Richtung ab, also parallel zu der Langsrichtung 
des Spektrums (nach unten oder nach oben, je nachdem die Kante, wie in Abb. 651, 
oben oder unten liegt). Stellt man aber das zweite Prisma au/recht, seine brechende 
Kante vertikal, so daB sie die des ersten kreuzt, so lenkt es die Farbe zur Seite ab 
und das gilt fiir jede Farbe des Spektrums. So entsteht ein neues Spektrum, 
genau 80 breif wie das erste - ein Beweis, daB das zweite Prisma die Farben des 
ersten Spektrums nicht noch weiter zerlegt hat. - Die gekreuzten Prismen 
spielen eine Hauptrolle bei der Untersuchung der anomalenDispersion (S. 631,646). 
Abb.653 zeigt: ein Kron-Flint-Prisma B (mit gerader Durchsicht, s. d., um die 
Figur in eine Ebene zu bringen), die brechende Kante KI vertikal gestellt; das 
zweite Prisma (P), die brechende Kante K2 horizontal gestellt. DasLicht kommt 
durch einen Spalt (im Kollimatorrohr 0) von rechts, links ist das beobachtende 
Auge (am Fernrohr F) zu denken. Ohne das Prisma K2 wiirde der Beobachter 
das Spektrum in der gewohnlichen Form (d) sahen. Durch das zweite Prisma 
hindurchblickend sieht er die farbigen Spaltbilder je nach ihrer Brechbarkeit 
mehr oder weniger nach oben (durch das Fernrohr nach unten!) abgelenkt, 
so daB das Spektrum (c) sich schrag iiber das Gesichtsfeld hinzieht. 

1 1m Rontgengebiet benutzt man, um noch 1000mal kiirzere Wellenliingen zu bezeiohnen, 
nach <;!.em Vorschlage von SIEGBAHN aIs Einheit die Lange mm-lO = cm-ll = 1 X. Fiir 
3,351 A.-E. Bchreibt man 3351 X-E. 
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Komplementiirfarben. Die einfachen Farben sind siimtlich (s. aber S. 542 u.) 
im Spektrum des Sonnenlichtes enthalten (Spektralfarben). Mischt man sie 
wieder, und zwar in dem Verhiiltnis, in dem sie im Sonnenlicht enthalten 
sind, so ist das Gemisch Wei{3. Lassen wir aber aus dem Gemisch auch 
nur eine einzige Farbe A weg, so gibt es wieder eine Farbe B, und erst 
wenn wir die eine fehlende zu B hinzutun, bekommen wir WeiB, d. h. A erganzt 
B zu WeiB. Man nennt zwei Farben, die in einem bestimmten Verhaltnis 
gemischt einander zu WeiB erganzen, Komplementiirfarben. - Jede einzelne 
Spektralfarbe ist also Komplementarfarbe zu derjenigen Farbe, die die anderen 
Spektralfarben zusammen geben. Aber es gibt auch gewis8e einzelne Spektral. 
farben, die schon durch eine andere zu WeiB erganzt werden. Komplementar 
sind nach HELMHOLTZ: 

Rot 
Orange. 
Gelb . 
Griingelb 

· 656,2 mf.l und Griinblau .. 492,1 mf.l 
· 607,7" " Zyanblau .. 489,7 " 
· 567,1 " " Indigoblau. . 464,5 " 
· 563,6 " " Violett. . . . 433,0 " 

Das Grlin des Spektrums hat nur eine zusammengesetzte Komplementarfarbe: 
Purpur. 

Wohlgemerkt, es handelt sich hier urn Lichtarten, nicht urn farbige Stoffe. 
Die Mischung einer indigoblauen und einer gelben Malerfarbe gibt nicht WeiB, 
sondern Griin. Die Farbstoffe sind farbig, weil sie das auf sie fallende weiBe Licht 
zum Teil verschlucken (S. 629m.), zum Teil zuruckwerfen. - Auf die Lehre von 
den Farbenempfindungen und die Farbentheorien gehen wir nicht ein, eine 
oberflachliche Behandlung ist zwecklos, eine eingehende ist Aufgabe der Physio. 
logie, nicht der Physik. 

Regenbogen. Ein Sonnenspektrum kosmischen MaBstabes ist der Regenbogen. Er 
bildet einen Kreisbogen aua einem spektralen Farhenbande - innen blau, auBen rot - ent· 
steht durchzweimalige Brechung und zwischen beiden liegende einmalige Spiegelung der 
Sonnenstrahlen in den Regentropfen (und Bengungsinterferenzen [S.609££.], die es z. B. 

erklaren, daB die Farbenfolge im einzelnen 
fast in jedem Regenbogen anders ist) und ist 
daran gebunden, daB der Beobachter die Sonne 
hinter sich und die regnende Wolke 'VOT sich 
hat (Abb. 654). Soweit man nur Brechung 
und Spiegelung heranzieht (ANTONIUS DE 
DOMINIs, Erz bischof von Spitla to, 1611; DES· 

Abb.654. CARTES, NEWTON), was aber nicht zur Erkla· 
Der Regenbogen aIR Sonnen· . h A kl' h 

o j"'---P 
spektrum. rung des Ganzen ausrClC t ( my), er art SIC 

das Geometrische daran so: Man sieht bei 8 

Sonnenstrahlen, die beim Eintritt in den Tropfen gebrochen, im Tropfen gespiegelt und beim 
Austritt ails dem Trop£en wieder gebrochen werden. Nur solche Strahlen tragen zur Bildung 
des Bogens bei, aber auch von ihnen nllr ein Brllchteil. Denn die auf die verschiedenen Punkte 
der Tropfenoberflache parallel auffallenden Strahlen sind beim Allstreten im allgemeinen 
nicht parallel; lind die nichtparallelen oder nicht wenigstens ruJhezu parallelen sind fiir das 
Auge IInwirksam. Nur eine bestimmte Gruppe von Strablen fallt so ein, daB sie nahezu 
parallel wieder austritt. Ein Sonnenstrahl, der in den Tropfen eintritt, wird durch die Bre· 
chung beim Eintritt, die Spiegelung in dem Tropfen und die Brechung beim Austritt von 
seiner urspriinglichen Bahn abgelenkt. Die endgiiltige Ablenkllng miBt der Winkel zwischen 
der Eintritts· und der Austrittsrichtung (Abb. 655). In der Richtllng desjenigen austretenden 
Strahles, der am wenig8ten abgelenkt worden ist (Minimumstrahl), ist die Helligkeit des 
austretenden Lichtes am groBten, wei! auch die in del' Nachbarschaft dieses Minimumstrahles 
austretenden Strahlen ihm nahezu parallel sind und daher ftir das Auge wirksam sind (unrer 
dem Minimllmstrahl treten aus dem Tropfen iiberhaupt keine Strahlen aus, die daruber 
austre~e~den bilden Winkel von betrachtlicher GroBe lind sind fiir das Auge belanglos); 
Das MInImllm der Rotablenkung betragt etwa 137058'. Machen wir daher den Winkel bel 
o in Abb. 654 420 2', so erhalten wir die Richtung, in der das hellste Rot strahlt. Fiir 
die Violett.Ablenkllng ist das Minimum der Ablenkung etwa 1390 43', der entsprechende 
Winkel bei 0 ftir die wirksamsten Strahlen des Violett ist daher etwa 40°17'. Fiir die 
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iihrigen Farhen Hegen die giinstigsten Werte des Eintrittes und der Ahlenkung zwischen 
demm flir Rot und fiir Violett. - Wegen des groBen Ahstandes der Sonne diirfen aIle 
einfallenden Strahlen als parallel gelten. Ziehen wir par
allel zu ihnen durch das Auge die Gerade 0 P, dann 
muB langs jeder Geraden, die mit 0 P einen Winkel von 
420 2' bildet (400 17'), rotes Licht (violettes) ins Auge 
fallen; diese Geraden bilden zusammen einen Kegel
mantel, dessen Spitze im Auge liegt und der den Him
mel in dem roten (violetten) Kreise des Regenbogens 
schneidet. So erklart sich die Kreisform des Bogens und 
die Aufeinanderfolge der Spektralfarben vom Rot zum 
Violett von oben nach unten. (Die Farben sind nicht scharf 
getrennt, sie greifen ineinander ein, manche sind kaum er
kennbar. Die Ursache: die Sonne hat einen Durchmesser 
von 33' und sendet von jedem Punkt Strahlen aus, daher 
entstehen eine Reihe von Regenbogen, die einander iiber
lagern und unscharf machen.) AuBerhalb dieses Regen
hogens sieht man bisweilen einen zweiten, der durch zwei
malige Brechung und zweimalige Spiegelung in hOher er

Abb. 655. Zur Entstehnng des Regen
bogens. Der in den Wassertropfen W 
in dpr Richtung fiJ eintretende Licht
strahl bpkornmt durch die Brechung 
bei seinem Eintritt, die Spiegelung 
an der Tropfenwand und die Bre
chung bei seinem Austritt die Rich
tung A. Seine Ablenkung von der 
Eintrittsrichtung E miBt der Ablen
kungswinkel D. Es ist 

Drot ~ 137' 5R' 
Dviolett = 139' 43'. 

scheinenden Tropfen ent-standen ist, und der viel lichtschwacher ist. Die Reihenfolge 
seiner Farben ist umgekehrt wie im ersten. 

a) Lichtbrechung durch ebene Fliichen • 

.x) Einfache Brechung. 

Lichtbrechungsgesetz. Die Brechung (Abb.647) ist je nach der Farbe des ge
brochenen Lichtes verschieden stark. Urn die folgenden Betrachtungen zu ver
einfachen, benutzen wir deshalb zunachst nur einfarbiges Licht, z. B. gelbes, 
wie es Kochsalz in der farblosen Flamme eines Bunsenbrenners erzeugt (FRAUN
HOFERsche Linie D). Wir erklaren zunachst die fiir 
die Beschreibung der Brechung eingefiihrten Begriffe 
und Benennungen. 

Bringt man in den Weg des Lichtbiindels A B 
(Abb. 656) Wasser, das durch Milch getriibt ist -
die Milchtropfchen zeigen den Lichtweg im Wasser 

Abb.656. Brechung des Lichtes. 

an' wie Staub chen in der 
Luft -, so zeigt sich der 
Weg des Biindels BO im 
Wasser nicht als Verlan
gerung des Biindels A B in 
de~Luft, sondern er bildet 
einen Winkel mit ihm. (Ein 
Teil des Lichtes, B R, wird 

N 

, --, 
/ 

Abb.657. Zurn Brechungsgesetz (AB 
einfallender Strahl. Be gebrochener 
Strahl, N B Einfallslot, i J<Jinfalls-

winkel, r Brechungswinkel). 

zuriickgeworfen; wir lassen ihn unberiicksichtigt.) Den Vorgang nennt man 
Brechung, Refraktion; die Trennungsflache FF (Abb. 657) zwischen den "Me
dien" Wasser und Luft die brechende Flache, den Strahl A B den einfallenden 
Strahl, BOden gebrochenen, die Senkrechte BN das Einfallslot, den Winkel i 
den Einfallswinkel, r den Brechungswinkel, die Ebene, in der das Einfallslot 
und der einfallende Strahl liegen (hier die Ebene der Zeichnung), die Einfalls
ebene. 

Die Richtung der Strahlen bezieht man (wie bei der Spiegelung) auf das 
Einfallslot. Die Zusammengehorigkeit des einfallenden und des gebrochenen 
Strahles spricht der Satz aus (SNELLlUS, ca. 1630): Auch der ge
brochene Strahl liegt in der· Einfallsebene, und zwar auf. der entg~genge
setzten Seite des Einfallslotes wie der einfallende; der Smus des Emfalls
winkels dividiert durch den Sinus des zugehOrigen Brechungswinkels, ist eine 

Berliner. Physik. 5. Auf!. 35 
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feste, unbenannte Zahl n, ihre GroBe hangt ab von der Eigenart der an· 
einande~,grenzenden Stoffe (hier Luft und Wasser) und von der Farbe des 

E, Lichtes. In eine Formel gebracht heiBt dieses Brechungsgesetz: 

F 

~l', .. 

R 8m ~ . K . l . h . l' fJ d' 

N 

sin r = na,b, wo n eme onstant.e 1St, g etC me w~e gro Ie 

F beiden zusammengehOrigen Winkel sind, und wo a und b die bei
den Stoffe bedeuten, die das Licht durchlauft. Beim Ubergang 
des gel ben Lichtes (FRAuNHoFERSche Linie D) aus Luft (a) in 

Wasser (b) ist na b =.}, d. h . . _ 8~_ E~allsw~n~e: ~n ~ft = 1.33. 
B~~~h~~~~ge~~~. 'sm ree ungswm e m asser . 

Man schreibt daftir: nD = 1,33. 
Urn sich den Sinn der Gleichung klarzumachen, denke man sich den Schnitt 

der Einfallsebene durch das mit Wasser gefiillte GefaB kreisrund (Abb. 658), das Ge
faB halb voll und den Versuch so angeordnet, daB ein (von links) einfallender Strahl 
stets den Mittelpunkt C trifft ; errichtet man das Einfallslot N N, so ist, wenn (! 

der Radius des Kreises ist, z. B. e1E1/(! : b1B1 /(! = 4/3 und ahnlich fUr e2 E 2 und 
b2 B2 usw. Die Eintrittsstelle El oder E2 ist also von dem Lot N N stets 4/3 mal so 
weit entfernt wie die zugehorige Stelle Bl oder B 2 , in denen der gebrochene Strahl 
das GefaB im Wasser trifft. 

Brechungsverhaltnis. Die Zahl 4/3 heiBt Brechungsverhaltnis (-index, 
exponent, -quotient, -koeffizient, -vermogen, -zahl) von Luft gegen Wasser. Das 

Brechungsverhaltnis nD ist von Luft gegen 
Glas (Flint) 1,54- 1,8 Schwefelkohlenstoff. 1,6204 
Diamant. . . . . .. 2,4173 Sauerstoff . . . 1,000271 
Steinsalz .. . . . .. 1,5443 WasAerstoff. . .. 1,000139 
Wasser . . . . . .. 1,3332 Stickstoff . . . .. 1,000298 
Alkohol . . _ . . . . 1,3617 Luft (C02·frei) . . . 1,000293 

.J ede Farbe des Lichtes hat ein anderes n, man muB daher fUr jedes n angeben, 
welche Farbe gemeint ist (s. MAXWELL'lche Beziehung). So bedeutet nD das 
Brechungsverhaltnis fur das Gelb, das der FRAUNHOFERSchenD-Linie entspricht. 

Das Grundgesetz der Brechung entstammt cler Erfahrung, laBt sich aber 
auch aus der Wellentheorie des Lichtes ableiten. Das Gesetz wird bestatigt 
durch Messung der Brechungsverhaltnisse unter verschiedenen Einfallswinkeln 
und besonders durch die Ubereinstimmung der unter seiner Annahme berechneten 
und der danach genau ausgefiihrten optischen Gerate. 

Umkehrbarkeit der Strahlemvege. Die Erfahrung lehrt ferner: Durchlauft 
das IJicht bei seiner Brechung die beiden Stoffe in umgekehrter Reihenfolge, 

~
' geht es also (Abb. 659) f,rst durch Wasser und dann 

E i /of {, ' Lutf durch Luft, und geht der Strahl im Wasser (jetzt als 
F -=-' __ Ff ~~~_ F einfallender) denselben Weg von B nach C, den er 

-1f'ii§§1ffiE-~ ~~-:-==- vorher als gebrochener von G nach B gehen muBte, 
-~- "B -:'£..-= "8 so geht er in der Luft als gebrochener denselben Weg 

Abb. 659.. Abb. 660. von G nach Eden er vorher als einfallender von E 
Umkehrbarke.t der Strahlenwege. ' 

nach G durchlaufen hat. Fallt der gebrochene Strahl GB 
in Abb. 660 senkrecht auf einen Spiegel bei B , so kehrt er in sich selbst zuriick 
und geht den ganzen Weg, den er gekommen ist, zuriick. Man nennt diese Tat
sache das Prinzip von der Umkehrbarkeit der Strahlenwege. 

Bei der Umkehr der Reihenfolge ist Winkel r Einfallswinkel und Winkel i 

Brechungswinkel geworden. Daher ist folgerichtig s~n~ = nb a, wobei nb a das 
Slnt' , 

Brechungsverhaltnis beim Ubergang des Lichtes aus Wasser in Luft bedeutet. 
sin i sin r 1 . 1 

Aus -_- =na bfolgtaber -.-. = -- . Daher 1St: nb a = -_._ .. IstalsonLuit Wasser=4/3 
Slnr' Sln~ na , b • na,b f 

SO ist nWasser. Luft = 3/4. 
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Die Zahlen geIten fur den Ubergang des Lichtes aus Luft in Wasser, aus 
Luft in Glas usw.; sie ergeben aber auch das BrechungsverhiUtnis zwischen Glas 
und Wasser. Die Erfahrung lehrt namlich: 1st n... das Brechungsverhaltnis aus 
dem Stoffe a nach c und n b,. das Brechungsverhaltnis aus b nach demselben c, 

n 
so ist ~ = na,b, d. h. gleich dem Brechungsverhaltnis aus a nach b. Bedeutet 

nb,c 

a Wasser, b Glas, c Luft, so heiBt das 

nWasser, LuIt (1 ) 
-- - = nWasser, Glas oder auch da na,c = - , 
nGlas, Luft n ,. 

nLuIt, Glas = nWasser, Glas . 
n Luft Wasser 

Fur Glas von n = 1,5 ist nLuft, Glas = 3/2, nLuft, Wasser = 4/3, also muB 
nWasser, Glas = 3/2.3/4 = 9/8 sein; die Messung bestatigt das. 

D · B . h n." d d lb' t n. b h "nk d' Ie eZle ung - = nab, 0 er was asse e IS , -'- = na b sc ra t Ie 
nb,c ' n c•a ' 

Messungen ein, die man anstellen muBte, um die Brechungsverhaltnisse der 
Stoffe zu je zwei gegeneinander zu ermitteln: man miBt die Brechung aller Stoffe 
gegen einen - gegen die Luft, d. h. man miBt die Brechung aus der Luft in diesen 
Stoff und berechnet daraus aIle ubrigen Brechungsverh3.ltnisse (wie in dem an
gefuhrten Beispiel). 

Die Brechungszahlen fUr den Ubergang aus einem Stoff in einen anderen 
nennt man relative; die absoluten gelten fur den Ubergang des Lichtes aus dem 
leeren Raum in einen Stoff. Ersetzen wir den Stoff c durch den leeren Raum, 
und bezeichnen wir die absoluten Brechungszahlen von a und von b mit na 

d h b . nb D' Gl' h sini ht d "b . un .nb,' so a ~n Wlr: n. = na,b' Ie elC ung sinr = na,b ge ann u er In 
na' sIn~ = nb' slnr. 

Totalreflexion. Die Wand (aus Glas) , auf die das Licht bei seiner Ausbrei
tung trifft (S. 5400), sollte vollkommen durchsichtig sein. Das heiBt: das Licht 
soIlte, an der Oberflache der Wand angekommen, durch die Grenzfliiche zwischen 
Luft und Glas, ungeschwiicht hindurchgehen. Das geschieht aber niemals, ein 
Teil des Lichtes wird stets, selbst an der Grenzflache so durchsichtiger Stoffe 
wie Wasser und Glas, zuruckgeworfen, zuriick in den Stoff, aus dem es her
kommt. Die Oberflache des Wassers spiegelt - daher der Ausdruck Wasser
spiegel-, jede Fensterscheib'e spiegelt, wie die Spiegelscheiben der Schaufenster. 
Hier ist das zuruckgeworfene Licht aber stets nur ein kleiner Teil des auffallen
den Lichtes, wenn er auch desto groBer wird, je schiefer das Licht auf die Grenz
flache trifft. Solche Spiegelbilder sind daher stets sehr lichtschwach. Bei ihrer 
Entstehung ist die Spiegelung stets von Brechung begleitet, und zwar ist es der 
Hauptanteil des auffal1enden Lichtes, der durch die Grertzflache hindurchgeht 
(gebrochen wird). 

W ohlgemerkt: hierbei kommt das Licht aus der Luft und geht in das Wasser 
oder in das Glas. Ganz anders aber, wenn es aus dem Wasser oder aus dem Glase 
kommt und nach der Luft hinzielt. Wenn der Lichtstrahl aus der Luft kommt 
und in Wasser oder in Glas tritt, so ist der Brechungswinkel immer kleiner als 
der Einfallswinkel; wie groB auch der Einfal1swinkel ist (Abb. 661, links ItIwischen 
00 und 900), es gibt stets einen Brechungswinkel dazu. Anders aber, wenn das Licht 
aus dem Wasser oder aus dem Glase kommt. und in die Lnft tritt, Die Abb. 661 
rechts lehrt: der Einfallswinkel r in Wasser ist dann am groBten, wenn der 
Brechungswinkel in der Luft ein Rechter ist; denn dieser ist der groBte Winkel, 

35* 
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den der Strahl mit der Normale N N iiberhaupt in dem Lufthalbkreise bilden 
kann. Dieser Winkel r ist der Grenzwinkel. Die Strahlen (Abb. 662), die einen 
noch gr6Beren Winkel mit der Normale bilden, z. B. g, konnen ilberhaupt nicht 
in die Luft austreten, sie werden in das Wasser zuruckgeworfen, d. h. an der 

IV 

N 
Auu.661. Zur Totalreflexion. 

Grenzflache zwischen Wasser und Luft gespiegelt. 
Man nennt diese Reflexion totale Reflexion, weil 
alle Strahlen gespiegelt werden, was man daraus 
schlieBt, daB das gespiegelte Licht dieselbe Starke 
besitzt, wie das einfallende. Kurz: geht das Licht 
aus einem starker brechenden Stoff in einen 
schwiicher brechenden, d. h. in einen Stoff, in 
dem der Strahl vom Lot weggebrochen wird, 
und iiberschreitet der Einfallswinkel eine gewisse 

GroBe, so wird das Licht ganz und gar in den starker brechenden Stoff zuriick· 
geworfen. - Wie groB ist der Grenzwinkel? 1st der Einfallswinkel i in 

A bb. 662. Zur Total
reflexion. 

der LUft wie in Abb. 661 (links) ein Rechter, so ist 

sin 900 d d . 900 l' t . t' I -siilr"" = n , un a SIn = IS, IS SIn r =n: . 
Winkel r ist der Grenzwinkel: man denke sich die 

Reihenfolge, in der der Strahl die Stoffe durchlauft, um
gekehrt (Abb.661, rechts), dann sieht man, daB r der 
Einfallswinkel ist, zu dem noch eben ein Brechungs· 
winkel gehOrt: der austretende Strahl streift die Ober

£lache. Fur Wasser ist n = 1,33, der Grenzwinkel also derjenige, dessen 
Sinus 3/4 ist, d. h. der Winkel 480 35' 25"; fUr eine Glasart (leichtes Kronglas), 
deren n = 1,50 ist, ist der Grenzwinkel 41 0 48' 37". 

Man beobachtet die Totaireflexion leicht an einem Wasserspiegel, den 
man - wie in den Schaukasten der Aquarien - schrag von unten her anblickt; 
z. B. auch wenn man den Wasserspiegel eines in die H6he gehaltenen mit Wasser 

aus dem 
M,k~ skop 

gefiillten Wasserglases so anblickt. Man kann dann· 
nicht durch die Wasseroberflache hindurch sehen, und 
hat den Eindruck, daB sie ein vollkommener Spiegel ist. 

Aus der Totalreflexion des Lichtes erklart es sich, daB ge
wisse Dinge, die fiir gewohnlich glanzend und dabei durchsichtig 
sind, unter gewissen Bedingungen undurchsichtig und matt sind: 
z. B. gepulvertes Glas, gepulvertes Eis, Schnee, Schaum (gleich-

Yom viel ob auf farbigen oder auf farblosen Fliissigkeiten). Glas-
Zeichenstifi pulver ist, strenggenommen, ein Gemisch von Glas und Luft. 

s DaB es matt ist, hat dieselbe Ursache, wie daB z. B. auch po-
A~b. 663. Die Camera l.ucida als liertes Silber, wenn es gepulvert wird, matt ist: es wendet 
ZelChenapparat am Mlirroskop. spiegelnde Flachen nach allen moglichen Richtungen, wirft also 

das Licht nach allen moglichen Richtungen, d. h. diffus, zuriick. 
DaB es undurchsichtig ist, erklart sich aus der totalen Reflexion des Lichtes in dem Gemisch 
von Glas und Luft, das Licht kann durch das Gemisch nicht hindurch. Das Glaspulver 
wird durchsichtig, wenn man ein 01 darauf bringt, das annahernd dasselbe Brechungs-
verhaltnis hat wie das Glas. . 

. Total reflektierende brechende Fliichen als Ersatz fUr Metallspiegel. Die technische 
Optik beniitzt total reflektierende brechende Ebenen als Ersatz flir Metallspiegel, wei! sie viel 
s~arker ~piegeln. Wie man sie anwendet, zeigt z. B. Abb. 663 an der Hypotenus~e des rechtwink· 
lIgen Prlsmas A oder Abb. 740 (S.601) an den Katheten jedes der beiden rechtwinkligen Pris· 
men. Man ~ebra~cht Reflexionsprismen, urn die Richtung von Lichtstrahlen planmaBig zu an· 
df';rn. ~bb. 663 ~eIgt das an dem Strahl s, Abb. 740 an dem mit der Pfeilspitze versebenen Strahl. 
B.~sweIien Ver?lll~et man zu dem ~weck mehrere Prismen (Abb. 663), oder man stellt Glas
korper her, dIe emer solchen Verbmdung entsprechen (Abb.664\' Das erste tut man in der 
C~mera lucid~, die da;s Zeicbnen n.ach der Natur erlaubt (WOLLASTON, 1809), und die man 
hIerzu z. B. mIt dem Mikroskop verbmdet. Abb. 663 zeigt das Prismenpaar einer Camera lucida 
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von ZETSS. Die von der Spitzc kommenden Strahlen gelangen nur auf dem Umwege durch die 
Camera lucida ins Auge, und zwar a'U8 derselben Endriehtung kommend, aus der auch die Strah
len aus dem Mikroskop kommen, das Allge projiziert deswegen die Stiftspitze auf das im Mikrc
skop gesehene Bild. Man sieht durch die Camera hindurch das neben dem Mikroskop liegende 
Papier und den Zeichenstift auf dem Mikroskopbilde und kann nun dessen Umrisse umfahren. 
Die Strahlen aus dem Mikroskop gehen nicht durch das Prisma, sondern am Rande vorbei in das 
Auge, um nicht durch das Prisma gebrochen zu werden. - Einen total reflektierenden Glas
korper, der einer Verbindung von drei Prismen entspricht, zeigt Ab b. 664: ein gleichschenkliges 
rechtwinldiges Prisma ABO, begrenzt von zwei anderen rechtwinkligen Prismen, deren jedes 
einen brechenden Winkel von 300 hat. Das erste dient der totalen Reflexion, die zwei andern der 
Brechllnl! des ein- und des austretenden Strahles. Trifft der 
eintretende Strahl unter einem solehen EinfallswinkellX auf 
AF, daB er, gebrochen, A B senkrecht durchsetzt - dazu muB 
sin IX Isin 30 = n, also sin IX = n 12 sein - so durchsetzt er -
unter 900 an AO reflektiert - auch BO senkrecht und tritt 
unter dem Winkel IX aus FE aus (die beiden 300 -Prismen 
Hegen ja symmetrisch zu den beiden Strahlhalften). In jedem 
der beiden 30o-Prismendurchliiuft der Strahl das Prisma in der 
Minimumstellung (s. d.). Das ist fur die Anwendung des Glas
korpers im Spektralapparat wichtig. Zu jeder andersfarbigen 
Lichtart gehort eine andere Brechungszahl n, der Beziehung 
sinlX = nl2 entsprechend, also zu jeder andersfarbigen Lichtart 
ein anderer Winkel IX. Man iindert IX dadurch, daB man den 

Abb.664. Anwendung der totalen 
Reflexion zur FlrZeUl!lIllg elner 

StrahlablenkU11g um 90". 

Glaskorper dreht und dadurch AF entsprechend anders zu dem einfallenden Strahl richtet. 
Man benutzt den Korper, weil er Strahlen aller Farben um denseliJen Winkel ablenkt, 
fiir eine Sonderballart des Spektralapparates (s. d.). Man kann dann das Kollimatorrohr 
und das Beobachtungsfernrohr fest miteinander verbinden und kann durch bloBes Drehen 
des Prismas von einer Farbe zur andern iibergehen. 

DaB eine vollig durchsichtige, aber total reflektierende Grenzflache eine Wand ersetzen 
kann, die vollig undurchsichtig ist, das haben LUMMER und BRODHUN (1889) benutzt, um den 
BUNsENschen Photometerschirm durch einen vollkommeneren zu ersetzen. Unvollkommen 
ist der BUNsENsche Schirm 1., weil der undurchsichtige (ungefettete) Teil des Papiers - er 
soll das auffallende Licht diffus reflektieren, aber nichts da- l 
von hindurchlassen - niche undurchsichtig genug ist (seine l 
heiden Seiten werden daher, auBer von dem auffallenden 
Licht, auch etwas von dem durchgelassenen heleuchtet), und 
2., weil der durchsichtige (gefettete) Teil des Papiers - er soU 
von dem auffallenden Lichte gar nichts reflektieren, sondern 
alles hindurchlassen - niche durehsiehtig genug ist; er re£Iek
tiert doch etwas, man sieht seine beiden Seiten also aueh in 
einem Gemisch beider Beleuchtungen. LUMMER und BRODHUN X 
haben an die Stelle des Papierschirmes eine Verbindung von ---tt-~"'Htlt 
total reflektierenden (Glas-)Ebenen gesetzt. 

A und B (Abb. 665) bedeuten zwei rechtwinklige Glas
prismen, Haiften eines Glaswiirfels. Bei qk verbindet sie 
ein Kitt, dessen Brechungszahl gleich ihrem eigenen iat. 1m 
iibrigen sind sie durch Luft getrennt, II und ).). bedeuten 
zwei diffus leuchtende Flachen. Das von).). kommende Licht 
wird an dem von Luft begrenzten Teil der Hypotenuse des Abb. 665. Anwenduug der tota
Prismas B total reflektiert, nach der Seite Y hin; an der vou len Reflexlou 1m Photometer von 
dem Kitt begrem:ten Stelle qh dagegen wird nichts reflektiert, LUHIIIER·BRODHUN. 

lI11es auf sie fallende Licht geht hindurch. Das von 1I kommende 
Licht geht, soweit es auf qk faUt, voIlkommen (nach Y hin) hindurch, aber soweit es die an 
Luft grenzenden Teile der Hypotenuse des Prismas A trifft, wird es total nach der Seite X 
geworfen. EinAuge bei Y sieht also qh nur in dem Lichte, das von II herkommt, den umge
benden Teil nur in dem Licht, das von).). herkommt. - Die Prismenverbindung Abb. 665 
eriautert nur den Grundgedanken des Photometer8ckirmes. Fiir die Ausfiihrung des Photo
meterkop/es hahen LUlIIlIIER und BRODHUN die Formen A und B der Abb. 666 gewahlt. Die 
Abbildung gibt auch die Anordnung des ganzen Photometers. Die Gerade mn bedeutet die 
Photometerbank, m und n die zu vergleichenden Lichtquellen. Zwischen ihnen, senkrecht zur 
Richtung der Photometerbank, steht eine undurchsichtige moglichst weiBe Platte ik, ihre eine 
Seite empfan,.,ut nur von m Licht, die andere nur von n. Die Spiegel f und e werfen d~s vo.n 1 
llnd das von ). diffus reflektierte Licht auf die Prismen A und B. Prisma A hat hler eme 
kugelige Oberflache, an die eine Kreisflache rs angeschliffen ist. Mit dieser Kreis:flii.che 
ist A an das Prisma B fest angepreBt (ohne Bindemittel). 
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Blickt man durch das Fernrohr W die Flaehe arB b an, so sieht man das BiId, das man 
vom BUNSEN-Photometer her kE'nnt (Abb. 667): Eine Kreisflache a umgeben von dem Kreis
ringe b, desto versehiedener hell, je verschiedener stark beleuchtet die beiden Seiten der 
Platte ik sind. Bei vollkommener Gleichheit dieser Beleuchtung sieht man a ebenao hell wie 

b, also eine gleichformig helle Kreisflache. 

,x,,:.;7n-"---------''-1-p'---------''1tx''l< ZU machen, verschiebt man den Photo
zlki Urn die Kreisflache und den Ring gleich hell 

I e 

meterschirm langs der Bank 
(s. a_ Abb.623)_ Er iRt 2,5 
bis 3,nmal empfindlicher ala 
der BUNsENsche. Der mittlere 
Fehler eiuer Einstellung bleibt 
unter liz %, bei der Messung 
einer 50-Kerzen-Lampe also 
unter 0,25 Kerze. 

A bb. 667. An
bllek des Ge
slehtsfeldes 1m Wichtigkeit der Bre

chungszahl. Die Ermittlung 
der Brechungszahl gehort zu 

Abb. 666. Anordnung des Photometerkopfes, Abb.623 d . h . A f b d 
zwischen den zu vergleichenden Liehtquellen m und n. en WlC tlgsten u ga en er 

Photometer
Impf bel un
gleicher Be
leuehtung von 
lund l. der 

(Der Abstand m n 1st 2- 3 m.) Optik_ Mikroskop, Fernrohr 
und photographisches Objek

Abb.666. 

tiv verdanken ihre Vervollkommnung der Vervollkommnung der Glasschmelzkunst. 
Fur diese ist die Kenntnis der Brechungszahl eines Glases unerlaBlich_ Die Bre
chungszahl von Fliissigkeiten hat fiir die Chemie dieselbe Bedl'utung wie andere Kon
stanten der Stoffe; sie crmoglicht oft, auf den chemischen Aufbau des Korpers zu 
schlie Ben (Molekularrefraktion). Viele marktgangige fliissige Stoffe kann man an ihrer 
Brechungszahl auf Reinheit priifen, z. B. Fette und atherischp Ole; die Milch, deren Fett
gehalt dadurch ermittelt wird, die Naturbutter, die dadurch von Kunstbutter unter
schieden wird. 

Zur Ermittlung der Brechungszahl gibt es viele Verfahren und Gerate. Wir beschreiben 
zwei von ABBE stammende: sie bilden die Grundlage fiir aIle spiiteren, auch fiir die von 
PULFRICH, die wohl die weitest verbreiteten sind. Zur Messung an festen durchsichtigen 
Stoffen dient das ABBEsche Spektrometer: es beruht auf dem Verfahren des in sich zu
ruckkehrenden Strahles (LITTROW). Zur Messung an Fliissigkeiten dient das ABBEsche 

Refraktometer: es bernht auf der Totalreflexion_ 
Methode des in sich zuriickkehrenden Strahles. Die Ermittlung 

der Brechungszahl mit dem ABBEschen 8pektrometer erlautertAbb.668. 
Es ist ABA' B' EF (s. Abb. 633 auf S. 534) ein Prisma (der Stoff, den 

c~=--~I;;:'.--lJ man zum Zwecke der Messung in diese Form gebracht hat), bca ein 
It Schnitt senkrecht durch seine brechende Kante EF, ein Hauptschnitt, 
I F der in die Ebene der Zeichnung gelegt ist; FS ein Lichtstrahl; er 

:-b\ 663' Prisma mit vertritt ein Biindel von parallelen Lichtstrahlen. Wir machen den 
u~'i ~~ec~en~::::-eif: Einfallswinkel i, unter dem F S auf cb fallt, so groB, daB der Strahl 

kel d. nach der Brechung 8enkrecht auf ca trifft. Der zugehorige Brechungs-
winkel ist r. Seine beiden Schenkel (Strahl und Normale) stehen 

dann senkrecht auf den beiden Schenkeln ca und cb des Winkels d_ Daher ist r = d. 
J?a '. n,un sin i/sin r = n ist (wo n die Brechungszahl ist) und r = d ist, so folgt: 
Sl~ ~/sm~ = n. Das heiBt: urn die Brechungszahl n zu ermitteln, messen wir die 
Winke~ ~ und d. Wie der brechende Winkel des Prismas gemessen wird, ist S.535 
beschrleben worden. Das "In-sich-Zuriickkehren" des aus dem Fernrohr kommenden 
Strahles konnen wir auch benutzen, urn i zu messen (S. 546 Abb. 659/60); der Strahl FST 

liiuft in sich zuriick, wenn er 8enkrecht auf die Fliiche 

~ Prisma aus der Stellung, in der das Lichtsignal 
x 

, ac trifft. Urn i zu messen, drehen wir daher das 

'(.!"O/ von cb in sieh zuriickkehrt, so weit, bis wir das 
~L2=~:~:::::;;~f=:~~!...IIE-- Lichtsignal von der Flache ca in sich zuriickkehren 

sehen, und lesen die GroBe der Drehung an dem 
festen Teilkreise ab (Abb. 635). 

Verfahren der Minimumablenkung des ge
brochenen Strahles. Wichtig ist eine von ]RAUN

Abb_ 669. Zum Verfahren der Minlmum- HOFER erdachte Methode: In den Raum (Abb.669 
ablenkung. vertikal von oben gesehen) tritt ein Bundel par-

. _ alleler (einfarbiger) Lichtstrahlen horizontal und 
trlfft auf das Prlsma, dessen brechende Kante vertikal steht. Das Biindel geht durch 
das Prisma und - man fasse es ala eiuen Zeiger auf mit F als Endpunkt - zeichnet 
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auf der Wand gegeniiber einen hellen Fleck, der infolge der Brechung nicht in der Ver
liingerung des auffallenden Biindels, bei X, 
liegt, sondern nach der Basis hin (bis F 1) da
von urn den Winkel 8 abgelenkt ist. Dreht 
man das Prisma um eine durch a gehende 
vertikale Achse, so wandert der Fleck F 
an der Wand. Wachst der Einfallswinkel 
dabei, wie in Abb. 669 beim Ubergang zur 

~
. Stellung 2 des Prismas, 

so wandert F nack der 
______ IV brecTienden Kante kin bis 

I/.. F z• Die Richtung des 
austretenden Strahles 

/ nahert sich also der des 
Abb. 670. Minirnurnab· eintretenden, d. h.: die 
lenkung des Strahle, bei Ablenkung durch das 
symll1etrisehem Durch· Prisma wird kle·;ner. Von gang d meh das Prisma • 

(V ~ W). einer bestimmten Stel· 

Abb.671. Spektrometer(MEYERSTEIN) mit feststehen
dem Spaltfernrohr (links) und urn die Tisehaehse 
drehbarem Beobachtung,fernrohr. Das Spaltrohr ist 
nach auBen dureh einen beleuchteten Spalt abge· 
schloSBen. Der Spalt vertritt ein unendlieh femes 

leuehtendes Objekt. 
lung des Prismas an lleht 

der Fleck aber zuriiok, d. h. die Ablenkung wird wieder groBer. In dieser Umkehr
steIlung des Prismas ist also die Ablcnkung am kleinsten (Minimumstellung). Hier bildet 
de~ Strah! (den Beweis iibergehen wir) im Innern des Prismas gleicke Winkel mit den 
Pnsmenselten (Vund Win Abb. 670), und der Ablenkungswinkel d steht mit dem brechen· 

den Winkel L des Prismas und der Brechungszahl n in der Beziehung 
sin+,.(d +L) 

n=--~-'~I-- . 
sm.,L 

Ausgefiihrt wird die Methode mit einem Spektrometer 
(MEYERSTEIN), das zwei Fernrohre besitzt (Abb.671), fUr 
die einfallenden und die austretenden Strahlen. Wenn 
bei der ABBEschen Methode der Strahl aus dem Prisma 

/!!s .. .. 
. . . 

' ...... " .... 
~.. . . ~ . 

Abb. 672. In 
sieh zurtickkeh
render Strahl. in sich zuriickkehrt (Abb.672), so ist seine Neigung zu ~~~~~~;'b~et~~~~~~ 

der brechenden Flache genau dieselbe, wie wenn er im 
Minimum der Ablenkung durch ein Prisma mit einem doppelt so groBen brechenden 
Winkel hindurchgeht; also auch bei der ABBEschen Methode geschieht die Messung in der 
Minimumstellung des Prismas (im Minimum der Ablenkung, Abb. 673). - Das FRAUNHOFER
sche Verfahren ist fiir das Laboratorium bestimmt, das ABBEsche fiir die Werkstatt, aber 
cbenso genau. 

Verfahren der Totalrefle,xion. Refraktometer von ABBE. Man beniitzt zur Betimmung 
der Brechungsz!1hl einer Fliissigkeit gewohnIich die Methode der Totalreflexion. Das 
Refraktometer von ABBE enthalt zu diesem Zweck (Abb.674) zwei rechtwinklige Glas
prismen A und B von bekannter Brechungszahl v, die zusammengelegt ein rechtwink· 
liges Parallelepiped bilden. Zwischen die Prismen bringt man einen Tropfcn der zu messenden 
Fliissigkeit. Die Brechungszahl v des Glases muB die der Fliissigkeit iibersteigen. Man 
schneidet die Prismen deswegen aus einem Glase, dessen Brechungszahl (v = 1,75) groBer 
ist als die der meisten Fliissigkeiten. Bringt man nun das Prismenpaar mit der da
zwischen befindlichen Fliissigkeit in den 
Weg eines Lichtbiindels, so geht das Licht J ~ 
nicht immerhindurch, na)lllich dann nicht, F~:~-~~-~tel-+-""'·--'··eo.,~ '-.'" 8 
wenn der Einfallswinkel, unter dem sich . ._ -~~~---o 
die Grenzflache GlasJFliissigkeit dem Licht 
darbietet, den Grenzwinkel der totalen 
Reflexion erreicht oder iiberschreitet. Das Ahb.674. Zur Wirkungsweise des ABREschen Refrakto-
Licht wird dann beim Ubergang aus dem meters. 
starker brechenden Glase in die schwacher 
brechende Fliissigkeit total reflektiert. Den Grenzwinkel r, bei dem dies eintritt, zeigt das 
Refraktometer deutlich an (Abb. 676). Aus ihm und der bekannten Brechungszahl v der 
Prismen findet man die Brechungszahl der Fliissigkeit n = v sin y. Denn: ist v die 
Brechungszahl des Glases, d. h. von Luft gegen Glas, und n die der Fliissigkeit, d. h. von 
Luft gegen die Fliissigkeit, so ist (S. 5470.) die Brech~ngszahl der Fliissigkeit gegen Glas 
v In. Fiir den Grenzwinkel I' der totalen Reflexion beim Obergange des Lichtes aus dem Glase 
in die schwacher brechende Fliissigkeit ist danach (S. 548) siny = nJv. Der Teilkreis des 
Refraktometers, an dem man den Grenzwinkel ~abliest, gibt bereits die GroBe v . siny (v 
ist ja konstant), man liest also unmittelbar dieBrechungszahl ab. 

Den Grundgedanken des Refraktometers erlautert Abb.674. A und B sind zwei recht
winklige Glasprismen, C'ist die zu messende Fliissigkeit, Fist ein leuchtender Punkt; von 
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ihm aus gelangen Lichtstrahlen zu den Prismen, und zwar (durch Vermittlung der feststehenden 
Linse J) parallele Lichtstrahlen. Die Strahlen gehen durch das (drehbare) Prismenpaar AR 

hindurch, solange der Einfallswinkel, unter dem sie au~ 
dem (starker brechenden) Prisma A in die (schwacher 
brechende) FI iissigkeit 0 treten, kleiner ist als der 
Grenzwinkel - sie gehen aber nicht hindurch, sobald 
man A B so weit dreht, daB dieser Grenzwinkel er
reicht wird. Wenn die Strahlen iiberhaupt austreten. 
so treten sie, falls sie parallel eingefallen sind und 
durch den planparallelen K6rper A B gegangen sind, 
aucb parallel zueinander aus. Ein Auge bei 0 empfiingt 
das Licht von der LichtqueJle Fund sieht sie wie ein 
weitentferntes Objekt.· (Nur auf dem durch die Pfeile 
bezeichneten Wege gelangt Licht zum Auge.) Aber man 
sieht die Lichtquelle offenbar nur, solange das Licht 
unter einem Winkel auf die Grenzflache a fallt, der 
kleiner ist als der Grenzwinkel der totalen Reflexion; 
dreht man das Prismenpaar im Sinne des wachsenden 
Einfallswinkels, so wird in dem Moment, in dem die 
dem Grenzwinkel entsprechende Stellung erreicht ist. 
die Wand a undurchsichtig, es tritt Finsternis ein. Den 

-...;;::;::=:::=:_ Winkel, bei dem das geschieht, mipt das Instrument. 
In der gebrauchlichen Refraktometerform (Abb. 

675) ist die Anordnung anders: 1. Auge und Licht
quelle haben ihre Platze miteinander vertauscht. Das 
Licht geht erst durch die Prismen und dann durch 
die Linse. Auf die Abb.674 bezogen, heiSt das: das 

Abb. 675. Itefraktometer (ABBB) zur Mes. Licht kommt von rechts, und Fist das Auge. Diese 
sung der Brechungszahl von Fliissigkeiten. Umkehr der Reihenfolge andert nichts an dem Ergebnis 

(nach dem Prinzip der Umkehrbarkeit der Strahlen· 
wege). Das Augesieht, in das Rohr blickend, die Lichtquelle 0 in dem Augenblick erloschen, 
in dem bei der Drehung der Prismen der Einfallwinkel den Grenzwinkel erreicht. 2. Die 
Lichtstrahlen treffen die Schicht 0 in allen moglichen Richtungen. Hindurchgehen konnen 
aber nur die, deren Einfallswinkel kleiner ist als der Grenzwinkel der totalen Reflexion. 
Hat man die Prismen in diejenige Lage gedreht, bei der ein Strahl, der parallel zur Fern
rohrachse auf B falIt, unter dem Grenzwinkel auf a trifft, so bekommt die eine Halfte 
des Gesichtsfeldes - den Grund iibergehen wir - iiberhaupt keine Strahlen und ist 
finster, die andere ist hell; das Gesichtsfeld sieht daher so aus wie Abb. 676. Die Hand
habung des Refraktometers ergibt sich danach von selbst: Man bringt einen Tropfen der 

Abb.676. An
blick des Ge
.icht"feldes im 
Refraktomet.er 
lIer ALb. 675 
im Mornentdes 
Eintretens der 
'l'otalrefiexion. 

zu messenden Fliissigkeit zwischen die beiden Prismen, wirft mit dem Spiegel 
(homogenes) Licht hinein, sieht in das Rohr und dreht mit Hilfe der Alhidade 
(links) die Prismen so, daB das Gesichtsfeld wie Abb. 676 aussieht, und liest 
durch die Lupe an dem Gradbogen die bei dieser Stellung der Alhidade 
verzeichneten Brechungszahl ab. (1st das Licht niche homogen, so ist die 
Grenzlinie farbig und verwaschen, Eine besondere Vorrichtung dient dazu, 
sie zu entfarben.) 

Gang der Dispersion. DafJ die zu verschiedenen Farben gehorigen 
Strahlen verschieden stark gebrochen werden (S. 541 u.), und die 
Farbenzerstreuung (Dispersion) dadurch entsteht, kann man un
mittelbar sehen, wenn weiBes Licht durch ein Glasprisma geht. 

Aber me(Jbar ist die Zerstreuung nur an den Brechzahlen fiir die einzelnen 
Farben und an den Beziehungen der Brechzahlen zueinander. Besonderes In
teresse daran, die GroBe der Dispersion zu ermitteln, hat die Glasschmelz
kunst; die Brauchbarkeit eines Glases fiir das Mikroskop und das Fernrohr 
(im besonderen die Vermeidbarkeit farbiger Saume um die Bilder) wird in hohem 
Grade durch den" Gang" seiner Dispersion bestimmt. 

Urn die optischen Eigenschaften von Glasarten zu kennzeichnen, benutzt man (ABBE) 
die Brechungszahlen flir die Linien A', C, D, F, G', neuerdinas auch fiir die Heliumlinie 
d und die Quecksilberlinien e, g, h. Den Gang der Dispersion kennzeichnet man durch die 
Brechungsunterschiede flir die Abschnitte A'-a, a-e, e-F, F-g, g-h, sowie durch 
das Verhilltnis dieser Teilzerstreuungen zur mittleren Farbenzerstreuung zwischen den 
Linien 0 und F. 
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Gang der Dispersion einiger Jenaer Glasarten. 

Mitt!. Mitt!. I I I 
I spez·lpreiS Brchg. Zerstr. I 

I F-g I g-h 
Gew Mpro 

nd O-F ..4.'-0 O-e e-F . kg 

Fluor-Kron (FKl) 1,4707 0,0070°1°,002530,003830,00317 0,003731°,00307 2,30 500 
Phosphat-Kron (PKl) 5045 752 272 412 340 400 328 42 220 
Bor-Kron (BKl) 5101 805, 285 439 366 433 357 48 95 
Zink-Kron (ZKl) 5080 8321 296 454 378 447 371 51 130 
Barit-Flint (BaFl) 5569 1148 382 616 532 646 548 3,00 llO 
Barit-Schwer-Flint I 

(BaSFl) 6216 16011 513
1 

851 750 927 800 72 ll5 

Schwer-Flint (SFl) 7174 2431
1 

752i 1279 1152 1454 1285 4,44 240 

Dispersionsformel. Den Zusammenhang zwischen einer Wellenlange A und 
dem zugehorigen BrechungsverhiHtnis nl. versucht man durch eine Dispersions
formel auszudriicken. Ob die Formel richtig ist, sieht man daran, ob das nach 
ihr berechnete und das mit dem Spektrometer gemessene n;. iibereinstimmen. 
Die iilteste Formel (CAUCHY, 1836) fiir normal dispergierende (Gegensatz: 

anomal S. 631), isotrope durchsichtige Stoffe heiBt n;. = a + ,b'j + }~ +"" Hierin 
A • 

ist). die gegebene Wellenlange, und a, b, c, ... sind gewisse, den Stoff kenn
zeichnende Konstanten, die man erst ermitteln mu[3, ehe man mit der Formel 
rechnen kann. Fiir die meisten Stoffe stimmt sie schon in der zweigliedrigen 
Form nl. = a + bl'),,2 mit den Messungen ertraglich uberein. MiBt man also an 
einem gegebenen Stoffe fur zwei bestimmte Wellenlangen (Farben), z. B. fur Ac 
und AF, die Brechungsverhaltnisse, und berechnet man aus den zwei entsprechen
den Gleichungen fiir no und nF die Konstanten a und b dieses Stoffes, so kann man 
dann zu jedem gegebenen A das zugehOrige n;. fiir diesen Stoff genugend genau aus
rechnen, der berechnete Wert stimmt mit der KontroUmessung ertraglich uberein. 

Aber die Formel von CAUCHY bewahrt sich nur fUr die Wellenlangen etwa zwischen 
0,4 und 0,8.u (Bereich des sichtbaren Spektrums). Berechnet man nach ihr die Brechzahlen 
fUr langere Wellen (im Ultrarot), so ist sie fiir viele Stoffe schon nahe am sichtbaren Spek
trum unzureichend, und sie wird immer weniger brauchbar, auf je langere Wellen man sie 
anwendet, so z. B. bei Wasser, Glas, Quarz, FluBspat, Steinsalz. Die auf der elektromap:ne
tischen Lichttheorie (S.504) fuBende modernste Dispersionstheorie stellt die Tatsachen 
der Erfahrung ~eit besser dar. Sie erklart die Brechung aus einer Wechselwirkung 
zwischen dem Ather und den Molekiilen der Stoffe, resp. den mit de~ Molekiilen ver
bundenen Elektronen, also aus einem EinfluB des Molekiils auf die Atherschwingnng. 
Die einfachste, aus der elektromagnetischen Lichttheorie abgeleitete Dispersionsformel lautet 

7/,% = b2 +-2M1 2 + -~-~-2 (KETTELER-HELMHOLTZ,1893). Hierin sind Ml und M2 gewisse 
t, -t,. ),2-A, 

Konstanten, die von der Natur des dispergierenden Stoffes abhangen und mit dessen 
Dielektrizitatskonstante (s. d.) eng zusammenhangen; t .• und A, sind 7;wei fiir den Stoff charak
teristische Wellenlangen im Ultraviolett und im Ultrarot (S. 629). Der Stoff verschluckt sie, 
weil sie die in den Molekiilen enthaltenen Elektronen zum Mitschwingen anregen (Resonanz); 
sie lassen sich experimentell genau ermitteln. Fiir viele Stoffe, so z. B. fiir Wasser, Flint
glas, Steinsalz, Sylvin, FluBspat (NICHOLS, RUBENS), stellt die Formel die Dispersion sehr 
genau dar. Fiir Quarz z. B. geniigt sie jedoch nicht, sie bedarf dann noch einer Erweiterung. 

/1) Doppelbrechung (BARTOLINUS 1669). 

Lichtbrechung durch den isUindischen Doppelspat. Wir kehren 
zum Anfang der Betrachtungen zuruck, die uns zu der Brechung 
des Lichtes gefiihrt haben. Die lichtbrechende Wand soUte isotrop 
sein. Die Brechung durch diese Wand spricht sich aus in dem Ge
setz von der Erhaltung der Einfallsebene und von der Konstanz 
des Sinusverhaltnisses (S. 546 0.). Wir ersetzen jetzt die Glasplatte 

~ ~ 
b 

Abb.677. Isliin· 
discher Doppeispat: 

a b Hauptachse. 
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durch eine Kristallplatte, und zwar - die jetzt zu beschreibenden Erscheinungen 
werden dann besonders deutlich - durch eine Platte aus islandischem Doppelspat: 
nnbearbeitet bildet er gewohnlich wiirfelahnliche Korper (Abb. 677). Wir schneiden 
die Platte parallel zu einer der natiirlichen Grenzebenen von dem Kristall ab, fiigen 
sie (Abb. 678) in den Fensterladen eines im ubrigen finsteren Zimmers und lassen 
von drauBen ein paralleles Lichtbiindel B senkrecht auf die Platte fallen. Ware 
sie aus Glas, so wurden wir aus ihr ein Lichtbiindel austreten sehen und auf 
der Wand gegenuber einen Lichtfleck; aus dem Kalkspat aber treten zwei Biindel 

aus, und auf der Wand sehen wir zwei Flecke, 
o und ao. Diese Erscheinung nennt man 
Doppelbrechung des Lichtes. AIle Kristall· 
systeme, mit Ausnahme des kubischen, zeigen 
sie, weitaus (S. 557 0.) am deutlichsten zeigt sie 
der islandische Doppelspat (Kalkspat). 

Die Erfahrung lehrt: Der eine Strahl, 0 , 

befolgt das SNELLIUssche Brechungsgesetz 
(geht also senkrecht einfallend ungebrochen 
hindurch) ; der andere, ao, im allgemeinen nicht, 
er liegt im allgemeinen nicht in der durch das 

Abb. 678. Zur g~~~:l~;:~~ung durch den Lot und den einfallenden Strahl bestimmten 
Ebene und das Verhiiltnis sin Einfallswin· 

kel : sin Brechungswinkel hat im allgemeinen nicht fiir aIle Einfallswinkel denselben 
Zahlenwert; im Kalkspat z . B. ist nD fiir den Strahl 0 bei jedem Einfallswinkell ,658; 
fur den Strahl ao liegt er, je nach der GroBe des Einfallswinkels, zwischen 1,486 
und 1,658. Deswegen nennt man den ersten Strahl ordentlich gebrochen, den an· 
deren auf3erordentlich gebrochen. (Man sieht: fur den auBerordentlichen Strahl wird n 
gelegentlich gleich dem fUr den ordentlichen [1,658], beide Strahlen werden dann 
gleich stark gebrochen.) Wie verschieden sich die zwei Strahlen dem SNELLlUS
schen Gesetz gegenuber verhalten, zeigt sich z. B. so: Dreht man die Kalk
spatplatte im Fensterladen urn das Einfallslot (wie ein Rad urn seine Achse), so 
beruhrt das den ordentIich gebrochenen Strahl und den ihm zugeharigen Licht· 
fleck auf der Wand uberhaupt nicht_ Der auBerordentliche dagegen rot,iert um 
den ordentlichen Strahl (seine Brechungsebene also auch), und der zu ihm ge
harende Lichtfleck auf der Wand umkreist dementsprechend den zum ordent· 
lichen Strahl gehorigen. Denken wir uns die Kristallplatte wie das Zifferblatt O 0 einer Uhr beziffert, dann sieht man: fiir den ordentlich ge

brochenen Strahl ist es einerlei, wie die Platte steht - ob 
~ . S S . IX! so wie Abb. 679a oder so wie Abb. 679b - fUr den auGer-

JI',. 1IX ordentlich gebrochenen aber nicht. Was andert sich, wenn 
man die Platte aus der ersten in die zweite Stellung und. 
in derselben Richtung weiterdrehend, in die erste zuriick

a b 
Abb.679. 

bringt? Man hat es mit einer Kristallplatte zu tun. Schnei-
det man aus einem isotropen Glasblock eine Platte heraus, so ist es fur ihre 
LichtbrechungsverhiiJtnisse gleichgiiltig, in welcher Richtung man sie heraus
schneidet. Bei einem Kristall aber - wenn er nicht zufallig zum kubischen 
System gehort - kommt es darauf an, unter welchem Winkel der Schnitt die 
optische Achse (S. 152 m.) des KristaIles schneidet. Was versteht man unter der 
optischen Achse eines Kristalles? In einem doppelt brechenden Kristalle gibt 
es eine bestimmte Richtung (in den Kristallen mancher Systeme sogar zwei), 
langs deren das Licht nur ein/ach, nur ordentlich gebrochen wird. Diese Rich· 
tung ist die Richtung der optischen Achse des KristaIles. Dreht man die Platte 
aus a in b (Abb. 679), so andert sich der Lichteinfall relativ zur optischen Achse 
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des Kristalles, und deswegen umkreist der zu dem auBerordentlichen Strahl ge
horige Lichtfleck den anderen. 

Die Lichtbrechung in den optisch zweiachsigen Kristallen ist iiberaus ver
wickelt,wir beschiiftigen uns nur mit den optisch einachsigen, zu denen auch der 
Kalkspat gehOrt. - Was versteht man unter der optischen Achse des Kalkspats? 
Die Doppelspatkristalle sind Rhomboeder (Abb. 677), von Rhomben begrenzte 
Sechsflachner, die wie windschiefe Wiirfel aussehen. Verbindet man gleich 
lange Stabe zu einem Wurfelmodell, dessen Ecken und Seiten durch Gelenke 
beweglich miteinander verbunden sind, und verformt man den Wiirfel, indem 
man auf die Ecken a und b druckt, so entsteht ein Rhomboeder. In a und b stoBen 
nur stumpfe Winkel zusammen (in anderen 
Ecken je zwei spitze und ein stumpfer). Eine 
Gerade durch a und b, auch eine zu ihr 
parallele, nennt man Hauptachse - sie ist 
zugleich die optische Achse - des Kristalls, 
einen Schnitt durch den Kristall, der die 
Hauptachse enthalt, und jeden zu ihm 
parallel en Schnitt nennt man Hauptschnitt. 

Brechung durch eine achsensenk
rechte Doppelspatplatte. Wir schneiden 
aus dem Kristall eine planparallele Platte 

senkrecht zur optischen Achse ..t. und 
r 

Plolle ~enkrechl 
wr oplischen IlchJ'l' 

Abb.680. 
Zur Doppeibrecbung durch dell Doppeispa t. 

fUgen sie dem Fensterladen ein (Abb. 680). Die Achse liegt dann horizontal. 
Das Lichtbiindel faIle unter beliebigem Winkel auf die Platte, die Einfallsebene 
liege horizontal. Dann entstehen zwei helle Lichtflecke horizontal nebenein
ander in der Geraden, in der die Einfallsebene die gegeniiberliegende Wand 
schneidet. Drehen wir die Platte um das Lot, so beruhrt das keinen der Flecke 
- ein Zeichen, daB auch der auBerordentliche Strahl in der Einfallsebene ver
lauft, in dieser Beziehung also dem SNELLIUsschen Gesetz gehorcht. Aber nur 
in dieser Beziehung gehorcht er ihm. Andert man den Einfallswinkel, und miBt 
man jedesmal seine GroBe und die des Brechungswinkels, so findet man zwar 
fUr den einen Strahl immer no = 1,658, aber nicht fur den anderen; je kleiner 
(groBer) der Einfallswinkel ist - es ist der Winkel zwischen Strahl und Achse, 
denn die Achse ist ja (s. 0.) senkrecht auf der Platte, also dem Lot parallel -
desto groBer (kleiner) ist nao. Fur den Einfallswinkel von 900 ist nao = 1,486. 
Wenn der Einfallswinkel (Strahl jAchse) kleiner wird, dann wird nao groBer, der 
auBerordentliche Strahl nahert sich dann dem ordentlichen, und beim Ein
fallswinkelO o fallt er mit ibm zusammen, dann ist nao = 1,658. - Fur die 

~ - Kristallplatte ist in geometrischer Beziehung kennzeichnend: ihre Kristall-
'( 

achse liegt stets in der Einfallsebene, oder anders ausgedriickt, die Einfalls-
ebene fallt hier dauernd mit einem Hauptschnitt des Kristalls zusammen. So oft 
das eintritt - man erinnere sich an das "so oft" bei dem sogleich folgenden 
Falle - gilt der eine Teil des SNELLIUsschen Gesetzes: der von der Erhaltung der 
Einfallsebene. Aber nicht auch der zweite: andert sich der Winkel Strahl jAchse , 
dann andert sich auch n, das Sinusverhiiltnis. 

Brechung durch eine achsenparallele Doppelspatplatte. Wir schneiden nun 
aus dem Kristall eine pianparallele Platte parallel zu Achse ~_~ und benutzen 

sie, ohne sonst etwas zu andern, an Stelle der + -Platte; zunachst in der Stel
lung, bei der die Kristallachse horizontal, also in der (vorhin horizontal ange
nommenen) Einfallsebene liegt. Die Einfallsebene blIt dabei mit einem Haupt-
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schnitt zusammen. Dann entstehen wieder zwei Flecke 0 und ao auf der Wand, 
horizontal nebeneinander. Drehen wir aber diese Platte um das Lot, so wandert 
der eine Fleck - der dem Lot femere ao von dem auBerordentlichen Strahl 
herruhrende - im Drehungssinne der Platte, und wenn die Platte so weit gedreht 
ist, daB die Achse vertikal steht, also urn 90 0 gedreht ist, so ist er wieder 
horizontal neben dem anderen angekommen, liegt jetzt aber dem Lot noch 
ferner als zu Anfang seiner Wanderung. Das bedeutet: del' auBerordentliche 
Strahl, zu dem ja der wandernde Fleck gehort, wird stiirker gebrochen, wenn 
die Achse in der Einfallsebene liegt und schwiicher, wenn die Einfallsebene senk
recht zur Achse steht. 

Liegen die beiden Flecke horizontal nebeneinander, so bedeutet das: beide 
Strahl en verlaufen in der horizontalen Einfallsebene. In dieser Beziehung (Er
haltung der Einfallsebene) unterscheiden sich also die beiden Stellungen -
Einfallsebene ~ Achse und Einfallsebene II Achse - nicht voneinander, wohl 
aber in der, die das Sinusverhaltnis angeht. Die Untersuchung lehrt: In der 
ersten SteHung liegt die Achse in der Einfallsebene. Wir wissen bereits von 

der -+--Platte her (S_ 555 u.: "so oft"), daB dann je nach der GroBe des 

'Vinkels (zwischen 90 0 und 00), zwischen dem einfallenden Strahl und der Achse. 
n fUr den auBerordentlichen Strahl zwischen 1,486 und 1,658 liegt. - In der 
zweiten Stellung liegt die Achse..L EinfaHsebene. Die Untersuchung lehrt, daB 
bei dieser SteHung auch fiir den auBerordentlich gebrochenen Strahl das Ver
hiiltnis sin Einfallswinkel: sin Brechungswinkel stetB 1,486 ist, fUr jeden Einfalls
winkel zwischen 0 0 und 90°. Bei dieser Lage der Einfallsebene relativ zur 
Kristallachse befolgt also der au13erordentliche Strahl das SNELLlussche ('-.e
setz vollstandig. 1st der EinfaHswinkel 0, d. h. der einfallende Strahl senk
recht zur -..c_~ - Kristallplatte, so ist fUr den ordentlichen wie fUr den auBer
auBerordentlichen Strahl der Brechungswinkel 0, wie es das SNELLlussche Gesetz 
verlangt, die Strahlen treten also beide in der Richtung des einfallenden Strahles. 
d_ h_ senkrecht zur Platte aus, und fallen daher zusammen, auf der Wand ent
Rteht infolgedessen auch nur ein Fleck. Genau dasselbe tritt ein, wenn der ein-

faHende Strahl senkrecht auf die ~ - Kristallplatte fallt-wenigstens subiek-
'/' 

tit" --- sinnlich wahrnehm bar, dasselbe. Aber es ist objektiv nicht dasselbe! Denn illl 
zweiten FaIle ist die Brechungszahl fUr den auBerordentlichen Strahl gleich der 
fUr den ordentlichen. Vorhanden ist also tatsiichlich nur ein gebrochener Strahl
aber im ersten FaIle, wo sie es fur den ordentlichen wie immer 1,658 ist, ist sie 
fur den auBerordentlichen 1,486. Es entstehen wirklich zwei Strahl en, von denen 
sich der eine, der auBerordentliche, schneller fortpflanzt als der andere, sie sind 
aber mit dem Auge nicht unterscheidbar, sie erscheinen daher als ein Strahl. 

Wir fassen zusammen: Der durch optisch einachsige Kristalle auBerordent
lich gebrochene Strahl befolgt im allgemeinen keinen der beiden Siitze, die das 
SNELLIussche Gesetz fur den ordentlich gebrochenen ausspricht; aber unter 
besonderen Bedingungen - sie betreffen die Lage der Einfallsebene zur Kristall
achse - befolgt er beide oder wenigstens einen von ihnen: er erfullt beide (die 
Erhaltung der Einfal1sebene und die Konstanz des Sinusverhaltnisses), wenIl 
die Einfallsebene senkrecht zur Achse steht, er erfullt einen (die Erhaltung der 
Einfallsebene), wenn die Achse in del' Einfallsebene liegt. 

Positiv und negativ einachsige Kristalle. Der Kalkspat bricht den ordentlichen Strahl 
Rtarker als den auBerordentlichen, es ist no = 1,6585, na 0 = 1,4864. Dasselbe tun z. B. 
Turmalin, Korund, Saphir, Smaragd; sie heiBen negativ einachsig. Andere, z. B. BergkristaIl, 
Zirkon und Eis, brechen den auBerordentlichen Strahl starker als den ordentlichen, sie 
heil3en positiv einachsig. Fur Bergkristall - auBer dem Kalkspat der am haufigsten in doc 
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Optik angewandte Kristall - ist no = 1,5442, ?lao = 1,5533. (Messungen zuerst von RUD
BERG [1828] an Prismen; die brechende Kante parallel zur optischen Achse aus dem Kristall 
geschnitten und bei der Messung senkrecht zur Einfallsebene des Lichtes gestellt, weil dann 
beide Strahlen das SNELLIussche Gesetz befolgen. Die Brechungszahl eines solchen 
Kristallprismas fiir beide Strahlen wird 
ebenso gemessen, wie die eines Glas
prismas.) 

Die Verschiedenheit der beiden Bre
chungszahlenistim Kalkspat(O,1721) viel oppe 
groBer als in allen anderen Kristallen, und ---lj~~.~i 
deswegen laBt sich an ihm die Doppel bre-
chung am leichtesten beobachten, Abb. 
681. Man kann sie unmittelbar sehen, 
wenn mandieWandder Abb.678durchdie 
Netzhaut des Auges ersetzt. Legt man 
den Kristall - er muB gut durchsichtig 

Abb. 681. Abb. 682. 
Anblick eines durch den doppeltbrechenden Kalkspat 

gesehenen Gegenstandes. 

sein-z. B. auf das Kreuz (Abb. 682) und sieht man moglichst genau senkrecht hindurch, 
so sieht man das Kreuz im allgemeinen doppelt; dreht man ihn dabei urn die Blicklinie, 
so sieht man, daB das eine Kreuz stehenbleibt, das andere sich verschiebt, und zwar so, daB 
sein Kreuzungspunkt den anderen umkreist. Wir beobachten hier virtuell dasselbe, was 
wir Abb. 678 reell benutzt hahen, um die Doppelbrechung zu beschreiben. 

Charakteristische Eigenschaften des doppelt gebrochenen Lichtes. Ware die 
Doppelbrechung in allen nichtisotropen Stoffen so stark, daB man sie so leicht 
wie beim Kalkspat sahe, dann wiirde man jeden Stoff sofort als isotrop oder als 
anisotrop erkennen. Fast immer aber ist sie sehr schwach; und sie fordert zu 
ihrer Erkennbarkeit besondere Hilfsmittel. Trotzdem ist sie stets ein deutlicher 
Hinweis darauf, ob ein Stoff isotrop ist oder nicht. Das durch doppeltbrechende 
Stoffe gegangene Licht hat namlich besondere Eigenschaften, die es von ge
wohnlichem grundsatzlich unterscheiden: es ist "polarisiert". Schickt man 
"polarisiertes" Licht durch einen Stoff, so nimmt man gewisse optische Erschei
nungen an ihm wahr, die anzeigen, ob er doppelt bricht oder nicht (Untersuehung 
im polarisierten Licht). "Polarisiertes" Licht bekommt man z. B., wenn man ge
wohnliches Licht durch einen Kalkspatkristall schickt. Da aber zwei Strahl en
biindel austreten, und das gleichzeitige Auftreten zweier st6rt, so beseitigt man 
eines davon. Diesem Zwecke dient das NICoLsche Prisma) , etnes der wich
tigsten optischen H-ilfsmittel (Abb. 683/84). 

NlCoLsches Prisma (1839). Das NlCOL'lche Prisma - ein 
vierseitiges Prisma, das aus zwei dreiseitigen zusammengesetzt 
ist - laBt nur den auBerordentlich gebrochenen Strahl ao 
austreten, den ordentlich gebrochenen 0 lenkt 
es durch Totalreflexion an der Beriihrungs

er wird von einem schwarzen Farbstoff ver- , 0 
schluckt, der die SeitenWi.chen des Prismas be- I ' 

a. m 

ebene bc der beiden dreiseitigen Prismen derart IJI 
zur Seite ab, daB er nicht austreten kann; ,I 

deckt. Hergestellt wird das Prisma Abb. 684 aus I 00 

einem natiirlichen Kalkspatkristall. Man spal- Abb.683. Abbu' 684d· .. k . NICoMches Prlsma .ur nter ruc ung 
tet davon ein Stiick ab, das etwa drelmal dCA ordentllch gebrocnenen Strahles (0 in 

I . b .. d 'bt'h .. h t Ahb.684). ner Hauptschnitt aedg des 
SO ang Wle relt 1St, un gl 1 m zunac 8 Prismas Iiegt in der Ebene der Zeichnung. 
eine etwa8 andere Form. 1m natiirJichen Kristall Die Richt~ng der optischen Achse ist die . der punktlerten Geraden durch e (oder 
bilden die Endflachen mit den Kanten bel a parallel dazu durch g). 

und bei d Winkel von 71 o. Man macht sie durch 
Abschleifen schrager, so daB der Winkel nur 680 hat, zerschneidet dieses vier
seitige Prisma (langs be) durch einen Schnitt, der senkrecht auf dem Haupt
schnitt steht (hier auf der Ebene der Zeichnung) und gleichzeitig senkrecht steht 
zu den angeschliffenen Flachen ae und gd, poliert die Schnittflachen be und 
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klebt an ihnen die beiden Prismenhiilften mit Kanadabalsam zusammen. Das 
so zusammengesetzte Prisma ist das NICOLsche Prisma. Abb.684 zeigt den Strah· 
lenverlauf in ihm. Fur gelbes Licht ist die Brechzahl des Kalkspats (ordentlicher 
Strahl) 1,658, die des Kanadabalsams 1,536. Der ordentliche Strahl geht somit an 
cler Balsamschicht be aus einem optisch dichteren in einen optisch dunneren Stoff. 
Oer Winkel der Totalreflexion betriigt 68°. Daher werden aile Strahlen an der 
Balsamschicht total reflektiert, deren Einfallswinkel > 68° ist. Eine Rechnung 
zeigt: treten die Strahlen parallel zur Kante des Prismas (oder in einer davon 
nicht gar zu sehr abweichenden Richtung) ein, so ist der Einfallswinkel i an der 
Kanadabalsamschicht groBer als 68°. Die Brechzahl der auf3erordentlichen 
Strahlen ist kleiner als die des Kanadabalsams, sie werden daher hindurchge· 
lassen. Setzt man das NICoLsche Prism a an Stelle der friiher benutzten Platte 
in den Fensterladen, so daB die Kante k horizontal und senkrecht zum Fenster 
liegt, und liiBt man ein Lichtbiindel mn parallel zu k darauf fallen, so entsteht 
nur ein Fleck auf der Wand, der zum auf3erordentlichen Strahl gehort. -
Wir kommen auf das NICOLSche Prisma bei den Polarisationserscheinungen des 
Lichtes zuriick. 

Wir konnen auf die verwickelten VerhiHtnisse der Doppelbrechung nicht 
noch weiter eingehen. Es handelt sich dabei mehr um mathematische als 
urn physikalische Fragen. Es geniige zu sagen: man kann an der FREsNELSchen 
Wellen/lache fiir jeden Kristall, einachsigen wie zweiachsigen, zu jedem gegebenen 
einfallenden Lichtstrahl die beiden gebrochenen Strahlen geometrisch auffin· 
den. - Die Besprechung der Doppelbrechung schlieBt zwar logisch unmittelbar 
an die der einfachen Brechung an, wir begegnen ihr aber erst bei der Polarisa
tion des Lichtes wieder. Bis dahin haben wir es nur mit ein/acher Brechung zu tun. 

b) Lichtbrechung durch Kugelfliichen. 

Geometrische Beziehungen zwischen Objektabstand und Bildabstand von 
der brechenden FHiche. Die lichtbrechende Wand, auf die das Licht bei seiner 
Ausbreitung trifft (S. 5400.) und die seinen weiteren Gang beeinfluBt, sollte eben 

" n' sem. Wie beeinfluBt eine gekriimmte Wand 
~ ~".,"r"""" (Abb. 685a) seinen Gang? Wir nahern uns mit 

L-~-SE... ~ ~ dieser Frage der Aufgabe, einen Gegenstand 
durch lichtbrechende Hilfsmittel "abzubilden", 

b ii'ii~ n: wie durch Photographenkamera und Bild-
--~~c werfer, undderAufgabe, dasAuge durchHilfs-

mittel, wie Brille, Lupe, Mikroskop, Fernrohr 

~_1:Ccn ___ -=-__ -8 ____ __n', __ 
_ zu unterstutzen. Von Bedeutung fur diese In-

strumente sind unter den gekriimmten Flachen 
iiberwiegend die kugeligen. Wir beschaftigen 

c 

TT~mm~n~~ n' 
d :',iillii,"'"I1:,=:":_,_v_.-----..--_=::::_:=:~==~_ uns daher nur mit diesen. r -~ -7: Den Weg, den wir (S.536/37) eingeschlagen 

Richtunq derBeJ,egvnq des Lichtes 

n In" 

haben, um die Spiegelung des Lichtes an Kugel
fliichen zu untersuchen, schlagen wir auch hier 
ein. L auf der Geraden W durch den Kugel-

Zu d: La = L S - S 0= - a - - ~ mittelpunkt G sei ein Punkt, der Strahlen auS 
L'a=L's+sa= +a' + -e sendet, der ObJ·ektpunkt (Dingpunkt). Wir La L'S -a +p +a' e-a a' 

L'a . L S = + a' - e . =-- a = f! - a' • Ii verfolgen den Weg des Strahles, der bei P auf 
Abh.685. Zur geometri~chen Beziehung des die kugelige Grenze PS zwischen Luft und 
Objektabstandes S Lund des zugehorigen 
BiidabstandesSL'vom ScheitelS der brechen- Glas fallt. Das Einfallslot zu P ist (S. 536 u.) 
Es wlrd bezei~~~ef:U!~f~~f';;, L'S mit a', der Radius C P, Winkel i der Einfalls· 

as mit e. winkel. Der Strahl bleibt auch nach der 
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Brechung in der Ebene der Zeichnung, er wird zu der Achse hin gebrochen 
unter dem Brechungswinkel r und schneidet sie in L'. Denkt man sich die 
Zeichnung urn LC als Achse gedreht, so erkennt man: aIle Strahlen auf dem 
durch die Drehung entstehenden Kegelmantel (mit dem Achsenwinkel P LS) 
gehen nach der Brechung durch L'. Man nennt L' den zu L gehOrigen Bild
punkt und nennt Lund L' einander konjugiert. Da PS eine KugeHlache ist, 
und da n· sin i = n' • sin r ist, wo n und n' die absoluten Brechzahlen der 
Luft und des Glases ~edeuten, konnen wir den Ort von L' mit Bezug auf S 
ermitteln. - Es ist 

und daher 

im 6PCL LC sin i 
sin.-p , im 6PCL' 

LC.~_ n'(da 'aSini_n~) 
L'C l-n J sinr-n' 

L'G 
g 

sinr 
sin.-p 

Jetzt nehmen wir an, P liege S so nahe, daB wir l durch LS und g durch 
L'S ersetzen durfen. Dann ist 

LG L'S n' 
L'O LS =1/:. (1) 

Kann S Pals verschwmdend klein gelten, so heiBt das: die Offnung des 
Strahlenbundels ist so klein, daB seine Strahlen alle nahezu senkrecht auf die 
brechende }'lache fallen (wie S. 537 o. auf die spiegelnde). U nter dieser einschriinken
den Annahme gilt die Gleichung (1). Sie besteht auch dann, wenn das Licht 
auf eine konkave brechende Fliiche fallt, und auch dann, wenn es aus Glas in 
Luft (bisher Luft in Glas) tritt, also n zu dem stiirker brechenden Stoff gehort, 
n' zu dem schwacher brechenden. Das zeigen die Abb. 685a, b, c, d. In allen 
bedeutet L die Lichtquelle, C den Kugelmittelpunkt, S den Scheitel der brechen
den Kugelflache, LP den einfallenden Strahl, C P das Einfallslot, der zu P hin
gehende Pfeil den Strahl vor, der von P ausgehende Pfeil den Strahl nach der 
Brechung und L' den Bildpunkt, den Durchschnitt des gebrochenen Strahles mit 
der durch Lund C gehenden Achse. Wird der Strahl zur Achse hin gebrochen 
(a und d), so schneidet er'selber die Achse hinter der brechenden Flache (reell), 
wird er von der Achse weg gebrochen (b und c), so schneidet seine ruckwiirtige 
Verliingerung die Achse, und zwar var der brechenden Flache (virtuell). In 
allen vier Fallen bedeutet n die Brechzahl des Stoffes, aus dem das Licht 
herkommt, n' die Brechzahl des Stoffes, in den es eintritt. In den Abb. a 
und c ist n' graEer als n (Lichtweg aus Luft in Glas), in den Abb. b und d 
kleiner als n (Lichtweg aus Glas in Luft). In allen vier Fallen bedeutet i den 
Einfallswinkel, r den Brechungswinkel, in allen besteht also die Gleichung (1). 
Den Abstand L'S des Bildpunktes vom Scheitel findet man daher aus den andern 
GroBen in allen Fallen durch dieselbe Gleichung. Aber der Bildpunkt L' liegt bald 
rechts vom Scheitel, bald links davon. Urn sagen zu konnen, wo er relativ zum 
Scheitelliegt, muE man gleichzeitig wissen, ob der errechnete Abstand nach rechts 
oder nach links vom Scheitel zu rechnen ist. (Es geniigt ja auch nicht zu wissen: 
"Ein Temperaturgrad liegt soundso weit vom Nullpunkt", man muE gleichzeitig 
wissen, ob daruber oder darunter.) Wir bezeichnen auch hier den Gegensatz 
durch + und - . Wir beniitzen .den Scheitel S als Bezugspunkt und rechnen von 
ihm aus die Abstande nach links negativ, nach rechts pasitiv. Bezeichnen 
wir die Strecken L'S mit a', L S mit a, C S mit (l, so ist fiir den Fall der Abb. 685 a 

:- a, -t~ ± a' = n' und ahnlich so fur jeden Fall der Abb. 685, wenn man nur 
+a-~ -a n 
jedem Abstande das ihm relativ zu S zukommende Vorzeichen gibt (wie z. B. 
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Fall d zeigt). Eine elementare algebraische Umformung der linken Seite ergibt 
dann in jedem FaIle n' n n' - n 

a'-a (J 

Anwendung der Formel fUr die Brechung an Kugelflachen. Der Einfachheit halber 
set zen wir jetzt anstatt der absoluten Brechungszahlen die relativen: iet n die absolute 
Brechungszahl der Luft, n' die des Glases, so ist (siehe die Formeln auf S.547) die Bre. 
chungszahl von Luft in Glas N = n'/n. Wir bezeichnen von hier an den Radius mit r 
und erhalten dann ]V I N _ 1 

-0/ - a = -r--- . 

'Vir wollen N mit 3j2 annehmen. Ist wie in Abb.685a die Kugelflache konvex nach links, 
d. h. der MitteJpunkt rechtB von 8, und der Radius 50 em, so ist T = + 50. Liegt der Ob· 
jektpunkt L links von S in einem Abstande von 200 em, so ist a = -200. Suehen wir 
nun, wo der Bildpunkt zu L liegt, so haben wir: 

~. 1 .:i-I 3 1 1 
a' - 200 = + 50 oder anders geschrieben 2 a' + 200 = 100' 

Die Ausrechnung ergibt a' = + 300, d. h. L' liegt 300 em nach rechts vom SeheiteI.
Liegt L nur urn 50 em von S entfernt, dann ist 

3 1 1 
2a'+50=100' also a'=-150, 

d. h. L' liegt ebenfalls, wie L, links von S. Da er auf derselben Seite des Scheitels liegt wie 
der Objektpunkt, so ist er virtuell; nicht die gebroehenen Strahlen selbst schneiden die 
Achse, sondern ihre riiekwartigen Verlangerungen. 1st die Kugelflache konkav nach links, 
dann ist zu setzen: r = - 50 und a = -200, wir erhalten also: 

i __ 1 __ i--l also a' = -100, 
a' -200 - -50 ' 

d. h. auch der Bildpunkt liegt links von S, ist also wie in dem zuletzt besprochenen Zahlen· 
beispiel virtuell. 

EinfUhrung der Brennweite. 
n' n n'-n 

Es ist oft zweckmaBig, die Formel -,- - - = --a a T 

umzuformen, indem man die Brennweiten in sie einfiihrt. Liegt der Dingpunkt L auf der Achse 
unendlich weit weg von der brechenden Flache, d. h. ist a = 00, dann sind die Strahlen, 
die auf sie fallen, einander und der Achse parallel. Der Bildpunkt, in dem sich diese vor du 

Abb.686, Die Brennpunkte der konvexen brechenden Kugelflilche (sie sind reell). 

Brechung parallelen Strahlen nach ihrer Brechung schneiden, F' in Abb. 686, links, heiBt 
der hintere Brennpunkt der breehenden Flache. Sein Abstand a' von der brechenden Flache
wir nennen ihn cr' - folgt aus 

n' n n' - n . . , n' . r _ , 
---, - - = ---. Da a = 00 1St, 1st nja = 0, also a = -,--- = cr. a a r n-n 

Entsteht dagegen der Bildpunkt auf der Aehse unendlich weit weg von der Flache, 
d. h. ist a' = 00, dann sind die Strahlen, nachdem sie durch die brechende Flache gegangen 
sind, einander und der Achse parallel. Der Objektpunkt, von dem diese nach der Brechung 
parallelen Strahlen vor ihrer Brechung herkommen, F in Abb. 665, rechts, heiBt der vordlJf'6 
Brennpunkt der breehenden Flache. Sein Abstand a von der brechenden Flache - wir nennen 
ihn cr - ist, da a' = co , also n' ja' = 0 

n·r 
a=-n'_n -cr. 

, , 
Mit den Brennweiten a und (J' formt man die Gleichung ~ _ ~ = n - n um. Man 

a' a r 
multipliziert beide Seiten mit -, _T_ und erhalt, indem man (J und cr' einfiihrt, die Gleichung 
a' (J n - n 
a;r+a=l. 
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Der Abstand der Brennpunkte von der breehenden Flaehe hangt nur von deren 
Kriimmungsradius T und ihrer Breehungszahl abo Beniitzen wir statt der absoluten 

Brechungszahlen n und n' wieder die relativen, so wird a' = _N . T_ und 11 = _ __ r _ . 
N-l N-l 

)[ehmen wir Z. B. N = 1,5 an und r = 3 em, die breehende Flaehe also konvex (Abb. 686), 

so ist 11' = !'05 :~= + 9 em, 11 = - 03 = - 6 em. Ist die breehende Flaehe konkav, also 
,5 ,5 

3 ., 1,5· - 3 9 d h d h' B I r = - em, so 1st 11 = --0,5- = - em, . . er mtere rennpunkt liegt auf derse ben 

Seite der brechenden Flaehe, wie der - unendlieh ferne - Objektpunkt: er ist virtuell, 
die riickwartigen Verlangerungen der gebroehenen Strahlen schneiden einander im Brenn-

f''''''''~; r-~:te;~o;~~r;!~ -? ---;--~ 
II}!!)!!!!! 111 

Abb.687. Die Brennpunkte der konkaven brechenden Kugelfliiche (sie sind virtuell)l. 

punkt (Abb.687, links). Ferner ist a = + 6 em, d. h. die Strahlen miissen, urn nach der 
Brechung parallel zu sein, VOT der Brechung naeh einem hinter der breehenden Flache liegen
den Punkt konvergieren (Abb. 687, rechts). 

Elementarbiindel von Lichtstrahlen. Die Formel n; _n = n'--~n gibt die 
a a r 

Lagenbeziehungen zwischen Dingpunkt und Bildpunkt relativ zu der brechenden 
Flache. Wir haben bei ihrer Ableitung S. 559 m. den Winkel zwischen dem Strahl 
L P und der Achse so klein angenommen, daB die Strahlen nahezu senkrecht auf 
die Kugelflache fallen. Nur unter dieser Annahme gilt die :Formel. 1st sie aber 
erfUllt, so gilt sie fur jeden Strahl des von L ausgehenden StrahlenkegelEl, denn 
die Strahlen im Innern des Biindels bilden ja noch kleinere Winkel mit der 
Achse. - Ein Strahlenbundel mit so kleiner Offnung heiBt ein Elementarbundel. 
Fallt sein Hauptstrahl, der Strahl LC, den man als eine Schwerlinie ansehen 
kann, wie hier, senkrecht auf die Kugel, so £alIt das ganze Bundel nahezu senk
recht auf die Kugel (normal auffallendes Elementarbiindel). 

Wir sehen: die Strahlen eines normal einfallenden Elementarbundels gehen 
nach der Brechung samtlich durch einen gemeinsamen Punkt des Hauptstrahles, 
d. h. das Bundel ist auch nach der Brechung homozentrisch; der Punkt L wird 
in dem Punkt L' "abgebildet". 

Abbildung von unendlich kleinen Objekten. Was von der Geraden La dureh das Kugel
zentrum gilt, gilt aueh von jeder anderen Geraden durch a: jeder Punkt, der auf einer solchen 
Geraden im Abstand a vor der brechenden Flaehe liegt, wird abgebildet in einem Punkt 
hinter der brechenden Flache im Abstand a' 
von dem zugeh6rigen Seheitel. Raben also die 
Punkte a 1 a2 •••••• an aIle denselben Abstand 
a von der breehenden Flache (Abb.688), so 
haben ihre Bilder a\ a'2 ........ a' n auch aile 
dcnselben Abstand a' von dem zugeh6rigen 
Scheitel. Das heiBt aber: liegen die Objekt
punkte auf einer zur breehenden Kugel kon
zentrischen K ugelfliiche, so Iiegen auch ihre 
Hilder a'la'2 ........ a'n auf einer solehen 
Kugel. Beziehen wir uns nur auf die in einer 

a 
i 

of 
_flz~L~==~===$==~~~~ 

o· 
\ 

Ebene liegenden Punkte, etwa die in der Ebene Abb.688. Zur Abbildung einer uncndlich kleinen 
der Zeichnung liegenden, so erkennen wir, daB Ebene durch eine brechende Kngelflache 

Punkte, die auf einem Kreisbogen liegen, auch . .. 
wieder in einen Kreisbogen abgebildet werden. Nun k.ann aber em Stuck ~er Kugelober
flache, das sehr kleinist, als Ebene gelten, ein StiiekKrmsbogen, das sehr kU!ZIS~, also Gerade. 
\Vir schlieBen also: das zur Achse La senkreehte Ebenenelement 00 wlrd m eln senk-

1 Der "hintere" Brennpunkt der konkaven breoh"mden Flache l~~gt also (der I?efi
nition gemaB) im Sinne der Lichtbewegung vor der Flaehe, der "vordere Brennpunkt hmter 
der Flache. 
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rechtes Ebenenelement 0' 0' abgebildet. In der Zeichnung sehen wir nur die zwei Geraden, 
von denen die eine das Bild der anderen ist, wir miissen uns die Zeichnung urn die Achse LO 
einmal herumgedreht denken, urn den Vorgang, wie er sich im Raume darstellt, zu iibersehen. 

Kurz: Unter der bekannten Bedingung fiir die Offnung der einfallenden Strahlen
biindel und fiir die Ausdehnung des abzubildenden Objektes - unter Objekt die unendlich 
kleine Gerade oder auch das Ebenenelement verstanden - wird jeder Punkt, der auf der 
(durch den Kugelmittelpunkt gehenden) Achse liegt, in einem Punkt abgebildet, der eben
falls auf der Achse liegt, und eine zur Achse senkrechte Gerade oder Ebene in einer zur Achse 
senkrechten Geraden oder Ebene. 

Brechung durch eine zentrierte Reihe von FHichen. Die Formel ~' _ ~ = n' - n 
a a r 

bezieht sich nur auf die Brechung an einer Flache. In der Wirklichkeit haben 
wir es fast stets wenigstens 
mit zweien zu tun, einer 
Linse, die von zwei Kugel
flachen begrenzt ist. Was 

Abb.689_ Eine Reihe von brechenden Kugelflilchen (1,1 ... 4,4) mit wird aus dem Strahlenbiin-
gemeinsamer Achse (N N). Zentriertes System von Kugelflachen. 

del, das, wenn es durch die 
erste Kugelflache gegangen ist, auf eine zweite, dritte usw. fallt 1 Wir be
niitzen wieder die absolute Brechungszahl und nennen sie fiir den ersten Stoff n 
(Abb. 689), fiir den zweiten n', fiir den dritten nil usw. Die spateren Anwendungen 
(optische Instrumente) gestatten die Mittelpunkte der Kugelflachen auf einer 
Geraden N N anzunehmen. Ein solches "brechendes System" nennt man 
zentriert. Ferner nehmen wir an, daB wir es wieder mit einem Elementar
biindel zu tun haben, das von einem Punkt LI der Achse ausgeht. Dieses 
Biindel bleibt auch nach der Brechung an der Flache 1 homozentrisch und 
gibt den Bildpunkt L2 auf der Achse. Die Strahlen kreuzen einander alle in 
L2 und treffen hierauf die Flache 2. Der Bildpunkt L2 ist fiir die Flache 2 
Obiektpunkt und spielt ihr gegeniiber dieselbe Rolle, die Ll der Flache 1 
gegeniiber spielt. Das durch L2 hindurchgehende Elementarbiindel wird also 
auch durch Flache 2 homozentrisch zu einem Punkte der Achse hin ge
brochen, zu L3. Der Flache 3 gegeniiber spielt nun L3 die Rolle des Objekt
punktes usw. Kommt an einer der Flachen, etwa an 3, ein virtuelles 
Bild zustande, so spielt fiir die Flache 4 der virtuelle Bildpunkt L t die 
Rolle des Objektpunktes auf der Achse. Wir sehen: ein (homozentrisches) 
Strahlenbiindel, das von einem Punkt der Achse ausgeht, bleibt auch nach be
lie big vielen Brechungen in einem zentrierten optischen System homozentrisch, 
es erzeugt einen Bildpunkt auf der Achse. 

Linsenformen. Eine Linse bildet jeder von zwei Kugelflachen begrenzte 
lichtbrechende Stoff. Uns interessiert nUT die Glaslinse. Auf ihr beruht die 
Wirksamkeit der abbildenden optischen Instrumente. Es sind sechs ver
schiedene Formen der Linse moglich, je nachdem die konvexe und die 
konkave Flache miteinander, oder je eine von ihnen mit einer Ebene zu· 
sammen den Stoff n' begrenzen; die Ebene gilt als Kugelflache mit un
endlich groBem Radius_ Man nennt die Linsenformen (Abb. 690): 

Allgemeine Linsenformel. Ein Punkt L auf der t ~.~ I· (' f 
Achse (Abb. 689) schicke ein Elementarbiindel auf' _' __ , _, ,_' 
die Linse. Wo liegt der zu L konjugierte Bild-'· , . ' 
punkt L'? Auch er liegt auf der Achse (S.5590.). Abb.690. 

Ob rechts oder links von der Linse und wie weit Sammellinsen. ZerstreuungslinSen. 

weg davon, erfahren wir aus der allgemeinen Lin- ~:~~~~~~~x, ~:!~~:;~v, 
senformel. Urn diese zu finden, denken wir uns konkavkonvex, konvexkonkaV. 
zunachst die Linse· so diinn, daB man ihre Dicke den Die Sammellinsen sind in der Mitte 

dicker, die Zerstreuungslinsen diinner 
anderen Strecken gegeniiber vernachlassigen darf, als am Rande. 
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d. h. unendlich diinn. "Fiir eine vorlaufige ungefahre Veranschlagung der 
Wirkung eines optischen Systems" (CZAPSKI) ist das zulassig. Wir rechnen 
demgemaB von dem Scheitel der ersten Grenzflache aus auch den Radius, den 
Bild- und den Objektabstand, der sich auf die zweite Flache bezieht. Nennen 
wir a den Abstand des Objektpunktes von der ersten brechenden Flaehe, a' 
den Abstand des Bildes, das durch Brechung an ihr entsteht, und r1 ihren 

n' n n'-n 
Radius, so haben wir , - --

a a r 1 
( 1) 

Dieses Bild im Abstande a' vom Scheitel S ist nun Objekt fiir die zweite 
Flache. Da die Seheitel beider Fliichen nach unserer Annahme zusammen
fallen, hat der Objektpunkt von der zweiten Flaehe den Abstand a'. Den Ab
stand des Bildes, das dureh Brechung an dieser zweiten ]'laehe entsteht, nennen 
wir b, den Radius r2 • Das Licht geht aus dem Stoffe mit der Brechungs
zahl n' in den Stoff mit der Brechungszahl nil, daher bekommen wir 
nIt n' n" - n' " 6 •• •• 

b - -, = ---. Da n = n 1st - dIe Lmse grenzt be~derse~ts an Luft - geht 
a r 2 " 

d· GI . h ··b . n n n - n lese me ung u er In -b -, =--
a r 2 

(2) 

Dureh Addition von (1) und (2) folgt: 

!1'_ - ~ = (n'-n)l~-~} 
b a l~ ~ 1 1 _ n' - n {II} 
1)---;;;- -n- r1 -r2 

und mit n'ln = N wird die allgemeine Linsentormel: 

J -~=(N-l){~-~}. b a r1 r 2 

Die Formel wird einfacher, wenn man die Brennpunkte der Linse in sie einfiihrt -
wohlgemerkt: der Linse. Derselbe Gedankengang und dieselben Bezeichnungen 
wie S. 560 fUr die Fliiche fiihren hier zu Brennpunkten der Linse. 1st der 
leuchtende Punkt unendlieh weit weg, a = 00, fallen also die Strahlen parallel 
zueinander und zu der Aehse auf die Linse, so entsteht sein Bild im hinteren 
Brennpunkt der Linse. Die Strahlen gehen dann hinter der Linse (bei den 
Zerstreuungslinsen nach riickwarts verlangert!) samtlich durch denjenigen 
Aehsenpunkt, dessen Abstand t von ihr (da lja = 0 ist) gegeben ist durch 

1 = (N_l){_l_~l. 
f r1 r2 J 
Man kann daher die all
gemeine Formel schrei-

--~--~- --~-t --,. 
ben: 1 1 1 

I)-a: j. ~.~ 
Der vordere Brenn- --:;--7~F-- -~--------?=~-;---

punkt der Linse ist Abb. 691. Die Orte der hinteren (F') und der vorderen (F) Brpnnpunkte 
der Aehsenpunkt F, der Bikonvex- und der Bikonkavlinse (s. Fu6note zu Abb. 687). 

von dem die Strahlen 
ausgehen miissen (bei den Zerstreuungslinsen: auf den die Strahlen hinzielen 
miissen I), damit sie sich hinter der Linse erst in unendlichem Abstande von 
der Linse schneiden, d. h. dureh die Brechung parallel werden (Abb. 691). 
Die Ebenen senkrecht auf der Aehse durch die Brennpunkte heiBen die Brenn
ebenen. Der Abstand des vorderen (hinteren) Brennpunktes der Linse von der 
ersten (zweiten) Hauptebene (S. 5640.) heiBt vordere (hintere) Brennweite der 
Linse. In der unendlich diinnen Linse sind Brennweite und Abstand des Brenn
punktes dasselbe. 

36* 
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Die allgemeine Linsenformel ergibt die Gleichung fur jede der sechs Linsenarten 
(Abb.690) ohne weiteres, man muB nur die Vorzeichen beachten. Liegt der Dingpunkt 
links vom Scheitel auf der Achse, so bekommt a das negative Zeichen. 1st die Linse 
bikonvex, so ist r1 positiv, r2 negativ. 1st sie bikonkav, so ist r1 negativ, r2 positiv. 
Wir haben also fur 

d · dl' h d-- fbikonVexe} L' liN Jill 
Ie unen lC unne)b'k k . mse: +. =±( -1) -+-. 

~ 1 on ave b a Ir1 r2 J 
1 1 . 1 

Fiihren wir ihre Brennweite ein, so wird: b +0,- = ::t f' 
Hauptebenen und Hauptpunkte (GAUSS 18(1). Knotenpunkte (LISTING 18(5), 

Sechs Kardinalpunkte. Man kommt auch fur Linsen endlicher Dicke zu ubersicht
lichen Formeln, wenn man die Abstande (des Objekts, des Bildes, der Brenn
punkte) nicht vom Scheitel der brechenden Flachen aus miBt, sondern von den 
Hauptpunkten aus (GAUSS), den zwei Punkten, in denen die zwei Hauptebenen 
die Achse schneiden. Abb. 690 zeigt, wo jede der sechs Linsen ihre Hauptebenen 
und ihre Hauptpunkte hat. Die auf die Hauptpunkte bezogenen Formeln fiir 
Linsen endlicher Dicke abzuleiten, wiirde zu weit fiihren. Aber die geometrische 
Sonderstellung der Hauptebenen zeigen wir, sie verhilft dazu, den Weg auf die 
Linse fallender Lichtstrahlen durch die Linse hindurch geometrisch zu verfolgen 
und zu einem gegebenen Objekt Ort und Lage eines Bildes aufzufinden. 

Gegeben sei eine Bikonvexlinse mitF undF' als Brennpunkten (Abb. 692). Ein 
Lichtstrahl S, der parallel zur Achse auf die erste Flache fallt, geht nach der Bre· 
chung an der zweiten durch F', d. h. Strahl S und der Strahl durch F' sind ein. 
ander konjugiert. Der Schnittpunkt beider Strahlen ist K'. Man denke sich ferner 
einen zweiten LichtstrahlS' in derselben Einfallsebene wie S (die Ebene der Zeich-

nung) , parallel zur Achse von der entgegengesetzten 
Seite einfaUend, in derselben H6he iiber der Achse, 
also in der Verlangerung von S. Er geht nach der 
Brechung durchF. Der Schnittpunkt beider Strahlen 
ist der Punkt K. Wir beniitzen nun fUr den Strahl S' 
das Prinzip von der Umkehrbarkeit der Strahlen-

Abb.692. Geometrische Bedeutung wege, d. h. wir denken ihn uns von F ausgehend: 
der Hauptpunkte und Hauptebenen. 

an den geometrischen Verhaltnissen wird dadurch 
nichts geandert. (Er hat dann die Richtung des Doppelpfeiles ~+.) Wir 
wenden nun unsere Aufmerksamkeit den Punkten K und K' zU. Kist der 
Schnittpunkt von S' mit dem Strahl durch F. Er ist aber auch - das ist jetzt 
wichtiger - der Schnittpunkt von S mit dem Strahl durch F. Und ebenso ist 
uns K' wichtig als Durchschnitt des Strahles S' mit dem Strahl durch F'. Wir 
haben aber bereits gesehen, der Strahl S ist konjugiert zu dem Strahl durch F', 
und Strahl S' ist konjugiert zu dem Strahl durch F. Somit ist K' der Schnitt· 
punkt zweier Strahlen, die den von K ausgehenden konjugiert sind. Hierdurch 
sind aber K und K' als konjugierte Punkte gekennzeichnet, d. h. wenn K Objekt
punkt ist, so ist K' sein Bildpunkt und umgekehrt. Bildpunkt und Objektpunkt 
liegen Mer aut einer zur Achse parallelen Geraden. Wir haben einen Abstand yon 
der Achse belie big herausgegriffen, in dem die zu der Achse parallelen Strahlen 
S und S' verlaufen, und wir haben die Betrachtung nur fUr diejenige Einfalls
ebene angestellt, die mit der Ebene der Zeichnung identisch ist. Aber was yon 
den Punkten K und K' gilt, gilt von jedem Punkte der beiden Geraden, die man 
von ihnen aus senkrecht auf die Achse £aUt. Und was von der Einfallsebene 
gilt, die mit der der Zeichnung identisch ist, gilt von jeder durch die optische 
Achse F F' gelegten Ebene. Dreht sich die Zeichnung urn die Achse einmal ganz 
herum, so beschreiben die durch K und K' gehenden Geraden zwei Ebenen, in 
denen je zwei Punkte einander so entsprechen, wie K und K'. Das heiBt: jeder 
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Punkt der einen Ebene hat sein Bild sich gegeniiber in der anderen, und zwar 
in dem gleichen Abstand von der Achse, auf der durch ihn zur Achse parallelen 
Geraden. - Die so gekennzeichneten Ebenen heiBen Hauptebenen, und die Punkte 
H und H', in denen sie von der Achse geschnitten werden, Hauptpunkte. Es 
laBt sich beweisen, daB jedes optische System nur zwei Hauptebenen hat. 

Die Brennpunkte und die Hauptpunkte sind geometrisch und rechnerisch wichtig fiir 
die Kenntnis eines optischen Systems - sie heiBen daher Kardinalpunkte. Auch die von 
LISTING eingefiihrten K notenpunkte helfen die geometrische Lage eines Bildes finden, wenn 
die Brennpunkte der Linse und die Lage eines 1 It 

Objektes gegeben sind. In der Bikonvexlinse ~' , " 
(Abb.693) sind N und N' die Knotenpunkte. <;-~ -.-.---- __ . 0' 
Folgende geometrische Eigenschaft charakteri- -. !2 - __ ~ ___ . ~ ~- - - --,. • -
siert sie: zielt ein Strahl vor der Brechung an --- --- -- : t ~. 
der ersten Linsenflache nach dem ersten Knoten- 1 2 iT 
punkte N, so geht er nach der Brechung an der 
zweiten Linsenflache parallel zur Einfallsrichtung 
weiter, und zwar so, wie wenn er von dem zwei

Abb, 693. Geometrische Bedeutung der Knoten
punkte (N. N'). 

ten Knotenpunkte N herkame. - Die Knotenpunkte und die Hauptpunkte fallen zusammen, 
wenn der zuerst durchlaufene Stoff und der zuletzt durchlaufene derselbe ist, der gewohnliche 
Fall bei den Linsen unserer optischen Instrumente, die beiderseitB von Luft umgeben sind. Wir 
gehen darum auch nicht naher auf die Knotenpunkte ein. Eine Ausnahme macht das Auge. 
In ihm ist der erste Stoff die Luft, nicht aber auch der letzte. 

Mit Hilfe der Kardinalpunkte geometrisch konstruierte Bilder. Die folgenden Abbil
dungen veranschaulichen die Bedeutung der Hauptebenen und der Knotenpunkte zusammen 
mit den Brennpunkten als geometriseher Hilfsmittel. Abb. 694a sei eine Konvexlinse, E 
und E'ihre Hauptebenen; ihre Hauptpunkte K und K' zugleich ihre Knotenpunkte; B und 
B' ihre Brennpunkte; OP ein Objekt. Um das Bild von OP zu konstruieren - um sich 
geometrisch dariiber klar zu werden, wo es liegt, falls es entsteht -, um z. B. den zum Objekt
punkt 0 gehiirigen Bildpunkt zu finden, kann man unter den von 0 ausgehenden Strahlen 
drei beniitzen (je zwei geniigen), deren Weg man mit Hilfe der seehs Kardinalpunkte von 
dem Objekt bis zum Bilde geometriseh konstruieren kann. Diese drei Strahlen sind: 

1. der Strahl 1, der vor der Brechung parallel zur Achse ist, 
2. ,,2, durch den vorderen Brennpunkt B geht, 
3. ,,3, nach dem ersten Knotenpunkt K hinzielt. 

Von dem Strahl 1 wissen wir erstens: er geht hinter der Linse durch den Brennpunkt 
B', und zweitens: er geht vor der Brechung durch den Punkt h der ersten Hauptebene, in-
folgedessen nach der Brechung dureh den zu h konju- [ [' 
gierten Punkt h' der zweiten Hauptebene. Sein Weg ~ 
hinter der Linse ist also die Gerade }'}', auf ihr liegt 1 l' 
das BildvonO. Von dem Strahl 2 wissen wir erstens: . 8 ---- Y. --. '_~ ___ ,_ f" 

er geht hinter der Linse parallel zur Achse, uD:d zweitens : : 2' -----~ a 
er geht vor der Brechung durch den Punkt ~ der ersten ----,] 0' 
Hauptebene; er geht infolgedessen naeh der Brechung E r 
dureh den zu i konjugierten Punkt i' der zweiten Haupt-
ebene. Sein Weg hinter der Linse ist also die Gerade 2'2'. r 
Das Bild von 0 liegt somit auch auf dieser Geraden -
liegt dahe~ im D~rchschnitt .von }'?' und 2'.2'. Vom rz~ ", po 
Strahl 3 wIssen WIr - man ermnere Sleh an dIe geome- -fr ~-q-~-:---'~ 
trische Eigenschaft der Knotenpunkte - er geht hinter ~ :r-------::::~ b 
der Linse parallel zu der Richtung, die er vor der Linse 1-- ---- !r 0' 
hat, und zwar durch den zweiten Knotenpunkt K'. M 
Sein Weg hinter der Linse ist also die Gerade 3' 3'. Das Abb.694, Geometrische Ermittlung der 
Bild von 0 liegt auch auf dieser Geraden _ es kann Lage und der GroBe des Bildes O'PO 

aus der Lage deB Objekts OP und den 
somit gefunden werden als Schnittpunkt von 1'1' und Hauptebenen. Knotenpunkten, Brenn-
2' 2' oder von}'}' und 3' 3' oder von 2' 2' und 3' 3'. punkten der Bikonvexlinse. 

Am einfachsten wird die Konstruktion, wenn die 
Linse (S. 563 o.) als unendlich dunn gelten kann. Je diinner sie wird, desto naher riicken 
die Hauptpunkte aneinander und an den optischen Mittelpunkt O. 1st sie unendlich diinn, 
so fallen sie miteinander und mit dem optischen Mittelpunkt 0 zusammen, und die Haupt
ebenen fallen in die durch C gehende, auf der optischen Achse senkrechte Symmetrie
ebene MM. Fiir eine solche Linse, Abb. 694 b, haben wir also, wenn wir zu einem Objekt
punkt den Bildpunkt konstruieren, nur folgendes zu beachten (Bezeiehnungen wie Abb. 694a): 
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Strahl l' geht hinter der Linse durch den hinteren Brennpunkt, und zwar von dern· 
selben Punkt der Ebene M M aus, in dem Strahl 1 sie geschnitten hat - demselben, weil 

Oqjekfbewegung 

Bddbewegung 
~- -a-zf-

Oijekfbewegung 

Oqjektbewegung ;00 

8J/dbewegung 

tMdbewegung 

die beiden Hauptebenen der Abb. 694a 
hier in Abb. 694 b in eine Ebene zu
sammenfallen. StrahlZ' geht hinter 
der Linse parallel zur Achse, und zwar 
von demselben Punkte der Ebene M M 
aus, in dem Strahl 2 sie geschnitten 
hat - aus demselben Grunde. Strahl 3' 
ist die Verlangerung von 3, d. h. 3 geht 

____ JL unge brochen durch den optischen Mittel
punkt 0, denn 0 vereinigt jetzt beide 
Knotenpunkte in sich. Die friiher paral
lel auseinandergeschobenen Strahlen 3 
und 3' bilden daher jetzt einen unge
brochenen Strahl durch den einzigen 
vorhandenen Knotenpunkt. 

Die Abb. 695 zeigen diese Bild
konstruktion, die die Linsendicke auBer 
acht laBt; a und b fiir die Bikonvex
und () fiir die Bikonkavlinse. Sie ver
anschaulichen die Formeln (S.564 0.) 
fiir die beiden Linsen. 

Fiir die Bikonvexlinse (Abb. 695a) 
ergibt sich: Liegt das Objekt unendlich 
weit weg von ihr (a = (0), so liegt sein 
Bild im hinteren Brennpunkt F' der 
Linse, ist reell, umgekekrt und kleiner 
als das Objekt. Nahert sich das Objekt 
der Linse, so entfernt sich sein Bild von 
ihr und wachst. 1st das Objekt der Linse 
so nahe gekommen, daB es nur noch urn 
die doppelte Brennweite von ihr absteht 
(a = 2f), so ist (auch b = 2/) das Bild 
auck urn die doppelte Brennweite von 
der Linse entfernt und gerade so groB 
wie das Objekt (Abb. 695a: Objekt 5 
und Bild 5'). 1st das Objekt im vor
deren Brennpunkt F angekommen, so 
ist das Bild in unendlich groBem Ab
stand von der Linse angekommen. Riickt 
das Objekt iiber den Brennpunkt F hin
aus noch naher an die Linse (Abb. 695 b), 
so entsteht iiberhaupt kein reelles Bild 
von ihm, sondern ein virtuelles, das auf-
reckt und vergrof3ert ist und "dingseitig" 
Iiegt. Die Bikonvexlinse wirkt dann 
als VergrofJerungsglas (Lupe). 

AlJb. 695. Wie sich Bildort und BildgroLle andern, wenn Fiir die Bikonkavlinse (Abb. 695c) 
sicb das Objekt aus unendlicb groLlem Abstand langs der 'bt' h L' t d Ob' kt nendlich 
Acbse der (unendlich dunnen) Linse nahert (a und b Bikonvex- ergl SIC: leg as Je u . 

linse c Bikonkavlinse Fund F' die Brennpunkte). weit weg von der Linse (a = (0), so 
" liegt das Bild im hinteren Brennpunkt 

der Linse - "dingseitig", ist virtuell, au/reckt und kleiner als das Objekt; nahert ~ich das 
Objekt der Linse, so nahert, sich auch das Bild der Linse und wird groBer, blelbt aber 
virtuell, aufrecht und kleiner als das Objekt. Bei der Bikonkavlinse liegt der ,;vordere" 
Brennpunkt hinter der Linse, der "hintere" Brennpunkt vor der Linse (Abb. 687). 

Aber das alles sind nur Konstruktionszeichnungen, die uns zwar sagen, 
wo und wie die Bilder liegen, und wie groB im Verhaltnis zurn Objekt sie 
sind, wenn man die Abbildung verwirklichen kann; sie sagen aber nichts 
davon, ob man sie verwirklichen kann. Wir haben ja immer nnr von der 
Abbildung unendlich kleiner Objekte und von unendlich engen Strahlenbiin
deln gesprochen, das haben wir hier aber nicht beriicksichtigt. Wir kommen 
darauf zuriick. 
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Bikonvexlinse. Bikonkavlinse. Die Bikonvexlinse und die Bikonkavlinse 
kennt jeder; die bikonvexe als Brennglas, VergroBerungsglas, Lupe, auch als die 
groBe Linse des Opernglases, die bikonkave als die kleine Linse des gewohnlichen 
Opernglases. Abb. 695a zeigt: die bikonvexe Linse veranlaBt die Strahlen, die 
von greifbaren Gegenstanden ausgehen, ein reelles Bild zu erzeugen, jenseits 
der Linse - "bildseitig" (Gegensatz: "dingseitig") wenn nicht etwa [Abb. 695b] 
das Objekt der Linse naher liegt als der Brennpunkt; sie konvergieren zu reellen 
Schnittpunkten. Die bikonkave Linse dagegen bewirkt, daB die rUckwartigen, 
d. h. nach der Objektseite hin gefiihrten Verlangerungen der Strahlen, die von 
greifbaren Gegenstanden ausgehen, einander schneiden. Auch die gebrochenen 
Strahlen scheinen daher von einem "dingseitigen" Punkte auszugehen: sie diver
gieren von virtuellen Schnittpunkten. Mit der Bikonvexlinse kann man daher 
das Bild auf einem Schirm (Mattscheibe) auffangen und wie ein Gemalde zeigen; 
durch die Bikonkavlinse dagegen kann man zwar, wenn man sein Auge in die 
Richtung der Strahlen bringt, das Bild sehen (wie in Abb. 695c), aber es laBt 
sich nicht auf einem Schirm auffangen. 

Urn zu sehen, wie verschieden sich die beiden Linsen auffallenden Strahlen 
gegeniiber verhalten, lasse man Sonnenstrahlen auf ein Blatt Papier fallen und 
bringe in ihren Weg, ehe sie das Blatt erreichen, einmal eine Bikonvexlinse, das 
andere Mal eine Bikonkavlinse. Bringt man die erste in passenden Abstand 
von dem Papier, so sieht man: 1. Die Linse wirft, obwohl sie durchsichtig ist, 
einen kreisrunden starken Schatten, und 2. der Mittelpunkt (streng: eine ganz 
kleine Kreisscheibe urn den Mittelpunkt) des Sehattens ist intensiv hell. Dort ent· 
wickelt sich aueh starke Ritze, so daB sieh das Papier entziindet ("Brennpunkt"). 
Einen Schatten wirft die Linse, weil sie alle auf sie treffenden Lichtstrahlen 
zu dem Brennpunkt hinlenkt, die anderen Punkte hinter der Linse also nichts 
davon empfangen. Die helle kleine Kreisseheibe ist ein Bild der Sonne. - Bringt 
man die Bikonkavlinse zwischen die Sonne und das Papier, so wird die HelIig
keit des Papiers etwas geringer, weil die Linse die Strahlen auseinanderwirft, 
tiber eine groBere Flache verbreitet. Ein Sonnenbildchen zu erzeugen ist unmog
lich. Bringt man aber die Linse vor das Auge, so sieht man das virtuelle Bild 
der Sonne, auf derselben Seite der Linse wie die Sonne (dingseitig) liegen. 

Kurz: die Bikonvexlinsen brechen parallel auffalIende Strahlen zueinander 
hin, die Bikonkavlinsen voneinander weg - die ersten sammeln, die zweiten 
zerstreuen die Strahlen. - Daraus erklart sich auch der Hauptuntersehied der 
Bilderzeugung. Sehen wir durch die eine oder die andere naeh einem sehr ternen 
Gegenstande, an dem wir Einzelheiten unterscheiden konnen, so sehen wir durch 
die Bikonvexlinse alles umgekehrt - oben und unten, rechts und links mit
einander vertauscht. Einen Reiter, der von rechts nach links reitet, sehen wir 
von links naeh rechts reiten, die FiiBe des Pferdes oben, den Kopf naeh unten, 
und alIes verkleinert. Aueh durch die bikonkave Linse sehen wir alles verkleinert, 
aber alIes in der urspriinglichen Lage. Auch dieser Unterschied kommt daher, 
daB die von der bikonvexen Linse gebroehenen Strahlen einander hinter der 
Linse durchkreuzen; die reelle Kreuzung der Strahlen bewirkt die Umkehrung, 
wie die Konstruktionszeiehnung es zeigt. 

Achromasie. Die Brechungszahl N in den Linsenformeln hat je nach de 
Farbe, zu der sie geh6rt, ein eandere GroBe. Die Brennweite (S. 563 u.) einer 

Bikonvexlinse t = 2 (Nf 1) hat danaeh ftir Rot eine andere Lange als fiir Gelb 

oder fiir Violett. Mit 
N rot = 1,527 ist 
N violett = 1,542 " 

trot = 0,949· r, 
tviolett = 0,922 r. 
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Daraus folgt (Abb. 696): Bringen wir einen Schirm in den Brennpunkt v der 
violetten Strahlen, so wird das Bild unscharf durch einen verwaschenen auBen 
roten Farbensaum. Er entsteht dadurch, daB der Schirm auch von den roten 
Strahlen geschnitten wird, die zu ihrem bei r liegenden Brennpunkt hinzielen, 
und auch von denjenigen Strahlen, deren Brennpunkte zwischen r und v liegen. 
Bringen wir dagegen den Schirm nach r, so wird das Bild unscharf durch 
einen verwaschenen auBen violetten Farbensaum. Er entsteht aus den anders· 
farbigen Strahlen, die iiber ihre zwischen r und v liegenden Brennpunkte be
reits hinausgegangen sind. Die Strahlen, deren Brennpunkte zwischen r und v 
liegen, erzeugen farbige Zerstreuungskreise alj.f dem Schirm - jeder einzelne 

Strahlenkegel wird ja von der Schirmebene in einem 
Kreise von anderem Durchmesser geschnitten - bei v 
sind die roten Kreise am groBten, bei r die violetten. 

" Die konzentrische Ubereinanderlagerung der ver-

aO 
Abb. 696. Farbenabweichung (chro
matische Aberration) der lAnse. Die 
Strahlen jeder Farbe haben einen 

schieden groBen Zerstreuungskreise erzeugt die far
bigen Siiume. Die Linsen der optischen Instrumente 
(Kamera, Mikroskop usw.) wiirden daher in nicht
homogenem Lichte Bilder mit farbigen verwaschenen anderen Brennpunkt. 
Siiumen geben, wenn man den aus der Farben

zerstreuung entstehenden Fehler nicht beseitigen konnte. Seine Beseitigung 
nennt man Achromatisierung (Entfiirbung), das Ergebnis seiner Beseitigung 
Achromasie (Far blosigkeit). 

Die vollkommeneFarblosigkeit erfordert es, die Brennpunkte der Strahlen aZZer 
Farben in einem Punkte zu vereinigen, das ist technisch nicht durchfiihrbar, aber 
auch unnotig - die Helligkeit der verschiedenen Teile des Spektrums ist so 
verschieden, daB es geniigt, die Brennpunkte der hellsten Strahlen miiglichst nahe 
aneinanderzuriicken. - Um zu erkennen, wie man diese angeniiherte Farblosig

Abb. 697. Verbindung 
eines Prismas rn it einem 
zweiten, das Farben
zerstreuung und Bre
chung des ersten auf-

hebt_ 

keit erzielen kann, kehren wir zuriick zu der Farben
zerstreuung des weiBen Lichtes durch das Prisma (S. 541 f.). 

Achromatische Prismen. Das Prisma (Abb.651) erzeugt eine 
Reihe von farbigen Bildern der Offnung 0, das rote am wenigsten, das 
violette am meisten abgelenkt von der Stelle a, an der das weiBe Licht 
die der Offnung gegeniiberliegende Wand (ohne Dazwischenkunft des 
Prismas) getroffen hatte. Um das violette Bild mit dem roten zusammen· 
fallen zu lassen, brauchen wir nur mit dem Prisma 2 ein anderes zu 
verbinden, das dem ersten vollkommen gleich ist und die Lage 1 in 
Abb.697 hat_ Jedes einzelne farbige Bild wird dann durch das Prisma 1 
ebenso weit in der Richtung des Pfeiles 1 zuriickverschoben, wie es durch 
Prisma 2 in der Richtung des Pfeiles 2 verschoben worden war. Samt
liche Bilder fallen dann an dieselbe Stelle, die gegen die Stelle a nur 

urn so viel verschoben ist, wie der Brechung durch die planparallele Platte entspricht
eine solche bilden die Prismen jetzt. AIle austretenden Strahlen von den roten bis zu den 
violetten sind dann den einfallenden weiBen parallel geworden. Die Farbigkeit des Bildes 
und mit ihr auch die Veranderung seiner Form sind verschwunden - aber auch die Brechung. 
Mit diesem Mittel zur Entfarbung kannen wir nichts anfangen, denn wenn mit der Farben
zerstreuung auch die Brechung aufgehoben wird, so ist das bis auf die Parallelwrschie
bung gerade so, wie wenn gar kein Prisma da ware. 

Aber der Versuch zeigt die Richtung, in der die Lasung der Aufgabe liegt: ~Ian mull 
ein Prisma herstellen, das die Farben ebenso stark zerstreut wie das erste, das aber schu'acher 
bricht und infolgedessen, mit dem ersten verbunden, dessen Brechung zwar rermindert, aber 
nicht au/hebt. Man macht zu dem Zweck das erste aus Kronglas, das zweite aus Flintglas 1• 

Der Untersch~ed (Abo. 698a) der Glasarten bewirkt z. B., daB ein Flintglasprisma, dessen 
brechender WInkel nur etwa 370 betragt, ein ebenso langes Spektrum gibt, die Farben also 

1 Kronglas ist bleifrei und steht unter den fiir Glasscheiben bestimmten Sort en an 
erster Stelle. Flintglas ist stark bleihaltig, es wurde urspriinglich aus pulverisiertem Flint
stein (Feuerstein) hergestellt. 
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ebenso stark auseinanderwirft, wie cet. par. ein Kronglasprisma von 600. Dabei lenkt das 
Flintprisma. d.ie griingelben Strahlen im ~ini~um nur um 25048' ab, das Kronprisma 
um 40°. Mlternander verbu~den, I~sse~ dIe PrIsmen eine Ablenkung von 14°12' iibrig. 

. Abb. 698b ve~ansch~uhcht, wle. ern sol<:hes achromatisches System wirkt. WeiBes 
LICht fa~le durch erne kleme Offnun~ I~ der RlChtung des Pfeiles ein. Ungebrochen wiirde 
es denLIChtfleck W.geben. Stellen Wir Ihm (Abb. ~99) das Prisma G in den Weg, die Basis 
nach unten, 80 entwirft es das Spektrum r V, das V wlett unten das Rot oben. Mit 0 verbinden 
wir nun ein Prisma F (Abb. 700), dessen brechende ' 
und farbenzerstreuende Wirkung wir so definieren: 
fallt weifJes Licht in der Richtung r darauf, in der 
das rote Licht aus dem Prisma G der Abb. 700 aus
tritt-ungebrochen wiirde es den weiBen Fleck W' 
geben, an der Stelle, an der in Abb. 700 der rate 
Strahl die Wand trifft -, so soU es das Spektrum 
r' V' entwerfen (das Violett oben, das Rot unten), und 
zwar in derselben Lange wie G, so daB r' V' = r V. 
Ohne Dazwischenkunft des Prismas F hatte das 
in der Richtung r einfallende weiBe Licht bei W' 
einen weiBen Fleck erzeugt, d. h. ein roter Fleck, 
ein violetter, und .,aIle die anderen waren in W' 

a b 

Abb.698. Achromatisierung eines Prismas. 

aufeinandergefallen. Das Prisma F hat also jeden dieser Flecke gehoben: den roten bis 
zur Stelle r' und den violetten noch um eine Strecke r'V' hoher, die ja gleich r V ist und 
die anderen Farben um entsprechende Betrage. - Das so definierte Prisma bringen wir 
in der durch Abb. 698 b wiedergegebenen Lage zwischen G und die Wand. Aus G aus-

Abb.699. Wirkung des Krongiasprismas 
der Abb. 698b. 

v 

r 

Abb.700. Wirkung des Flintgiasprismas 
der Abb. 698b. 

v' 
r' 

Wi 

tretend fallt das (aus dem weiBen Licht durch Brechung entstandene) Strahlenbuschel 
r V (Abb.699) auf F. Dieses Buschel wiirde ohne die Dazwischenkunft von F das Spek. 
trum r V von W' an auf der Wand erzeugt haben. Die Flecke, die das Prisma F zu heben 
hat, liegen also von der Stelle r (in Abb. 699) resp. W' (in Abb. 700) aus untereinander, V 
unter r also um die Strecke Vr, die ja gleich V'r' ist. Da nun das Prism a V um V'r' hOher 
hebt, als es r hebt, V aber von vornherein um die Strecke V'r' tiefer liegt als r, so hebt es 
V bis zu demselben Punkt, zu dem es r hebt. Das in die Lange gezogene farbige Bild der 
()ffnung geht daher in das weiBe Bild W' iiber. 

Leistete das Prisma das, was es fiir Rot und fiir Violett leistet, fiir alle Farben des 
Spektrums gleich vollkommen, so wiirden aUe farbigen Bilder der ()ffnung nach W' fallen, der 
Fleck W' wiirde also vollkommen far bios und vollkommen scharf werden. Durch die Verbindung 
von zwei Prismen aus den iiblichen Glasarten kann man nur zwei Farben genau zur Deckung 
bringen. Die Vereinigung zweier vorgeschrie bener Far ben kommt dadurch zustande, daB man 
das Spektrum gleichsam so "zusammenklappt" (nach einem Ausdruck von H. SCHRODER), daB 
diese zwei genau zusammenfallen. Durch diesen Vergleich wird die paarige Zuordnung von 
kurz· und langwelligen Strahlen unmittelbar ersichtlich. Aile Strahlen anderer Wellenlange 
als die fiir die Achromatisierung ausgewahlten haben eine andere Vereinigungsweite. Die 
Erscheinung, die dadurch zustande kommt, daB Strahlen anderer Wellenlange nicht die gleiche 
Vereinigungsweite haben wie die zwei ausgewahlten, nennt man sekundiires Spektrum. 
Es entsteht dadurch, daB im rolen Teil des Spektrums die Dispersion des Kronglases 
iiberwiegt, im blauen Teil die des Flintglases. Die zur Deckung ausgewahlten Farben 
sind natiirlich auch von EinfluB auf die mehr oder weniger enge Vereinigung der andern. Die 
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Wahl der ersten macht man abhangig von dem Zweck des optischen Instrumentes. FUr die 
physiologische Wirkung des Lichtes auf die Netzhaut sind andere Strahlenarten maBgebend 
als fiir die bei der Photographie wichtigen aktinischen Wirkungen. Die optisch wirksamsten 
Strahlen liegen zwischen den Linien 0 und F, sie haben ein Helligkeitsmaximum zwischen 
D und E. Deckt man C und F miteinander, so werden auch gleichzeitig die hellsten Teile 
des Spektrums zwischen D und E miteinander vereinigt. Infolge dieser guten Vereinigung 
des hellen Teiles neunt man die Achromasie von C und F oder ii.hnlich liegender Linien die 
optische und wendet sie bei den zu subjektivem Gebrauch bestimmten Instrumenten an. 
Fiir photographische Zwecke ist der violette aktinisch wirksame Teil des Spektrums maB· 
gebend mit dem Maximum der Wirkung ungefahr in der Nii.he von G'. Um das Minimum 
des sekuildii.ren Spektrums dorthin zu verlegen, miissen wir die Linien F und ViolHg ver· 
einigen. Dann erhalten wir eine reine aktinische Farbenkorrektion. (Wichtig fiir die Astro· 
photographie; die verhaltnismii.J3ig lichtschwachen Objekte fordern eine moglichst voll· 
kommene Konzentration der aktinisch wirksamen Strahlen.) 

Achromatische Linsen. Wie man ein Kronglas-Prisma mit einem Flintglas
Prisma verbindet, so verbindet man auch eine Kronglas-Linse mit einer Flintglas
Linse (Abb. 701). Gewohnlich verkittet man sie miteinander und gibt der frei 
bleibenden Flache der Konkavlinse eine der beabsichtigten Wirkung entsprechende 

(berechenbare) Kriimmung. Wie die Ver
bindung von zwei Prismen nur die Dek
kung von zwei Farben ermoglicht, so auch 
die Verbindung von zwei Linsen. Um drei 
Farben zu vereinigen, mull man im allge
meinen mindestens drei Linsen mitein
ander verbinden. Nur einige Glasarten 
des Jenaer Glaswerkes (SCHOTT) machen 
es moglich, auch mit Systemen aus zwei 
Linsen drei Farben zu vereinigen, so daB 
nur ein belangloser Farbenrest ubrigbleibt. 

Abb. 701. Achromatisierung der Kronglaslinse a d L· . 
durch die FlintglasJinse F. Die Achromatisierung er msen 1st 

entscheidend fiir die Vervollkommnung 
des Mikroskops, des Fernrohres und des photographischen Objektivs (zuerst 
CHESTER MOOR HALL, 1733, dann ihm folgend J. DOLLoND). Die Wege zur Glas
herstellung zeigte urspriinglich der mit GUINAND (seit 1809) zusammenarbeitende 
FRAUNHOFER, ganz neue und bis dahin vollkommen verschlossene offneten um 
1885 ABBE und SCHOTT durch die Einfuhrung neuer Stoffe in die Glasmasse. 
Fruher benutzte man allein die Kieselsaure als Grundbestandteil von Glasnussen, 
SCHOTT fiihrte auch Phosphorsaure und Borsaure ein, die Phosphatglasarten 
als Ersatz fiir Kronglasarten und die Boratglasarten als Ersatz fur Flintglasarten. 
Der Photographie, der gewohnlichen wie der Mikrophotographie, haben die Linsen 
aus den neuen Glasarten einen besonderen Vorteil gebracht: die photographisch 
wirksamen Strahlen schneiden einander an derselben Stelle hinter der Linse, an 
der auch die physiologisch wirksamen einander schneiden, das photographische 
Bild entsteht daher an derselben Stelle, an der das Auge das Bild sieht, mit dem 
es den Apparat "einstellt". Erst das Zusammenfallen des "optischen" und des 
"aktinischen" Bildes hat es moglich gemacht, den Apparat ohne zu probieren 
auf das zu photographierende Objekt einzustellen. 

Wir setzen fur die Folge die Linsen, auch wo wir es nicht ausdrucklich her
vorheben, als achromatisierte voraus. 

5. Die Abbildung und ihre Verwirklichung durch die optischen Instrumente. 

'., Abbildungslehren von GAUSS (1841) und von ABBE (1870/80). Die "Abbildung" 
VOil Dingen ist eine vorwiegend mathematische Aufgabe. Man hat sie auch 
immer im wesentlichen als solche behandelt, aber man hat ihre physikalische 
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Seite stets als die Hauptsache angesehen, d. h. die Aufgabe als eine physi
kalische, die man mathematisch behandeln muB. Erst ABBE hat dieses Rang
verhiiltnis umgekehrt. Er behandelt die Aufgabe zuniichst als rein mathematische, 
und erst, nachdem er sie gelOst hat, fragt er, ob und wieweit man das mathema
tische Ergebnis physikalisch, auf optischem Wege, verwirklichen kann_ GAUSS
die urspriingliche Art, die Abbildungslehre zu behandeln, wird von ihm abge
schlossen- ging von einem bestimmten Plane, die Abbildung zu verwirklichen, aus. 
Ais gegeben sah er eine Kugelflache an und Lichtstrahlen, die darauf fallen -
d. h. ein bestimmtes Mittel, die Abbildung zu verwirklichen; ferner die Tatsache 
der Brechung des Lichtes - ein weiteres Mittel dazu; ferner ein durch die Erfah
rung gefundenes Brechungsgesetz, dem die Strahlen gehorchen; lauter Dinge, die 
mit der Erfahrung rechnen und die von vornherein darauf Bedacht nehmen, wie 
die Abbildung verwirklicht werden soll. Von der einen brechenden Flache ging 
GAUSS zur Behandlung der Aufgabe fur zwei Flachen, eine Linse; von da zu 
Systemen zentrierter Linsen. Er nahm stets der Systemachse genugend nahe 
liegende Punkte an. Mit anderen Worten: GAUSS geht von einer bestimmtenArt 
und Weise aus, durch die die Abbildung verwirklicht werden soll, und von be
stimmten Bedingungen, unter denen das geschehen solI; er verallgemeinert dann 
die Bedingungen immer mehr und kommt so von der Abbildung in einem beson
deren FaIle zu einer al1gemeinen Theorie der Abbildung. Diese Denkweise, die in
duktive, geht vom Besonderen zum Allgemeinen. - Ein so gefundenes Gesetz 
lernt man aber niemals vollkommen kennen: man weiB nie, wo die Grenzen fiir 
die Verallgemeinerung, also auch fur das durch Induktion gefundene Gesetz, 
liegen. Man kann daher auf diesem Wege, die Abbildungslehre zu behandeln, 
niemals zu Ergebnissen von "\Yirklicher Allgemeinheit kommen. Die so gefundenen 
Ergebnisse beruhen ja immer auf besonderen Voraussetzungen, gelten also nur 
dann, wenn diese erfiillt sind. Die Beziehungen zwischen Bildpunkt und Ding
punkt, die man so findet, brauchen Z. B. schon nicht mehr richtig zu sein, falls
ein extremer Fall - es sich herausstellen wurde, daB jenes Brechungsgesetz 
nicht richtig ist, oder daB man es nicht mit Kugelfliichen zu tun hat_ 

ABBE hat einen ganz neuen Weg, die Abbildungslehre zu behandeln, einge
schlagen. Er spricht zunachst nur von geraden Linien und von dem Begriff "Ab
bildung". Er behandelt die Abbildung als rein geometrische Aufgabe, indem er 
ihre ein-eindeutige Beziehung postuliert, um den alteren Begriff der Kollinearitat 
anwenden zu konnen. Er setzt nur voraus, daB sie durch gerade Linien - auch 
sie heiBen "Strahlen" - punktweise zustande komme, so daB je einem Punkt des 
Objekts je ein (N. B. nur ein) Punkt des Bildes entspricht, und zwar derartig, 
daB einer Strahlengruppe, die durch einen Dingpunkt geht, Strahlen entsprechen, 
die samtlich durch den zugehOrigen Bildpunkt gehen. Das ist alles, was voraus
gesetzt wird. - Gefordert wird von der Abbildung, daB ein gegebener Punkt 
des Objekts durch einen Punkt des Bildes wiedergegeben wird; daB Punkte, die 
im Objekt auf einer geraden Linie liegen, auch im Bilde auf einer geraden Linie, 
und zwar in derselben Reihenfolge nebeneinanderliegen, und daB Punkte, die im 
Objekt auf einer Ebene liegen, auch im Bilde auf einer Ebene liegen. Von der 
Forderung ausgehend, daB einer Ebene im Objekt auch eine Ebene im Bilde 
entspricht, untersucht ABBE: Welche mathematischen Beziehungen bestehen 
dann zwischen den Bildpunkten und den Objektpunkten 1 ABBE findet vier 
Gleichungen, die Abbildungsgleichungen, Formeln, die die wesentlichen Bild
eigenschaften zusammenfassen, d. h. die Lagen- und GroBenverhaltnisse der 
Bilder. (Sie geIten, ohne Beziehung auf irgendeine besondere Art, die Abbildung 
zu verwirklichen und geben das Wesen der "Abbildung" wieder. Sie zeigen 
auch, welche Anspruche man an ein abbildendes Instrument im Idealfall stellen 
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darf; offenbar nur solche, die nicht im Widerspruch mit den Abbildungs
gleichungen stehen, da sie ja sonst mit dem Wesen der optischen Abbildung 
nicht vereinbar sind.) ABBE geht also vom Allgemeinen zum Besonderen, d. h. er 
befolgt die deduktive Denkweise. Erst nachdem er die allgemeinen Abbildungs
gleichungen gefunden und ihren Inhalt erortert hat, geht er an die Frage nach der 
Verwirklichung der Abbildung. Hier hat er (bei seinem Beweise der Sinusbedingung) 
wichtige Ableitungen gegeben, die vor ihm nicht bekannt waren. GULLSTRAND hat 
(1907) gegen ABBES Voraussetzung der Kollinearitat eingewendet, daB die durch 
die WellenfHiche vermittelte Beziehung im allgemeinen (fiir den Zusammenhang 
zwischen Ding- und Bildraum) ein-zweideutig sei; mithin sei diese Voraussetzung 
nur fUr den schon von GAUSS behandelten Sonderfall (des fadenformigen Raumes 
um die Achse) allgemein zulassig. 

Das Rau1nding auf einer Fliiche dargestellt (M. v. ROHR 1897). Wenndie 
Abbildung im Sinne von ABBE als mathematische Aufgabe ge16st ist, also jedem 
Punkt, jeder Geraden, jeder Ebene im 0 bjekt ein Punkt, eine Gerade, eine Ebene im 
Bilde entspricht, so entspricht am Ende dem nach Hohe, Breite und Tiefe ausge
dehnten Raumdinge ein nach Hohe, Breite und Tiefe ausgedehntes Raumbild. 
Ein Raumbild! Aber in der Wirklichkeit sind die Bilder samt und sondersFlachen· 
bilder, gleichviel ob Bilder von Menschenhand oder ob Bilder aus optischen Instru
menten wie der Photographenkammer und dem Bildwerfer. Trotzdem erkennen 
wir auf jedem "perspektivisch" richtigen Bilde auBer Hohe und Breite auch 
Tiefe, mit andern Worten: im Flachenbilde - fast immer ist die Flache eine 
Ebene - den Raum. Also ist doch die Abbildung eines Raumdinges auf einer 
Flache moglich ? 

Wir nehmen hier vorweg: N ein. Das flachenhafte Bild, in dem wir den Raum 
erkennen, ist nur die Abbildung eines anderen flachenhaften Bildes, und dieses 
andere stellt den Raum nur in einem Projektionsbilde dar, es vertritt ihn fiir 
unser Erkennungsvermogen bis zu einem gewissen Grade. DaB das moglich 
ist, hangt mit dem Bau unseres A uges zusammen und mit der Art, wie wir 
es gebrauchen. Das optische Instrument tut nichts weiter, als daB es jenes 
Projektionsbild (die stellvertretende Darstellung des Raumes) vergroBert oder 
verkleinert. 

Das Bild auf der Ebene besteht (S. 573 u.) aus Punkten und Zerstreuungs. 
kreisen. Nur die Punkte sind strenge Bilder von gewissen Punkten des Raum
dinges; die Zerstreuungskreise aber vertreten nur gewisse andere seiner Punkte. 
Die Punkte sind die Bilder von Punkten auf der zu der Bildebene konjugierten 
Ebene - man nennt sie nach M. v. ROHR, der sie in seiner Erweiterung der ABBE
schen Grundlehren in die Abbildungslehre eingefiihrt hat, die Einstellebene -, 
die Zerstreuungskreise auf der Bildebene vertreten diejenigen Punkte des Raum· 
dinges, die (nicht iiber eine gewisse Abbildungstiefe hinaus) vor und hinter der Ein· 
stelle bene liegen. Aber - und das ist entscheidend fiir die Verwertung des Bildes 
durch das Auge - solange die Zerstreungskreise eine gewisse GroBe (S. 591 m.) nicht 
iibersteigen, empjindet das Auge sie als Punkte, und so lange auch (d. h. so lange 
jene "Tiefe" nicht iiberschritten wird) erscheint die aus Punkten und Zerstreuungs
kreisen bestehende Figur lediglich als aus Punkten bestehend (erscheint daher 
scharf, obwohl sie es tatsachlich nicht ist) und gilt dem Auge als "Abbildung" 
auch jener vor und jener hinter der Einstellebene liegenden Punkte. In diesem 
Sinne, und nur in diesem Sinne, darf man von einer Abbildung eines Raumdinges 
auf eine Ebene sprechen. Das eigentliche im Bilde dargestellte Obiekt ist aber, wie 
wir sehen werden, eine auf der Einstellebene entstehend gedachte ebene Projek· 
tionsfigur, die seIber aus Punkten und Zerstreuungskreisen besteht, und die dieses 
Raumding vertritt. Man nennt sie nach M. v. RORR sein objektseitiges Abbild. 
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Wie entstehen nun die Zerstreuungskreise, und welche Beziehung besteht 
zwischen ihnen und den Punkten, als deren Vertreter sie gelten ~ 

Wir beziehen uns zunachst einmal auf das Auge, das uns wichtigste und ver
trauteste optisch abbildende Instrument, wir geben der Darstellung dadurch einen 
greifbaren Anhalt. Ein Dingpunkt ist der Mittelpunkt einer Strahlenhalbkugel. 
In das Auge, das in sie eintaucht, treten aber nur diejenigen Strahlen, die durch 
seine Pupille1 gehen. Die andern Strahlen "blendet" die Iris abo Die Pupille grenzt 
aus der Strahlenhalbkugel einen Sektor aus, der als Strahlenbiindel (Strahlen
kegel) in das Auge eintritt (treten mehrere Strahlenbiindel von verschiedenen 
Punkten gleichzeitig in das Auge ein, so haben sie in der Pupille einen gemein
samen Querschnitt). Man nennt eine Vorrichtung zur Strahlenbegrenzung aIlge
mein eine Blende. - Wie das Auge nur begrenzte Strahlenbundel verwertet, so 
auch jedes andere optisch abbildende Instrument. Jede Linse hat ja doch nur 
eine begrenzte GroBe und ist irgendwie "einge£a13t" . Bei jedem optischen Instru· 
ment, gleichviel ob Auge oder Lupe oder Mikroskop oder Fernrohr kann man 
daher von Blende und Pupille sprechen. 

Pupille ist ein allgemeiner Begriff, abstrahiert von einem Sonderfall, dem des 
menschlichen Auges. Die Pupille hat ihre allgemeine Bedeutung aber auch losgelOst 
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Abb.702 . Das aus Punkten 0 und Zerstreuungskreisen 0,0, ... zusammengesetzte Abbild auf der Einstell· 
ebene eines stark kurzsichtigen, rubenden, nichtakkommodierenden Auges. 

vom optischen Instrument, sie bedeutet allgemein fiir aIle bei der Benutzung 
ruhend gedachten Instrumente den gemeinsamen Querschnitt aller derjenigen 
Strahlenbiindel (aus der Strahlenkugel), die 'wirklich zum Bilde beitragen. Die
jenige Pupille, die im Dingraume die von den einzelnen Dingpunkten herkommen
~en, fiir die Abbildung tatsachlich wirksamen Strahlenbiindel begrenzt, heiBt 
Eintrittspupille (E Pl. Sie ist der gemeinsame Querschnitt aller dieser Strahlen
kegel. Diejenige Pupille, die im Bildraume die zu den einzelnen Bildpunkten kin
gehenden Strahlenkegel begrenzt, heiBt die Austrittspupille (A Pl. Sie ist der 
gemeinsame Querschnitt aIler dieser Strahlenkegel. Wie die Eintritts- und die 
Austrittspupille relativ zu dem Objekt und dem Bilde liegen, mu13 fUr jedes op
tische Instrument besonders untersucht werden. Wir kommen in den einzelnen 
Fallen darauf zuriick. 

Um auf der Netzhautgrube den Punkt 0 abzubilden (Abb. 702), mussen aIle 
Strahlen des Bundels zu einem Strahlenkegel zusammenlaufen, des sen Spitze auf 
der Netzhaut liegt. Die Netzhautgrube ist die Stelle, auf der sich der Punkt 0 
abbildet, wenn das Auge ihn ansieht. Man kann sich die Netzhautgrube in un
mittelbarer Nahe der Augenachse als eine zu ihr senkrechte Ebene vorsteIlen. 
Schneiden die Strahlen einander schon vor oder erst hinter der Netzhaut, so schnei
den die Strahlen die N etzhaut in einem Kreisfleck, einemZerstreuungskreise. Denken 
wir uns das Netzhautstiick als Ebene und im Dingraume die zu dieser Ebene kon-

1 Genauer (S. 587 m.): durch die Offnung, die als das Bild der Pupille anzusehen 
ist, das Homhaut und Kammerwasser von ihr im Kammerwasser entwerfen. 
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jugierte Ebene E E, so haben die in der E E liegenden Punkte, wie 0, ihr Bild auf 
der Netzhaut (0'). Aber Punkte, die wie 0 1 und O2 nicht auf der Ebene liegen, 
haben ihr Bild nicht auf der Netzhaut, sondern davor oder dahinter (01 und02); sie 
werden durch Zerstreuungskreise 0 1 und O2 auf der Netzhaut vertreten. Wird die 
Pupille kleiner und kleiner, so werden es auch die Zerstreuungskreise. Sie ver
kleinern sich mehr und mehr zu einem Punkt; er liegt dort, wo die Gerade, die 
durch die Pupillenmitte und die Kegelspitze geht - sie heiBt Hauptstrahl des 
Biindels - die Netzhaut durchstoBt. 

Das aus Punkten und Zerstreuungskreisen bestehende Bild auf der Netzhaut 
nithert sich also - was die Bildscharfe angeht - infolge der Einengung der Strah
lenbiindel immer mehr einer wirklichen Abbildung, auch der vor und der hinter 
der EE liegenden Punkte. Die Blende leistet aber noch mehr. Die Ausschnei
dung eines Kegels aus der Strahlenhalbkugel durch die Blende und die Einengung 
des Biindels durch Verkleinerung der Blendenoffnung bestimmt auch eine Richtung. 
Vorher haben wir nur ganz allgemein und unbestimmt von "Lagenbeziehungen" 
zwischen Ding und Bild sprechen konnen; jetzt haben wir bestimmte Richtungen 
auf die Blende und auf das Bild zu und von dem Bilde weg. Und das ist fiir die 
Art und Weise entscheidend, wie das Auge ein Bild auf seiner Netzhautverwertet 
und Richtungen im Raum voneinander unterscheidet. Das Auge verlegt, es ,.proji
ziert" die Ursache des Reizes, den es bei 0 empfindet, auf der von 0 durch 
dtngsett,! bllrJselftg die Pupillenmitte gehen-

EE den Geraden (Hauptstrahl) 

Achse 

AfE nach vorn und auBen. Da-
0,' durch wird das moglich. 

was man Perspektive nennt. 
Wir nahern uns hiermit der 
Antwort auf die Frage: 
Wie ist die Abbildung -
oder besser : wie ist die 

Abb.703. Die Wirkung einer Blende und einer Mattscheibenebene hei Darstellung - eines Raum
riiumlicher Verteilung der Dingpunkte. Die Zerstreuungsfigur auf der dinges auf einer Flache 

ME und die ihr ahnliche, die auf der EE konstruierbar iot. moglich ? 

Das fHichenhafte Bild des Raumdinges (auf ME) und sein dingseitiges 
Urbild (auf EE). Wir wollen die "Richtung" schaffende Wirkung der Blende 
naher untersuchen und gehen dazu von einer im Sinne ABBES (ohne Strahlen
begrenzung) vollkommenen Abbildung aus. Gegeben sei irgendwo ein Raumding. 
Wir legen (Abb. 703) eine (vertikale) Ebene hindurch, die Einstellebene1• Ihr 
Schnitt mit der Druckseite des Buches ist die Gerade E E, die auf ihr senkrechte 
horizontale Gerade ihre Achse. Punkt 0 liegt in der Einstellebene, die Punkte 01 

und O2 hinter und vor ihr. Dieser Ebene ist irgendwo im Bildraume eine andere 
Ebene konjugiert. Wir denken sie uns dadurch aufgefunden, daB wir sie uns parallel 
zu E E als Mattscheibe einer photographischen Kammer yorstellen und die Kammer 
auf den Punkt 0 gerichtet und so eingestellt, daB 0 in 0' scharf abgebildet wird. 
Wir finden so diejenige Ebene, deren Durchschnitt mit der Druckseite die Gerade 
ME bezeichnet. Wir nennen sie nach M. v. ROHR geradezu die Mattscheibenebene 2• 

(Die photogra phische Kammer ist hier lediglich Anhalt fiir die V orstellung des 
Lernenden, nicht etwa ein "Beispiel"!) Die Punkte 0 1 und O2 sind die zu 0 1 und 
0.) konjugierten Bildpunkte, aber 0 1 und O2, und uberhaupt die nicht auf JJl E 
liegenden Bildpunkte, sind nicht wahrnehmbar auf ME, auch nicht dU1"ch 
Zerstreuungskreise angedeutet, denn von 0 1 und O2 gehen Strahlen nach allen 

1 Zur Abkiirzung die E E genannt. 2 Zur Abkiirzung die ME genannt. 
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Richtungen, also Strahlenbiindel von unbegrenzter Offnung. (Man denke sich 
einen Objektpunkt als Mittelpunkt einer Kugel und die Kugelradien als Strahlen.) 
Daher erzeugen die auBerhalb E E liegenden Punkte auf ME unendlich groBe 
Zerstreuungskreise, und deswegen sind sie auf ME auch nicht andeutungsweise 
bemerkbar. Von Abb. 681 und den anschlieBenden Erorterungen wissen wir: 
werden die Zerstreuungskreise klein genug, so konnen sie die zugehorigen BiId
punkte auf der ME vertreten, und man kann sie beliebig klein machen, wenn man 
vor ME eine enge Blende setzt, die auf eine entsprechend kleine Pupille fiihrt. 
Wir tun das jetzt und setzen sie parallel zur ME und zentriert zur Achse. 
Wir bekommen dann (wie in Abb.702 auf der Netzhautflache) auf ME eine 
Zeichnung aus wirklichen Punkten und geniigend kleinen Zerstreuungskreisen 
(als BiIdern der vor und der hinter EE liegenden Punkte). Abb.703 ist im An
schluB an Abb. 702 und die Erorterungen dariiber ohne weiteres verstandlich. 

Wir haben damit zwar ein~ aus Punkten und geniigend kleinen Zerstreuungs
kreisen bestehende Projektionsfigur auf der ME·, die die Punkte auf der EE und 
die bis zu einer gewissen Tiefe davor und dahinter liegenden in gewissem Sinne 
vertritt. Aber eine Abbildung davon ist sie doch nicht. Wir suchen deswegen 
jetzt nach dem eigentlichen in der Projektionsfigur auf ME abgebildeten Objekt. 
Zu diesem Zweck fassen wir jetzt MEals Ding auf und die zu ME konjugierte 
E E als Bild, und dann verfolgen wir von der Figur auf ME ausgehend in 
riickkehrender Lichtrichtung durch die Pupille die Strahlen zur E E hin, um 
das zu der Figur auf ME konjugierte Gebilde zu finden. Zunachst vergegen
wartigen wir uns: der Pupille im Bildraum (Austrittspupille) ist konjugiert 
eine ebensolche im Dingraume (Eintrittspupille). Diese verhalt sich zu der 
vor ME befindlichen ganz so wie sich ein Bild zu seinem Objekt verhalt: 
die Mittelpunkte beider Pupillen sind einander konjugiert und auch die Rander. 
Aber auch die von der Mitte der Dingraumpupille aus zu 0 und 0 1 und O2 

gehenden Strahlen sind konjugiert den von der Mitte der Bildraumpupille aus 
zu 0' und 01 und O~ gehenden. Werden diese Strahlen (Abb.703) geniigend 
verlangert, so kommt auf der EE eine aus Punkten und Zerstreuungskreisen 
bestehende Zeichnung zustande, die der auf der ME konjugiert ist und ihr 
auBer im MaBstab vollig gleicht. Diese Projektionsfigur auf der E E ist also 
das eigentliche (im Bilde zur Darstellung kommende) Obiekt. Es heiBt nach 
M. v. ROHR das dingseitige Abbild, und die ihr konjugierte Projektionsfigur auf 
der ME die Abbildskopie oder das Abbildsbild. Das dingseitige Abbild vertritt im 
Hinblick auf die Scharfe das Raumrelief mit einer Annaherung an die im ABBE
schen Sinne vollkommene AbbiIdung, die von der GroBe, oder besser: der Kleinheit 
der Zerstreuungskreise abhangt. Die Leistung der optischen Instrumente besteht 
darin, das dingseitige Abbild zu vergrof3ern oder zu verkleinern. 1m Hinblick auf 
die Wiedergabe der Form ist zu bemerken, daB der Zerstreuungskreis, den wir 
uns durch seinen Mittelpunkt vertreten denken konnen, in der Einstellebene aus
gestoBen wird durch die (gegebenenfalls riickwarts verlangerte) Verbindungslinie 
der Pupillenmitte P mit dem Dingpunkt. Eine solche Darstellung nennt man aber 
Zentralproiektion oder Perspektive. Wir konnen also sagen: Setzt man die Ein
trittspupille eines optischen Gerats vor einem Raumdinge fest, d. h. bestimmt 
man ihren Abstand und die Richtung der Achse des Gerates, so bestimmt man 
dadurch die Perspektive des Raumdinges. 

Wir wissen jetzt: Das flachenhafte Bild des Raumdinges ist nur die ge
treue Kopie eines andern flachenhaften Bildes aus Punkten und Zerstreuungs
kreisen (richtiger: aus Punkten und Kreisflecken), das ein Raumrelief vertritt. Wie 
kommt es, daB das Auge in dem fliichenhaften Bilde den Raum erkennt? Das 
hangt mit dem Bau des Auges zusammen und mit der Art und Weise, wie es 
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das Netzhautbild verwertet. Das Auge ist seIber ein abbildendes Instrument; 
auf seiner Netzhaut entsteht von dem Objekt, das es ansieht, ein Flaehenbiid. 
Mit Hilfe dieses Bildes "sieht" es das Objekt. Wohigemerkt, es sieht nieht das 
Bild auf seiner Netzhaut, es weiB gar nichts von ihm, es sieht mit seiner Hille. 
Mit Hille des flachenhaften Bildes nimmt es aueh den Raum wahr. Namlieh 
so: Das Bild auf der Netzhaut besteht (S. 573 u.) aus Punkten undZerstreuungs
kreisen; solange die Zerstreuungskreise eine gewisse GroBe nieht libersteigen, 
empfindet das Auge aueh sie als Punkte. 

Perspektive bei unbehindertem Blicken. Den Reiz, den die Netzhaut an einem 
von Strahlen getroffenen Punkte empfindet (oder an dem Flecke, den sie flir einen 
Punkt gelten liWt), verlegt das Auge auf dem Hauptstrahl (S. 5740.) durch den 
betreffenden Netzhautpunkt (resp. den Mittelpunkt des Zerstreuungskreises) und 
die Pupillenmitte naeh vorn und auBen. Es "projiziert" so das Netzhautbild Punkt 
flir Punkt wie an eine Fliiche und konstruiert sich so Punkt fUr Punkt das ob
jektseitige Abbild, dessen Abbildskopie das Netzhautbild ist, und daraus das 
Ding, das Raumrelief, das durch das objektseitige Abbild vertreten wird. 
Abb. 704 zeigt, wie es diese Konstruktion ausflihrt. Von dem Wtirfel B, den 

C EE das Auge a anblickt, entsteht auf 

{}-- ~ 
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der Netzhaut ein flachenhaftes Bild. 
Die Netzhaut entspricht der Matt
scheibenebene ME (Abb. 703), das 
Netzhautbild der Projektionsfigur 
darauf, die Ebene cd entspricht 
der Einstellebene E E in Abb. 703 
und -die Zeichnung l der Projek

Abb. 704. Abhangigkeit der Perspektive von der Blick- tionsfigur auf der Einstellebene, die 
riehtung. das Raumrelief - hier den Wtirfel B 

- vertritt. lndem das Auge das Netzhautbild, es ist jetzt die Abbildskopie 
von l, nach auBen projiziert, bekommt es den perspektivischen Eindruck I 
des Wiirfels B. Lage das Auge hoher oder tiefer oder weiter nach vorn oder nach 
hinten als in Abb. 704, so wtirden die Geraden, die von dem Auge zu den Wtirfel
ecken oder zu den zwischen den Wiirfelecken liegenden Punkten gehen, die Ein
stellebene unter anderen Winkeln schneiden, es wtirde eine andere Projektions
figur als l entstehen und ebenso ein anderes Netzhautbild. Wir sehen: die Lage 
des Auges relativ zu dem angeblichen Gegenstande entscheidet iiber das jeweilige 
Netzhautbild und das dazu gehorige Projektionsbild auf der Einstellebene. Des
wegen ist es auch entscheidend, unter welchen Winkeln das Auge die perspekti
vische Zeichnung, die der Projektionsfigur l entspricht, anblickt, urn den Korper 
als dasjenige Raumrelief wiederzuerkennen, den das jeweilige Projektionsbild 
vertritt. Jeder weiB, wie verschieden ein Ding aussehen kann, je nachdem, von 
wo aU8 man es ansieht - noch deutlicher: wie die Pupille des Auges relativ zu 
dem Dinge liegt. Erst die Strahlenbegrenzung durch die Blende und die Pupille 
bringt bevorzugte Richtungen zur Geltung und ermoglicht die Darstellung eines 
Raumreliefs auf einer Flache. Und erst dadurch kommt auch die perspektivische 
Wahrnehmung durch das Auge und die Erkennung des Raumes auf einem Flachen
bilde zustande_ 

Hier beim Auge sind zwei prinzipieIl verschiedene FaIle moglich. Je nach
dem das Auge in seiner Hohle ruht oder sich bewegt ("starrt" oder umherblickt), 
sind die Richtungen, die es wahrnimmt, und die Art und Weise, wie es diese ver
schiedenen Richtungen verwertet, ganz verschieden. Ruht es (Abb. 705, unten). 
sO kann es nur Richtungen wahrnehmen, die sich in der ~~I itte der Pupille kreuzen. 
Blickt es umher, wobei es sich in seiner Hohle um den Augendrehpunkt (etwa 
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13 mm hinter dem Hornhautscheitel) dreht, so nimmt es innerhalb eines be
stimmten Blickfeldes alle Richtungen wahr, die sich in dem Augendrehpunkt 
kreuzen (Abb. 705, oben). Fur das ruhende Auge ist daher der Mittelpunkt der 
Pupille (ganz nach ABBE) das Zentrum der Perspektive, fUr das umherblickende 
(nach eRR. SCHEINER 1619 und J. MULLER, 1826) ist es der Augendrehpunkt. 

Um einen Punkt anzublicken (zu fixie
ren), dreht man seinen Augapfel so, daB das 
Bild des Punktes auf einer bestimmten Stelle 
der Netzhaut (der Netzhautgrube) entsteht. 
Und das Auge "sieht" ihn in der Richtung 
(eigentlich: es sieht ihn in die Richtung), 
die von dem Netzhautbilde durch die Mitte 
der Pupille nach auBen geht. Das ruhende 
Auge sieht nUT den angeblickten (fixierten) 
Punkt scharf, alles andere nur unscharf (im 
indirekten Sehen): Das sich bewegende Auge 
wird ruck weise auf die verschiedenen Punkte 
"gerichtet" , es sieht dann den ieweils fixier
ten Punkt scharf. Die Gerade dUTCh den 
Augendrehpunkt und den fixierten Punkt 
heiBt Blicklinie. Fallt sie mit der Augen
achse zusammen, eine V oraussetzung, die 
wir ~hier als erfullt ansehen, so schneiden 

Der Augapfel (in ganz unrlchtigen GrollenverMlt· 
nissen) in drei Lagen dargestellt, wenn nachein· 
ander Full, Mitte und Spitze des Flaggenstocks 

flxiert werden. 

Ahh.705. Zur Perspektive des ruhenden Augei. 
Das unbewegte Auge nlmmt nur Richtungen warn-, 
also WinkelgroBen. OD und O,D, bilden von der 
Mitte der Pupille P aus mit der Augenachse die 

gleichen Winkel w und erscheinen gleich groB. 

sich aile Blicklinien im Augendrehpunkt, und deswegen dient fUr das umher
blickende Auge der A ugendrehpunkt als Zentrum der Perspektive. 

Dadurch, daB man das Auge an einen bestimmten Ort relativ zu dem Objekt 
bringt, setzt man eine bestimmte Einstellebene fest. Sie ist ja konjugiert der 
durch die Stellung des Auges im Raume festgelegten Netzhaut, die hier die 
Mattscheibenebene vertritt. Aber auch das Proiektionszentrum fur die Figur auf 
der Einsteilebene ist dadurch gegeben. 

1st man sich daruber klar, so versteht man auch (s. Abb. 704), daB man 
iedes Bild, das man als eine Projektionsfigur aufzufassen hat, von einem be
stimmten Punkte aus anblicken muB, um genau denselben Eindruck zu empfangen, 
den man beim Anblick des Objektes gehabt haben wiirde. Die Winkel, unter 
denen die geraden Linien vom Auge zu den einzelnen Objektpunkten die Ein. 
stelle bene schneiden, sind andere, wenn wir das Auge relativ zu dies em Punkt 
heben oder senken oder seitlich verschieben; fur die jeweilige Lage des Auges 
mussen dann also auch die Projektionsbilder andere werden. Die Abb. 704lehrt 
aber zugleich, daB, wenn wir das Auge nur 80 verschieben, daB die Winkel 
dieselben oder nahezu diesel ben bleiben, sich an dem Aussehen des Objektes 
nichts andern kann. So erklart es sich, daB die Projektionsfigur auf der Einstell
ebene fiir unsere einaugige Gesichtswahrnehmung das Raumrelief bis zu einem 
gewissen Grade, d. h. fur einen bestimmten Gesichts- oder Standpunkt, vertreten 
kann. Nicht nur, wenn wir das unbewaffnete Auge auf ein Objekt richten, haben 
wir damit die Einstellebene festgelegt (S. 575 u.), sondern auch, wenn das Auge 
mit einem optischen Instrument bewaffnet ist. Die zu der Einstellebene ge
horige Mitte der Eintrittspupille liegt dann irgendwo in dem optischen Instru
ment, und zwar kann sie durch den Bau des Instruments fest gegeben sein (wie 
beim astronomischen Fernrohr und beim Mikroskop) oder erst dadurch bestimmt 
werden, daB man (wie beim Opernglase und bei der Brille) die Augenpupille in den 
Bildraum des Instruments bringt. (Die Dingraumpupille raIlt in das Auge selbst 
und ist von der Bildraumpupille nur um wenige Millimeter getrennt.) 

Berliner, Physik. 5. Aufl. 37 
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Verant. 1st die Perspektive eines fernen Objektes photographisch aufgenommen, so liegt 
ihr Zentrum von der Bildehene (Einstellebene) urn die Objektivbrennweite entfernt, bei den 
modernen Handapparaten also nur urn 10-15 em. Normale Augen konnen auf solche Nahe 
nicht akkommodieren (S. 592), die Bilder machen daher auf sie nicht denselben Eindruck wie 
die Objekte vom Aufnahmeorte aus. Betrachtet man die Bilder aber durch eine Verantlinse 
von der Brennweite des Aufnahmeobjektivs, so sieht man ein in weiter Ferne liegendes Bild, 
das dem Lichtbilde und somit auch dem objektseitigen Abbilde vOllig ahnlich ist und das 
dem direkten Sehen die gleichen Anhaltspunkte fUr die Tiefenvorstellung Hefert wie das 
Objekt, wenn man es vom Aufnahmeort aus betrachtet. Die Verantlinse, Abb. 706, ist eine 
auf Veranlassung von GULLSTRAND (1903) nach Berechnungen von M. v. ROHR bei ZEISS her
gestellte Lupe besonderer Bauart aus zwei Linsen. 

Gucklochperspektive. Bei der Gestaltung der Perspektive wie in Abb. 704 
ist das Auge beim Umherblicken unbehindert. Ganz anders aber kommt die 
-.----.-----.......,.- Perspektive zustande, wenn dem Auge der Einblick in 

einen (nach allen drei Dimensionen ausgedehnten) Raum 
nur durch ein Guckloch moglich ist. Man legt dann 
das Auge an die Offnung und bewegt den Kopf hin und 
her, richtet das Auge aber, urn ein moglichst groBes 
Blickfeld zu haben, so, daB die Gesichtslinie durch die 
Mitte der lichten Offnung tritt. Die Drehungen des 
Auges in seiner Rohle sind dann mit Drehungen des 
Kopfes gekoppelt, die resultierende Augendrehung ge
schieht urn einen Punkt auBerhalb des Augendrehpunk
tes. Entscheidend fiir den Blick durch das Guckloch 
ist: die (Jllnung setzt eine Perspektive jest und das hin 
und her bewegte Auge nimmt sie auf. Ais Zentrum 

Abb.706 . Zur Wirkung der der Gucklochperspektive gilt der Mittelpunkt der lich-
Verantlinse. 1"\ I f3 ha d A ten vffnung, es liegt a so au er lb es uges. 

Und nun zu der uns wichtigsten Gucklochperspektive! Genau wie durch ein 
Guckloch blickt unser Auge durch ein es unterstiitzendes optisches Gerat. Beim 
astronomischen Fernrohr und beim Mikroskop z. B. schwebt das Guckloch -
es ist die Austrittspupille - als eine kleine helle Kreisscheibe nahe vor der Okular
fassung in der Luft. Man bewegt das Auge vor der Austrittspupille wie vor einem 
Guckloch - M. v. ROHR sagt: Schliisselloch - hin und her und koppelt mit diesen 
Verschiebungen des Drehpunktes Drekungen um ihn. An den durch ein astro
nomisches Fernrohr oder durch ein Mikroskop tretenden Strahlenbiindeln kann 
das Auge nichts andern. Anders bei der Erille und beim Opernglas (hollandisches 
Fernrohr) - ihr Strahlengang wird erst durch den Drehpunkt des unterstiitzten 
Auges gesetzt. lndem wir z. B. den Augendrehpunkt in den Bildraum des hollan
dischen Fernrohrs bringen, machen wir die Blicklinien zu Hauptstrahlen des 

------
Gerates und bestimmen seinen 
Strahlengang. Die Abb. 738 
ist daher zwar richtig fiir das 
ruhende Auge, aber nicht fiir 
das blickende. Sie muB durch 

Abb .• 0. . Abb. 707 erganztwerden.Beim 
Das holliindische Fernrohr vor dem sich drehenden Auge.. . k 

P' Augendrehpunkt, P sein von dem Fernrohr entworfenes BUd. Bhcken nach rechts Om s) ver-
schiebt sich der Kopfnach links 

(rechts). Beide Bewegungen (Kopfbewegung und Augendrehung) setzen sich zu
sammen zu einer Drehung urn einen Punkt zwischen der Austrittspupille des 
Gerates und dem Augendrehpunkt. Wir haben es auch hier mit einer Schliissel
lochbeobachtung (nach M. v. ROHRS Ausdrucksweise) zu tun. - Beim Brillenglase 
wird das Blickfeld durch den Fassungsrand begrenzt. Die Blicklinien des be
wegten Auges werden zu bildseitigen Hauptstrahlen am Brillenglase, sie schneiden 
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einander in dem Dingraum in einem Punkt P, der zum Augendrehpunkt pi 
konjugiert ist. Die Lage des Augendrehpunktes relativ zum Glase bestimmt 
die bei der Benutzung auftretenden Fehler schiefer Biindel. - Die Behandlung 
der optischen Instrumente in Verbindung mit dem bewegten Auge ist eine Er
weiterung der ABBESchen Theorie. Sie verdankt ihre erste Anregung FR. OST. 
WALT (1898) fUr die Brille, dann aber in weitem Umfange, zunachst besonders 
fiir das hollandische Fernrohr, A. GULLSTRAND (1902). 

Physische Abbildung (Physisches Bild). Wir wenden uns der Frage zu, wie 
man Abbildungen verwirklicht. Urn von einem leuchtenden Punkt P (Abb.708), 
dessen Bild wir geometrisch in pi gefunden haben, ein wirkliches Bild zu er. 
zeugen - also wieder einen leuchtenden ~w W'/ I 
Punkt - geniigt es offenbar nicht, daB , I ~ I 
(gerade) Linien von P ausgehen und p Il> If' 
sich schlieBlich in pi schneiden. Das 'W ' L w> I 

ist kein physischer Vorgang. (Ob das \ 1 
Physische entstehende Bild sich mit Abb. 708. Zur Entstehung des physischen RiJdes P' 

vom Dingpunkt p. 
dem geometrisch konstruierten vollkom· 
men deckt oder nicht, dariiber entscheidet das Verhaltnis der abbildenden 
Wellenlange, zu den Abmessungen des abzubildenden Objekts.) Der physische 
Vorgang verlauft nach der Wellentheorie so: Der leuchtende Punkt P sendet 
Lichtwellen aus, Kugelwellen W W - wie A in Abb. 307 Schallwellen aussendet. 
Sie treffen bei ihrer Ausbreitung auf eine Vorrichtung (inAbb. 708 auf die Linse 
L, wie in Abb. 307 auf die Hohlspiegel), die aus der Kugelwelle einen Kegel 
herausschneidet, ein Strahlenbiindel, und die das herausgeschnittene Stiick 
Kugelwelle derart zu einer neuen Kugelwelle W' W' umformt, daB es ein neues 
Erschiitterungszentrum pi erzeugt (wie in Abb. 307 das neue Erschiitterungs. 
zentrum B). Dieses neue Erschiitterungszentrum pi ist das Bild. (Wir miissen 
hier vorgreifen und auf die Beugung des Lichtes verweisen.) Als Ganzes sollte 
die von P ausgehende Kugelwelle einen schar/en Bildpunkt entwerfen. Die 
Linse schneidet aber einen Teil von ihr ab und der Kugelwellensektor bringt 
in der Nahe des geometrisch konstruierten Bildpunktes eine Lichtverteilung 
hervor, die z. B. als Bild des Achsenpunktes P statt eines scharfen Punktes pi 
einen kleinen hellen zu P pi senkrechten Kreisfleck erzeugt, den helle und dunkle 
Ringe umgeben: ein Beugungsscheibchen. 

Statt eines Lichtpunktes erhalt man also einen Licht/leck. Eine kreisfOrmige 
Linsenoffnung gibt ein zu pi konzentrisches Scheibchen, in dem die Helligkeit 
randwarts bis Null abnimmt, mit mehreren zu ihm konzentrischen Ringen, in denen 
die Helligkeit in derselben Richtung jeweils zwischen Null und einem (nach 
auBen schnell kleiner werdenden) Maximum liegt. Abb. 709 zeigt die Helligkeits. 
verteilung an verschiedenen Stellen des Durchmessers des Beugungsscheibchens. 
Die Abzissen sind die Abstiinde der Scheibchenpunkte yom Mittelpunkt, die 
Ordinaten die Helligkeiten. Von den hellen Ringen hat der erste noch 1/60 der 
Helligkeit in der Mitte, die folgenden sind noch viel schwacher. Man kann daher 
als Bild eines leuchtenden Punktes das Mittelbild allein ansehen. (Die Bilder von 
Gegenstanden bestehen also nicht aus Punkten, sondern aus kleinen Scheibchen. 
Das ist in voller "Obereinstimmung mit dem Grundsatz der physikalischen Optik: 
eine endliche Lichtmenge in einem mathematischen Punkt vereinigt - ob Licht
punkt oder Bildpunkt - ist undenkbar.) Wir messen die GroBe des Beugungs
scheibchens durch die WinkelgroBe des ersten dunklen Ringes; bei den kleinen 
Scheibchen, die hier in Betracht kommen, entsteht auf der Netzhaut des Auges 
bei 5 mm Pupille ein Scheibchen, das angenahert gleich einem Zapfenquerschnitt 
ist (Abb. 725, 726). 

37* 
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Kohiirenz von Lichtwellen. Die Moglichkeit, das neue Erschiitterungszentrum 
P' zu erzeugen - das Bild, das sich (innerhalb eines gewissen Winkelraumes) 

seIber wie ein leuchtender Punkt verhalt - beruht da. 
rauf, daB die Lichtwellen, die in P' zusammentreffen, 
aIle mit gleicher Phase in ihm ankommen. Damit sie 
das konnen und einander dann gemaB der Wellen
theorie unterstiitzen konnen, miissen sie von Punkt P 
mit gleicher Phase ausgehen (man sagt: sie mussen 
kohiirent sein). Diese als Koharenz bezeichnete physika-

Abb. 709. Lichtverteilung in lische Zusammengehiirigkeit (Gleichphasigkeit) druckt 
einem als Puukt geltenden Licht- sich geometrisch SO aus: aIle Punkte, die von dem 

fieck. 
Erregungszentrum gleich weit abstehen, haben in einem 

gegebenen Zeitpunkt denselben Schwingungszustand. Und zwar bezieht sich 
das "gleich weit" auf die optische Lange des Abstandes. (Unter optischer 
Lange versteht man die in dem jeweiligen Stoffe von dem Lichte durchlaufene 
geometrische Lange, multipliziert mit der Brechungszahl des Stoffes. Die in 
Abb.708 von P iiber a und a' nach P' flihrende optische Lange ist: (Pa X nLuft) 
+ (aa' X nGlas) + (a' P X nLuft). Diese Punkte liegen dann also auch bei der 
Brechung der Kugelwelle durch die Linse, samtlich auf einer Kugelflache, der 
einhiillenden Kugelflache der Elementarwellen wie in Abb. 301 und ebenso bei 
der Umformung der Kugelwelle W W in W' W', und kommen mit der gleichen 
Phase in P' an. Die Begrenzung der Kugelwelle (urn P) durch die Linse laBt im 
Bildraum nur das Stuck W' W' iibrig, die Wirkung dieses Stuckes auf den 
Punkt P' allein (nach dem Prinzip von HUYGENS) ergibt eine Summierung 
der Wirkung aller Elementarwellen. Aber in der unmittelbaren Nachbarschaft 
von P' vernichten die Wirkungen einander teilweise, und daher entsteht die 
durch Abb. 709 wiedergegebene Lichtverteilung. Die Koharenz bleibt also 
trotz Brechung oder Spiegelung bestehen; ja man kann ein System koharenter 
Wellen durch Spiegelung oder durch Brechung in zwei gleiche Systeme zer
legen, die ebenfalls koharent sind (S. 602 0.). 

Diese DarsteIlung setzt stillschweigend etwas voraus, was zwar stets erfiillt ist, wor
auf wir aber doch besonders hinweisen miissen - den Inhalt des nach MALUS benannten 
Satzes: steht ein Strahlenbiindel senkrecht (Normalenbiindel) zu einer Flache, nnd 
daher auch zu allen Parallelflachen, so behalt es diese Eigenschaft auch nach belie big 
vielen Brechungen und Spiegelungen, und zwar ist der Lichtweg zwischen zwei solchen 
Flachen fUr aIle Strahlen derselbe. Die von einem Punkt ausgehenden Strahlen 
stehen zu allen Kugelflachen urn diesen Punkt senkrecht, also gibt der Satz von MALus 
eine Eigenschaft an, die sie bei allen Brechungen und Spiegelungen an Kugelflachen be· 
halten. Der Lichtweg ist die Summe der Produkte aus dem Brechungsverhaltnis n je eines 
Stoffes und der in ihm durchlaufenen Strecke l. Fiir den Lichtweg, die optische Lange, 
besteht der von FERMA.T aufgestellte Satz: Gelangt ein Lichtstrahl durch eine beliebige 
Zahl von Spiegelungen und Brechungen von A nach B, so ist die Summe der Produkte nl 
ein Grenzwert, d. h. sie weicht von der gleichen Summe fUr aile dem tatsachlichen Wege 
unendlich nah benachbarten hiichstens urn unendlich kleine Glieder zweiter Ordnung abo 
(Die Beweise fUr die Satze von FERMA.T und von MALus liegen auLlerhalb der Aufgaben 
dieses Buches.) 

Sind die von P in Abb. 708 ausgehenden Wellen nicht koharent, so er
zeugen sie keinen Bildpunkt P', in dem sich ihre Wirkungen alle summieren. 
ihre Lichtwirkung bei P' verteilt sich vielmehr liber einen gewissen Raum. 
Koharent sind die von P ausgehenden Wellen dann, wenn Peine punktartige 
selbstandige Lichtquelle ist, etwa ein punktartiger Funke. Sie sind nicht koharent, 
~enn der leuchtende Punkt dadurch entsteht, daB durch eine punktartige 
tiffnung Licht von einer raumlich ausgedehnten Lichtquelle her hindurch strahlt 
und die punktartige tiffnung als Lichtquelle wirkt. {Die einzelnen Punkte der 
raumlich ausgedehnten Lichtquelle sind voneinander unabhangig und jeder sendet 
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Wellen aus, die mit den Wellen aus einem anderen Punkte der Lichtquelle 
inkohiirent sind). Das Bild eines so leuchtenden Punktes - eines nicht-selb
standig leuchtenden - entsteht daher auf ganz anderem Wege als das Bild 
eines selbstandig leuchtenden. So ist es z. B. im Mikroskop: man beobachtet 
die Objekte gewohnlich im durchfallenden Lichte. Eine raumlich ausgedehnte 
Lichtquelle strahlt durch den Gegenstand hindurch. Der durchstrahlte Gegen
stand erzeugt eine Beugungsfigur (S. 615), das Mikroskopobjektiv bildet sie in 
der hinteren Brennebene des Objektivs ab, und in der zur Objektebene (in be
zug auf das Objekt) konjugierten Ebene entsteht als sekundare Abbildung dem 
Prinzip von HUYGENS gemaB unter gewissen Bedingungen ein "Bild" des 
Gegenstandes. (Die undurchsichtigen Objekte, die durch diffus reflektiertes 
Licht sichtbar werden, diirfen nahezu als selbstleuchtend gelten.) 

Abbildungsfehler_ Um die Abbildung zu verwirklichen, beniitzt man die 
Linsen. Aber weder die Objekte noch die Strahlenhiindel erfiillen die Be
dingungen, die notig sind, urn mit Linsen einen Punkt in einen Punkt abzu
bilden; das erfordert unendlich enge Biindel, und einen Punkt in der optischen 
Achse. Und eine Ebene konnen wir nur dann wieder als Ebene abbilden, wenn 
sie unendlich klein ist. Aber unendlich enge Strahlenbiindel sind unbrauchbar, 
weil sie unendlich schwache Bilder geben - abgesehen davon, daB die Beugung 
(S.609) sie unbrauchbar macht - und unendlich kleine Ebenen abzubilden ist 
zwecklos. Jene Bedingungen setzen also der Abbildung zu enge Grenzen. Man 
kann sie aber erweitern. - Vor allem: das Auge bedarf gar nicht mathematisch 
scharfer Punkte, um ein Bild als scharf zu empfinden, ihm geniigen (S. 572 u.) 
Lichtflecke, wenn sie eine gewisse GroBe (S. 591 m) nicht iibersteigen. Das iiber
hebt uns der unendlich engen Biindel. - Ferner: man erreicht durch Verbindung 
mehrerer optischer Systeme (im Mikroskop, Fernrohr u. a.), was eines allein nie 
leisten kann. Man hat dadurch 1nstrumente geschaffen, die Objekte endlicher 
Ausdehnung durch Bundel von endlicher Weite sehr scharf abbilden. Aber 
hierbei stellen sich gewisse Mangel ein; Abbildungsfehler nannte sie ABBE, indem 
er die ausfilhrbare Abbildung mit der idealen verglich. Es sind im wesentlichen 
fiinf: 1. Die von einem Objektpunkt auf der Achse ausgehenden Strahlen 
schneiden einander beim Austritt aus dem Instrument im allgemeinen nicht 
in demselben Punkte; den Abstand des Schnittpunktes eines (austretenden) 
Strahles mit der Achse von dem Bildpunkte nennt man spharische Abweichung. 
2. Das Bild eines Flachenelementes um den Achsenpunkt liegt im allgemeinen 
auf zwei krummen Flachen, d. h. jedem Punkt des Objekts entsprechen eigent
Hch zwei Bildpunkte, das nennt man Astigmatismus. 3. Selbst wenn man er
reicht, daB die Bildpunkte zusammenfallen, so braucht die Bildflache keine 
Ebene zu sein, das nennt man Bildkrummung. 4. 1st das Bild eben, so kann es 
noch unahnlich sein, das nennt man Verzeichnung. 5. Die den Achsenpunkt 
betreffenden Fehler konnen sich durch die 
von Nachbarpunkten verstarken, und zwar 
unsymmetrisch, das nennt man Koma. 

Spharische Aberration (Kugelabweichung). 
Abb. 710. Sphii.rische (monochromatlsche) 
Aberration. Mangelhafte Strahlenvereinigung 
einer einzeinen Farhe. (Kugeigesta.ltfehler; man 
kann Ibn durch Abwelchung elner Fiilche der 

Linse von der Kugeigestalt beben.) 

Die spharische Aberration bei den Linsen kommt 
ebenso wie bei den Hohlspiegeln zustande. FitIlt das 
monochromatische Strahlenbiindel der Abb. 710 auf 
die Linse, so zielen die gebrochenen Strahlen nicht 
aIle nach demselben Punkte der 'Achse, sondern die 
der Achs8 naheren cc zu C bin, die dem Rande nitheren rr zu R. Diese Abweichung der 
Schnittpunkte voneinander heiSt die Abweichung infolge der Kugelgestalt der Linse oder: 
sphiirisch8 Aberration (besser: monockromatische). Die zwischen Rand un.d Achee auf~allend~n 
Strahlen zielen nach Punkten zwischen R und C. Es kann also kem punktartlges BIld 
auf der Achse entstehen. Eine Ebene QQ in 0 senkrecht zur Achse wird zwar in 0 von 
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der Spitze eines Kegels getroffen, aber C ist von einer Kreisscheibe umgeben, die geschnitten 
wird von den Strahlen, deren Vereinigungspunkte zwischen R und C liegen, und die nun 
von diesen Punkten aus nach QQ hin auseinanderfahren. Daher entsteht um C ein von 
Licht erfiillter Zerstreuungskreis. Als Foige der sphiirischen Aberration entsteht eine 
Brennflache (wie bei den spharischen Spiegeln, S.5380). 

Bildkriimmung. ABBEsche Sinusbedingullg (1873). Die Aufhebung der sphari
schen Abweichung auf der Achse kennzeichnet die strenge Abbildung einesAchsen

punktes 0 in einen andern 0'. Die Erfiillung der 
ABBEschen Sinusbedingung kennzeichnet die durch 
Bundel endlicher Offnung, Abb. 711, bewirkte 
strenge A b bildung eines in 0 senkrech ten Fliichen
elementes dq in ein ebensolches dq', und zwar durch 

Abb. 711. Zur ABBEschen Sinusbe- .. 
dingung. Bundel, deren Offnung durch eine Kreisblende 

so beschrankt ist, daB die eintretenden Strahlen 
Winkel u < U, die austretenden Winkel u'::; U' mit der Achse bilden. Die 
Bedingung-(es gibt eine element are Ableitung von JOHN HOCKIN) lautet: 
sin u n' 
- - -. (.) Das heiBt: Das Verhaltnis der Sinus konJ'ugierter Achsenwinkel sinu'- n t'. 

muB konstant sein, namlich gleich der mit dem Quotienten der Brechungszahlen 
multiplizierten Lateralvergro(Jerung f3. Die VergroBerung dq'ldq spielt eine ent
scheidende Rolle: damit das abbildende System ein ebenes Flachenelement in ein 
ebenes Flachenelement abbildet (man sagt: aplanatisch ist), muE es an allen Stellen 
gleich stark vergroBern. Der Sinussatz ist die Bedingung filr die Identitiit der 
Vergrof3erung durch die verschiedenen Teile der abbildenden Linse. Welch groGe 
praktische Bedeutung die Erfullung dieser Bedingung hat, zeigt die Tatsache, 
daB samtliche brauchbaren Mikroskopobjektive, die ABBE gepriift hatte, empirisch 
auf Erfullung der Sinusbedingung korrigiert waren, ehe man die Bedingung 
iiberhaupt kannte. 

Astigmatismus schiefer BUnde). Die Aberration tritt nur bei Biindeln von endlicher 
Offnung auf, der Astigmatismus auch bei Biindeln von unendlich kleiner. Ein Punkt, der 
endlichen Abstand von der Achse hat, wie 0"" Abb. 712, schickt ein schieles Bundel auf die 
Linse; es wird im allgemeinen nicht zu einem Punkte hin gebrochen. Man versteht das, wenn 
man bedenkt: Strahlen sind Normalen zu krummen Flachen (Wellenflachen), und die Nor
male eines Flachenpunktes 0 wird von den Normalen der Nachbarpunkte im allgemeinen 
nicht in demselben Punkt geschnitten. Strenggenommen miissen wir hier fragen: Wie 
vereinigen sich die Normalen der zu 0 111 gehorigen aus der Linse tretenden Wellenflache? 
Man wird einen Bildpunkt erwarten und ihn zunachst auf dem zu 0 .. gehorigen Hauptstrahl 

suchen, der die Mitte P der E Punter dem Winkel w durchsetzt. Die 
Frage: "W ie vereinigen sich mit der in einem Flachenpunkt 0 er
richteten Hauptnormalen die benachbarten Normalen?" beantwortet 
die Flachentheorie aber anders. Man denke sich die Punkte A, B, 
B', A, A' der Abb. 713 zueinemgekriimmtenFlachenelementgehOrig. 
Die Antwort heiBt dann bezogen auf dieses Flachenelement : 1m all
gemeinen geht die N ach barnormale an der Hau ptnormale 0 windschief 

Abb.712. Ein schiel ein· vorbei, aber es gibt zwei Paar ausgezeichneter N ormalen (in A, A' und 
fallendes StrahlenbiindeI. inB, B'), die die Huuptnormale (0) wirklich schneiden (in 11 und 

in 12)' Jedes dieser Paare liegt in einer auch die Hauptnormale ent
haltenden Ebene (A'f1A und B'/2B), einem Hauptschnitt, und diese zwei Hauptschnitte 
stehen stets senkrecht aufeinander. Die Antwort auf die uns hier beschafigende optische 
Frage: Wie vereinigen sich, Abb. 712, die Normalen der aus der Linse austretenden zu 0" 
gehOrenden Wellenflache? lautet gemaB der Flachentheorie: 1m allgemeinen, d. h. bei 
schiefem Strahieneinfall, gehiiren zu einem Dingpunkt Ow zwei Bildpunkte 0/w1 und 0',,2' 
Man bringt es durch zweckmaBige Formung der Linsen dahin, daB diese beiden in einen Owl 
zusammenfallen, kann also den Astigmatismus schiefer Biindel beheben. 1m allgemeinen 
gibt es also keinen gemeinsamen Vereinigungspunkt, daher der Name Astigmatismu8 
(d = nicht und IJrt'Yfi-a = Punkt). Legt man durch ein gebrochenes astigmatisches Strahlen
biindel Ebenen senkrecht zum Hauptstrahl, so entstehen je nach dem Ort des Schnittes und 
je nach der Begrenzung des Bundels auf der brechenden Flache darauf Figuren verschiedener 
Gestalt. Abb. 713 zeigt die Formen, die der Querschnitt eines urspriinglich kreisfiirmig 
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begrenzten Biindels hintereinander annimmt. Als Bild eines Punktes kann man die zwei 
Brennlinien 000& und CC' betrachten, zwei kurze gerade Linien, senkrecht auf der Achse 

A' 

c C' 

Atib.713. Astigmatische Deformation eines unendlich dunnen Strahlenbfindels. Ol!rere Darstellung perspekti
visch; lIotere: Aufrif3 der Schnittfiguren des Biindels mit einer achsensenkrechten Ebene. Ol.ft BUndel

achse. 0,0'. und CC' Brennlinien. 

des Biindels und senkrecht zueinander, also kreuzWrmig. Aber sie sind durch einen ge
wissen Abstand voneinander getrennt. 

Begrenzung der Offnung der Strahlenbiindel (ABBE). Man kann durch Ver
bindung von mehreren Linsen sphiirische Aberration und Astigmatismus zwar 
so weit unterdrticken, daB sie die Scharfe des Bildes kaum beeinflussen, selbst 
wenn die Bundel relativ weit sind und das Objekt betrachtlich ausgedehnt ist. 
Aber man muB die Offnung der Bundel und die Ausdehnung des Objekts doch 
auf eine gewisse GroBe einschranken. Das geschieht durch die Blenden (S.573), 
undurchsichtige Scheiben mit einer meist kreisformigen Offnung, die man in das 
optische System so einfugt, daB die Achse durch das Zentrum der Kreisoffnung 
senkrecht hindurchgeht. In Abb. 714 begrenzt die Blende B B die Offnung des 
von P ausgehenden Btindels. 

Die Blenden dienen verschiedenen Zwecken. Schon ihr bloBes V orhanden
sein bestimmt (S. 574 m.) Richtungen im Bild- wie im Objektraum. Sie bestimmen 
durch ihre Lage und ihre GroBe aber auch, welche Offnungen die abbildenden 
Bundel haben, welche Neigung die Hauptstrahlen zur optischen Achse haben, 
und an welcher Stelle die brechenden Flachen von den abbildenden Strahlen 
getroffen werden. U nd dadurch wieder bestimmen sie gewisse Eigenschaften 
der optischen Instrumente, wie den Umfang und die Sichtbarkeit des Bildes, 
die Richtigkeit der Zeichnung des Bildes, die VergroBerung und die Licht
starke der Instrumente. Und erst der durch die Blenden gegebene Strahlengang 
unterrichtet vollstandig tiber die Art der Wirksamkeit eines optischen Instru
mentes. Die Lehre von der Strahlenbegrenzung gehort daher zu den Grundlagen 
der praktischen Optik. ABBE hat sie zuerst in groBer Allgemeinheit entwickelt 
und technisch verwertet. (Erste zusammenfassende Darstellung CZAPSKI 1893.) 

Man kann die Blende mit einem kreisrunden Fensterrahmen vergleichen. Nicht 
der Rahmen interessiert uns, sondern seine Offnung. (Die Strahlen, die auf den 
Rahmen treffen, werden zuruckgehalten.) Man macht lin zu einem Bestandteil des 
optischen Systems und setzt ihn je nach der ZweckmaBigkeit zwischen die Linsen 
oder auch ganz da- 8 t..:C' 

VO, od" dahint", P~;~ . ~~:8"""M"'_ 
lVo er aber auch im - --
Objektraume steht, L.:c 
er ist seIber ein Ob
jekt , das System 
muf3 also ein Bild 

Abb.714. Das BUd CC, das die Linse von der Blende BB entwirft, begrenzt 
die Offnuog des gebrochenen Strahlenbiindels. Die Blende B 1st in ihrer Funk· 
tion durch eine andere ersetzbar, die am Orte des Bildes C steht und mit dem 

Blenden bilde kongruent ist 
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von ihm entwerfen. Das ist sehr wichtig, denn auch bei der Blende und ihrem Bilde 
sind die Objektpunkte den Bildpunkten konjugiert. Die Strahl en, die z. B. das Bild 
des Offnungsrandes erzeugen, sind durch den Offnungsrand gegangen; die Strahlen, 
die die Blendenoftnung abbilden, durch die Blendenoffnung. Andere Strahlen 
konnen gar nicht zu dem Bilde der Blendenoffnung hingelangen. Mit anderen 
Worten: das Bild, das das System von der Blende entwirft, wirkt selber als Blende 
im Bildraume. Abb.714 zeigt: Mit dem Bilde C, das die Linse L von der Blende B 
entwirft, schafft sie seIber noch eine Blende. Das Blendenbild wirkt wie eine korper. 
liche Blende: nur solche Strahlen k6nnen zu Q gelangen, die durch die Offnung 
des Blendenbildes 0 gegangen sind, auBerstenfalls die Randstrahlen. Das Blenden. 
bild 0 unterrichtet uns uber die bffnung des austretenden Strahlenbiindels, wie 
die Blende B selbst uns unterrichtet iiber die Offnung des einfallenden Biindels. 

Nehmen wir die Blende B B im Objektraume weg, und setzen wir an den 
Ort des Blendenbildes CC eine mit diesem Bilde kongruente wirkliche Blende, 
so entwirft die Linse in riickkehrender Lichtrichtung von dieser Blende ein Bild 
an der Stelle im Objektraum und in der Ausdehnung, die vorher die Blende B B 
eingenommen haP. Auf LL fallt dann ein Bundel, so weit geoffnet wie die 
Linse seIber. Aber Q erreichen auBerstenfalls wieder nur dieselben Strahlen 
wie vorher. Blende und Blendenbild sind abwechselnd durch eine greifbare 
Blende dargestellt worden, sonst hat sich nichts geandert. 

Ob wir also die einfallenden oder ob wir die austretenden Strahlen durch eine Blende 
begrenzen, die Wirkung ist dieselbe; mit der Begrenzung des einfallenden Biindels 
ist auch die des gebrochenen gegeben und umgekehrt. Benutzen wir z. B. eine Bi· 
konvexlinse L als Lupe, so bringen wir sie dicht vor das Auge (1 I Iris, pp Pupille) 
und den Gegenstand ab nahe vor die Linse (Abb.715).' Die von den Objektpunkten, z. B. 
von b auf die Linse fallenden Biindel (in der Abbildung punktiert) sind so weit geoffnet, 
wie die GroBe der Linse es zulaBt. Die ganze dem Objekt zugewendete Linsenflache empfiingt 
Strahlen, und durch die ganze dem Auge zugewendete treten Strahlen aus. Aber fiir das 

b' Seken wirksam werden von den austretenden Strahlen nur 
diejenigen, die die Pupille pp treffen. Die Abbildung zeigt 
nur die, die noch den Pupillenrand treffen. Welche von den 

b:' ... vf aus der Linse austretenden Strahlen wirksam werden, d. h. 
, :::::--~:... zum Bilde beitragen, das iibersieht man, wenn man zu ab 

- ct ,' P das Bild a' b' konstruiert (S. 566); das Bild ist virtuell, auf· 
I recht und vergroBert, weil a b um weniger als die Brennweite 

von der Linse absteht. Von jedem Objektpunkt, z. B. von b, 
Abb.715. Zur Begrenzung der gehen unendlich viele Strahlen zur Linse, in den ihnen 

Strahlenbiindel. konjugierten Bildpunkten b' schneiden sich also auch un· 
endlich viele. Aber wirksam werden nur diejenigen, die 

durch die Pupille pp gehen, also nur der kleine Strahlenkegel, dessen Basis die Pupillen. 
flache ist. Und was von b' gilt, gilt auch von allen anderen Bildpunkten; die gebrochenen 
Strahlenbiindel, die zum Bilde beitragen, im Bilde wirksam werden, sind dadurch charak· 
. terisiert. Es sind Kegel, die ihre Spitzen in den ein· 

~ {. zelnen Bildpunkten haben und die Augenpupille zum 
: £' gemeinsamen Querschnitt also zur Austritts'JlUpille. 

. , 
: P"pJlIMMI1' (Die wirksamen Biinde) sind die in der Abbildung 

~.-
.:... ~ _ .'_~_ nickt schraffierten .) - Und nun zu der Rolle, die das 

Bild der Iris und der Augenpupille dabei spielt. 
~~ Unmittelbar greift die Augenpupille erst in die aus 

[ : ~ der Linse austretenden Strahlen ein, mittelbar aberschon 
[. • in die zu ihr hingehenden. Denn sie wirkt tatsachlich so, 

Ahb, 716. Die Iris II des Auges mit pp 
als Pupllle begrenzt unmittelbar die Off
nun~ der dUTCh L hlndurchgegangenen 
Strahlenbiindel • .".ittell",r bereits diejenlgen 
zu L hingehenden Strah len bundel. die 1J';·,k· 
.am werden, d. h. zurn BlIde beitragen. 

wie wenn aus den zur Linse hingehenden Strahlen aIle 
abgeblendet worden waren, die hinter der Linse das 
Auge aufJerkalb des Pupillenrandes getrofien haben 
wiirden. Welche Strahlen unter den z. B. von a aus zU 
der Lin'se gehenden wirklich zur Entstehung drs BiJdes 
beitragen, iibersieht man, wenn man (Abb. 716) zu I I 

1 In dem vorliegenden FaIle, in dem beide reell angenommen worden sind, wiirde man 
sie bei riickkehrender Lichtrichtung sogar auffangen konnen. 
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das Bild 1'1' konstruiert. (Die Iris I I mit der Pupille ist fUr die Linse L ein Objekt: ihr Bild ist 
aufrecht, virtuell und vergro.Bert, weil sie der Linse naher liegt als der Brennpunkt. Ein Beob
achter, der durch die Linse in das Auge sahe, wiirde die Pupille vergro.Bert sehen.) Die Rand
punktbilderp' p' sind den Randpunkten pp konjugiert, und folglich sind die aus der Linse austre· 
tenden Strahlen, die z. B. zu a' gehoren unddurch die Randpunkteppgehen, denjenigen konju
giert, die von dem zu a' konjugierten Objektpunkt a ausgehen und nach den Randpunktbil
dern p' p' zielen. N ach der Brechung treffe.n also die Pupille nur diejenigen Strahlen, die vor 
der Brechung nach dem Innern des PupIllenbildes, au.BerstenfaIls also nach dessen Rande 
zielen, z. B. unter den von a zur Linse hin gehenden nur der kIeine Strahlenkegel, dessen 
Basis das Pupillenbild 1'1' ist. AIle anderen treffen nach der Brechung auBerhalb der Pupille 
auf das Auge, und was von a gilt, gilt von ,f:,-
allen Objektpunkten. Dieses Pupillenbild ist : ---
der gemeinsame Querschnitt aller ein/allen- : 
den Strahlenblindel, die zum Bilde beitragen, ,: ,. L 
also die Eintrittspupille. In A bb. 715 sind es O,la' • _. _ o.h 'I</. -: 

die von b' und von a' ausgehenden nicht- l 
schraffierten Blinde!' l 

I 
I 
L -

Ht:ropl'Sfral1/ 
'" f1O'chder 9recllVlIg, 
derselbe /tuvprstrulll 

_.-::.: !~.p'.er 9,:ecl1,!!!9.. --. 

Gesichtsfeld und Gesichtsleld
blende. Urn den Strahlenverlauf 
durch ein brechendes System hin

Abb. 717. Veranschaulichung von Eintrittspupille, Aus· 
trittspupille, Hauptstrahlen, Strahlengsng. 

durch zu ubersehen, verfolgt man die Strahlen, die durch die Mittelpunkte 
der Pupillen gehen. ABBE nennt sie (in Abb. 717 stark ausgezogen) Haupt
strahlen und ihren Verlauf durch das System den Strahlengang. Der Winkel 
der Strahlen, die vom Aehsenpunkt a (Abb. 716) nach zwei diametral einander 
gegenuberliegenden Randpunkten p' pi der E P gehen, heiBt O//nungswinkel, und 
die Blende, die die Offnung der abbildenden Bundel einsehrankt, Apertur
blende. - Urn ein brauehbares Bild zu bekommen, mussen wir auch die 
Ausdehnung des Objektes begrenzen. Aueh das geschieht dureh Blenden. Wir 
setzen das Objekt aber bis auf weiteres so klein voraus, daB es keiner 
besonderen Abblendung bedarf. Nur urn den Begriff Gesichts/eld zu erlautern, 
kehren wir zu dem Beispiel Abb. 715 zuruek und zeigen, wodureh die GroBe des 
abbildbaren Objekts bestimmt wird. 

Die von einem Objektpunkte ausgehenden Strahlen mussen, urn wirksam 
zu werden, naeh der E P hinzielen; sie mussen aber die Linse aueh wirklieh treffen. 
Die GroBe der Linse ist begrenzt. Objektpunkte, die relativ zur Linse so liegen, 
daB die von ihnen nach der E P zielenden Strahlen an der Linse vorbeigehen, 
konnen auch nieht abgebildet werden. Punkte, die so liegen, daB nur ein Teil der 
von ihnen naeh der E P zielenden Strahlen die Linse trifft, werden zwar noch 
abgebildet, aber dunkler, als diejenigen Bildpunkte sind, zu denen alle von den 
zugehOrigen Objektpunkten aus nach der E P zielenden Strahlen hingelangen. 
Diese Helligkeitsverhaltnisse sind maBgebend fur den Umfang des brauehbaren, 
d. h. genugend hellen Teiles des Bildes und dadurch fUr das Gesichts/eld. Die 
GroBe des Gesiehtsfeldes hangt also davon ab, wie man es mit Bezug auf die 
in ihm herrschende H elligkeit definiert. 

Das Gesichtsfeld der mit ruhendem Auge beniitzt gedachten Lupe ist typisch dafiir und so 
iibersichtlich, daB wir es zur Erlauterung beniitzen. Die A P der Lupe ist identisch mit der 
Pupille des Beobachters. Die zu der Pupille hingehenden Strahlen (Abb. 718) sind die vom Bil
de IX fJ her aus der Lupe kommenden (sie entsprechen Strahlen der nicht schraffierten Biindel der 
Abb. 715, die in pp eintreten). Das Auge sieht durch die Linsenfassung S wie durch eine kreis
runde Luke das Bild an. Wir nennen den Radius der Fassung p, den der Pupille 7t, den Abstand 
derPupille von der Linsed. Es gilt dann folgendes: 1. Die Geraden, die (ohneeinanderzwischen 
Pupille und Lupenrand zu kreuzen) den Pupillenrand und den Linsenrand verbinden und da-

bei den Winkel 2w bilden (tgw = P-;;-71), begrenzen in dem Rilde die Strecke abo (Um die 

VerhaItnisse raumlich zu iibersehen, mull man sich Abb. 718 um die Blicklinie einmal ganz 
herumgedreht denken: die Gerade ab gibt dann eine Kreisebene, und der Winkel 2w wird zum 
Kegelwinkel.) Von jedem Punkt der Zone ab, resp. des Kreises mit dem Durchmesser ab, emp-
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fangt die Pupille einen Strahlenkegel, dessen Basis sie ganz ausfiillt - d. h. dessen Offnunff 
gleich der der ganzen Pupille ist. Der zentrale Teil ab des Objektes IX{I erscheint daher gleich~ 
miifJig hell und am hellsten. -Die Iris des Auges begrenztdie Offnung der in die Pupille ein
tretenden von jedem Punkt der Strecke ab kommenden Biindel: die Iris ist Offnungsblende, 

2. Die Geraden, die von der Pupillenmitte durch den Linsenrand fiihren und dabei 
den Winkel 2 W bilden (tg W = pld), begrenzen in dem Bilde beiderseits von a b die 
Stiicke aA und bB (auf der Einstellebene raumlich einen Kreisring um den Kreis ab): 
von jedem Punkte dieser Zone empfangt die Pupille einen Strahlenkegel, dessen Offnung 
im gunstigsten Falle (Punkte a und b) gleick der der Pupille, im ungiinstigsten (Punkte A 
und B) gleich der der halben Pupille ist - die Helligkeit des Bildes nimmt a180 von a nach A 
und von b nack B hin stetig ab, A und B sind nur noch etwa halb so hell wie a und b. 

3. Die Geraden, die ubers Kreuz Pupillenrand und Linsenrand verbinden und dabei 

den Winkel 2 W bilden (tg w = p ~ 7t) , begrenzen in dem Bilde beiderseits von A und von 

B die Stiicke A IX und B fJ (im Raumwinkel ein K.reisring um den vorigen): von jedem Punkte 
dieser Zone empfangt die Pupille einen Strahlenkegel, dessen Offnung im giinstigsten FaIle 
(Punkte A und B) gleich ihrer halben eigenen Offnung ist, im ungiinstigsten FaIle (Punkt 
lX und {I) empfangt sie einen einzigen Strahl - die Helligkeit nimmt von A nach IX und von 
B naeh {I kin weiter ab bis zur volligen Dunkelheit. 

Als Gesichtsfeldwinkel definieren wir nun den Raumwinkel zwischen den 
Hauptstrahlen, d. h. zwischen den Strahlen, die durch den Mittelpunkt der Pupille 
gehen. Dann sind A und B in Abb. 718 Randpunkte des Gesichtsfeldes, und der 
Kreis, auf dem sie liegen, ist die Begrenzung der Gesamtheit der Bildpunkte, die 
mindestens noch etwa halb so hell sind wie der zentrale Teil (ab). Bei dieser 
Definition bestimmt sich das Gesichtsfeld durch tgW= p/d, d. h. durch den 
Durchmesser der Linseno/fnung, die LinsenfQ,8sung ist somit Gesichtsfeldblende. 
Das ist sie aber nur dann, wenn die Linsenoffnung wie in Abb. 718 groper ist als 
die Augenpupille. 1st sie kleiner (Abb. 719), so wird sie Offnungsblende, und die 
Iris des Auges wird Gesichtsfeldblende. Auch hier bekommt man durch die gerad
linige Verbindung des Pupillenrandes resp. der Pupillenmitte mit dem Linsen
rande die drei Winkel w, W und w, und die drei verschieden hellen Zonen. Aber, 

I I wie die Abbildung zeigt, 
kann kein Biindel, das 
von einem Bildpunkte 
herkommt, weiter geoff
net sein als die Limen
fMsung - diese ist jetzt 
also {Jllnungsblende. Der 
Gesichtsfeldwinkel W 

........... =_Iluge 

Abb.71S. 
a 

Abb.719. 
Strahlengang in einer Lupe, deren freie Offnung 

groBer als die Augenpupille ist. Die kleiner als die Augenpupille ist. 
Augenpupille bestimmt die Offnung der Die LinsenOffnung bestimmt 
Biindel, die Linsenoffnung das Gesichts- die Offnung der Biindel, die 

feld. Augenpupille das Gesichtsfeld. 

. wird jetzt bestimmt 
durch tg W = 17: jd, also 
vom Durchmesser der 
Pupille, d. h. die Iris i.st 
ietzt die Gesichtsfeld
blende. - Allemal ist 
das Gesichtsfeld desto 
groper, je kleiner d ist, 
d. h. ie naher man 
die Lupe dem A uge 
bringt. 

Wirksame Blende eines optischen Systems. Bei einer Linse und einer 
Blende ist auch nur ein Blendenbild vorhanden; Lage und GroBe der Ein
trittspupiJIe und der Austrittspupille und der Gesichtsfeldblende sind daher ein
deutig. Wie aber, wenn mehrere Linsen und mehrere Blenden, also auch mehrere 
Blendenbilder vorhanden sind 1 Es sei, Abb. 720, ein optisches System S gegeben. 
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das wir durch S' und S" wiedergeben (jede Linse als Vertreter eines Teiles des 
Systems S zu denken, evtl. also mehrerer Linsen und Blenden), die Blenden seien 
zwischen den Linsen des Systems 
S irgendwo angeordnet, wie das 
z. B. bei photographischen Dop- 0, 

pelobjektiven die Regel ist. Bl B2 
ist eine solche. S' vertritt dann 
denjenigen Teil des optischen Sy- ~ 
stems S, der dieser Blende nach 
der Objektseite hin vorangeht, S" 
denjenigen Teil, der nach der Bild- Abb. 720. Zur Ermittlung der wirksamen Blende eines opti-

schen Systems. 
seite hin auf sie tolgt. 

Beispiel: Der optische Apparat des Auges (Abb. 724). In dem Gesamtsystem S steht 
die Iris J mit der Pupillenoffnung als einzige B1ende; nach der Objektseite hin geht ihr 
voran das System Kammerwasser A - Hornhaut 0 (als Systemteil S'), nach dem Bild
raume hin tolgt auf sie das System Kristallinse L - Glaskorper Q (als Systemteil S"). Das 
Bild, das Kammerwasser und Hornhaut von ihr nach der Objektseite hin entwerfen, ist die 
Eintrittspupille des Auges, das Bild das Kristallinse und Glaski:irper von ihr nach der Bild
seite hin (im Glaskorper) entwerfen, die Austrittspupille des Auges. Strenggenommen 
miiBten wir "Eintrittspupille" des Auges sagen, wo wir kurz von "Pupille" sprechen. 

Wie findet man diejenige Blende, die iiber die Offnung der abbildenden 
Biindel entscheidet, die wirksame Blende? Antwort: Man denkt sich jede vor
handene Blende durch das ihr zugehOrige S' nach der Objektseite hin abgebildet, 
namlich nach PIP2' Dann ist maBgebend fiir die Offnung der abbildenden 
Biindel diejenige Blende, deren Bild PIP 2 von dem zentralen Objektpunkt 0 
aus unter dem kleinsten Sehwinkel erscheint. Dieser Winkel (2u) heiBt der 
(jjjnungswinkel des Systems und die zu dem Raumwinkel 2u gehorige Basis 
des Strahlenkegels (mit 0 als Spitze) ist die Eintrittspupille. AIle im Objektraum 
nach ihr zielenden Strahlen k6nnen dann durch aIle anderen objektseitigen Blenden
bilder hindurch. Das durch S" nach der Bildseite erzeugte Bild P~ p~ erscheint 
dann vor dem zentralen Bildpunkte aus ebenfalls unter kleinerem Sehwinkel 
als jede andere, es ist die Austrittspupille des Systems. Aile aus der Eintritts
pupille in die Austrittspupille gehenden Strahlen k6nnen durch die bildseitigen 
Blendenbilder hindurch. 

Urn ein brauchbares Bild zu bekommen, mu13 man auch das Objekt begrenzen. 
(Bisher bedurfte es nach unserer Voraussetzung S. 585m. keiner besonderen Ab
blendung.) Um die in dem System dafiir ma13gebende Blende zu finden, verfahrt 
man wie soeben beschrieben. Diejenige Blendenoffnung, deren Bild, die Eintritts
luke, vom Mittelpunkt der Eintrittspupille P aus unter dem kleinsten Sehwinkel 
erscheint, ist die hierfiir maBgebende. Dieser Sehwinkel (= 2w) heiBt der Ge
sichtsfeldwinkel des Systems. Die Blende wird die Gesichtsteldblende genannt, 
sie begrenzt die ii.uBersten Hauptstrahlen. Das Bild derselben Blenden6ffnung, 
durch den ihr nachfoigenden Teil des Systems nach dem Bildraume hin projiziert, 
erscheint dann vom Mittelpunkt der Austrittspupille P aus ebenfalls unter 
kleinerem Sehwinkel als alle anderen. - Das objektseitige Bild der Gesichts
feldblende heiBt nach M. v. ROHR die Eintrittsluke (E L); das bildseitige die 
A ustrittsluke (A L), denn sie spielen fiir das optische Instrument diesel be Rolle 
wie Luken fiir ein aus dem Zimmer ins Freie blickendes Auge. Fii.llt die Eintritts
luke mit dem Objekt zusammen und die Austrittsluke in die Ebene des Bildes, 
dann ist das Bild scharf begrenzt. Liegt aber das Objekt um einen gewissen 
Abstand von der Eintrittsluke entfernt, wie in Abb. 718, wo der Lupenrand die 
Eintrittsluke abgibt, so ist das Bild in der Mitte am hellsten und dort gleich
maBig hell, wird aber von da an randwii.rts allmahlich dunkier. 
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6. Die optischen Instrumente. 

Photographische Kammer. Zu den optischen Instrumenten, die durch 
Linsen Bilder erzeugen, gehort vor aHem das Auge. Wir besprechen vorher die 
photographische Kammer (camera obscura), weil der optische Apparat des 
(nicht bewegten) Auges eine naturliche, nur nicht so einfach gebaute Kamera ist. 
Die Abb. 721 (links) zeigt eine fruhe Form des Photographenkastens. Das Rohr 

G 

Photographlsche Kammer 
ciDfa~hster Form. 

L 

Abb.721. Moderne 
Balgcnk8mmer. 

H J enthiiJt die Linsen Lund L', die das Bild auf der Platte G erzeugen sollen. Da das 
Bild in anderem Abstande von der Linse entsteht, je nach dem Abstande des 
Objekts von ihr, muB man den Abstand der Platte G von der Linse andern konnen. 
Deswegen ist die Lange des Kastens veranderbar, und die Linsen sind mit dem 
Rohre verschiebbar. 1st das Rohr auf den zu photographierenden Gegenstand 
gerichtet (sein Abstand von der Linse muB griiBer sein als deren vordere doppelte 
Brennweite), so ruckt man G, eine mattierte Glasscheibe, so zur Linse, daB man 
auf ihr ein scharfes Bild des Gegenstandes sieht. Es ist ein verkleinertes Bild in den 
natiirlichen Farben, steht aber auf dem Kopf. Riickt der Gegenstand naher an 
die Linse, so entfernt sich das Bild von ihr; wenn wir die Platte G stehenlassen 
wollen, mussen wir die Linse von ihr weg zu dem Objekt hinschieben, urn auch 
dann das Bild scharf zu machen, und entsprechend, wenn sich der Gegenstand 
von der Linse entfernt. 1st die "Einstellung" erledigt, so ersetzt man die Matt
scheibe durch die lichtempfindliche Platte, auf der das Licht das Bild hervor
ruft. - Die Photographenlinse war urspriinglich die einfache Bikonvexlinse. 
Von ihr hat eine lange Reihe von Verbesserungen zu Systemen (Anastigmate) 
gefiihrt, in denen die Fehler, die die Abbildungen stOren, als beseitigt anzusehen 
sind. Aber kein System genugt allen Anforderungen auf einmal: Portrats ver-

, , 

/ 

Abb_ 722. Bildwerfer. 
(Kugelepiskop nach BECHSTEIN.J 

langen, da sie in kurzerer Zeit aufgenommen 
werden miissen als Landschaften, lichtstarkere, 
also weiter geiiffnete Bundel; fUr Landschaften 
genugen viellichtschwachere, also engere Bundel, 
da man die Aufnahme belie big ausdehnen kann. 

Bildwerfer (Projektionsapparat). Vermiige 
der Umkehrbarkeit der Lichtwege kiinnen Ob
jekt- und Bildpunkt ihre Funktion vertauschen: 
jeder Bildpunkt, der als Objekt Strahlen aus
sendet (entgegengesetzt zu den Richtungen, in 
denen solche in ihm vereinigt wurden), wird durch 
dieselbe optische Vorrichtung genau im vorher 
ihm als Objektpunkt konjugierten abgebildet. 
(Statt zu sagen, ein Punkt sei das Bild eines 
andern, nennt man deswegen beide in bezug auf 
die betreffenden optischen Mittel "konjugierte" 
Punkte.) Man denke sich das fertige Bild (G) 
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als Objekt und von ihm aus Strahlen durch die Linse gehend. Bringt man dann dort· 
hin, wo vorher der zu photographierende Gegenstand gestanden hat, einen Auffang
schirm, so erscheint auf ihm das Bild von G, eine VergroBerung von G. Das ist dem 
Strahlengange nach der Hergang im Bildwerfer, dessen Zweck und Wirkung jeder 
von der Laterna magica, yom Vortrag mit Lichtbildern und vom Kinematographen 
her kennt. Urn auf dem Schirm ein geniigend helles Bild zu geben, muB das 
o bjekt seIber entsprechend hell sein. Das fordert besondere Vorkehrungen. Ein Bild
werfer besteht als Ganzes danach aus der Lichtquelle, der Leuchtfeldlinse (Konden
sor), der Bildwerferlinse und dem Auffangschirm. Lichtquelle und Auffangschirm 
als technische Einzelheiten iibergehen wir. Als Bildwerferlinsen benutzt man 
umgekehrt angeordnete Photosysteme, d. h. die Riickseite des Objektivs dem 
Objekt zugewandt. Bei einer maBigen, etwa 15-20 fachen VergroBerung ver
teilt sich die von einem Objektelement in das System gestrahlte Lichtmenge 
auf ein Bildelement von 225-400fachem Flacheninhalt, und dabei soll die Be
leuchtungsstarke dort noch groB genug sein, urn eine geniigend helle zerstreute 
Strahlung (trotz aller damit verbundenen Verluste) hervorzurufen. Man muB 
daher das zu vergroBernde Objekt, dessen Bild man auf dem Schirm zeigen will, 
sehr sta,rk beleuchten. Man muB auch die Objekte entsprechend auswahlen, un
durchsichtige miissen durch auffallendes Licht beleuchtet werden, und je nach 
ihrer Albedo (oder W eiBe) - nach LAMBERT das Verhaltnis der reflektierten 
zur auffallenden Lichtmenge bei einer matten Oberflache - werfen sie mehr 
oder weniger davon zuruck, im gunstigsten FaIle (weiBes Papier) 40 0/0 
und davon wieder nur einen Teil in das System (die Strahlung geht ja 
nach allen Seiten). Am besten eignen sich zu solchen Vorfuhrungen schwarze 
Strichzeichnungen, Diagramme, Drucke, Schriften auf weif3em Grunde wegen 
der groBen Helligkeitsunterschiede. Heller als dieser Bildwurf im auf
fallenden Licht (Episkopie) ist der im durchfallenden (Diaskopie), d. h. die 
Projektion von Glasbildern (Diapositiv), denn hier gibt es keine Strahlen
zerstreuung durch das Objekt. Man muB nur einen Beleuchtungsapparat her
stellen, der die Lichtquelle auf die Eintrittspupille der Bildwerferlinse abbildet. 
Dann werden die Bilder hell genug und man kann sie sehr stark vergroBern. Die 
Abb. 722 und 723 zeigen "Obersichtsbilder fur die Episkopie und die Diaskopie. 

Das Auge. Das (in seiner Hohle nicht be
wegte) Auge wirkt wie eine natiirliche camera 
obscura. Dem innen geschwarzten Kasten 
entspricht der innen mit der schwarzen Ader
haut bedeckte Augapjel (Abb. 724). Seine 

WI( 

auBerste Wand ist eine starke Haut S, die Abb.723. Bildwerfer fUr durchfallendes Licht 
(Diaskop). PS Blldwerferllnse, D Glasbild, 

zum Teil als das "WeiBe im Auge" sichtbar WK Wasserkammer. 

ist. Dort, wo der Photographenkasten das 
Rohr mit den Linsen tragt, ist der Augapfel von der vollkommen durch
sichtigen, kugeJig hervorgewolbten H ornhaut 0 abgeschlossen. Dahinter liegt 
(3,5 mm davon) die Kristallinse L; sie und die Hornhaut bilden zusammen den 
hauptsachlichsten Teil des brechenden Systems, das den 
Photographenlinsen entspricht. Der Blende vor der Linse 
im Photographenkasten, die die Scharfe des Bildes stei
gern solI, entspricht im Auge die Iris J oder Regenbogen- G;.=r=~'t':"+~~=~ 
haut nach deren Farbe man das Auge braun, blau usw. A 

nenn't. Die Offnung in der Iris, die p;'pille, erweitert und 
verengt sich automatisch, zunachst je nachdem sie von 
schwacherem oder starkerem Licht getroffen wird, auBer- Abb.724. Horizontalschnltt 
dem auch bei der Akkommodation (S. 592 0.). 1m Mittel durch das rechte Auge. 
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ist ihr Durchmesser 4 mm; er vergroBert sich auBerstenfalls bis zu 10 mm. 
Der lichtempfindlichen Platte entspricht die zwischen Aderhaut und Glaskorper 
liegende N etzhaut N, die den Augenhintergrund wie eine Tapete iiberzieht; 
zwischen ihr und der Kristallinse, den ganzen Zwischenraum ausfiillend, liegt der 
gallertartige Glaskorper Q. Der Raum zwischen der Kristallinse und der Hornhaut 
ist mit Fliissigkeit angefiillt (vordere Augenkammer A). Das brechende System 
des Auges reicht somit von der Hornhaut bis zur Netzhaut und besteht aus etwas 
verschieden brechenden Medien. Fiir gewisse theoretische Untersuchungen hat 
LISTING es ersetzt durch das reduzierte Auge, ein homogenes, von einer brechen. 
den Kugelflache begrenztes Medium, dessen Brechungszahl etwa 103/77 ist. 

Wenn man einen Gegenstand "anblickt", so entsteht auf der Netzhaut ein 
umgekehrtes verkleinertes Bild davon. Woher es kommt, daB wir die Dinge 
aufrecht sehen, trotz der Umkehrung ihrer Netzhautbilder, das ist eine Frage 
der Erkenntnistheoriel, nicht der Physik. Das Ergebnis, zu dem die empiri. 
stische Theorie der Gesichtswahrnehmungen fiihrt, ist im wesentlichen dieses: der 
Sehende ist sich der Existenz der N etzhaut gar nicht bewuBt; er kann daher 
auch nicht die Lage der vor ihm befindlichen Objekte nach der Netzhautstelle 
beurteilen, die getroffen wird. (Er empfindet, an welchem Orte des Sehfeldes ein 
Objekt erscheint, nicht aber den Ort der Netzhaut, auf dem es abgebildet ist.) 
Die Netzhautbilder sind nur Mittel, die Lichtstrahlen je eines Punktes des Ge· 
sichtsfeldes auf je eine Nervenfaser zu konzentrieren, fur die Beurteilung der Lage 
derObjekte durch den Sehenden aber kommen sie uberhaupt nicht in Betracht. Die Lo· 
kalisation geschieht vielmehr auf ganz anderem Wege. HELMHOLTZ sagt hieriiber: 

< "Wenn zwei helle Punkte im Sehfelde 
I vorhanden sind bei fester Stellung des 

Auges, so werden zwei verschiedene Seh· I nervenfasern durch deren Licht erregt 
a und es entstehen zwei Empfindungen, 

II die durch eigentiimliche Lokalzeichen 
unterschieden sein miissen, da wir sie 

I in der Empfindung zu unterscheiden im· 
• stande sind. Welcher Stelle der Netz· 
I haut diese Lokalzeichen angehOren, 
I wissen wir von vornherein ebenso· 

"--v--''------v--' '-' ---v-----' 
3 2 i 

wenig, als wo die Sehnervenfasern 
liegen, die sie leiten, und zu welchen 
Stellen des Gehirns die Erregung fort· 
geleitet wird. W ohl aber wissen wir 
durch tagliche Erfahrung, wie wir den 
Arm ausstrecken miissen, um einen 
oder den and ern hellen Gegenstand 
zu beriihren oder unserm Auge zu 
verdecken. Wir konnen also direkt 
durch solche Bewegungen die Rich· 
tung im Sehfelde ermitteln, wo sich 

Abb.725. Schnitt durch die Netzhaut. 
Das aus dem Glaskorper kommende Licbt durch· 
setzt zunachst die Schicht 3 mit den Nervenfasern 
und Ganglienzellen, dann Schlcht 2, bestehend aus 
der inneren und aulleren retikularen Schicht und 
der davon eingeschlossenen inneren Kornerschicht; 
die Schicht 1 enthalt die Stabchen a und die Zap· 
fen b, die auf der Iinken Seite die feine aullere 
Grenzmembran von der aulleren Komerschicht trennt, 
auf der andern Seite die Pigmentschicht von der 

nicht dargestellten Aderhaut. 
----

1 Was wir ein Bild des Gegenstandes in unserm Auge nennen, ist niehts als die Tat
saehe, daB in unserem Sinneswerkzeug die nebeneinander liegenden Nervenenden in der
selben Ordnung von verschiedenfarbigen Lichtstrahlen getroffen werden, in welcher diese 
S~rahlen ~on den Gegenstanden selbst ausgehen. Diese Tatsaehe eines geordneten Neben
etnandersems verschiedener Erregungen in verschiedenen Nervenfasern ist doeh noeh nicht 
die Wahrnehmung dieses Vorganges, sondern nur der wahrzunehmende Vorgang selbst, 
dessen M6gliehkeit, in seiner ganzen Ordnung zum BewuBtsein zu kommen, eben den Gegen· 
stand unserer Frage ausmacht (LOTZE). 
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die Objekte befinden, und wir lernen direkt die besonderen Lokalzeichen der Emp. 
findung zu verbinden mit dem Orte im Sehfelde, in den das Objekt gehort." (Unter 
Lokalzeichen der Empfindung versteht man Momente der Empfindung, durch die 
wir die Reizung der von dem Lichte des Objektpunktes A gereizten Netzhautstelle 
von der Reizung aller andern Stellen unterscheiden konnen. Von welcher Art die 
Lokalzeichen sind, dariiber wissen wir nichts; daB dergleichen da sein miissen, 
schlieBen wir nur aus dem Umstande, daB wir Lichteindriicke auf verschie
denen Teilen der Netzhaut zu unterscheiden vermogen.) 

Das Auge auf einen Gegenstand "richten", heiBt: es so drehen, daB es den Gegenstand am 
deutlichsten sieht. Das Bild des Gegenatandes liegt dann auf der N etzhautgrube M, ihrer Farbe 
wegen heiBt sie der gelbe Fleck. Die Netzhaut ist diejenige Stelle des Auges, an der es durch 
das Licht erregt wird. Das folgt aus derTatsache, daB die schwarze Aderhaut das Licht ab
schirmt und nicht iiber die Netzhaut hinausdringen lii.Bt. Die Netzhaut seIber ist eine durch
sichtige Membran aus Nervenmasse, weniger als 0,5 mm dick, aber aus mehreren Schichten be
stehend (Abb. 725). Das Licht durchsetzt, vom dioptrischen Apparat des Auges kommend, die 
ganze Netzhaut, erregt sie aber erst in der (hintersten) Schicht der Btiibchen und Zap/en. Die 
Stiibchen, stark lichtbrechende Zylinder, sind ca. 63-81 f.l lang und 1,8 f.l dick. Die Zapfen, 
aus ahnlicher Substanz, sind dicker und kiirzer. Sie stehen zwischen den Stabchen zerstreut. 
an der Peripherie der Netzhaut sparlicher, nach dem gelben Fleck zu dichter, in dem Flecke 
seIber fehlen die Stabchen fast ganz, d. h. diejenige Stelle der Netzhaut, die wir vorzugsweise 
zum Sehen beniitzen, besteht fast nur aus Zapfen. Von jedem Zapfen geht mutmaBlich 
eine Nervenfaser durch den Sehnervenstamm isoliert zum Gehirn, um den empfangenen 
Eindruck dort hinzuleiten, so daB der Erregungszustand jedes einzelnen Zapfens auch ein
zein empfunden werden kann. Die GroBe des Zapfendurchmessers bestimmt daher die GroBe 
des Lichtfleckes, der dem Auge als "Punkt", Zerstreungspunkt, erscheint (S. 572 u.), und be
stimmt auch die 8ehschar/e des Auges, d. h. den Abstand zweier Punkte, die das Auge noch 
als getrennt - nicht in einen Punkt zusammenfHeBend - erkennt: die Bilder der zwei Punkte 
miissen auf zwei Zapfen liegen, die mindestens durch einen nicht erregten Zapfen a getrennt 
sind (Abb.726). Man denke sich von jedem aus eine Gerade zur Mitte der Pupille gezogen. 
Der Winkel, den sie bilden, ist der Gesichtswinkel, unter dem der Abstand der zwei Punkte 
erscheint: er darf eine bestimmte GroBe (die fiir Augen vE)rschiedener Beobachter sehr
verschieden sein kann) nicht unterschreiten, damit die beiden Punkte eben noch als ge
trennte erscheinen. Die Grenze Iiegt in der Netzhautgrube, der Stelle des deutlichsten 
Sehena, etwa bei einem Winkel von 1 Minute, er entspricht etwa dem 60 sten Teile des 
Winkels, in dem wir die Breite unseres Zeigefingemagels sehen. wenn wir den Arm mog
lichst weit ausstrecken. Zwei horizontal nebeneinander liegende Punkte, die 1 m vom Auge 
abstehen, miissen nach HELMHOLTZ mindestens etwa l/smm, Punkte, die weiter vom Auge
abstehen, entsprechend weiter auseinander liegen, um getrennt zu erscheinen, in 100 m Ab
stand 100· 1/3 mm. - Ein Gegenstand unter einem noch kleineren Gesichtswinkel erscheint,_ 
wie er auch gestaltet sei, rund und zeigt dem blofJen Auge keinerlei Einzelheiten. - Von 
der Netzhautgrube an sinkt die Sehscharfe randwarts rapide l • Um mit der Stelle des deut
Hchsten Sehens immer andere Teile des Gesichtsfeldes zur Deckung zu bringen, bewegen 
wir daher das Auge in seiner Hohle wie in einem Kugelgelenk (wir "durchlaufen" das 
Gesichtsfeld mit dem "Blicke"). Aus demselben Grunde miissen wir auch optische Gerate 
mit blickendem Auge benutzen, wenn sie ein Gesichtsfeld merklicher Aus
dehnung haben; wir verbinden hierdurch ein testes optisches Gerat mit einem 
wahrend des Gebrauches bewegten Auge - man denke an die Brille und 
an das Opernglas (S. 578). 

Etwas "ansehen" heiBt noch nicht es scharf sehen. Dazu muB das 
Bild auf der N etzhaut seIber scharf sein, und dazu wieder muB die Linse 
einen bestimmten Abstand von der Netzhaut und dem Objekt haben. 
1m Photographenkasten kann man die Linse zwischen Platte und Ob
jekt verschieben, urn auf nii.here oder fernere Gegenstande scharf "ein-

Abb.726. 
Z1ll' Behschiirf 8-
des Auges. a der 
mittlere Abstand 
zweler Zapfen-

enden. 

1 Das Auge stellt daher ein optisches Werkzeug von groBem Gesichtsfelde dar, aber 
nur in einer kleinen, Behr eng begrenzten Stelle dieses Gesichtsfeldes sind die Bilder deut
Hch. Das ganze Bild entspricht einer Zeichnung, in der zwar der wichtigste Teil des G.an~en 
sorgfaltig ausgefiihrt ist, die Umgebungen aber nur skizziert, und zwar desto roher skizzlert 
sind, je weiter sie von dem Hauptgegenstande abstehen. Durch die Beweglichkeit des 
Auges wird es aber moglich, nacheinander jeden einzelnen Punkt des Gesichtsfeldes genau: 
zu betrachten (HELMHOLTZ). 
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zustellen", oder man kann auch die Platte relativ zur Linse verschieben. Ganz 
anders das Auge! Es andert die Form der Linse, je nachdem sie einen naheren oder 
einen ferneren Gegenstand abbilden soll. Die Vorderseite der Linse kriimmt sich 
starker, wenn sie einen nahen, und flacht sich ab, wenn sie einen fernen Gegen
stand abbildet. Man nennt diese Einstellungsfahigkeit des Auges Akkommodation; 
die Grenzen, innerhalb deren es akkommodieren kann, seine Akkommodations
breite. Wir fiihlen die Formanderung als Anstrengung, wenn wir kurz nachein
ander einen sehr nahen und einen sehr fernen Gegenstand anblicken. Die Akkom. 
modationsbreite nimmt mit zunehmendemAlter des Auges dauernd abo Messen 
laBt sie sich durch die Brechkraft derjenigen Konvexlinse, die vor das ruhende 
auf unendlich eingestellte Auge gesetzt, Strahlen, die aus dem Nahpunkt (s. d.) 
kommen, achsenparallel macht_ Das Auge eines Zwanzigjahrigen fordert dazu 
eine Brennweite von 10 cm (in der jetzt iiblichen Bezeichnung 10 dptr, S. FuB
note S.593). Der Zehnjahrige hat 15 dptr, der Fiinfzigjahrige nur 2,5 dptr 
Akkommodations breite. 

GULLSTRANDsche Zahlen fiir das fibersichtsauge. 
Die Zahlen bedeuten Millimeter vom Hornhautacheitel; nach dem Augeninnern positiv, 

nach der Luft negativ. 

Akkommodatlons- MaximaJe 
ruhe Akkommodatlon 

Ort des eraten Hauptpunktes . 1,348 1,772 
des zweiten 1,602 2,086 
des ersten Brennpunktes -15,707 - 12,397 
des zweiten 24,387 21,016 

Vordere Brennweite . -17,055 - 14,169 
Hintere 22,785 18,930 
Ort der Netzhautgrube 24 24 

des Nahpunktes . - -102,3 
der Eintrittspupille 3,047 2,668 

Austrittspupille 3,667 3,212 
Vergro13erungszahl fiir die Pupillen 0,909 0,941 

Vordere Brennweite ist der Abstand des vorderen Brennpunktes von dem 
ersten Hauptpunkt (Entsprechendes gilt ffir die hintere). Die Brennweiten eines 
brechenden Systems sind einander gleich, wenn sich das System in einem und 
demselben Mittel (etwa Luft) befindet, andernfalls verschieden. Das optische 
System des Auges grenzt auf der einen Seite an Luft, nicht aber an der andern 
- daher die Verschiedenheit der Brennweiten. Die Pupillenverengerung bei 
der Akkommodation verscharft die Abbildung: sie blendet die Randstrahlen 
ab, deren spharische Aberration das Bild unscharf machen wiirde, und sie ver
kleinert die Zerstreuungskreise. 

Der optische Apparat des Auges leidet an gewissen Fehlern. Die Netzhaut ist 
dort, wo der Sehnerv eintritt, ohne Stabchen undZapfchen, dort daher blind, der 
blinde Fleck ist aber dem blickenden Auge ffir gewohnlich nicht wahrnehmbar. 
Ferner: die Hornhaut der meisten Augen ist an ihren verschiedenen Meridianen 
verschieden gekriimmt, iiberdies sind Hornhaut und Kristallinse meist nicht fiir 
dieselbe Achse symmetrisch gebildet (zentriert). Diese beiden Abweichungen er
zeugen den meist starker oder schwacher vorhandenen Astigmatismus des Auges. 
Er bewirkt, daB das Auge nicht gleichzeitig horizontale und vertikale Linien in dem
selben Abstande vollkommen deutlich sehen kann. Man korrigiert ibn durch Brillen· 
glaser, die aus spharischen und zylindrischen Flachen kombiniert sind. Ferner: 
Auch das rechtsichtige Auge entwirft scharfe Bilder auf seiner Netzhaut nur von 
solchen Dingen, die ihm nicht naher als etwa 25cm Hegen (mittlerer Nahpunkt), und 
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sogar im Bereiche des sonst normalen Sehens kann nicht iedes Auge ein Ding, 
z. B. den fernen Punkt 0 in Abb. 727 a, b, c, scharf abbilden. Physikalisch heiBt das: 

a 
das fehlsichtige (ametropi
sche, Gegensatz: das recht
sichtige, emmetropische) Au
ge kann die Linse nicht so 0-----
wolben, daB sie die Strahlen, 
die von 0 ausgehen, genau auf 
der Netzhaut vereinigt. Der 
Vereinigungspunkt 0' Hegt 
dann entweder vor oder hin
ter der Netzhaut (Ab b. 727 a). 
Aut der Netzhaut entsteht 
beide Male ein Zerstreuungs

Achsenschnitt, darstellend ein hyperopisches ________ , 
ein emmetropisches __ und eln myoplsches __ _ 
Auge mit entspannter Akkommodation. Der "un
endlich" feme Achsenpunkt 0 wird der Reihe nach 
hinter, auf und vor der Netzhautgrube abgebildet. 

kreis. Solche Augen heiJ3en 0 - ---

kurzsiehtig (e) und uber8icktig 
(b): kurzsichtig (myopisch), 
wenn der Schnittpunkt 0' 
vor die Netzhaut, iibersichtig 
(hyperopisch), wenn er da- 0-- __ _ 
hinter faUt. 

Brille.ManmuB, umdem 
kurzsiehtigen Auge zu helfen, 
dafiirsorgen, daB die Strahlen 

C H --R€~- > 
'- / --Abb.727. 

Weitsichtiges, 
durch eln 
Brillenglas 
korrigiertes 
Auge 

Kurzsichtiges, 
durch ein 
Brillenglas 
korrigiertes 
Auge 

weniger stark gebrochen werden - um dem weitsiehtigen zu helfen, dafiir sorgen, 
daB sie smrker gebrochen werden. Zu dem Zweck setzt man vor das Auge eine 
Hilfslinse - ein Brillenglas (Abb. 727 b und c). Es wirkt so: Strahlen, die parallel 
einfaUen, bricht das normalsichtige Auge (a) so, daB sienach ihrer Brechung ihren 
Vereinigungspunkt auf der Netzhaut haben; das kurzsichtige bricht sie also zu stark, 
das iibersichtige zu schwach. Um parallel einfallende Strahlen trotzdem auch in 
den beiden letzten Fallen aIle auf der Netzhaut zu vereinigen, nimmt man ihnen, 
eke sie in daB A uge treten, den Parallelismus: man macht sie, ehe sie in ein kurz
sichtigesAuge treten, divergent (e) ehe sie in ein iibersichtiges treten, konvergent 
(b) - das erste, indem man sie durch eine Konkavlinse gehen laBt (ihre Brenn
weite ist negativ, daher das Minuszeichen vor der Brillennummer1 der Kurz
sichtigen); das zweite, indem man sie durch eine Konvexlinse gehen laBt. Je 
nach dem Grade der Kurzsichtigkeit und der "Obersichtigkeit muB man die 
Starke der Linse bemessen, die die Divergenz oder die Konvergenz der Strahlen 
groB genug macht, um den Vereinigungspunkt auf die Netzhaut zu bringen. 

Ein anderer Fehler im optischen Apparat des Auges bewirkt, daB wir einen Lichtpunkt 
strahlig sehen, z. B. ferne Lichtflammen, besonders die Sterne. Wie allgemein der Fehlerist, 
zeigt die Bezeichnung einer strahligen Figur als sternformiger. Augen ohne Linse (Staroperation) 
sehen die Sterne ohne Strahlen. HELlIIHOLTZ schioB daraus, daB die Sternstrahlen in der Kristall
linse des Auges entstiinden und suchte den Grund im Gefiige der Linse. N ach GULLSTRANDS 
Ansicht lassen sich mit dieser Begriindung wohl sechsstrahlige Sternfiguren erk1aren, nicht 
aber achtstrahlige, die HELMHOLTZ beschreibt. Nach GULLSTRAND fallen die Strahlen mit 

1 Man nennt den Bruch 1/1 mit f als Brennweite der (gleichseitigen, diinnen) Brillen
linse die Stiirke der Linse. Friiher maB man f in rhein1andischen (preuBischen) Zoll und nannte 
die Brillennurnmer nach der Brennweite, z. B. einKonkavglas von lOZoll Brennweite: -10. 
Jetzt nennt man die Starke nach Dioptrien. Eine Dioptrie (1 dptr) wird definiert durch 
eine Linse von 1 m Brennweite; eine Linse von 1/ .. 1/8 ... 11ft m Brennweite nennt man eine 
Linse von 2, 3 .•. n dptr. Geniigend genau fiir die Praxis rechnet man die Zollzahl in die 
Dioptriezahl urn, wenn man die Zahl 40 durch die Zollzahl dividiert. Der friiheren Bezeich
nung - 8 entspricht die jetzige - 5 dptr. 

Berliner, Physik. 5. AutL 38 
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den Richtungen gewisser Kriimmungslinien zusammen, die in einem Punkt auf der Achsen· 
richtung eines nicht astigmatischen Auges einmiinden, er erklart die entsprechende Be. 
schaffenheit der Kristallinse aus ihrer nichtspannungsfreien Aufhangung am Ziliarkorper. 

Lupe. Je naher wir einen Gegenstand dem Auge bringen, desto groBer 
wird zwar der Gesichtswinkel, aber wenn der Gegenstand deni Auge schlieJ3lich 
niiher liegt als der Nahpunkt (S. 592 u.), dann kann das Auge ihn nicht mehrscharf 
auf der Netzhaut abbilden (nicht akkommodieren) und bedarf dazu einer Hille. Das 
Hilfsmittel muB das Bild des Gegenstandes in einen Abstand vom Auge bringen, 
in dem es Dinge deutlich erkennen kann. Diese Aufgabe erfiillt die Lupe (das 
VergroBerungsglas), eine Konvexlinse, die man dicht vor das Auge bringt. Das 
Auge sieht das Objekt dann unter groBerem Gesichtswinkel. Das Verhiiltnis 
dieses Gesichtswinkels zu dem kleineren, unter dem es dem bloBen Auge an 
demselben Orte erscheinen wurde, heiBt die subjektive VergroBerung der Lupe. 
Das bewaffnete Auge arbeitet am besten, wenn es nicht zu akkommodieren 
braucht, das normale Auge also dann, wenn das Bild sehr weit von ibm weg 
liegt (die Strahlen parallel eintreten), der Gegenstand, den man durch die Lupe 
betrachtet, also dicht an ihrem vorderen Brennpunkt zwischen ihm und der 
Lupe Iiegt (Abb. 728, wiederholt aus Abb.695b). Der Winkel, unter dem das 
Auge das Bild durch die Lupe erblickt, ist w' ; seine GroBe folgt aus y If' = tgtc'. 

8dd Gegenstand im Abstande 1 an, etwa 
Unbewaffnet blickt das Auge den t 
im Nahpunkt, unter dem Winkel w, 
seine GroBe bestimmt sich aus 

aje/rf !JI--....,.....-....-r=--

Abb. 728. Zur Lupenwirkung. 

tgw = yjl. Hieraus folgt als 
VergrofJerungszahl der Lupe 
N = tgw'jtgw = lif'. Danach 
hangt die VergroBerung N von dem 
Abstande 1 ab, auf den man fUr lan

Abb.729. 
Lupe, 120 fach 
vergr611ernd (in 
vierfachem Ma D· 

stabe). 

gere Zeit akkommodieren kann. Als mittleren Nahpunktabstand des rechtsichtigen 
Auges nimmt man 250 mm an (S. 592 u.). Die VergroBerung der Lupe ist danach 

N = 2~,O. (Bei VergroBerungen bis N = 20 spricht man 

von Lupen, bei gr6Beren von einfachen Mikroskopen.) 
Die Formel zeigt, daB die Lupe desto starker vergroBert, 

je kleiner I' ist. Macht man aber die Brennweite kleiner und 
kleiner, so kommt man bald zu Linsen, deren Bilderteils wegen 
zu starker Verzeichnung, teils wegen ihrer Dunkelheit un· 
brauchbar sind. Man kann diese Mangel umgehen, wenn man 
mehrere Linsen kombiniert wie in Abb. 729, die eine alte Kon
struktion von ZEISS von 2mm Brennweite zeigt. - Man beniitzt 
im allgemeinen eine Lupe hOchstens fUr 30fache VergroBerung, 
fiir starkere ausschlieBIich das zusammengesetzte Mikroskop. 

Mikroskop. Das zusammengesetzte Mikroskop 
(Abb. 730) heiBt zusammengesetzt im Gegensatz zur 
Lupe, die man auch einfaches Mikroskop nennt. Es 
besteht aus zwei optischen System en Ob und Oc, 
riiumlich getrennt und in der optischen Wirkung ganz 
verschieden (S. 598, FuBn.) voneinander, aber zu einem 
System verbunden, etwa so, wie die kleine Linse und 
die groBe Linse im Opernglase. Die beiden Systeme 
- sie heiBen Objektiv und Okular, weil das eine dem 
Objekt, das andere dem Auge zugewendet ist - sitzen 

Abb.730. in einem zylindrischen Rohr an je einem Ende. Jedes 
Zusammengesetztes Mlkroskop. besteht aus mehreren Linsen, beide haben aber eine 



gemeinsame 
(gewohnlich 
vermeiden. 
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optische Achse die Rohrachse seIber. Das Rohr, der Tubus 
aus Messing) ist innen matt geschwarzt, um Lichtreflexe zu 

Die einander zugewendeten Brennpunkte, der hintere (obere) des Objektivs und 
der vordere (untere) des Okulars, bekommen einen gewissen Abstand voneinander, 
in den ZEISs-Mikroskopen etwa 180 mm, die optische Tubuslange. (Nicht zu ver
wechseln mit der Tubuslange selber, d. h. der Lange des Eohres in dessen Enden Ob
jektiv und Okular sitzen, und das bei den ZEIss-Mikroskopen etwa 160 mm lang 
ist, ubrigens aber von Land zu Land zwischen 150 und 300 mm schwankt.) 

Schon diese Verbindung von zwei optischen Systemen und das Auseinanderriicken 
ihrer einander zugewandten Brennpunkte auf einen gewissen Abstand macht das zusammen
gesetzte Mikroskop der Lupe uberlegen. Nennt man die Brennweite der Systeme Fund f 
und den Abstand ihrer Brennpunkte d, so haben sie, verbunden, die Brennweite F· lid. Hat 
jedes System z. B. die Brennweite 15 mm, und ist die optische Tubuslange 180 mm, so haben 
sie verbunden die Brennweite 6/4 mm. (Urn d noch vergr6l3ern, also die Brennweite noch 
verkleinern zu k6nnen, macht man den Tubus wie ein Fernrohr ausziehbar.) Ein Instrument, 
das eine so kleine Brennweite haben solI, ist einfacher aus zwei Systemen zusammenzusetzen, 
von denen jedes eine viel gr613ere Brennweite hat. - Die Auseinanderruckung der beiden 
Systeme verlegt das Objekt weiter weg vom Auge als die Lupe es tut, und das ist zum 
Schutze des Auges oft erwiinscht. - Ferner: man ist nicht an ein Objekt und auch 
nicht an ein Okular gebunden, sondern kann Objektive und Okulare von langerer oder von 
kiirzerer Brennweite in den Tubus einsetzen, kann t 
also mit demselben Mikroskop die verschiedensten 
Vergrol3erungen erzielen. 

Wie man das Objekt beleuchtenmuB, rich
tetsichdanach,obesdurchsichtigistodernicht. 
Undurchsichtige Objekte verlangenim wesent
lichen keine andere Beleuchtung als vor der Lu
pe, durchscheinende - das sind die meisten -
muB man durchleuchten (S. 615m.). Fur ge
wohnliche Beobachtungen genugt dazu der in 
allen Richtungen verstellbare Spiegel S unter 
dem Objekttisch t. Die starken Mikroskope 
aber und die bis an die Grenze der Mikroskopie 
gehendenBeobachtungen verlangen besondere oi-'---+
Beleuchtungssysteme, namentlich den ABBE

Kondensor. Es sind im wesentlichen Ob
jektive, die man wie in Abb.730 unter dem 
Objekttisch so anbringt, daB sie ihre Linsen 
dem Lichte in umgekehrter ReihenfoIge zum 
Durchlaufen darbieten wie das Objektiv im 

''-1---'''0;' 

Tubus. 

r£.t'_.'!5§.§!lLEkflvS 
_ .-:r.-r-_ I - ...... .<--- ,,, 

'n 
,~/? 8 8/Mde 
.L~ __ 

<:r:CI~ liP des Ol(jelrliv$ tJnd 
gll!ichzeltig EPdes 

Okvlo/lS 
Die Wirkung des Mikroskops, Abb. 731, er

klart sich so: Das Objektiv (hier aus zwei Linsen 
bestehend) verhalt sicb dem Objekt 010 2 gegen- Abb. 731. ner Strahlengang im Mikroskop. 
iiber _ wir setzen es als selbstleuchtend voraus1 Von den Objektpunkten 0, 00, sind Strahlcn bis zur vordersten Linse hin angegeben ; sie 
- wie eine photographische Linse dem zu photo- zielen nach den Randem der E P. Von den 
graphierenden Objekt gegenuber. Es entwirft (wenn Bildpunkten O~ 0" 0'; sind Strahlen Mch 
wir zunachst von dem Okular absehen) von dem den Rand.rn der AP des Okulars gezogen. Dnrch den Vergleich der Offnung der VOID 
Objekt ein umgekehrtes Bild O~Oi, das reell, also Objekt und der vom BUd kommenden Strahlen· 
evtl. auf einer Platte auffangbar ist (daher fiir die blindel, unter gleichzeitiger Beriicksichtigung 
Mikrophotographie verwendbar _ ein weiterer Vor- der GroBe des Objekts und der des Bildes, be-

kommt man eine Vorstellung von der Ver
teil des Mikroskops vor der Lupe). - Aber ein schiedenheit der Objektiv- und der Okular· 
wesentlicher Unterschied besteht zwischen der Pho- funktion (s. FuLlnote S.698). 

1 Nur wenn das Objekt ein selbstleucbtendes ist, kommt sein Bild 80 zustande wie 
in der photograpbiscben Kammer. Das mikroskopische Bild eines durchleuchteten Objektes 
ist nach ABBE eine Beugungsfigur (S.615). 

38* 
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tographenlinse und dem Mikroskopobjektiv: die Photographenlinse entwirft unter normalen 
Verhaltnissen ein verkleinertes Bild des Gegenstandes, das Objektivsystem des Mikroskops ein 
vergro{3ertes. Denn beim Mikroskopieren liegt das Objekt dem Objektiv so nahe, daB es nur 
um sehr wenig mehr als um die Brennweite davon absteht, aber beim Photographieren ist das 
Objekt urn mehr als urn die doppelte Brennweite von der Linse entfernt. Das von dem Objek. 
tiv entworfene, in der Luft schwebende reelle Bild dient dem Okular als Objekt. Das Okular 
(hier aus zwei Linsen bestehend) wirkt dem Bilde gegeniiber als Lupe: es entwirft ein aufrech
tes, vergroBertes, virtuelles BildOr0j' davon, d. h. das von dem Mikroskopobjektiv entworfene 
Bild bleibt umgekehrt: was man also im Mikroskopbilde reehts sieht, liegt im Objekt links; 
was var der Tubusachse zu liegen scheint, liegt tatsachlich dahinter. 

Die Abb. 731 1 zeigt den Strahlengang, d. h. den Gang der Hauptstrahlen im Mikroskop, 
die von dem Objekt OPt ein Bild O'~O'{ entwerfen, das das Auge sieht: das Objektiv (hier 
aus zwei Linsen bestehend) wiirde, wenn das Okular nicht da ware, ein reelles Bild beiO;Oj 
entwerfen. Die untere Okularlinse bewirkt aber, daB es an die Stelle 0toT faUt. Dieses 
reelle Bild betrachtet das Auge durch die obere Okularlinse. Es sieht sein virtuelles Bild 
Or OJ'. Begrenzt wird die Offnung der yom Objekt kommenden Strahlenbiindel stets im Ob
jektiv. Bei dem Strahlengange der Abb. 731 liegt zu dem Zwecke eine Blende BB zwischen 
den Objektivlinsen; ihr Bild (punktiert dariiber) bildet die E P des Objekti'Cs. Das ist nicht 
in jedem Mikroskop so. Bei den starken Mikroskopen geschieht die Begrenzung durch die 
unterste Objektivlinse (Frontlinse) oder auch durch die Fassung einer der anderen Linsen 
im Objektiv. - Bei pr Pj' entsteht die A P des Mikroskops; bringt man das Auge hierhin, 
so treten die samtlichen wirksamen aus dem Mikroskop kommenden Strahlen hinein. Wenn 
man aus einigem Abstande von oben auf das Okular sieht, sieht man die A Pals einen hellen 
Kreis dariiber. Das Gesichtsfeld, also die GroBe des abgebildeten Objektteils, wird stets 
durch das Okular begrenzt, und zwar dadurch, daB man an die Stelle, an der das reelle Bild 
O~Oi entsteht, eine Blende legt, die so viel von den Bilde frei laBt, wie bei der Beobachtung 

. durch das Okular als Lupe gleichmaBig hell erscheint, die dunklere Rand
zone aber bedeckt (S.586). 

Aus der Brennweite des Mikroskops F . t jd folgt fUr die Ge
sumtvergrof3erung N - wir iibergehen den Beweis - die Formel 

N = ; . T' worin 1 wie bei der Lupe der mittlere Nahpunkt

abstand (250 mm) ist. Ein Objektiv von 2 mm Brennweite gibt 
zusammen mit einem Okular von 10 mm Brennweite die Ver
groBerung 

N = 180. 250 = 2250. 
2 10 

Es ist aber zwecklos, die VergroJ3erung tiber (etwa) N = 1700 zu 
steigern. Teilchen unter (etwa) 0,003 mm sind auch unter den giin
stigsten Umstiinden nicht zu erkennen. Das hiingt mit der Ent
stehung des mikroskopischen Bildes als eines Beugungsbildes zu
sammen (S.615). Die VergroJ3erung muB in bestimmter Weise auf 
das Objektiv und das Okular verteilt werden. 

Berechnen kann man die VergroJ3erung nur, wenn man Fund t 
Abb. 732. Die kennt. Andernfalls muB man sie messen, z. B. an einem Ob
Zusammenset· 
zungeine~Mikro· 

skopobjektivs 
aus achromati
scheD, spharisch 
korrigierten Ein-

zellinsen. 

jektmikrometer, einem in 0,01 mm geteilten MaBstab von 1 mm 
Lange als mikroskopischem Objekt. Betrachtet man dieses Milli
metermaB im Mikroskop und zeichnet man mit einer camera 
lucida (S. 548 u.) sein Bild, so kann man den Abstand zweier Nach
barteilstriche des Bildes mit einem gewahnlichen MaBstabe messen, 

man erfahrt dann, wievielmal graBer dieser Abstand ist als der entsprechende 
des MillimetermaBes im Mikroskop. Wir wollen das Objekt mOglichst stark ver
groBern; deswegen geben wir dem Objektiv und dem Okular moglichst kurze 
Brennweiten. Aber das Mikroskop solI die iiuBersten Details eines Objekts erkenn
bar machen, sie "auflosen". ErfahrungsgemiiB lOst cet. par. dasjenige Mikro
skop am starksten auf, das den graB ten Ojjnungswinkel (Abb. 738u.) hat, d. h. 
---~---- --

1 AUB CZAPSKI-EpPENSTEIN: Grundzuge derTheorie der optischen Instrumente nach ABBE. 
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bei dem die Offnung der von den Objektpunkten in das Objektiv geschickten 
Strahlenbiindel am groBten ist!. Durch die VergroBerung dieser Offnung erbOht sich 
aber die Schwierigkeit, das Bild scharf zu machen, d. h. die Schwierigkeit, die Aber
rationen zu beseitigen. Theorie und Erfahrung haben aber dazu gefiihrt, fiir die 
starken Mikroskope das Objektiv im wesentlichen so auszufiihren, wie die Abb. 732 
zeigt. Mit dieser Form (AMICI 1827) beginnt die Entwicklung des modernen 
Mikroskopobjektivs. 

Der Objektpunkt F schickt ein weitgeOffnetes Strahlenbundel auf die Frontlinse. Sie 
bricht die Strahlen so, daB sie bei ihrem Austritt von dem Punkt FI herzukommen scheinen, 
d . h. sie erzeugt das virtueIle Bild Fl. Dieses Bild ist Objekt fiir die zweite Linse; sie ent
wirft von Fl das virtueIle Bild F2, und erst die dritte Linse entwirft das reelle Bild, 
das man durch das Okular betrachtet. Jede der drei Linsen vermindert die Divergenz 
der Strahlenbundel, wie die immer spitzer werdenden Winkel bei F, FI und F2 zeigen. Die 
einzelnen L,nsen sind achromatisch, sie bringen die Brennpunkte von zwei Farben des 
Spektrums an denselben Punkt; fur die Beobachtung mit dem Auge Griin und Gelb, fiir die 
Photographie Elau und Violett. Sie beseitigen hierdurch (S. 568 0.) die farbigen Saume, die 
das Bild undeutlich machen wiirden. - Weit ubertroffen werden die Achromate durch die 
Apochromate Abb. 738 (ABBE, 1886). Sie bringen (S. 570 m.) die Brennpunkte von drei Farben 
des Spektrums in einen Punkt und beseitigen die das Bild falschende Farbung bis auf einen 
praktisch unschadlichen Rest. tJberdies beseitigen sie die sphiirische Aberration fiir drei 
und damit praktisch fUr aIle Farben des sichtbaren Spektruma, in den anderen Objektiven 
ist sie nur fiir eine Farbe beseitigt. 

Um die Leistung des Mikroskops moglichst zu steigern, muB man erstens den Winkel 
der Strahlenbiindel moglichst groB machen, die in die FrontIinse treten (S.616 mi. Eine 
theoretische Untersuchung (ABBE und HELlIlHOLTZ unabhangig voneinander, 1873 und 
1874) hat ferner gelehrt: der kIeinste Abstand d zweier Punkte, die man mit einem op-

tisch vollkommenen Objektiv noch ala getrennt erkennt, ist d = --}: - . Hierin iat IX der 
n· smlX 

halbp Offnungswinkel (Abb. 738) der eintretenden Biindel, n die Brechungszahl des Stoffes, 
der das Objekt von der Frontlinse trennt (fur gewohnlich also der Luft, n = 1) und A die 
Welleniange des Lichtes, das das Objekt beleuchtet. Der Nenner heiBt nach ABBE die 
numerische Apertur - einer der wichtigsten Begrijje in der Theorie des Mikroskops. Kurz: 
Urn die Grenze fUr die Leistungsfahigkeit des Mikroskops so weit wie moglich hinaus
zuschieben, muB man seine numerische A pertur n • sin IX moglichst grofJ und die Wellen
lange J. m6glichst klein machen. 

Um n sin IX mOglichst grofJ zu machen, muB man n und sin IX moglichst groB machen. 
Wahrend IX von 0° bis 90° wachst, wachst sin IX von 0 bis 1. Man kann aber - da zwischen 
Objektiv und Objekt ein gewisser Abstand bleiben muB -
IX hOchstens ungefahr bis 70°, d. h. sin IX bis 0,95 steigern. 
Noch weiter steigern kann man die Apertur nur dadurch, 
daB man n vergroBert. Man fiiIlt zu dem Zwecke den Raum 
zwischen Objekt und Objektiv dureh einan Stoff aus, der eine 
grOBere Brechungszahl hat als die Luft. Man benutzt dazu 
gewisse Fliissigkeiten, von denen man einen Tropfen zwischen 
Frontlinse und Deckglas bringt (das das Objekt bedeckt), so 
daB er beide benetzt. So entsteht das Immersionssystem t::\ Fronf/inst 
(Gegensatz: Trockensystem). - Zuerst benutzte man - ehe '"----C7 
lIlan die Bedeutung der numerischen Apertur erkannt hatte ex 
- zwischen Objekt und Objektiv als Immersionsflussigkeit Abb.733. Oben: Apochromat. 
W Unten: Zur numerischen Apertur. 

asser (AMICI, 1850) anstatt der Luft, weil das Licht, wenn a halber Offnungswlnkel. 
es vom Objekt zum Objektiv geht, dann weniger Reflexion 
an der Frontlinse erfahrt, also auch weniger geschwacht wird. Spater (1877 nach der Anregung 
durch 1. W. STEPHENSON) fiihrte ABBE die homogene Immersion ein, d. h. die Immersion, die 
in optischer Hinsicht homogen ist. Bei ihr ist die Brechungszahl der Frontlinse, der Immersions
fIussigkeit (Zedernholzol mit n = 1,51-1,52) und des Deckglases gleich groB, die schadliche 
Reflexion dadurch vollkommen vermieden, und die Brechungszahl n noch groBer als die des 
Wassers. Die Apertur n. sin IX betragt dann maximal 1,40 (Wasserimmersion 1,25). Die 
starkste Apertur, die bisher erzielt worden ist (CZAPSKI), betragt 1,60 mit Monobromnaphtha
lin; sie ist wegen der zerstorenden Wirkung des Monobromnaphthalins nur fUr besondere 
FaIle benutzbar. - Um die Wellenliinge A mOglichst klein zu machen, muB man blaues 

I Die VergroBerung dieses Winkels ist das erste Postulat beirn Bau des Mikroskops 
fiir die Steigerung seiner Wirkung (CZAPSKI); uber den Grund S. 616 o. 
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Licht benutzen. Auf kleinere Lichtwellen reagiert die Netzhaut nicht mehr. Man kann 
zwar da.s Bild noch mit ultraviolettem Licht photographisch aufnehmen, aber auch da/UT 
ist eine Grenze gezogen, Wellenlangen unter O,28~ werden von der Luft verschluckt. 
Man hat jedoch noch weit feinere Strukturen mit Hilfe der Rontgenstrahlen photo. 
graphiert. - Die Grenzen des mit dem Mikroskop gegenwartig Erreichbaren ist in 
gewissem Sinne erweitert worden durch die Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen 
(S. 616 u.). 

Das Objektiv ist entscheidend fiir die Leistung des Mikroskops. Aber auch 
das Okular muB bestimmte Anforderungen1 erfiillen, um die geforderte Bild· 
qualitat zu liefem. Man beniitzt fast iiberall das von HUYGENS (Abb. 734). 
Das von dem Objektiv entworfene Bild fallt zwischen die beiden Linsen. Die 
dem Objekt zugewandte Linse, die Kollektivlinse, greift in einer bestimmten 
Art in den Gang der yom Objekt kommenden Strahlen ein, um das Bild an einen 
fUr die Beobachtung erwiinschten Ort zu verlegen. Ala Lupe wirkt nur die dem 

! 
Auge zugewandte Linse, die Augenlinse. 

Fernrohr. Lupe und Mikroskop machen dem Auge Dinge 
deutlich, die man ihm wegen furer Kleinheit naher bringen miiBte 
(um sie ihm unter geniigend groBem Gesichtswinkel zu zeigen) 
als seine Akkommodation zulaBt. Das Fernrohr dagegen macht 
ihm solche Dinge deutlich, die es, wie die Gestirne, ihrer Ferne 
wegen unter zu kleinem Gesichtswinkel sieht, deren Annahe· 

Abb.734.0kular rung aber unmoglich ist. nach HUYGENS. 
Auch ein Fernrohr (wir sehen hier von den Spiegelfernrohren ab) 

besteht (Abb. 735) aus einer Sammellinse Ob aIs Objektiv und einem Okular Oc 
an den Enden eines Zylinderrohres, dessen Achse zugleich die optische Achse der 
Linsen ist. Das Objektiv verhalt sich dem Dinge A B gegeniiber, auf das man es 
richtet, wie eine Photographenlinse: es entwirft von ihm nahe bei seinem hinteren 

1/ 

[ 
B 

If Brennpunkte ein Bild 

~o 0 ba, umgekehrt, reell 
~ ::::::::-::~ - und verkleinert (weil 

--- ~-co das ObJ'ekt sehr viel· 
b a; 

mal weiter von der Abb.735. Astronomisches Fernrohr. 
Linse absteht als der 

vordere Brennpunkt). In dem von KEPLER (1611) stammenden Fernrohre 
wirkt das Okular dem Bilde ba gegeniiber (wie im Mikroskop) als Lupe: es 
entwirft von ihm ein Bild b' a', virtuell, vergroBert und aufrecht. Das Fern· 
rohrbild bleibt also umgekehrt. Man sieht daher durch dieses Fernrohr rechts 

in links und 0 ben 
in unten verkehrt 

--@ und beniitzt es des· 
P' wegen nur als astro· 

nomisches Fernrohr. 
Fiirterrestrische Be· 

obachtungen beniitzt man ein Fernrohr (meist Handfernrohr), das das umgekehrte 

Abb. 736. Okular des terrestrischen Femrohrs von FRAUNHOJ"ER. 

Bild noch einmal umkehrt, also dem Objekt gleich richtet. Ein Linsensystem 
(DoLLoND, FRAUNHOFER) zwischen Objektiv und Okular zu diesem Zweck macht 
das terrestrische Fernrohr sehr lang und sehr schwer (Abb. 736). Ein anderer 
Kunstgriff verhilft uns zu einem aufrechten Bilde. Man beniitzt (Abb.738) als 

1 Die Anforderungen an das Objektiv und an das Okular als Bilderzeuger unterscheiden 
sich so: das Objektiv soll ein Objekt abbilden, das sehr klein ist im Verhaltnis zur 
Objektiv.Brennweite, soll aber sehr weit geoffnete Biindel beniitzen. Das Okular dagegen 
soll ein Objekt abbilden, das sehr enge BiindeI auf die Linse schickt. das aber groB ist im 
Vergleich mit der Okular·Brennweite, vgl. hierzu Abb.731 (Unterschrift). 
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Okular eine Bikonkavlinse B, und zwar in solchem Abstand von dem Obiektiv 
0, daB die daraus austretenden Strahlen das Okular treffen, eke sie einander 
kreuzen (zuerst von dem Niederlander LIPPERHEY 1608, ein Jahr spiiter, aber unab
hangig, von GALILEI erfunden). Erst dadureh, daB die Strahlen einander kreuzen, 
kehren sie das Bild um. Dann entsteht ein virtueIles, aufrechtes Bild. Dieses 
hollandische (oder GALILEISche) Fernrohr kennt jeder vom Opernglase her als 
binokuJares. Es hat nur noch geschichtliche Bedeutung, das ZEIsssehe Prismen
fernrohr (1893), ein astronomisches, hat es so gut wie vollkommen verdrangt. 

1m astronomischen Fernrohr legt man den hinteren Brennpunkt F' des 
Objektivs fast mit dem vorderen des Okulars zusammen, um das reelle Bild im 
Brennpunkt des Objektivs mit dem Okular als Lupe betraehten zu konnen. 
Seine Lange ist daher fast genau gleich der Summe der beiden Brennweiten. 
Das Okular [Abb. 737 rechts] ist gewohnlich das von RAMSDEN, ahnlich dem 
von HUYGENS Abb. 734 aus zwei plankonvexen. Linsen. Man kann es fiir die 
folgenden Betrachtungen durch eine Rikonvexlinse ersetzt denken. 

1m hollandischen Fernrohr legt man den hinteren Brennpunkt des Objektivs fast mit 
dem vorderen des bikonkaven Okulars zusammen. Seine Lange ist daher fast genau gleich 
der Differenz der Brennweiten. NB. Der vordere Brennpunkt der Bikonkavlinse liegt rechts, 
wenn das Licht von links kommt (entgegengesetzt wie bei der Bikonvexlinse). 

In das Rohr gelangen die IlP 
p' Strahlen nur durch das Objektiv. 

DemOkulargegenuberistdieOb- -.-.-;-:-U:~;5:2-~Jr.:::~~ 
jektivfassung ein Objekt - und 
durch das Bild, das das Okular 
von dem Objektiv, oder besser: 
dem Fassungsrande entwirft, 

Abb. 737. Strahlengang im astronomischen Fernrohr. 

miissen die aus dem Fernrohr austretenden Strahlen hindurch. (Ob sie aIle in das 
Auge des Beobachters treten, ist eine andere Frage, s. unten.) Dieses Bild ist im 
astronomischen Fernrohr reeH und liegt diesseits des Okulars (bei A P), d. h. auBer
halb des Rohres, so daB man seine Augenpupille hineinbringen kann. (Sieht 
man in der Richtung der Fernrohraehse aus einigem Abstand das Okular an, 
so sieht man es als helle Kreisscheibe vor dem Okular sehweben.) Es ist 
kleiner als die Pupille, in o. c/ --- .e~A?. 
das Auge treten daher, ,-----
wenn es durch das Fern- -:::=::.::=.:::====~-

~~~e s~~~n::;e s~h!~~:: b .. ---=11-: __ P2!~~~~~::~:::--::--=--~~~" 
J£p 
1 

den Strahlenbundel, also 
alle durch das Objektiv ein
tretenden Strahlen. Dieses 

Abb. 738. Strahlengang im hollandischen Fernrohr nach CZAPSKI 
(fiir das ruhende Auge). vgl. Abb. 707. 

Bild der Objektivfassung ist die Austrittspupille des astronomischen Fernrohrs, 
die Objektivoffnung seIber daher Eintrittspupille. Ihr Durehmesser bestimmt 
die Offnung der yom Objekt kommenden zum Bilde beitragenden Strahlen
biindel, und damit im Zusammenhange seine Helligkeit und sein Auflosungs
vermogen, er ist fur das astronomische Fernrohr das, was die Apertur fiir 
das 'Mikroskop ist. Deswegen die Riesenrefraktoren, wie der Refraktor der 
Yerkes - Sternwarte mit 102 und der Lick - Sternwarte mit 91 em Objektiv
durchmesser. 

1m hollandischen Fernrohr ist das Bild der Objektivoffnung virtuell und liegt (Abb. 738) 
jenseits des Okulars (bei pI P2), innerhalb des Rohres, man kann seine Augenpupill~ dah~r 
nicht an den Ort dieses Bildes bringen. Das Bild ist groBer als die Augenpupllle, Sle 
taucht in den Lichtkegel ein und schneidet so viel aus ihm heraus, wie sie aufn:ehmen 
kann : daher wird sie zur AustrittspupiJIe und das Bild, das das Fernrohr von Ihr er-
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zeugt, seine Eintrittspupille, es ist virtuell und vergroEert und liegt weit hinter dem 
Auge bei E P. Der Strahlengang im hollandischen Fernrohr (CZAl'SKI 1887) ist daher fur 
das ruhendeAuge so wiein Abb. 738 dargestellt (fiir das blickendeAugewieinAbb.707). Er 
ist grundverschieden von dem des astronomischen Fernrohres. Eine Folge davon ist z. B.: 
1m astronomisehen durchkreuzen einander die wirksamen Biindel paralleler Strahlen alle 
im Objektiv, im hollandischen dagegen durchkreuzen sie einander im Bild der Augen
pupille, sie durehsehneiden daher das Objektiv an verschiedenen Stellen (IX, (J). 

Gesichtsfeld des Fernrohrs. Unter Gesichtsfeld des Fernrohrs schlechtweg 
versteht man gewohnlich das 8cheinbare (bildseitige). Das wahre (objektseitige) 
Gesichtsfeld ist der Winkel, unter dem das Auge von der Mitte der Eintrittspupille 
aus das Objekt sehen wiirde. (Das Verhaltnis des ersten Winkels zu dem zweiten, 
des scheinbaren Gesichtsfeldes zum wahren, gibt die VergroBerung des Fern
rohrs an.) Das bildseitige Gesichtsfeld ist das Gesichtsfeld des Okulars, das als 
Lupe das reelle Bild in der Brennebene des Objektivs vergroBert_ Das Gesichtsfeld 
der Lupe ist aber (S. 586) nur in einer Kreisscheibe von einem gewissen Durch
messer gleichmiWig hell, es wird randwarts immer dunkler. Man legt deswegen 
dorthin, wo das reelle Bild entsteht (Abb. 737), eine Blende, die nur den 
gleichmiifJig hellen mittleren (hellsten) Teil frei lant. Sie begrenzt das (scheinbare) 
bildseitige Gesichtsfeld, es ist der Winkel, unter dem sie von der Austrittspupille 
aus erscheint. Der Strahlengang im astronomischen Fernrohr - der Gang der 
Hauptstrahlen durch die Mitte der Austrittspupille A P und der Eintrittspupille 
E P - ergibt sich danach so, wie ihn Abb. 737 zeigt. 

1m hollandisehen Fernrohr ist das wahre Gesichtsfeld der Gesichtswinkel, unter dem die 
Objektivoffnung erscheint, wenn man sich das Auge in der Eintrittspupille denkt. Das schein
bare Gesichtsfeld, d. h. das dem Auge unmittelbar zur Kenntnis kommende, ist gegeben durch 
den Winkel, unter dem das Auge beim Gebrauch des Fernrohrs das Bild der Objektivoffnung 
sieht. Die Gesiehtsfeldblende liegt nicht am Orte des Bildes selbst, und das Gesichtsfeld hat 
daher (wie beim Gesiehtsfelde der Lupe erortert) einen zentralen kreisf6rmigen Teil von kon
stanter und maximaler Helligkeit und um diesen einen Ring, in dem die Helligkeit randwarts 
bis Null abnimmt. Der Strahlengang im hollandischen Fernrohr zeigt die GroBe des Gesichts
feldes abhangig von der des Objektivs. Zwei voneinander getrennte Objektpunkte (Abb. 738) 
wie a und b nehmen zu ihrer Abbildung voneinander getrennte Objektivteile IX und {J in 
Anspruch. SolI also das Sehield nicht gar zu klein sein, so muE man das Obiektiv groB 
machen. Aber aus Griinden, die das Okular angehen, ist die Grenze dafiir bald erreicht. 

Die VergroBerung im Fernrohr ist im astrono
F7jTI~~~b~~~;;;j--~ mischen wie im hollandischen Fernrohr - wir tiber
I gehen den Beweis - gleich der Brennweite F des Ob

jektivs dividiert durch die Brennweite f des Okulars: 
Fit. Deswegen macht man F moglichst groB und f 
moglichst klein. Die VergroBerung der Opernglaser 
macht man etwa dreifach, die der Refraktoren bis 
250fachl. 

ZEIsssches Prismenfernrohr (ABBE 1893). Das 
Gesichtsfeld des hollandischen Fernrohrs ist ungleich-

Abb.739_ formig hell und bei den gebrauchlichsten VergroBe-
Pri,mendoppeifernrohr nach ABBE. rungen (fur das Theater etwa 3 fach) im Durch-

1 Normalvergrol.lerung eines gegebenen Himmelsfernrohres heiBt diejenige VergroBerung, 
bei der das aU8 dem Okular austretende Strahlenbundel hochstens den gleichen Durchmesser hat 
wie die Pupille des beobachtenden Auges (im Dunkel der Nacht ca. 8 mm), d. h. bei dt!r das 
ganze in das Objektiv eintretende Licht die Netzhaut des Auges erreieht. Bei geringerer Ver
groBerung hat das austretende Biindel einen groBeren Durchmesser als die Pupille, geht ein 
Teil der Strahlen also an der Pupille vorbei. Bei starkerer Vergr6Berung gelangt ebenfalls das 
ganze in das Objektiv eintretende Licht zur Netzhaut, die Helligkeit des Sternes solIte also 
gleich der bei der NormalvergroBerung sein. Tatsachlich werden aber dann noch wesentlich 
schwachere Sterne sichtbar als bei der Normalvergr6Berung (infolge Abschwachung des 
HinImelsgrundes 1). Ein Fernrohr mit einer Objektivoffnung von 16 em Durchmesser hat 
z. B. die NormalvergroBerung 20. 
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messer nur etwa 2/5 von dem eines gleich stark vergroBernden astronomischen 
Fernrohrs. Starkere VergroBerungen machen sein Gesichtsfeld unbrauchbar klein. 
Ein terrestrisches Fernrohr, das noch handlicher ist als das hollandische, da
bei ein ebenso groBes und dabei gleichmaBig helles Gesichtsfeld hat und eben
so stark vergroBert wie das astronomische, ist das ZEISssche Prismenfernrohr 
(auch als Doppelfernrohr fUr den Handgebrauch, Abb. 739). Es ist ein astro
nomisches Fernrohr, in dem ein Prismensystem (PORRO, 1850) das vom Ob
jektiv erzeugte Bild umkehrt (Abb. 740). Sein Grundgedanke: Ein aufrecht 
stehender 90°-Winkelspiegel spiegelt ein vor ihm stehendes Objekt so: seine 
rechte Halfte liegt im Bilde links und die linke rechts, oben und unten bleiben 
oben und unten; er bildet also Abb. 741 a in b abo Bringt man den Spiegel horizontal 
vor das Objekt, so vertauscht er oben und unten, rechts und links bleiben rechts 
und links, er bildet also a in cab. Spiegelt man daher das Objekt a erst an einem 
vertikalen, dann an einem horizontalen 90°-Winkelspiegel, so kommt es in die Laged. 
Diesen Kunstgriff hat ABBE benlitzt. Er spiegelt im astronomischen Fernrohr 
das durch das Objektiv erzeugte Bild an einer Verbindung von zwei solchen 
entsprechend gestellten Winkelspiegeln und betrachtet es dann durch das Okular. 

In Wirklichkeit liiBt man aber nicht erst das umgekehrte Bild 
entstehen und spiegelt es dann, sondern man laBt (Abb.739) 
die Winkelspiegel die Richtung der aus dem Objektiv kommen
den Strahlen entsprechend andern, ehe die Strahlen das Bild er-

zeugen, so daB es aufrecht ent- + + + + 
steht. Die Spiegel sind Ebenen 

,H----t:::. in total reflektierenden Pris-

Abb.740. 
Prismenumkehr

system nach 
PORRO. 

men. Die mehrfachen Spiege- d 
lungen machen den Strahlen- U,J:.,dI/ ~/"fM:trltU1rt hbl1~wrkellrr tlll1gekehrl 

weg lJl- formig, und das Rohr Abb.741. Zur Wirkung des 90"-Winkelspiegels . 
wird daher sehr kurz. Aber a Objekt. 
die Umformung des Strahlen- b Bild von a. wenn die Spiegelkante parallel zur 

Langsrichtung von a. 
weges verschiebt das Bild (und c Bild von a, wenn die Spiegelkante quer zur 

LangsrichtuDg von a . 
mit ihm das Okular) seitlich d Bild von a, wenn a an einem p arallel und an 

gegen die Achse des ObJ' ek- einem quergestellten 90'· Winkelspiegel ge-
spiegelt wird. 

tivs. In einem Prismen-Doppel-
fernrohr stehen die Objektive daher weiter auseinander als die Okulare ; daher 
die Form Abb. 739. Das Auseinanderrucken der Objektive erhoht die Tiefen
wirkung des Doppelfernrohrs wesentlich. 

B. Physikalische Optik. 

Bisher haben wir nur von dem Lichtstrahl gesprochen, seiner Richtung und 
seiner Richtungsanderung durch Spiegelung und durch Brechung. Aber der 
Strahl, eine Gerade, die erst durch die Wellenflache (S. 247) physikalische Be
deutung erhliJt, ist nur ein geometrischer Begriff. Der bisher behandelte Teil der 
Optik heiBt daher geometrische Optik. Ihre Ergebnisse beruhen auf der Voraus
setzung, daB sich das Licht geradlinig ausbreitet, nach eineI? besti~mten Gesetz 
gespiegelt und nach einem bestimmten Gesetz gebrochen wlrd. Erne Hypothese 
liber den Mechanismus des Lichtes muB daher mit diesen Gesetzen der Aus
breitung, der Spiegelung und der Brechung vereinbar sein. Die Welle"!'theorie 
ist es: die Gesetze fur die Brechung und die Spiegelung lassen slOh aus 
dem HUYGENsschen Prinzip (S.247) erklaren; die Geradlinigkeit der Aus
breitung aus der Kleinheit der Wellenlange (S. 612). Sie erklar~ auch - was 
der Korpuskulartheorie nicht gelingt - die Interferenz des LlChtes zwang-



N 

602 Koharente Lichtwellen. 

los, und gerade das hat sie fur ein Jahrhundert zur alleinigen Theorie der 
physikalischen Optik gemacht. Aber die letzten 30 Jahre haben optische Er· 
scheinungen kennen gelehrt, deren Erklarung ihr nicht gelingt, wohl aber 
der Korpuskulartheorie (NEWTONS Emissionstheorie). Die Versohnung beider 
Theorien miteinander ist eine Hauptaufgabe der Physik. 

1. Die Interferenzerscheinungen und die Beugung des Lichtes. 

Koharente Lichtwellen. Die Vorstellung, daB das Licht eine Wellenbewegung 
ist, rechtfertigt sich dadurch, daB man planmaBig mit Licht einen Vorgang herbei· 
fUhren kann, wie ihn die Abb. 297 an Wa8serwellen beschreibt, und wie wir ihn 
auch vom Schall (S.28lf.) kennen. Man kann das freilich nicht mit zwei be
liebigen leuchtenden Punkten erreichen. Man muB namlich an einem schwingungs
fahigen Punkte, der in Ruhe bleiben solI, die Ruhe in jedem Augenblick da
durch herbeifiihren, daB die beiden Antriebe, die die Wellen dem Punkte 

, , , 
I 

L' L ~ erteilen, beide in iedem Augenblick gleich groB 
,".,'-_, und einander entgegengesetzt gerichtet sind (an 

\ '.... denjenigen Punkten des Interferenzgebietes, an 
" denen andauernd eine doppelt so groBe Senkung 
\ oder Rehung stattfinden solI, als wenn der 

Punkt nur von einer der Wellen ergriffen wird, 
mussen die Antriebe dauernd gleich groB und 

L gleich gerichtet sein). Mit andern Worten: urn 
Interferenzerscheinungen zu geben, miissen die 
Lichtwellensysteme andauernd derartig mitein
ander zusammenhangen, daB in iedem Moment 
der Schwingungszustand des einen mit dem 
des andern v6llig ubereinstimmt, im beson
deren so, daB eine Anderung irgendwelcher 
Art, die in dem einen System eintritt, im 
gleichen Moment genau so in dem anderen ein
tritt (Kohiirenz der Wellensysteme). Zwischen 
Lichtwellen, die aus zwei voneinander unab
hiingigen Lichtpunkten herkommen 1 , kann man 
diese Ubereinstimmung niemals herbeifiihren. 

Abb. 742. Lichtwelleninterferenzversuch 
von FRESNEL. Horizontalschnitt durch die 
A nordnung, aber d er Schirm steht in Wirk
lichkeitsenkrecht zur Ebeneder Abbildung. 
L die Lichtquelle, L' und L" ihre an den 
Spiegeln S und 8' erzeugten Bilder, 1 und 
3 dunkle, 0 und 2 h elle Interferenutreifen 

Lichtwellenkoharenz und ·interferenz im 
FREsNELschen Spiegelversuch (1824). Man kann 
koharente Lichtwellen so erhalten: A 8 und A 8' 
(Abb. 742) bedeuten zwei Spiegel, die in sehr 
stumpfem Winkel (fast einem gestreckten) scharf 
aneinanderstoBen, L bedeutet eine helle, gerad
linige Lichtquelle (Spalt). Die Lichtquelle sei 
monochromatisch, z. B. gelb. Die von L aus
gehenden Lichtwellen, die die Spiegel treffen, auf dem Schirm. 
werden so zuriickgeworfen, wie wenn sie von 

den Spiegelbildern von L kamen: die von A 8 zuriickgeworfenen, wie wenn sie 
von L', die von A 8' zuriickgeworfenen, wie wenn sie von L" herkamen. L' und 
L" sind dadurch kohiirente Lichtquellen, jede etwaige Anderung in der einen 
findet im selben Moment auch in der anderen statt, da beide in derselben Weise 
von der Lichtquelle L abhangen. Die Wellensysteme um L' und L" greifen in dem 

1 DaB sie bei dem entsprechenden vVasserwellenvorgang vorhanden ist, hiingt mit cler 
Lii.nge der Wellen zusammen. 
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Winkelraum 0 ineinander, hier ist das Interferenzgebiet. Man stellt einige Meter 
vom Spiegel einen Schirm 1 auf, parallel zu der gemeinsamen Spiegelkante und von 
den beiden Spiegelbildern gleich weit entfernt. Auf dem Stuck nm des Schirmes in 
dem Interferenzgebiet zeigt sich dann - der Zweck der Versuchsanordnung - eine 
Reihe von schmalen vertikalen Streifen, helle und dunkle abwechselnd, symmetrisch 
zu beiden Seiten eines hellen Streifens 00, mitten zwischen n und m. (An 
die Stelle des Schirmes kann man die N etzhaut des Auges bringen und die 
Streifen durch eine Lupe betrachten.) Die Streifen sind nicht scharf begrenzt, 
die hellen sind in der Mitte am hellsten, die dunklen in der Mitte am dunkelsten, 
und von der hellsten Stelle des einen Streifens fiihrt eine sanfte Abstufung zur 
dunkelsten des nachsten. Nii.hert man den Schirm den Spiegeln, so nahern sich 
die Streifen einander. Je nach der Farbe der Lichtquelle L haben sie eine andere 
Breite. Lassen wir an einem feinen Spalt, der bei L als Lichtquelle dient, das 
Sonnenspektrum voriiberziehen, so daB der Spalt in allen Farben der Reihe 
nach leuchtet, so sind die Streifen am breitesten, wenn der Spalt rot leuch
tet, werden aber bei jeder 
folgenden Farbe schmaler NITrmnIUllllllrI1611111"'''''111'21'IlllllIIlIIllIil"I''''''''''''''''O''''u1II1I1I11Ijn ... """IIIIIII'ZllllllIftlIIIW1It1lHlttllunlJlllH 

und sind im Violett am 
schmalsten. 

Abb.743. Zur Interferenzfigur der Abb. 742. 

Das sind die wesentlichsten Tatsachen, die der FRESNELsche Versuch kennen 
lehrt. Zu ihrer Deutung verhilft uns die Interferenz von zwei Wellensystemen, 
die sich auf derselben Wasserflache (Abb. 297) ausbreiten, und sie lassen sich fast 
ebenso beschreiben, wenn wir uns auch hier nur an das halten, was in einer hori
zontalen Ebene (sie entspricht dem Wasserspiegel) vor sich geht, 
wie es Abb. 742 zeigt. Die Gerade N M, in der die Horizontal
ebene den Schirm schneidet, enthalt, Abb.743, eine Reihe von 
kurzen horizontalen Linien, helle und dunkle abwechselnd, sym
metrisch zu einer hellen mitten zwischen n und m. Die Linien 

o 

£' f" 

gehen ineinander iiber, entsprechend den vorhin beschriebenen 
Streifen. Nahert man den Schirm den Spiegeln, so rucken 
sie zusammen und vice versa. Bedeuten L' und L" (Abb.744) 
die Spiegelbilder, MN den Schirm, a ... b die Mitten jener tV 

Lichtlinien, so findet man: riickt der Schirm von M N nach M' N' , Abb. 744. Hyper
beln , 00 Achse, 
L' und L" Brenn-

so riicken die Mitten der Linien aus der Lage a .. . b in die 
Lage a' ... b' und bewegen sich dabei auf aa', bb' usw., 
auf Hyperbeln mit den Brennpunkten L' und L". Und das zeigt 

punkte. 

die Ahnlichkeit dieser Erscheinung mit der fruheren und kennzeichnet sie als 
Welleninterferenz . 

Dieselben Kurven sieht man in Abb. 297 erstens als diejenigen Linien, die die dauemd 
ruhenden Punkte enthalten, und zweitens als diejenigen Linien, die die Punkte dauemd 
starkster Bewegung enthalten. Die Punkte L' und L" der Abb. 742 entsprechen den Zentren 
A und B der Wellensysteme. Die Kurven Hegen paarweise (11 22 33 ... ) symmetrisch 
zu einer Geraden 00 mitten zwischen den Erregungszentren. Die Kurven 1 ,3 ... in Abb. 742 
entsprechen den Kurven mit den ruhenden Punkten des Wasserspiegels Abb. 297, die Kurven 
0, 2 ... den Kurven mit den Punkten starkster Bewegung. Charakteristisch ist fiir jede 
einzelne Kurve: Jeder ihrer Punkte steht von L' und L" verschieden weit ab, aber der Unter-
8chied dieser Abstande ist fiir jeden Punkt derselben Kurve gleich groB, der Unterschied 
betragt fiir jeden Punkt der Kurve 

1 3 5 2 4 6 
1/.i. 3/ai. 5/2i.. . . 2/,i. '/.1. 8/.i. •.. 

Die ebene Kurve, deren Punkte diese Eigenschaft haben, ist die H yperbf':Z (Abb: 7~5) 
wie Para-bel und Ellipse ein Kegelschnitt), eine symmetrische Kurve mit zwei Asten, die Ins 

1 In der Abbildung ist der Schirm in die Horizontalebene herumgeklappt, um die auf 
ihm entstehenden Streilen zu zeigen. 
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Unendliche gehen. Fund P' sind ihre Brennpunkte; sie entsprechen den Punkten L' und 
L" der Abb. 744. Die Kurve ist dadurch charakterisiert, daB 

P1F - PIP' = P2F - P 2F' = PaP - PaF' = ...... = konst, 
wo die P Punkte der Kurve bedeuten. 

Die Wellennatur des Lichtes. Wir gehen zuriick zu Abb. 744. Die Kurven 
sind Hyperbeln mit L' und L" als Brennpunkten. Jeder Punkt derselben 
Kurve steht also von L' und L" urn dieselbe GroBe verschieden weit abo Die 
Punkte der Geraden 00 stehen von L' und L" gleich weit ab, d. h. die Dille
renz ihrer Abstande von L' und L" ist Null. Der Punkt auf dem Schirm, 
den 00 durchsetzt, ist hell, ebenso beiderseits der 2., der 4., der 6. Dagegen 
sind beiderseits der 1., 3., 5. dunke!. Die Wellentheorie des Lichtes sieht in 
dieser regelrnaBigen Aufeinanderfolge von Hell und Dunkel auf dem Schirm 
ein Seitenstiick zu der regelmaBigen Aufeinanderfolge von Stellen starkster 
Bewegung und Stellen vollkommener Ruhe auf der Wasserflache, Abb. 297, 
sie deutet die Erscheinung so: Urn L' und L" als Erregungsmittelpunkte 
breitet sich je ein System von Atherwellen aus (wie urn A und um B die 
Wasserwellen), wir sehen zwar nicht die Wellen des Athers, wir nehmen aber 

o ihre W irkung wahr - als Licht. Das billionenmal in 
I der Sekunde vor sich gehende "Auf und Ab" der Ather-

I o 
Abb.745. HyperbeI. 

welle nehmen wir nicht wahr. (Unser Auge kann dem 
Wechsel nicht folgen, es erfahrt von einer Lichtquelle 
einen einheitlichen Eindruck.) Breiten sich aber um zwei 
getrennte Punkte zwei koharente (S. 602 m.) Systeme 
vonAtherwellen aus, die ineinandergreifen, dann miissen 
sie einander gegenseitig verstarken und gegenseitig 
schwachen. W 0 sie mit gleicher Phase zusammentreffen, 
miissen sie einander verstarken, also dauernd den Ein

druck gesteigerter Helligkeit hervorrufElU; wo sie mit entgegengesetzter Phase 
zusammentreffen, miissen sie einander schwachen, also dauernd den Eindruck 
geringerer Helligkeit hervorrufen. Gesteigerte (verminderte) Helligkeit verlritt 
hier die starkere (schwachere) Bewegung. 

Die Punkte mit der sfij,rksten Bewegung, also auch der groBten Helligkeit (0), 
sind diejenigen, deren Abstande von L' und L" sich urn 0, 1, 2, 3 ... ganze Wellen
langen A. unterscheiden - und die Punkte ohne Bewegung, also in volliger 
Dunkelheit (e), diejenigen, deren Abstande von L' und L" sich um 1, 3, 5 ... , 
halbe l unterscheiden_ An den Punkten zwischen je zwei benachbarten 0 und • 
treffen die Wellen in solcher Phase zusammen, daB sie irgendeine Helligkeit 
zwischen 0 und e hervorrufen. Zwischen dem ersten 0 und dem ersten • liegen 
z. B. aIle Punkte, deren Abstande von L' und L" sich urn rnehr als 0 und um 
weniger als 1/2A. unterscheiden_ Zwischen dem ersten e und dem zweiten 0 aIle 
diejenigen, deren Abstande von L' und L" sich um mehr als 1/2A. und weniger als 
II unterscheiden usw. 

Zuletzt war nur von Punkten auf dem Schirme die Rede, vorher von Strei/en, weil wir 
zuletzt nur von dem Vorgange in einer Horizontalebene gesprochen haben, die als Schnitt 
durch die Versuchsanordnung (Abb. 743) und durch den Schirm zu denken war. Was von 
dieser Horizontalebene gilt, gilt aber von jeder benachbarten Ebene, die parallel unter oder 
liber ihr liegt. Die Punkte auf dem Schirm. von denen wir zuletzt gesprochen haben, finden 
sich daher in fOOer Horizontalebene durch die ganze Versuchsanordnung an derselben Stelle, 
bilden zusammen also vertikale Geraden auf dem Schirm, die sich zu den zuerst beschriebenen 
Streifen gruppieren. 

Der FRESNELSche Versuch lehrt: 1. Es gibt Lichtwellen, 2. die Wellen sind 
von sehr verschiedener Liinge, 3. je nach der Farbe des Liohtes ist die Wellenlange 
verschieden; oder urogekehrt: es hangt von der Lange der Welle ab, in welcher 
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Farbe uns das Licht erscheint. Die Zahlenbeziehung zwischen WellenHinge 1 und 
Streifenbreite p gibt (hier geniigend genau) folgende Formel wieder, die wir ohne 
Beweis anfiihren: a d 

A = P . d oder auch P = a · 1, 

wo a den gegenseitigen Abstand der Spiegelbilder L' und L" bedeutet, d den Ab
stand des Schirmes von der Ebene der Spiegelbilder. Hieraus laBt sich die Wellen
lange berechnen, wenn a, d und p bekannt sind (aber das Verfahren wird von 
anderen an Genauigkeit weit iibertroffen). Sie ist im Rot etwa 0,000760 mm, 
im Violett etwa 0,000390 mm, daher muB man a im Verhaltnis zu d sehr klein 
machen, urn die Streifen zu erzeugen. Macht man a = I mm und d = 5 m, so 
ist p = 5000 . 1, d. h. im Rot etwa 3,8 mm, im Violett etwa 2 mm. 

Beleuchtet man den Spalt mit weif3em Licht, d. h. mit allen Farben des 
Spektrums gleichzeitig, dann legen sich Systeme von Streifen verschiedener Breite 
und verschiedener Farbe auf dem Schirme iibereinander. Seine Mitte durchzieht 
ein weiBer Streifen mit farbigen Randern. Denn hier liegen helle Streifen von 
samtlichen Farben iibereinander. Die Streifen werden aber vom Rot bis zum 
Violett immer schmaler, von der Mitte des roten Streifens an nach dem Rande 
zu summieren sich daher immer weniger Farben hinzu, so daB er sich randwarts 
immer weiter von WeiB entfernt und am Rande rot ist. 

/.; L 

Abb.746. 
Biprisma (P) 

(FRESNEL). 

L 

Abb.747. Abb.748. Planparallele Glasplatte (A) 
Halblinsen (A,B) (MICHELSON). 

(BILLET). 

Zur Erzeugllng interferenztahiger (koharenter) Lichtwellen. 

Das FRESNELsche Ri
prisma (Abb. 746) und 
die BILLETSchen Halblinsen 
(Abb. 747) spalten die Licht· 
quelle L durch Brechung in 
zwei koharente Lichtquellen 
L' und L" und schaffen fiir 
sie ein Interferenzgttbiet (in 
der Abbildung schraffiert) . 
Sie haben nur noch ge· 
schichtliche und belehrende 
Bedeutung, eine hochst 
praktische hat dagegen die 
von MICHELSON stammende 
Anordnung einer vertikal 
stehenden planparallelen 
Glasplatte zwischen zwei 
rechtwinklig zueinander und 
vertikal stehenden SpiegeJn, 
die Platte Winkel von 45° 
mit den Spiegeln bildend 
(Abb.748). Sie ist die Grundlage seines Interferometers (1880), eines der wichtigsten physika· 
lischen MeBgerate. Das von der Lichtquelle S kommende Licht fallt auf die (ieicht ver· 
silberte) Oberflache der planparallelen Glasplatte A. Die Platte laBt die Haifte hindurch und 
wirft die andere zuriick und spaltet so ein auf sie auffallendes Biindel B in zwei koharente 
Biindel 1 und 2, sie laBt 1 hindurch und wirft 2 zuriick. 1 trifft senkrecht auf den Spie. 
gel I, 2 senkrecht auf den Spiegel II. Jedes wird in sich zuriickgeworfen und kehrt zu der 
Platte zuriick. Sie laBt 1 zum Teil, zur Lichtquelle hin, hindurch und wirft 2 zum Teil 
eben dahin zuriick. Die von 1 und 2 iibrigbleibenden Biindel1' und 2' interferieren mit
einander, die entstehende Interferenzfigur beobachtet man in einem Fernrohr. Waren 
I und II genau rechtwinklig zueinander, also zu den Biindeln 1 und 2 genau senk
recht, so Willden diese einfach kongruieren, aber niemals Interferenzen geben. Daf3 
sie interferieren, kommt daher, daB die Spiegel nicht genau senkrecht aufeinander stehen: 
1m Ferurohr sieht man I an der Platte A gespiegelt und l' als dieses Spiegelbild. Es 
ist stets eine Abweichung vorhanden, die es zuwege bringt, daB II und das Spie
gelbild l' nicht zusammenfallen, sondern einen Keil mit auBerst kleinem Winkel bi!· 
den (von der Ordnung I" oder noch weniger). Dadurch bringen I und II die Biindel1' 
und 2' zur Interferenz (S. 606 u.). Der Abstand b zwischen den Interferenzstreifen ist 

b = ~ , wo 'P der soeben erwahnte Keilwinkel ist und }., die Wellenlange. 
2,p 

I 
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Farben dunner Blattchen. Jeder durchsichtige Stoff erscheint im reflektierten 
Tageslicht far big , wenn er eine genUgend diinne Behicht bildet, z. B. eine Seifen
blase, ein 61tropfen, der sich auf Wasser ausbreitet, Glas, das zu einer sehr dunnen 
Raut ausgeblasen ist. Man nennt diese Farben Farben dunner Bliittchen, sie ent

stehen durch 1nterferenz: aD (Abb.749) sei ein sehr 
dunnes durchsichtiges Blattchen, seine Grenzflachen 1 

O 12
1 und 2 seien einander parallel (die Erscheinung hangt 

. auch von der gegenseitigen Neigung der Grenzflachen 
ab). Das Blattchen werde von homogenem Licht, 
etwa rein rotem, beleuchtet, und zwar von einem 
Bundel paralleler Lichtstrahlen. Der Lichtstrahl A , der 
Reprasentant des Biindels, wird von der Flache 1 zu
ruckgeworfen als Strahl Al - aber nur zum Tell; zum 

Abb. 749. Entstehung <Ier Farben 
au Berst diinner durchsichtiger 
Schichten als Wirkung der Licht
wellenillterferenz (Farben dunner 

BHittchen). 

anderen Teil dringt er in das Blattchen ein, wird gebrochen, dann von der Flache 2 
zuruckgeworfen und tritt schlieBlich parallel zu Al wieder aus der Platte aus als 
Strahl A2 (das gilt auch von jedem zu A parallelen Strahl). Um den Vorgang deut
lich zu machen, zeigt die Abbildung eine dicke Platte, tatsachlich handelt es sich 
immer nur um Dicken von einigen zehntausendstel Millimeter. Al und A2 fallen 
dann beinahe zusammen. Sie sind wie beim FRESNELschen Versuch aus dem
selben Strahl A hervorgegangen, sind also interferenzfahig. Treffen Al lmd A2 
ein fur parallele Strahlen akkommodiertes Auge, d. h. sieht das Auge entgegen der 
Richtung dieser interferierenden Strahlen die Stelle der Platte an, von der sie 
herkommen, so sieht es die Stelle in einer Relligkeit, die davon abhangt, wie die 
beiden Wellensysteme dort zusammentreffen, d. h. ob sie die Stelle zu einer solchen 
starkster Bewegung oder v6lliger Ruhe oder mittlerer Bewegung machen. Heben 
sie einander auf, so gelangt. von dieser Stelle her kein Licht in das Auge, und das 
Blattchen erscheint dort dunkel. Heben sie einander nicht auf, so liegt die Hellig
keit jener Stelle zwischen v6lliger Dunkelheit und einem Helligkeitsmaximum. 
Was eintritt, hangt von folgendem abo Die bei c austretende Welle tritt erl';t dann 
Zll der hei a geRpiegelten hinzu, nachdem !lie den Weg abc durchlaufen hat. Ob sie 
am Ende dieses Weges dieselbe Phase hat wie die von a ausgehende, oder nicht, 
das hangt von der Lange des Weges ab, d. h. von der Dicke des Blattchens und 
von dem Einfallswinkel des Lichtes. Angenommen, die beiden Wellen haben ent
gegengesetzte Phasen, d. h. die Strahlen At und A~ lOschen einander aus. Wa& 
von A gilt, gilt auch von jedem zu ihm palallelen Strahl. 1st also das Blattchen, 
wie wir annehmen, parallelwandig, so legt ieder Strahl, der zu A parallel in das 
Blattchen eintritt, in dem Blattcheu dieselbe Weglange zuruck; jeder wild in zwei 
gespalteu, die einanrle ... · aufheben, und das ganze Blattchen erscheint dem auf un
endlich akkommodierten Auge voIlkommen dunkel. Wohlgemerkt: nur bei dieser 
Richtung des einfallenden Lichtes. Andert sie sich, so andert sich anch die Weg
lange in dem Blattchen, und die Strahl en brauchen einander nicht mehr zu ver-
.1J,~~=¥==~=::i:=::t:: niC'hten. Ein rlurchsichtiges, dunnes, parallelwan

diges Blattchen, das im homogenen Licht hin und 
her gedreht wird, spiegelt daher (je nach seiner 
Neigung zu dem einfallenden Lichte) zu dem Auge 
Licht hin oder nicht und erscheint je nachdem hell 

Abb.750. KeilfOrmige Luftschicht als oder dunkel. Dnd ebenso muG ein diinnes Blatt-
keilfOrmiges dunnes Blattchen. h d . h II I d" t d h le' h c en, as mc ·t para e wan 19 IS, . . ung ~c -

miifJig dick ist, auch ohne daB es bewegt wird, an gewissen Stellen Licht reflek
tieren und hell erschemen; an anderen nicht, also dunkel erscheinen. 

Das sieht man leicht an einem sehr diinnen keilformigen Blattchen, Z. B. dem 
kontinuierlichen von A nach b hin an DICke zunehmenden Blattchen (Abb. 750). 
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Die Stellen groBter Dunkelheit und groBter Helligkeit liegen parallel zur Kante 
A Aides Keiles, weil die zu ihr parallelen Schnitte cb die Stellen gleicher Dicke 
sind. - Del' EinfluB der Schichtendicke wird sehr deutlich, wenn man (NEWTON) 
eine sehr schwach gekriimmte Konvexlinse A B von mehreren Meter Brennweite 
auf eine Glasplatte GH legt (Abb. 751) und von oben her be
trachtet: man sieht einander umgebende abwechselnd helle 
und dunkle Kreisringe um den Beriihrungspunkt als Mittel
punkt (Abb.752). Die Linse und die Platte sind ja durch 

Abb. 751. N EWTONS 
Farbenglas. (Zur Er
zeugung einer k eilfi5r

migen Luftschicht) . 

eine Luftschicht voneinander getrennt, deren 
Dicke im Beriihrungspunkte E Null ist und 
von hier aus wie bei dem keilformigen Blatt
chen nach auBen sehr langsam zunimmt. Die 
diinne Luftschicht vertritt die Stelle eines 
diinnen Blattchens. Die Stellen gleicher Dicke 

Abb.752. NEWTON
sche Ringe im homo
genen refiekti erten 

Licht. 

stehen gleich weit von E ab, bilden also Kreise um E als Mittelpunkt, je diinner 
oder dicker die Lujtschicht, desto kleiner odeI' groBer ist der zugehorige Kreis 
(NEWToNsche Ringe) . .Andert sich del' Einfallswinkel des Lichtes, so andert sich 
auch der Radius der Ringe. 

Man kann an den NEWTONschen Ringen die Wellenlange des Lichtes messen ; 
man kann sie aus dem Radius der Linse und aus dem Radius del' Ringe berechnen. 
Die praktische Optik priift beim Linsenschleifen mit ihrer Hilfe (FRAUNHOFER, 
LOBER), ob die zu schleifende Linsenflache dieselbe Kriimmung hat wie die 
als Norm dienende Probeflache odeI' nicht. Legt man beide aufeinander -- die 
eine ist konvex, die andere konkav - so treten die Ringe auf, wenn die Kriim
mung verschieden ist, sie bleiben aus, wenn die Kriimmung beider an allen Punkten 
iibereinstimmt. 

Die Interferenzerscheinungen des einfarbigen Lichtes (S. 606u.) an diinnen 
Blattchen, planparallelen wie keilformigen, lie Ben nur Abstufungen del' Helligkeit 
zu. Vernichtung odeI' Abschwachung dieses Lichtes einer Stelle bedeutet daher 
Vernichtung oder Abschwachung der Beleuchtung iiberhaupt. Anders im Tages
licht. Das Tageslicht (weifJes Licht) enthalt Wellen von samtlichen Langen, auf die 
unser Ange reagiert. Wird das diinne parallelwandige Blattchen (Abb.749) 
mit weiBem Licht beleuchtet, und sind Einfallswinkel und Dicke des Blattchens 
derart, daB es in homogenem roten Licht schwarz aussieht, so wird im weifJen Licht 
dieses Rot allerdings auch verschwinden, abel' nur das Rot verschwindet, die 
anderen im WeiB enthaltenen Farben bleiben, und in del' aus ihnen resultierenden 
Farbe erscheint nun das gauze Blattchen, d. h . in einer Farbe, die von der DiCke 
des Blattchens und dem Einfallswinkel des einfallenden Lichtes abhangt. Wenn 
wir es hin und her drehen, so erscheint es nacheinander in verschiedenen Farben; 
ist eb nicht parallelwandig, so erscheint es, auch ohne daB wir es hin und her drehen, 
an den verschieden dicken Stellen verschieden gefarbt. - In derselben Weise 
erklart sich, daB die Streifen des keillormigen Blattchens und ebenso die NEW
TONschen Ringe nicht bloB abwechselnd hell und dunksl, sondern mannigfach 
gefarbt sind, wenn sie aus weiBem Licht entstehen. Nur die Kante des Keiles und 
nur del' Beriihrungspunkt zwischen Linse und Platte sind schwarz. Dort werden 
alle Wellen durch Interferenz vernichtet, wird also alles Licht ausgelOscht. -
Warum erscheinen nicht auch dicke Platten im Tageslicht gefarbt 1. Die Antwol't 
kann man mit Hille del' NEWTONschen Ringe geben. Entstehen die Ringe aus 
einfarbigem Licht, so sind sie noch weit yom Beriihrungspunkt del' Linse wahr
nehmbar, also an Stellen, an denen die Luftschicht schon ziemlich dick ist. Abel' 
je weiter weg sie yom Scheitel del' Linse liegen, d. h . je dicker die Schicht ist, bei 
deren Durch"trahlung die Interferenz entsteht, desto enger liegen die Ringe 
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beieinander, um schlieBlieh ineinander zu verschwimmen. Beniitzt man daher 
anstatt des einfarbigen Lichtes weiBes Licht, das ja aile Farben enthiilt, &0 ent
stehen an jener Stelle Ringe von allen moglichen Farben eng beieinander, so daB 
ihr Gemisch zusammen den Eindruck des Wei Ben, des Farblosen ergibt. Ahnlich 
erkliirt sieh, daB eine dicke durch&ichtige Platte im Tageslieht farblos ist. Wendet 
man aher einfarbigeb Licht an, so kann man auch bei betriichtlicher Dicke der 
Platte die Interferenz des Lichtes noch wahrnehmen, ja sie wird sogar zum Kri
terium dafiir, ob eine Glasplatte, die angeblich parallelwandig ist, es wirklich ist. 
Ibt sie es nicht, so zeigt sie Interferenzlinien (FIZEAusche Streifen) aus einem iihn
lichen Grunde, aus dem auch das keilformige Blattchen sie zeigt. Aber diese Inter
ferenzlinien sind viel schwerer wahrzunehmen als die des keilformigen Blattchens, 
und bei einer gewissen Dicke der Platte verschwinden sie auch im einfarbigen 
Licht. Tatsachlich treten sie auch an vollig planparallelen Platten auf (HAIDINGER, 
1854), nur fordern sie, um sichtbar zu werden, ganz besondere Versuchsbedin
gungen (LUMMER). Sind diese aber erfiillt, so liefern die HAIDINGERSchen Ringe 

" die Grundlage fiir die Interjerenzspektroskopie, das weitaus empfind-
P,I~"+--h-H'- lichste Verfahren, eine Lichtquelle - im besondereneine Spektral

linie - auf ihre Homogenitatzu untersuchen (FABRy-PEROT, Luft
plattenspektroskop; LUMMER-GEHRCKE, Glasplattenspektroskop). 

Abb. 753. 
Entstehung der 
Interferenzstreifen 
an zwei planpar
alleJen, einander 
nicht gam par
allelen GlaspJatten 

(BREWSTERSche 
Streilen). 

Anwendung der Interferenzerscheinungeu zu pbysikaJiscben Mes
sungen. Man beniitzt die Interferenzkurven z. B. im JAMINschen Inter
jerenzrejraktometer, um sehr kleine Veranderungen von Brechungszahlen zu 
ermitteln, und in dem Dilatometer von FIZEAU-ABBE, urn Warmeausdeh
nungskoeffizienten fester Stoffe zu messen. Das 
Interferenzrefraktometer beniitzt die BREWSTER
schen Streijen. Stellt man zwei gleich dicke paral
lelwandige durchsichtige Platten einander parallel 
gegeniiber und liUlt man parallele Lichtstrahlen 
darauf fallen, so wird das Licht beim Durchgange Abb. 754. Beobachtung der 
durch die Platten mehrfach gebrochen und mehr- BREWSTERschen St.reilen. 
fach gespiegelt (Abb. 753). Sind die Platten genau 

gleich dick, genau parallelwandig und einander genau parallel, so treten die parallelen 
Strahlen aus den Platten in gleicher Phase aus und kommen auch beim Auge so an. Denn 
was fiir den einen Strahl gilt, gilt fiir aIle, es kann also kein Unterschied entstehen. Sind 
aber die Platten einander nicht genau parallel, dann sind die Strahlenwege etwas ver
schieden voneinander, die Strahlen k6nnen infolgedessen interferieren. Sieht man dann durch 
die Platten nach der Lichtquelle hin, so sieht man gewisse Interferenzkurven (BREWSTERsche 
Streifen). Die Anordnung Abb. 754 zeigt sie nicht sehr deutlich, viel besser die im JAMINschen 
Refraktometer (Abb.755). Man sieht den einfallenden Strahl sich durch 
Brechung u~d Spi.egelun~ (die Platten P l und P2 si~d a~ den Hinter- riP. m 
flachen versIlbert) III zwel Strahlen 2 und 3 spalten. DIe belden Strahlen, 

A die schlieBlich miteinander interferieren, sind _ ::: 
sehr weit voneinander getrennt. Das ist einer I T -
der Hauptvorziige des Instruments, und er wird _ = 
durch besondere Kunstgriffe (MACH, ZEHNDER) 0 ., 

noch weiter, bis zu 50 em, vergr6Bert. Abb.755 
zeigt aueh, wie man das in dem Instrument ver
wertet. JAMIN hat z. B. das Brechungsverhaltnis 
der Luft bei verschiedenen Temperaturen damit 

Aub. 755. Anwendung der untersucht. Man bringt zwei genau gleiche, mit 
BREWSTER-Streifen im Inter- Glasplatten verschlossene R~!rren in den Gang der 
ferenzrefraktorneter (JAMIN). Lichtstrahlen. Solange die Ubereinstimmung be-

steht, bleibt der Gangunterschied der Strahlen 

Abb. 756. Zum 
Dilatometer von 
FIZEAU-ABBE zur 
Messung von War
meausdehnungsko· 
effizienten fester 
Stoffe (des Kor-

pers 0). 

durch 4Je Rohren hindurch unverandert, also auch die Interferenzfigur. Aber die ge
ringste Anderung in einer der R6hren kiindigt sich durch eine Verschiebung der Inter
ferenzstreifen an. Man beobachtet sie von A aus mit einem Fernrohr. 

Mit dem FIZEAU-ABBEs chen Dilatometer miBt man den Warmeausdehnungskoeffi
zienten fester Stoffe. Das Prinzip stammt von FTZEAU, das Instrument und einige Ver
besserungen der urspriinglichen Beobachtungsmethode von ABBE. Man beniitzt die Inter
ferenzkurven, die eine keilformige, sehr diinne Schicht in parallelem einfarbigen Licht zeigt. 
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Der wesentliche TeiI des Apparates ist das FIZEAusche Tisch chen (Abb. 756). Die stiihlerne 
Ti.schplatt~ T tr~gt da:s zu messende, mit nahezu parallelen Endfliichen versehene Objekt O. 
Dlcht daruber hegt dIe planparallele Glasplatte P, deren Abstand von dem Objekt man 
durch Schrauben reguliert. Man macht den Zwischenraum zwischen beiden keilformig und 
kleiner als 1/10 mm und beleuchtet den 
Luftkeil von oben her mit parallelem 
einfarbigen Licht. Dann entstehen 
(S. 607 0.) Interferenzstreifen, der Keil
kante parallel. Dehnt sich das Objekt 
aus (die Ausdehnung der Schrauben wird 
besonders berticksichtigt), so iindert sich 
die Keildicke und die Kurven wandern. 
Man beobachtet die Streifen durch ein 
Fernrohr und bentitzt ihre mikrome
trisch gemessene Verschiebung gegen 
die Marke m zur Rechnung. 

Die MICHELSON - Interferometer. 
Ungeheuer wichtige MeBinstrumente 
sind die Interferometer von MIcHEL- Abb. 757. Anordnung des durch Abb.758 beschrlebenen 
SON. Ursprtinglich hieB "Interfero- Versuchs. 
meter" nur die Anordnung Abb. 748, 
aber je nach der Aufgabe, die es lOaen sollte, und nach der man sich mit der Herbeifiihrung 
der Interferenz richten muBte, hat Michelson es anders angeordnet. Mit der Anordnung 
der Abb. 748 hat er den zum Schlagwort gewordenen "MICHELsoN-Versuch" .1!-usgefiihrt 
(1881), der ermitteln sollte, ob die Erde durch den Lichtiither hindurchfahrt (Atherwind, 
Atherdrift) oder ob sie ihn mitnimmt, kurz: ob der 
Lichtiither die Bewegung der Erde mitmacht oder 
nicht. Es kam auf die Frage hinaus, ob sich das 
Licht in der Richtung der Erdbewegung schneller aus
breitet als senkrecht dazu, also auf die Frage, ob das 
Licht von A-I und zurtick schneller liiuft, wenn die 
Strecke A-I in der Richtung der Erdbewegung liegt, 
als wenn sie senkrecht dazu liegt. Falls die Er
fahrung die Frage bejahte, muBten die Interferenz
streifen bei der ersten Lage des Interferometers an
ders liegen als bei der zweiten; sie muBten sich, wenn 
man das Interferometer in seiner Ebene um 900 drehte, 
senkrecht zu ihrer Langsausdehnung verschieben. Der 
Versuch fiel negativ aus. 

Urn die MeBgenauigkeit noch zu steigern, ging 
MICHELSON zu der Anordnung Abb. 757/8 tiber. Das Er
gebnis war dasselbe1 • Was das negative Ergebnis des 
MICHELsoN-Versuches bedeutet, haben wir S.121/2 be
sprochen: es ist die unerliiBliche Voraussetzung fUr 
die Relativitiitstheorie. Vnter den Anwendung~p. des 
Interferometers ftir Messungen sind neben den Ather
driftversuchen am bekanntesten geworden die Aus
messung des Meters in Lichtwellenliingen, ferner eine 
neue Form des FIZEAuschen Versuches (S.127) und 
schlieBlich Winkelmessungen in der Astronomie, die bis 
dahin wegen der Kleinheit der zu messenden GroBe un
ausfiihrbar waren, im besonderen die Messung einiger 
Sterndurchmesser und der gegenseitige Abstand von 

Abb. 758. Interferometer zum Ather
wind-Versueh (MICHELSON und MORLEY 
1887); auf einem quadratischen Stein
block von 150 em Seite und 25 cm Dicke, 
der auf einem kreisfiirmigen Holzring 
sitzt, das Ganze auf Quecksilber schwim
mend, urn aullere Einwirkungen bei der 
Drehung des Interferometers m6glichst 
auszusehliellen. In den Eeken vier Spiegel 
d dee. b die planpareJlc leicht versilbcrte 
Glasplatte. a = Argandbrenner, f=~'ern
rohr, beide an die Bewegung des Stein
blocks gebunden. (Strahlenwcg ca. 11 m). 
c Giasplatte zur Kompensation von b. 

Doppelsternen im WinkelmaB. 
Beugung des Lichtes durch einen engen Spalt (GRIMALDI, 1665). Aus dem Zu

sammenwirken der Elementarwellen (S.249) erklart sich (nach FRESNEL, 1819), 
warum sich das Licht fiir gewohnlich geradlinig fortpflanzt, d. h. in Strahlen, die 
nicht um die Ecke biegen. In ein dunkles Zimmer treten durch einen scharf begrenz
ten, vertikalen Spalt (1/2mm)imFensterladenparalleleLichtstrah1en, undin groBem 
Abstande (2-3 m) davon fallen sie auf eine dem Fenster parallele weiJ3e Wand. Wir 

1 Wiederholt mit demselben Ergebnis und noch groBerer Genauigkeit von Joos (1930) 
in Jena mit einem von ZEISS gebauten Interferometer. 

Berliner, Physik. 5. Aufl. 39 
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erwarten dann auf ihr einen scharf begrenzten, vertikalen hellen Streifen von der 
Breite des Spaltes zu sehen. Die Wand zeigt (Abb. 759a) aber den hellen Streifen 
viel breiter und zu 8einen beiden Seiten einige ihm parallele schmale Streifen, helle 

___ a.+o ... -
Abb.759a. Abb.759b. Abb.75ge. 

Dureh Beugung des Lichtes entstandene Interferenzfiguren. 

und dunkle abwechselnd, die hellen schon in kurzem Abstand von dem mittleren 
Streifen so sehr an Helligkeit verlierend, daB sie bald unwahrnehmbar sind und 
nur noch der dunkle Grund wahrnehmbar ist. 1st das Licht einfarbig, so sind die 

8, Streifen einfarbig hell und dunkel; sonst sind 
sie mischfarbig. Abb. 760 ist ein horizontaler 

~~:::;;;~==~=ls J Schnitt durch den Spalt und den Schirm. Es 
bedeutet 8 den Durchschnitt durch den Licht

S1"e" - 400J streifen, den wir allein erwartet haben, und 81 , 

8 2 , 8 3 den durch andere Streifen. Beim Durch
tritt durch S sind die Strahlen also sowohl in 
ihrer Einfallsrichtung weitergegangen, wie auch 
um die Spaltrander ge bogen. Analog hierzu ist: 
Stellt man in den Gang von parallelen Licht
strahlen einen sehr schmalen undurchsichtigen 

J"e// . 045 J Korper [gerade gespannten Draht] und laBt man 
ihn auf einen we it entfernten Schirm einen 
Schatten werfen, so ist der Schatten nicht 

Abb.760. Entstehung abwechselnder dunk
Ier und heller Streifen als Interferenzfiguren 
durch Beugung homogenen Lichtes. 8, muB 
in 8 eingreifen. Del' mittlere helle Streifen 
ist doppelt so breit wie jeder andere helle 

Streifen. 

scharf, sondern beiderseits von sehr feinen, ab-
wechselnd hellen und dunklen Streifen begrenzt. 
- Diese Ablenkung des Lichtes heiBt Beugung, 
der Spalt die Beugungsojjnung. Die Form der 
Beugungsjigur auf dem Schirm (Abb. 760a b, c) 

hangt von der der Offnung ab, fur die Folge nehmen wir sie stets als einen geraden, 
sehr engen, durch zwei Schneiden scharf begrenzten Spalt an - "sehr eng" heiBt: 
nicht sehr breit im Vergleich zur Lichtwellenlange. 

Wie entstehendie Beugungsstreifen 1 Die Lichtstrahlen, die den Spalt durch
setzen, nehmen wir parallel an, d. h. die Lichtquelle unendlich weit weg von der 
Beugungsoffnung. AIle Atherteilchen in der Spaltebene werden dann gleichzeitig 
von der Wellenbewegung erfaBt. Jeder einzelne Punkt des Spaltes wird zum 
Ausgangspunkt eines Wellensystems (Prinzip von HUYGENS). AlIe Wellensysteme 
entstehen gleichzeitig, haben also samtlich stets dieselbe Phase, d. h. sie sind inter
ferenzfahig (S. 602 m.). Ob ein bestimmter Punkt des Schirmes erhellt wird oder 
nicht, hangt von seinem Abstand vom Spalt ab, weil davon abhangt, ob Wellen, 
die in ihm zusammentreffen, einander unterstutzen oder einander mehr oder 
weniger aufheben. Das aber hangt von dem Winkel ab, unter dem ein vom Spalt 
ausgehendes Bundel den Spalt verlaBt. Die Abbildungen zeigen alles sehr uber
trieben, die als Linien gegebenen Stellen 8 bedeuten Punkte, in denen sich die zu 
ihnen hingehenden nahezu parallelen Strahlen schneiden. Der Mittelpunkt jeder 
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Linie 8 dad als Vereinigungspunkt des betreffenden parallelen Strahlenbiindels 
gelten. rst er im Verhiiltnis zur Spaltbreite (ca. l/Z mm) sehr weit vom Spalt 
weg, etwa 2 m, so diirfen die Geraden von den Spaltrandern zu ihm als par
aliel geIten. 

Die Strahlen des Bundels 8 (Abb. 760), die in der Einfallsrichtung des Lichtes 
weitergehen, durchlaufen vom Spalt 8 bis zu ihrem Vereinigungspunkt alie gleich 
lange Wege, kommen also alie in derselben Phase bei dem Schirm an und er
zeugen daher den hellen Streifen 8, die Mitte der Beugungsfigur. Anders ist 
es an dem Punkt 8 1 , der dem einen Spaltrande um eine halbe Wellenlange 
naher liegt als dem andern. Ginge nur von jedem Rande eine Welle aus, so daB 
nur zwei koharente Wellenzentren vorhanden waren, so ware 8 1 dunkel, da in 
ihm stets ein Wellenberg des einen Systems mit einem Wellental des an
deren zusammenfiele. Aber auch die Punkte zwischen den Randern senden 
Wellen aus. Daher wird 81 auch von Wellen getroffen, deren Gangunterschied 
weniger als eine halbe Wellenlange betragt, die einander daher nicht ganz ver
nichten: in 8 1 herrscht noch eine gewi88e Helligkeit. Was von 8 1 gilt, gilt von 
jedem Punkte der vertikalen Geraden, auf der 81 liegt; 
Abb. 760 ist ja ein Horizontalschnitt durch Spalt und 
Schirm. Diese Gerade ist der erste seitliche helle Strei
fen. rhre Helligkeit ist 0,4 von der des mittleren, hellen 
Streifens. 

Punkt 8 2 , der dem Rande 8 2 (Abb. 761) um eine ganze 
Wellenlange naher liegt als dem Rande 8 1 , ist gauz dun
kel. Die Welle, die, von 81 ausgehend, bei ihm ankommt, 
differiert namlich von der entsprechenden, die von 8 2 aus
geht, um eine ganze Wellenlange. Kommt sie bei S2 an, so 
differiert sie mit der, die von der Spaltmitte kommt, urn 
eine halbe Wellenlange; diese beiden Wellen vernichten 
einander daher, wenn sie auf dem Schirme zusammen-

.s~~ 7Ft ----------
Sz ':--; 
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treffen. Entsprechend existiert zu jedem Punkte zwischen 8 1 m!. =8-! ~;Y2 
und m ein um die halbe Spaltbreite davon abstehender 
Punkt zwischen m und 8 2 , so daB sich dieses gauze Bundel 
seIber vernichtet. Daraus folgt: durch denjenigen Punkt, 
fiir den die Differenz seiner Abstande von den Spaltrandern 
eine ganze Wellenlange betragt, geht der er8te dunkle Streifen. 
- Wir gehen zu Punkt 83 , der dem einen SpaItrande urn 
drei halbe Wellenlangen naher Jiegt als dem anderen, und zerlegu!:hde~61\Jb. 760. 

denken uns das Bundel 3 (Abb. 761) in drei gleiche 
Teile geteilt. Die Randstrahlen je zweier benachbarten Bundeldrittel, 

also der von 81 und der von m1 ausgehende} 
ferner-" " m1 " " "m2 " Strahl, 

" " " m2 " " ,,82 " 
differieren urn je eine halbe Wellenlange, und deswegen vernichten zwei davon 
einander, wenn sie bei dem Vereinigungspunkt ankommen, und nur das dritte, 
also nur ein Drittel vom gauzen Bundel, bleibt iibrig. Der Vereinigungspunkt 8 3, 

bzw. die durch ihn gehende vertikale Gerade, hat noch eine gewisse Helligkeit, 
aber nur noch 0,045 von der des mittleren hellen Streifens. Betragt der 
Gangunterschied der Randstrahlen 4}"/2, so vernichtet sich dieses ganze Biindel 
(genau wie das zu 8 2 hingehende) wieder selbst, das Bundel mit dem G~ngunter
schied 5}"/2 gibt wieder einen hellen Streifen usw. ~be~ schon .der ~ltte he~e 
Streifen hat nur noch 0,016, also nur Ii- % der HelligkeIt des Mittelbild?s. DIe 
"hellen" Streifen verschwinden in ganz kurzem Abstande von dem mlttleren, 

39* 
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nur noch der Schatten ist wahrnehmbar. Daher ist die Wirkung des Lichtes fur 
gewohnlich nur in der geradlinigen Fortsetzung der durch den Spalt tretenden 
Strahlen wahrnehmbar, das "um die Ecke" gegangene Licht entgeht der alltag
lichen Wahrnehmung. - Die Entstehung der geradlinigen Strahlen bot den Geg
nern der Wellentheorie eine wirksame Handhabe. Ihre Entratselung ist zu einem 
der starksten Beweise fiir die Wellennatur des Lichtes geworden. Die Beugungs
erscheinungen liefern sogar die beste Methode, die Wellenlange des Lichtes zu 
messen. 

Man unterscheidet zwischen FREsNELSchen und FRAUNHoFEBSchen Beu
gungserscheinungen. Eine FREsNELSche ist z. B. die Streifung am Rande eines 
Schattens, den eine hell beleuchtete Nadel auf einen Schirm wirft, auch die, an 
der wir zuerst beschrieben haben, was unter Beugung zu verstehen ist; eineFRAUN
HOFERSche ist z. B. die Streifung, die man sieht, wenn man durch eine Feder
fahne eine ferne Lichtquelle anblickt, auch der Hof, den man sieht, wenn man 
eine ferne Lichtquelle (Sonne, Mond, Lampe) durch neblige Luft - hier beugen 
die Wassertropfchen - hindurch erblickt, auch die Regenbogenfarben, die man 
beim Blick auf sonnenbeleuchtetes Spinnengewebe wahrnimmt und - wohl
gemerkt! - das Mikroskopbild eines durchleuchteten Praparates. FRAUNHOFER
sche Beugungserscheinungen beobachtet man also, indem man die Lichtquelle 
(mit bewaffnetem oder unbewaffnetem Auge) anblickt, FREsNEIilche, indem man 
das durch den beugenden Spalt beeinfluSte Licht auf einem Schirm auflangt. 
Um FRAUNHoFEBSche Beugungserscheinungen zu erzeugen, muS man sowohl 
die Lichtquelle wie das Auge "unendlich" weit weg von der Beugungsoffnung 
verlegen, z. B. indem man (Abb.765) die Strahlen einer Lichtquelle durch ein 
Kollimatorrohr L parallel austreten laSt und (hinter dem Beugungsschirm) die 
gebeugten parallelstrahligen Bundel in ein auf unendlich eingestelltes Fern
rohr F treten laSt. Um die FREsNELSchen Beugungserscheinungen zu erzeugen, 
bringt man die Lichtquelle und auch den Auffangschirm in irgendeinen endlicken 
Abstand von den beugenden Randern. Die FRAUNHOFERSchen Beugungserschei
nungen sind also ein Grenzfall der FBEsNELSchen. 

Beugungsspektrum. Wie weit weg von der Mitte der Beugungsfigur jeder 
Streifen liegt, hangt von der Wellenlange des Lichtes ab (Abb.762). Je kiirzer 
(langer) die Welle i8t, desto kilrzer (langer) i8t der Abstand 
des ersten hellen Streilens von der Mitte der Beugungsfigur. -
Oder anders: der Winkel w, unter dem das zu einem be-
stimmten Streifen gehOrige Lichtbundel von dem Spalt 
wegbiegt, hangt von der Wellenlange abo Je langer (kilrzer) a,!.::;--,-----

die Welle ist, desto 8pitzer (weniger spitz) ist der Winkel, b' rp 
den daB zum er8ten hellen Streifen gekende Bundel mit der 
Spaltebene bildet. Fiir kleine Ablenkungswinkel cp (Abb.763) 

- nur mit Winkeln von wenigen Minu
ten haben wir es hier zu tun (die Abbil-
dungen sind zur Verdeutlichung iibertrie
ben) - ist der Gangunterschied der Rand-

['violeft strahlen dem Ablenkungswinkel cp propor-
11'01 tional. Betragt fur cp die Differenz i )., 

~~~ ~:~:~~;!~~=~ so ist sie ffir 2 rp, 3 cp ••• ! }., i}. usw. 
Daraus ergibt sich: ist der Abstand des 

Abb, 763. Zur Messung 
der Wellenlilnge (2) aus 
der Breite (iI) des Spaltes 
und dem Ablenkungs
winkel (9') des zum ersten 
dunkeln Streifen hinge
beugt~n Strahlenbiindels. 

2 = iI·sin9'. 

1. dunkeln Streifens von der Mitte n, so ist der des 2., 3., ... von der Mitte 2n, 
3n . ... , der Zwischenraum zwischen zwei benachbarten dunkeln Streifen also n. 
Zwischen je zwei benachbarten dunkeln Streifen liegen die hellen, die seitlichen 
sind alIe gleich breit, der Mittelstreifen doppelt so breit wie jeder seitliche. 
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Leuchtet der Spalt in rotem Licht, so liegt der erste helle (rote) Streifen etwa bei rot 
(Abb. 762),. leuc~tet e~ in violettem, so liegt der erste helle (violette) Streifen bei violett 
Leuchtet er In we~fJem LICht, so entstehen von rot bis violett samtliche far-
bi~~ Streife~, die den im Weill enthaltenen Farben entsprechen, gleich- Ii 
ze~t~gnebeneInander: es entstehtein Beugungsspektrum (Abb. 764, III,l). 

Messung der Wel
lenIange das Lichtes. 
Wir k6nnen mit Hilfe 
der Beugung die Wellen
lii.ngen des monochroma
tischen Lichtes messen: 
In Abb. 763 bedeuten 
die parallelen Geraden 
das zu dem ersten dun
keln Streifen gehende 
Biinde!. In dem Dreieck 
abc ist ac/ab = sin abc . 
Hier bedeutet ac die 
Wellenlii.ngeJ. und a b die 
Spaltbreite {J, folglich 
ist A = {J. sin abc. Die 
Breite (3 kann man mes
sen, und da Winkel abc Abb.765. Messung der 
gleich Winkel 'P ist, so Welleniange des Lichtes 

Abb.764. Beugungsspektrum finden wir J.. wenn wir nach FIUUNHOPIiR. 

Winkel 'P m~ssen. Man 
verfeinert die Beobachtungsmethoden dazu, soweit aie den Spalt und den Schirm angehen, 
ganz aullerordentlich. Man lallt die Beugungsfigur nicht erst auf einem Schirm entstehen. 
ehe man sie beobachtet, sondern man lii.llt (FRAuNHoFER) die von dem Spalt kommenden 
parallelen Strahlenbiindel in ein Fernrohr treten. das man auf den Spalt richtet. Die Beu
gungsfigur entsteht dann (weil die Strahlen parallel sind) in der Brennebene des Objektivs 
und wird durch das Okular vergr6llert (Abb.765). Als Beugungs6ffnung beniitzt man da
zu aber nicht einen einzelnen Spalt, sondern ein Gitter. 

Beugungsgitter. Beniitzt man zwei gleich weite parallele Spalte neben
einander, die um die Breite eines Spaltes voneinander abstehen, so erhiilt man 
als Beugungsfigur Abb. 766. Je nach der Form (Kreis, 
Rechteck, Dreieck) der beugenden 6ffnungen und je 
nach ihrer A nzahl entsteht eine andere Beugungs
figur (in weiBem Licht farbig, da die Maxima der ver
schiedenen Farben nicht an dieselbe Stelle fallen, und 
ebenso die Minima nicht). Besonders wichtig fiir die 
messende Optik ist das Beug'ungsgitter. Vermehrt man Abb.766. Beugung des Lichtes 

h d urch zwel gleich weite parallele die Zahl der Spalte immer me r, so vermehrt sich die Spalten. 

Zahl der Minima, sie riicken immer naher aneinander, 
und die Maxima werden dadurch immer schmaler, die Minima bedecken den 
Zwischenraum zwischen den Maximis schlieBlich vollkommen, so daB er ganz 
dunkel erscheint, und die Maxima seIber werden immer heller (was mit der Anzahl 
der Gitteroffnungen zusammenhiingt). Das ist es im wesentlichen, was eintritt, 
wenn man die Anzahl der Spalten so vermehrt, daB sie ein Gitter bilden: ein Gitter 
ist eine Vielheit von mikroskopisch engen Spalten, die durch ebenso schmale 
Gitterstabe voneinander getrennt sind; gerade parallele Linien auf eine Glasplatte 
eingeritzt, 300--400 auf I mm (zuerst der Optiker NOBERT in Greifswald 1846), 
bilden die Gitterstabe, die die Spalten begrenzen. Sieht man durch ein auf unend
lich eingestelltes Fernrohr nach einem solchen von parallelem einfarbigen Licht 
durchleuchteten Gitter hin, so sieht man (Abb. 764 I u. II) eine Reihe schader 
Lichtlinien: parallel zu den Gitterstreifen, gleich weit voneinander und symmetrisch 
zu einer in der Mitte, und desto lichtschwacher, je weiter sie von der Mitte ent
fernt sind. Man erhalt im weifJen Licht mit einem Gitter reine Spektralfarben 
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(mit einem einzelnen Spalt nur Mischfarben). Abb. 764 zeigt wieder im Rot die 
Streifen weiter auseinander als im Violett, und ferner im weiBen Licht in der 

Mitte einen weiBen Streifen (weil hier Streifen aller Farben auf
einander fallen) und symmetrisch dazu eine Anzahl Spektren. Das 
erste steht allein und ist daher rein, das zweite (Spektrum zweiter 
Ordnung) ist zum groBten Teile rein, aber in sein rotes Ende greift 
schon der blaue Anfang des dritten, und von da an greifen samtliche 
Spektren ineinander. Die breit ausgedehnten werden dadurch (z. B. 
lIP in Abb.764) fUr die Beobachtung unbrauchbar. Breitereine Spek
tren erzielt man nach MICHELSON mit einer Vorrichtung, Abb. 767, aus 
treppenartig aufgebauten planparallelen Glasplatten (Stufengitter). 

Abb.767. Stu- Man miBt die Wellenlange mit einem Beugungsgitter. Hier 
tengitter nach . 
MICHELSON. gilt die Beziehung A = f3. sm IX mit m als Ordnungszahl des Spek-

m 
trums. Beniitzen wir das erste Spektrum, so ist A. = ,9 . sin (¥, aber f3 bedeutet 
hierin die Gitterkonstante, das ist der Abstand der Mitten benachbarter 
Offnungen. Die zuverlassigsten Messungen (ROWLAND) der Wellenlange haben 
ergeben fUr die FRAUNHOFERsche Linie: 

A . , 7594 A.-E. 
B .. 6867 
0 .. 6563 
D1 • 5896 
D2 • 5890 

E .. 5270 A.-E. 
F .. 4861 
G .. 4308 
H .3968 
K . 3923 

Der Ort einer bestimmten Farbe im 
Beugungsspektrum relativ zu den anderen 

Abb'~~:~ht!~e~f)~dd~~cto~n:=:(2)~urCh Farben und relativ zu den Enden des Spek
trums hangt nur von ihrer Wellenlange ab, 

im Brechungsspektrum dagegen auch von der N atur des brechenden (und 
farbenzerstreuenden) Stoffes. Abb.768 zeigt beide Spektren des Sonnenlichtes. 

AuBer den Glasgittern beniitzt man auch Metallgitter, die Striche sind 
hier in einen Metallspiegel eingeritzt (bis 1700 auf 1 mm, ROWLAND). 
Die geritzten Stell en zerstreuen das Licht, die andern wirken als Spiegel, 
es entsteht dasselbe Beugungspektrum wie bei den durchsichtigen Gittern 
(Reflexionsgitter). Besondere Vorteile gewahren die Konkavgitter (ROWLAND, 
1882), schwach sphiirische Reflexionsgitter, eingeritzt in die konkave Seite einer 
Kugelflache von groBem Kriimmungsradius (1 bis 6,5 m) . Sie vereinigen seI
ber die gebeugten Strahlenbiindel (in der Brennebene), machen also das Fern
rohrobjektiv entbehrlich und dehnen daher die Spektren weit ins Ultrarot und 
ins Ultraviolett aus. - Um die mit ebenen Gittern erzeugten Spektra zu 

beobachten und zu messen, benutzt man wie beim 
..!.m::!Z~'r1d=E:-::=:=::::-~(j,!R'#fer Prismenspektroskop Kollimatorrohr und Fernrohr (oder 

\ Kamera) - beim Reflexionsgitter beide auf derselben 
Seite des Gitters, beim durchsichtigen auf entgegenge
setzten Seiten, Abb. 765. Das Konkavgitter verlangt eine 
besondere Art der Aufstellung. Um bei groptmoglicher Dis
persion den gesamten Spektralbereich in allen zuganglichen 

/ Beugungsordnungen gleichzeitig darzustellen, beniitzt 

Abb. 769. Aufstellung eines 
Beugungsgitters nach RUNGE u. 

PASCHEN. L Lichtquelle. 
o Brennpunkt des Gitters. 

man die von RUNGE und PASCHEN stammende Gitter
aufstellung (Abb.769). Auf den kreisformigen Tisch 
stellt man eine groBe Anzahl von photographischen Plat
ten, um auf ihnen die Spektren der verschiedenen Ord-
nungen aufzufangen. 



Entstehung des Bildes im Mikroskop durch Beugung (ABBE) . 615 

Gewisse natiirliche Farben entstehen aus der Beugung des Lichtes an gitter
artigen Flachen, z. B. die Farben der Schmetterlingsflugel und anderer Insekten
flugel, die mit feinen Riefen bedeckt sind, die Farbe der Perlmutter, der PerI en 
u. dgl. BREWSTER erzeugte Glanz und Farbe der Perlen dadurch, daB er die 
Oberflache der Perle in Pech abdriickte und das Licht an den im Pech ab
gedruckten Riefen reflektieren lieB. 

Entstehung des Bildes im Mikroskol} durch Beugung (ABBE, 1873). Das Bild, 
das das Objektiv eines Mikroskops von einem in ublicher Weise beleuchteten Ob-
jekt entwirft, ist nach ABBE eine FRAUNHOFERsche 0 
Beugungserscheinung. Dieses Objekt - das "miklo- o'--....;°t'--T-~--tL. 
skopische Praparat'· - ist fast nie selbstleuchtend, es 
wird von einer Lichtquelle meist mit durchfallendem 
Licht beleuchtetl. (Der Kondensor zwischen Licht
queUe und Objekt liefert ein Lichtbiindel von beab
sichtigter Offnung und Neigung.) Das von der Licht
q ueJ\e herriihrende Licht wird beim Durchgang durch 
das Objekt wie durch ein Gitter gebeugt, der Beugungi>
vorgang aber erzeugt als Beugungsfigur eine Reihe von zu
sammengehorigen symmetrisch zur Mitte des Spaltes lie
genden Spektren. Diese Figur bildet das Objektiv in seiner 
hinteren Brennebene abo (Man kann sie sehen, wenn man 
das Okular des Mikroskopes entfernt und die Brennebene 
des Objektivs mit einem Hilfsmikroskop betrachtet.) 
Um sich die Entstehung des Bildes klarzumachen, das 
wir im Mikroskop durch das Okular betrachten, muB 
man sich die Wirkung des Bildes in der Brennebene 
nach dem Prinzip von HUYGENS auf die zur Gitterebene 
konjugierte Bildebene ubertragen denken, Abb. 770. Wir 
konnen das hier nicht im einzelnen durchfiihren und 
beschranken uns auf das Erge briis : theoretisch be
steht das Beugungsbild aus unendlich vielen Spektren. 
Um ein dem mikroskopischen Objekt geometrisch 
v611ig ahnliches (entsprechend vergroBertes) Bild zu be
kommen, muBte man also in dieses nach dem Prinzip 
von H UYG ENS zu bewerkstelligende Verfahren unendlich 
viele Spektren einbeziehen. In Wirklichkeit entsteht 
aber nur eine endliche Anzahl von Spektren ; und von 
diesen kann das Objektiv nur eine begrenzt.e Zahl er
fassen, je mehr es erfaBt, um so iihnlicher wird das Bild 
dem Objekt. Da aber die Spektren von der Mitte der 
Beugungflfigur nach auBen sehr schnell dunkler wer
den, so braucht nur eine kleine Zahl durch das Ob
jektiv hindurchzugehen, um eine praktisch ausreichende 
Almlichkeit zwischen dem Objekt und seinem BiJd her
zusteUen. Geht auBer der hellen Mitte auf jeder Seite 
nur ein Spektrum hindurch, so entstehen noch immer 
die heJ\en und dunkeln SteJ\en an den richtigen Orten, 
wenn auch nicht in voller Scharfe. Geht aber nur das 
Hauptmaximum,' "das ungebeugte Bild", hindurch, 
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Abb. 770. Zur Entstehung des 
Bilde, im Mikroskop nach ABBE. 
S stellt das Objektivsystem vor, 
F' F' seine hintere Brennebene , 
00 die Ebene des Objektes, N 
die abzubildende Gittcrstruktur 
in der Objektebene. In der 
Ebene F' F' ist das ganze Beu
gungsspektrnm der Lichtquelle P 
ausgebreltet. Es besteht aus den 
der Objektstruktur N entspre
chenden re e llen Beugungsspek· 
trenP, PI, P" ... Dassind far· 
bige Einze\spektren (FRA UN
HOFERsche Maxima zweiter Ord
nung), symmetrisch zu beiden 
Seiten des direkten BiJdes der 
Lichtquelle. Sie entstehen aus 
parallelstrahligen Lichtbfindeln 
nnd sind daher konjugiert den 
virluellen Spektren P 00, PI, P"., 
die (wie die Lichtquelle P) im 
Unendlichen zu denken sind. 
Die Ebene 0'0' ist die - mit 
Bezug auf S - zur Objektebene 
00 konjugierte. Die von der 
Lichtverteilnng in der Ebene 
F' F' (also von dem reellen Beu
gunl!Sspektrnm) auf die Ebene 
0'0' ausgeiibte InterlerenzwiT
kung hat nach ABBE als das 
Bild des Objektes N zu gelteD. 

SO bleibt nichts fUr den Gegenstand Kennzeichnendes ubrig, daher sieht man 
1 Die Objekte, die durch diffus reflektiertes Licht sichtbar werden, durfen nahezu als 

selbstleuchtend gelten. 
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nur eine gleichmaBige Beleuchtung des Feldes. DaB das Mikroskopbild in der 
Tat so zustande kommt, liiBt sich experimentell zeigen.: 

Die Ent~~ehung des Bildes durch Beugung erklart auch, warum ein mog
lichst groBer Offnungswinkel des Objektivs (S. 597 m.) das Haupterfordernis fur 
die Leistung des Mikroskopes ist. Je kleiner das mikroskopische Objekt ist, je 
mehr seine Teile auf kleine Vielfache der Wellenlange oder gar unter eine WeIlen
lange herabgehen, desto weiter entfernen sich abgebeugte Strahlen von noch 
merklicher Starke aus der Richtung des direkten Strahles. "Mit abnehmenden 
Dimensionen wird daher ein immer groBerer Offnungswinkel des optischen Appa
rates notig, urn noch das ganze Beugungsbuschel bis zur Grenze minimaler 
Intensitat aufnehmen zu konnen; und zuletzt ist auch dem groBten hersteIl
baren Offnungswinkel unserer Mikroskope nur ein kleiner Teil des abgebeugten 
Lichtes - die zentrale Partie des gesamten Beugungsphanomens - zuganglich. 
Je kleiner dieser Teil nun wird, desto weiter entfernt sich das mikroskopische 
Bild von einer bloBen Projektion der wirklichen Struktur, desto mehr verschwinden 
in ihm die individuellen Merkmale des Objekts . . .. Hiernach ist dann der 
O!!nungswinkel des Mikroskopes dasjenige Element der Konstruktion, dunk welches 
der Abbildung8proze{3 in seinen Grundbedingungen beeinlluf3t wird. Seine GroBe 
bestimmt die absoluten MaBe, bis zu welchen herab korperliche Gebilde noch 
eine vollstandige, d. h. der Beschaffenheit der Objekte konforme Abbildung 
zulassen." (ABBE, Die optischen Hilfsmittel der Mikroskopie.) Hieraus erklart 
sich dann weiter die Bedeutung der numerischen Apertur und die Bedeutung 
der Immersionssysteme fur die Leistungsfahigkeit des Mikroskopes und schlieB
lich die Grenze fur seine Leistungsfahigkeit uberhaupt. 

Auch die physische Abbildung undurchsichtiger (diffus reflektierender) 
Karper beruht auf Beugung: die Grenze der Strukturteile des abzubildenden 
Objektes beugt die Strahlen. Aber je groBer die beugenden Teile im Verhiiltnis 
zur Lange der Lichtwellen sind, in einem desto engeren Winkelraum verlaufen 
die abgebeugten Strahlen. Rolange demnach die Dimensionen der Struktur
teile (gleichviel welcher Form und welcher Gliederung) noch ansehnliche VieJ
fache der Wellenlange betragen, bleibt alles gebeugte Licht von merklicher Inten
sitat in einem kleinen Winkelraum urn die Richtung des direkten (ungebeugten) 
Strahles zusammengedrangt. In diesem FaIle genugt ein kleiner Offnungswinkel 
des optischen Systems, urn das ganze Licht zur Wirkung zu bringen und die 
Bedingungen eiller konformen Abbildung zu erfiiIlen. Hierauf beruht es, daB 
z. B. das Auge selhst von Gegenstanden, die sehr klein sind, wenn sie nur im 
Vergleich mit Lichtwellen groB sind, vollig konforme Bilder erzeugt (und ebenso 
die Lupe und das Fernrohr). . 

Aus der Beugungstheorie der mikroskopischen Bi!dentstehung hat ABBE erkliirt, warum 
man die Leistung des Mikroskops nicht belie big dadurch steigeDll kann, daB man lediglich 
die VergroBerung steigert - im wesentlichen, wei! bei der Abbildung ein Lichtpunkt infolge 
der Beugung nicht wieder einen Punkt gibt, sondern eine kleine Scheibe. Stehen nun zwei 
Lichtpunkte einander so nahe, daB die beiden Beugungsscheiben ineinandergreifen, so 
kiinnen wir die beiden Punkte nicht mehr als getrennt erkennen, sondern nur ineinander 
verschwommen - daher die Grenze fiir die Leistungsfiihigkeit des Auges, des Mikroskops 
und des Fernrohrs. Nach ABBE und nach HELMHOLTZ sind Objekte, die kleiner als eine halbe 
Wellenlange sind, nicht mehr auflosbar. Diese Grenze haben SIEDENTOPF und ZSIGMONDY 
(1903) durch die Methode, ultramikroskopische Teilchen sichtbar zu machen, erheblich er· 
weitert: man kann danach das Vorhandflnsein - nicht die wahre Form - von Teilchen 
erkennen, deren Durchmesser kaum 40 A.-E. betriigt. Die Sichtbarmachung der Teilchen 
beruht auf der Erzeugung von Beugungsscheibchen an ihnen. Die Teilchen werden mit 
Hilfe besonderer Kondensoren ungeheuer stark beleuchtet (seitlich, d. h. senkrecht zum 
Tubus, von Sonnen- oder Bogenlampenlicht). Infolge ihrer Kleinheit beugen sie das Licht 
und umgeben sich mit Beugungsscheibchen, Lichtkreisen. Diese Lichtkreise, deren Gestalt 
unabhangig ist von der wahren Gestalt der ultramikroskopischen Teilchen (so daB sie 
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also kein geometrisch ahnliches "Bild" geben), sehen wir hell auf dunklem Grunde, so 
wie wir die Staubchen im Sonnenlicht sehen. Vorausgesetzt ist dabei nur, daB die Teil
chen so weit voneinander abstehen, daB das Mikroskop die Scheibchen getrennt wiedergibt. 
Ein Haupterfordernis ist: nur das gebeugte Licht darf in das Mikroskop gelangen und keine 
Spur von dem beleuchtenden. - Mit dieser Ultramethode kann man im Mikroskop z. B. 
scharf unterscheiden zwischen Medien, die vollig homogen und daher "optisch leer" sind, 
und solchen, die durch mehr oder minder feine Suspensionen "getrubt" erscheinen (kolloi
dale Losungen, durch Goldteilchen gefarbte Rubinglaser); man kann mikrochemische Fallungs
erscheinungen studieren, bei denen aus einem ursprunglich homogenen Gebilde ein hetero
genes entsteht; sehr deutlich die BRowNsche Molekularbewegung der Flussigkeiten u. dgl. m. 

2. Die Polarisation des Lichtes. 
Die Polarisation des Lichtes durch Doppelbrechung. Transversalitat der 

Wellen. Die Geradlinigkeit der Lichtausbreitung erklart sich zwanglos aus 
Interferenz und Beugung del' Lichtwellen. Der Unterschied zwischen der Schall
ausbreitung und der Lichta1lsbreitung ist danach kein grundsiitzlicher, er hangt 
nur von gewissen RaumverhiHtnissen ab (S.522f.). Aber es gibt andere Licht
erscheinungen, die kein Analogon unter den Schallerscheinungen haben und 
einen grundsatzlichen Unterschied zwischen beiden offenbar machen: diejenigen 
Erscheinungen, die von der Polarisation des Lichtes herkommen. Entdeckt 
(HUYGENS, 1688) wurde die Tatsache, daB es solche Lichtstrahlen gibt, die 
spater als "polarisiert" erkannt und bezeichnet wurden (MALUS 1808), an den beiden 
gebrochenen Strahlen, die aus dem islandischen Doppelspat austreten (S.553). 
Davon gehen wir aus. Um den Uberblick nber die grundlegenden Erscheinungen 
zu erleichtern, benlitzen wir ein NrcoLsches Prisma (S. 557). In den Fenster
laden eines dunklen Zimmers, Abb. 771, fligen wir das Prisma N ein. Wir stell en 
seinen Hauptschnitt vertikal, seine Langskanten senkrecht zu dem Laden und der 
ihm parallelen Wand gegeniiber, und lassen parallele Lichtstrahlen, den Kanten 
parallel, von auBen darauf fallen. Es tritt ein Lichtbiindel aus ihm aus, dem ein
fallenden parallel, und abgesehen von dem geringen Lichtverlust (durch Absorp
tion) in dem Prisma, halb so hell wie das einfallende; auf der Wand entsteht 
ein Fleck von entsprechender Helligkeit. - Jetzt bringen wir auch in den Weg des 
austretenden Licht biindels einN ICoLsches Prisma N', seine Kanten denen des ersten 
parallel. Dreht man das zweite Prism a um das aus dem ersten kommende Licht
bundel als Achse, so tritt das ein, was uns hier interessiert: der Fleck auf der Wand 
beschreibt einen Kreis, und gleichzeitig andert sich (die Hauptsache !) seine H elligkeit. 
Bei einer gewissen Lage des Prism as ist er gerade so hell (12), wie wenn das Prisma 
nicht da ware; dreht man es aber weiter, so wird er dunkler, bis er auf der (jaselber 
finsteren) Wand verschwindet (3). Dreht man immer weiter, so erscheint er 
wieder, wird heller, bis er wieder die ursprnngliche Helligkeit (6) hat, und so fort. 

Wie liegt N' relativ zu N, wenn del' Fleck am hellsten ist, und wie, wenn 
er verschwindet ~ Antwort: del' Fleck ist am hellsten (12 und 6) odeI' andel's: 
ein aus N kommender Strahl geht ungeschwacht durch N', wenn die Hauptschnitte 
beider einander parallel sind. Der Fleck verschwindet (3 und 9) oder andel's: 
der aus N kommende Strahl kann durch N' nicht hindurch, wenn die Haupt
schnitte senkrecht zueinanderstehen. In den Zwischenstellungen wird ein aus N 
kommender Strahl von N' zwar hindurchgelassen, abel' mehr odeI' weniger ge-
8chwacht. - Das ist die grundlegende durch Abb. 771 u. 772 erlauterte Erscheinung. 

Der als Achse beniitzte Strahl ist del' aufJerordentliche; das NICOLsche Prisma 
laBt ja nur diesen hindurch. Ersetzt man den Nicol N im Fensterladen durch 
ein natilrliches Kalkspatprisma in derselben Lage, blendet den auBerordentlichen 
Strahl ab und dreht ein zweites Kalkspatprisma um den ordentlichen als Achse, 
so verandert del' von ihm erzeugte Fleck seine Helligkeit wie der ander~, nur 
mit dem Unterschied: bei derjenigen Stellung des sich drehenden Pnsmas, 
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bei der der auBerordentliche Strahl die griiBte Helligkeit 0 (Dunkelheit .) gibt , 
gibt der ordentliche die gr6Bte Dunkelheit. (Helligkeit 0), auperdem bleibt er 
stehen im Gegensatz zu vorher. 

Die Abb. 771 und 772 sagen somit: sind die Hauptschnitte einander parallel, 
oder besser: liegen sie in derselben Ebene - -, H 

so geht der aus dem Kalkspat kommende auper- ~ 
ordentliche Strahl ungeschwacht durch das NICOL- ~ '" 
sche Prisma, der ordentliche gar nicht; sind die ~ ~ 
Hauptschnitte rechtwinklig gekreuzt -I, so geht ;: £ 
der ordentliche ungeschu:acht hindurch, der auBer- ~ 
ordentliche gar nicht. 

:~/ !:? 
~ 

~ 
H 

Abb.771. Abb. i72. 
Der periodische Helligkeitswechsel eines geradlinig polarisiertell Lichtbiindels beim Durch
gange durch ein NlCoLsches Prisma N', das sieh urn das Blinde! als Achse dreht. Ein Kreis be
deutet den Durchschnitt des austretenden Blindels mit der zu ihm senkrechten Wand. 
H H der Hauptschnitt des festen Prismas. H' H' die jeweilige Lage des Hauptschnittes des 
sich drehenden, die auf H H Senkrechte P P ,eine Lage, bei der der Fleck linster ist - also 
auf der finstcren Wand rerschwindet -, die mit H lJ zusammenfallende diejenige, bei der er 
am hellsten ist. Die Ebene P P, in der der Hauptschnitt des sich drehenden Nicols in dem 
Moment Jiegt. wenn der Fleck verschwindet. biJdet flir die Heliigkeit,siinderung des Fleckes 
eine Symmetrieebene. Die Orte gleicher Heliigkeit, z. B. die dureh gleiche Schraffierung be-

zeichneten Orte 1, 5. 7, II, Hegen s),mmetrisch zu P P. 

DaB sich die Helligkeit des Fleckes andert, wenn sich der zweite Kicol }.," 
urn das in ihn eintretende Lichtbiindel dreht, das verschuldet das Lichtbiindel , 
nicht der Nicol. Setzt man das Prisma N' an Stelle des Prismas N in den Fenster
laden (man hat dann also wieder nur ein NICoLSches Prisma) und dreht man es 
urn das Lichtbiindel , das dann darin eintritt, so bleibt der Lichtfleck immer 
gleich hell. Die beiden Lichtbiindel, die in den beiden Fallen in das Prism a 
treten, unterscheiden sich darin voneinander, daB das erste aus dem NICoLschen 
Prism a N kommt, also von Doppelbrechung herriihrt, das andere aber ein Biindel 
natiirlichen Lichtes ist. 

Nun zur Deutung des Vorganges. Die Wellentheorie nimmt zu seiner Deu
tung an (FRESNEL): in den Lichtwellen schwingen die Atherteilchen transversal , 
und senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung ; fiir gewohnlich nach allen Seiten, aber 
gewisse Vorgange (a.uch die Doppelbrechung) beschranken die Schwingungen p; auf eine einzige Seite , d. h. eine Schwin
~1\-!'~ gungsrichtung, Abb. 773. Dadurch ent-

\.../ steht eine "geradlinig polarisierte" Welle. 
Abb. 773. Man nimmt nun an, daB die aus dem 

Zwei gcradlinig polarisierte Wellen, deren IT lk t t t d L' ht trahlen gerad Schwingungscbenensenkrecht zueinander Jiegen.~a ' spa aus re en en lC s .-
linig polarisiert sind, und aus der Polari-

siertheit erkHirt man dann den Helligkeitswechsel des Fleckes so: der Licht
strahl, der aus N kommt, hat als polarisierter eine bestimmte Schwingungs-
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ebene. Ob N' wenn man es um ihn als Achse dreht, ihn ungeschwacht hin
durchlaBt oder nicht, das hiingt davon ab (der Hauptpunkt unserer Annahme!), 
wie diese Schwingungsebene relativ zum Hauptschnitt von N' liegt. Da er unge
schwacht hindurchgeht, wenn die Hauptschnitte der Prismen parallel sind, so 
nimmt man an, daB in dieser Lage seine Schwingungsebene identisch ist mit dem 
Hauptschnitt. Man sagt: er schwingt im Hauptschnitt oder auch: er ist im 
Hauptschnitt polarisiert (Abb. 772) . Man folgert nun: er wird hindurchgela8sen 
ungesehwacht, wenn 
gar nieht, 

Schwingungsehene und Hauptsehnitt parallel zueinander liegen, 
senkrecht zueinander liegen, 

gesehwaeht, 

Zerlegung der Lichtschwingung in 
Komponenten. Das Verhalten des po
larisierten Strahles dem Nicol N' gegen
liber in den Zwischenstellungen deutet 
man so (Abb. 774): der bei N' ankom
mende Strahl wird in zwei gespalten, 
der im Hauptschnitt schwingende, s h, 
hindurchgelassen, der senkrecht dazu 
schwingende, s p , unterdrlickt. Je 
weniger der Hauptschnitt H' H' von 
der Schwingungsebene SS abweicht, 
desto kleiner ist die unterdriickte 
Komponente, desto kleiner also der 
Helligkeitsverlust, je mehr sich die 
Abweichung einern Rechten nahert 
(Abb. 775), desto grofJer wird der Hellig
keitsverlust, er ist Null bei 0° Ab

" einen anderen Winkel hilden. 

H". is , , , , , 
'. I 

k~p 
1\ 
!\ 
I ' . V!avpf-
! ',scllni/t 

Schwingvngs·1 '. 
ebene i 1r 

:s 
Abb.774. 

SChwifl!1ungs- j 
ebene i 

S 
Abb.775. 

Zur Entstehung des in Abb. 749 und 750 beschrie
bener. Helligkeitswechsels: S S Lage des Hauptschnittes 
von N und der Schwingungsebene des aus N kom
menden Strahles. H' H' Lage des Hauptschnittes von 
N'. Die Schwlngung ist in zwei Komponenten zer
legt: 8h im Hauptschnitt H' H' und 8p senkrecht dazu. 

weichung, der Fleck also so hell, wie wenn N' nicht da ware; er ist total bei 
der Abweichung urn 90°, der Fleck also so finster, wie wenn N' iiberhaupt kein 
Licht hindurchlieBe. 

Was von dem auBerordcntlichen Strahl gilt, gilt auch mit der S. 618 o. ange
deuteten Abanderung von dem ordentlichen. Nannten wir den auBerordent
lichen Strahl, der im Hauptschnitt schwingt, im Hauptschnitt polarisiert, so 
miissen wir den ordentlichen Strahl senkrecht zum Hauptschnitt polarisiert 
nennen. Die Syrnrnetrieebene, die zur Schwingungsebene des Strahles senkrecht 
ist, nennt man seine Polarisationsebene. Wir sagen kurz: die durch Doppelbrechung 
entstehenden beiden Strahlen sind senkrecht zueinander polari
siert - der eine im Hauptschnitt, der andere senkrecht dazu. 
- Die durch Doppelbrechung herbeigefiihrte Zerlegung der 
Schwingungen in zwei Komponenten, von denen die eine in 
den Hauptschnitt fallt, die andere in die Ebene senkrecht 
dazu, wird durch das Folgende bewiesen: wir ersetzen in 
Abb. 771 das NICoLSche Prisma N' durch ein Prism a aus 
natiirlichem Kalkspat in derselben Lage. Das Prisma stehe 
zunachst so, daB sein Hauptschnitt der Geraden H 6, 12H 
entspricht. Dann erscheint - wie mit den NICoLSchen Pris
men - nur ein Fleck, und zwar an derselben Stelle der Wand 
und in voller Helligkeit. Drehen wir das Prisma, so tritt, 
wahrend der Fleck wandert, ein zweiter Fleck neben ihm 

Abb. 776. Derselbe Hellig
keitswechsel wieAbb. 7 49. 
aber durch einen ""tiLr
lichen Kalkspat hervor-

gerufen. Daher zwei 
Biinde!. 

auf (Abb. 776), viel dunkler als er seiber. Drehen wir weiter, so wird der erste 
immer dunkler, der zweite immer heller. Bei einer bestimmten Stellung des 
Hauptschnittes sind beide Flecke gleich hell. Von da an ist der zweite der 
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hellere, und gelangt der Hauptschnitt des sich drehenden Prismas in die Lage 
PP (auf der Wand in Abb. 771), so verschwindet der erste auf der finsteren 
Wand, d. h. er ist vollkommen dunkel; der zweite ist so hell, wie der erste im 
Anfang war. Dreht man weiter, so wiederholt sich der Vorgang, nur gilt dann 
von dem ersten Fleck, was bisher von dem zweiten galt, und umgekehrt. 

Genaue Messungen zeigen, dall der zweite Fleck an Helligkeit das gewinnt, was der 
erste gleichzeitig verliert, die Summe der Helligkeit beider also konstant ist, und zwar 
gleich der Helligkeit des ganzen auf den Kalkspatkristall fallenden Lichtes. Das stimmt 
mit der Zerlegung der Schwingungen uberein. Denn bezeichnet (Abb.777) SS die Schwin
gungsebene des auf den Kristall fallenden Lichtes und H H den Hauptschnitt, also die Ebene, 
in der der aullerordentliche Strahl schwingt; bezeichnet OD die senkrecht dazu stehende, 
also die Ebene, in der der ordentliche Strahl schwingt, bedeutet ferner GA = a die Ampli
tude des auf den Kristall auffallenden aullerordentlichen Strahles, wenn der Hauptschnitt 
HH parallel mit SS steht, so ist, wenn HH und SS den Winkel w bilden, die Komponente, 

die in den Hauptschnitt fallt, a·cosw. Sie wird durchgelassen. In die Ebene \ r senkrecht zum Hauptschnitt fallt die Komponente a· sinw. Auch sie wird 
jetzt, wo der Kalkspatkristall ein natiirlicher ist, durchgelassen, aber nach 
einer anderen Richtung, namlich als ordentlicher Strahl. Was beirn Drehen 
des Kristalls dem au,Berordentlichen Strahl an Intensitat der Schwingung ® genommen wird, wird dem ordentlichen hinzugefugt. (Die Intensitat wird 

~ durch das Quadrat der Amplitude gemessen, hier durch aB. Die Summe 
o der Quadrate der beiden Kompcnentenist a 2 • cos2w + aB• sinBw = aB, also 

C' die Intensitat beider Strahlen konstant, wie es die Messung ja auch ergibt.)-
Gleich hell sind die beiden Flecke dann, wenn Hauptschnitt und Schwingungs
ebene einen Winkel von 45° bilden, da dann die heiden Komponenten, 

L \ a sin 45° und acos 45°, gleich groB sind. 
Man kann das aus dem Kalkspat kommende Licht anstatt es auf eine 

Wand fallen zu lassen, in das Auge treten lassen, also die Wand durch die 
H Netzhaut des Auges ersetzen. Legt man z. B. ein Kalkspatprisma mit einer 

natiirlichen Endflache auf einen weiBen Fleck auf schwarzem Grund, so sieht 
man den Fleck durch den Kristall doppelt. Legt man auf den Kristall einen Abb.777. Zum 

Mechanismus des 
durch Abb. 776 

beschriebenen 
Vorganges. 

zweiten und dreht ihn um die Blicklinie als Achse, so sieht man im all
gemeinen vier Flecke, je zwei und zwei gleich hell; - alle vier gleich hell, 
wenn die Hauptschnitte einen Winkel von 45° miteinander bilden. Beniitzt 
man zwei NICoLsche Prismen dazu, so sieht man den Fleck einfach, und 

zwar, solange man ihn nur durch ein Prisma betrachtet, immer in gleichbleibender HeIlig-
keit, die gleich der halben Helligkeit ist, die er fiir das blolle Auge hat. Wenn man ihn 
durch beide hintereinander gestellt betrachtet, sieht man ihn in einer HelIigkeit, die, zwischen 
einem Maximum und N ullliegend, von dem Winkel zwischen den beiden)Iauptebenen abhangt. 

Da ein Nicol-Prisma nur solches Licht ungeschwacht hindurchlaBt, das grad
linig polarisiert ist, und dessen Schwingungsebene seinem Hauptschnitt parallel 
ist, so kann man durch ihn die Lage der Schwingungsebene (gegebenen) gradlinig 
polarisierten Lichtes ermitteln - d. h. ihn als Analysator benutzen. Und da 
er andererseits die im natiirlichen Licht enthaltenen Schwingungen auf eine 
einzige bestimmte Richtung beschrankt, dient er auch als Polarisator. Uns inter
essiert er zunachst als Analysator. 

Polarisation des Liehtes dureh Spiegelung und dureh Brechung, Polarisations
winkel. Vor allem lehrt das NICOLsche Prisma, wenn man hindurchblickt und eS urn 
die Blicklinie dl'eht, daB auch einfach gebrochenes Licht und gespiegeltes Licht Po
larisationsmerkmale haben, nur sind sie weniger einfach zu beobachten. - Entdeckt 
hat die Polarisation des gespiegelten Lichtes MALus (1810) an dem von einer Fenster
scheibe zuriickgeworfenen Sonnenlicht. LaBt man auf eine spiegelnde Glasplatte, 
etwa eine schwarze Glasplatte - wohlgemerkt, das Glas soll spiegeln, nicht etwa 
eine M etallschicht (S. 622 0.) auf der Riickseite - parallele Lichtstrahlen fallen un
gefahr unter 56° (dererforderliche Winkel hiingt von dem Stoff ab, fur Wasser z. B. 
ist er 53°), so hat das zUrUckgeworfene Licht dieselben Eigenschaften, wie wenn es 
aus Kalkspalt austrate. Li1Bt man es durch ein NICoLsches Prisma den Kanten 
parallel ins Auge treten, so gibt es Helligkeit, wenn der Hauptschnitt des Nicols 
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senkrecht zur Einfallsebene, Dunkelheit, wenn er mit ihr parallel ist. Daraus folgt: 
die Schwingungen des unter 560 von dem Glase zuruckgeworfenen Strahles ge
schehen nur senkrecht zur Einfallsebene (Abb. 778). Fur den Ubergang von Hell 
zu Dunkel und wieder zu Hell ist hier die Ein
fallsebene eine Symmetrieebene, wir bezeichnen sie 
daher als Polarisationsebene des reflektierten Strah
les. Vollige Dunkelheit tritt aber nur dann ein, 
wenn das Licht gerade unter 560 einfallt, dem Po
larisationswinkel . 

Spiegelung unter dem Polarisationswinkel po
larisiert also den Strahl, wie ihn der Durchgang 
durch ein NrcoLsches Prisma polarisiert hat. Ein Abb.778. Geradlinige Polarisation des 

Licht~ durch Spiegelung unter dem Pola-
Strahl, der aus dem Nicol kommt, verhalt sich risationswinkel an Glas. 
aber ganz anders, wenn er auf einen zweiten Nicol 
trifft, als ein natiirlicher Lichtstrahl. Und so ist es auch hier: ein Strahl, der von 
einem Spiegel unter dem Polarisationswinkel gespiegelt wird, verhalt sich, wenn 
er auf einen zweiten Spiegel fallt, ganz anders als ein natiirlicher. Wie wir den 
zweiten Nicol um den (vom ersten) polarisierten Strahl als Achse gedreht haben, 
so drehen wir jetzt den zweiten Spiegel um den (vom ersten) polarisierten Strahl. 
Man benutzt dazu den Apparat Abb. 779. A und B 
sind zwei spiegelnde Glasplatten, die um die Achsen 
M und N drehbar sind. R ist ein zylindrisches Rohr, 
um dessen Achse die Fassungen a und b , an denen die 
Spiegel sitzen, ebenfalls drehbar sind. Man stellt zu
nachst die Spiegel einander parallel und laBt ein Biin-
del paralleler Strahlen unter dem Polarisationswinkel A 
auf A und, von A reflektiert und polarisiert, der Rohr
achse entlang auf B fallen. B reflektiert nun das 

8 

auffallende Licht, solange die Spiegel parallel bleiben, Abb.779. Zum Nachweis der Eigen
d. h. solange (das Charakteristische!) die Einfalls- schaften des durch Spiegelung pola-risierten Lichtes. 
ebenen beider Spiegel in derselben Ebene liegen, 
und gibt einen Lichtfleck von entsprechender Helligkeit, wenn das Licht von B 
aus auf eine Wand trifft. Dreht man aber an der Fassung b den Spiegel um R, 
d. h. um das vom Spiegel A reflektierte Bilndel, das ja R entlang reflektiert wird, 
so wird der Fleck auf der Wand dunkler; und er ist v6llig finster, wenn die Fassung 
bum 900 gedreht ist, d. h. wenn die beiden Einfallsebenen einen rechten Winkel 
bilden. Die Schwingungen des bei dem zweiten Spiegel unter dem Polarisations
winkel ankommenden Strahls geschehen dabei in der Einfallsebene, sie werden 
dann nicht reflektiert. (Aber gebrochen werden sie.) Wird das Licht unter einem 
anderen als dem Polarisationswinkel von dem Spiegel zuriickgeworfen, so wird 
es nur zum Teil polarisiert. 

Von dem polarisierten Teile ist es auch nur die zur Einfallsebene senkrechte 
Komponente, die zuriickgeworfen wird, d. h. nur diejenige, die bei der Doppel
brechung der im Hauptschnitt schwingenden entspricht. Was wird nun aber aus 
derzur Einfallsebene parallelenKomponente, die bei der Doppelbrechung der senk
recht zum Hauptschnitt schwingenden entspricht? Sie findet sich, wie die Er
fahrung lehrt, in dem gebrochenen Strahl der gleichzeitig mit dem gespiegelten 
auftritt. Tatsachlich ist Licht, das schief durch eine Glasplatte geht, stets teil
weise polarisiert, und zwar sind die Schwingungen, wie die Analyse durch das 
NICOLsche Prisma lehrt, parallel zur Einfallsebene. Das gebrochene Licht ist 
immer nur teilweise polarisiert; aber man kann den Teil vergroBern, wenn man 
das Licht durch eine groBere Anzahl aufeinander liegender paralleler Glasplatten 
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(Glasplattensatz) schickt (Abb.780). Jede neue Brechung vergroBert den Teil. 
lm NORRENBERGSchen Polarisationsapparat als Polarisator beniitzt. 

Trifft ein geradlinig polarisierter Strahl unter dem Polarisationswinkel auf 
eine spiegelnde Glasflache, und zwar so, daB seine Schwingungsebene mit der 
Einfallsebene identisch ist, so wird er nicht reflektiert, aber gebrochen wird er. 
Was geschieht aber, wenn der Strahl durch die brechende Flache nicht hindurch 

Ahh.780. 
GJasplattensatz 

zur Polarisierung 
desLichtes durch 

einfache Bre
chung. 

kann, wie bei der totalen Reflexion? (Abb. 781.) Er wird dann doch 
reflektiert, aber er ist nach der Reflexion zirkular nqfUr-liche.s 

Lichf polarisiert (FRESNEL) (Abb.292). Es sind dann zwei 
Schwingungen in ihm vereinigt, eine in der Einfalls- I 
e bene und eine senkrecht dazu, aber die eine ist der 
anderen um 1/4 Wellenlange voraus. - Wenn Licht, 
gl~ichviel ob natiirliches oder linear polarisiertes, an 
Metallflachen reflektiert wird, oder an stark bre-
chenden Substanzen, z. B. am Diamant, wird die zZHrulo:z:,~ierla 
Schwingung elliptisch. Deswegen wurde fiir die ge
radlinige Polarisation durch Spiegelung ausdriick
lich gefordert (S. 620 u.), das Glas solIe spiegeln. nicht 
etwa eine Metallschicht auf seiner Riickseite. 

Abb. 781. Parallel· 
epiped (FRESNEL), 
das das Licht zir· 

kular polarisiert. 

Aus der Streuung (diffusen Reflexion) an den Wasserblaschen und den Staub
teilchen in der Luft erklart sich auch, daB das diffuse Tageslicht polarisiert ist. 
Aus der Polarisation des Tageslichts erklart sich dann die sehr auffalJige Tatsache, 
daB eine ausgedehnte ruhende Wasserflache, ein Teich oder ein See, bald als Spiegel 
glanzt, bald schwarz und glanzlos erscheint; das zweite dann, wenn wir in einer 
Richtung danach hinsehen, nach der die Flache das Tageslicht wegen seiner 
Polarisiertheit nicht reflektiert. 

Der Polarisationswinkel hat ftir jeden Stoff eine andere GroBe (MALus). Fiir 
einen gege benen Stoffist (BREwsTER1815) derj enige Einfallswinkel der Polarisa tions
winkel, bei dem der gebrochene und der gespiegelte Strahl senkrecht aufeinander

stehen (Abb. 782). Der Polarisationswinkel hangt danach 
mit der Brechungszahl zusammen durch die Beziehung 
n = tg i, denn da i und r einander zu einem Rechten er-

I' ... sin i sin it' 
ganzen, a so sm r= cos Hst, so 1st n = sin r = coST = g t . 

Das Gesetz gilt nicht streng, aber mit groBer Annahe-
Abb. 782. rung. Man kann damit den Polarisationswinkel eines 

Bezichung zwischen Polari· Stoffes ftir Licht einer bestimmten Farbe vorausberech-
sationswinkPl und Brechungszahl. d f d' F b nen, wenn man ihren Brechungsin ex iir lese ar e 
kennt und umgekehrt. Das zweite ist wertvoll, wo es sich um undurchsichtige 
Stoffe handelt, auBer um Metall. Metalle sind als Polarisationsspiegel unbrauch
bar, weil sie das Licht elliptisch polarisieren. 

Das natiirIiche Licht. Wir hatten an der rotierenden KompaBnadel verdeut
licht, wie das natiirliche Licht aus dem geradlinig polarisierten entstanden gedacht 
werden kann: das natiirliche Licht war danach geradlinig polarisiertes, dessen 
Schwingungsebene ungeheuer schnell um den Strahl rotiert. MiiBte man dann 
aber nicht, wenn natiirliches Licht durch ein NwoLsches Prisma in das Auge tritt, 
immer dann das Licht verlo8chen sehen, wenn die Schwingungsebene den Haupt· 
schnitt senkrecht kreuzt? Nein! Unser Auge gebraucht wenigstens 1/7 Sekunde, 
um einen Eindruck, hier das Verloschen, zu empfinden, die Schwingungsebene 
wechselt aber ihre Lage wenigstens einige Millionen Male in der Sekunde. Anderer
seits ist diese Wechselzahl auch nicht unbegrenzt. Keinesfalls ist sie so groB, daB, 
wenn ein bestimmtes Atherteilchen dabei nur einmal hin- und herschwingt, 
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die rotierende KompaBnadel (also die Schwingungsebene) schon bei der 
nachsten Schwingung des Teilchens eine andere Richtung hat, d. h. schon die 
nachste Welle in einer anderen Ebene liegt als die vorhergehende. Denn dann 
gabe es keine Interferenzerscheinungen des natiirlichen Lichtes (S. 602 f.) : Berg 
und Tal zweier Wellenziige von der Form Abb. 773 konnen einander doch nur 
dann vernichten, wenn die Schwingungen in dieselbe Ebene fallen. Dnd gerade 
aus den Interferenzerscheinungen folgt, daB wenigstens 21/2 Millionen WeUen
Langen in derselben Ebene liegen (LUMMER) und einander vollkommen gleich 
sind, d. h. wenigstens 21/2 Millionen Schwingungen einander folgen, ehe die 
Schwingungsebene ihre Lage andert. - Andererseits kann man diese Interferenz
erscheinungen unterdriicken, wenn man die Schwingungsebenen der beiden 
Strahlen an der Interferenzstelle gegeneinander verdreht (ABBE und SOHNCKE). 

Interferenz polarisierter Lichtstrahlen. Interferieren zwei polarisierte Licht
strahlen, die nicht in derselben Ebene polarisiert sind, so miissen offenbar andere 
Interferenzerscheinungen eintreten als beim natiirlichen Lichte. Um sie zu sehen, 
beniitzt man sehr diinne Blattchen von doppeltbrechenden Kristallen, gewohnlich 
von Gips- oder Glimmerkristallen, da diese sich besonders diinn y 
spalten lassen. Wir schneiden das planparallele Blattchen parallel t 
zur Achse und schicken gradlinig polarisiertes Licht senkrecht dar- X 10. X 
auf - zu folgendem Zweck: der Strahl spaltet sich beim Ein- ! 
tritt in die Platte im allgemeinen (d. h. wenn nicht seine Schwin- y 
gungsebene zufallig eine bestimmte Lage hat, die hier ausgeschlossen Abb.783. 

sein solI) in zwei geradlinig polarisierte Strahlen, deren Schwingungs-
ebenen senkrecht aufeinanderstehen (Abb. 773). Beide Strahlen durchlaufen die 
Platte in derselben Richtung, aber verschieden schnell. Beim Austritt aus der 
Platte ist der eine dem anderen um einen gewissen Bruchteil einer Wellenlange 
voraus, d. h. die Wellen haben verschiedene Phase. Diese A 
Phasendifferenz bezwecken wir. Man nennt eine Platte, die eine ~ 
Phasendifferenz von einer Viertel-Wellenlange hervorruft, eine 
,,},/4-Platte". Wir haben dann zwei gleichzeitig an derselben /lnolyJ'(Jfor 

Punktreihe entlang laufende transversale Wellen (S.241), deren 
Schwingungen senkrecht aufeinanderstehen und die einzelnen =f(rlJ"fol/plutte 

Punkte entsprechend angreifen. Sie schwingen den Punkt 
gradlinig hin und her oder bewegen ihn in einer Ellipse 
oder in einem Kreise um die Ruhelage, je nach der GroBe der 
Phasendifferenz, mit der die Wellen in ihm zusammentreffen. 
Wir denken sie uns - wenn wir das Buch horizontal hinlegen 
- vertikal von unten kommend, die eine langs X X, die andere 
langs YY schwingend (Abb. 783). Sie bewegen dann den Punkt 0 
in der Ebene des Buches je nach der Phasendifferenz, mit der 
sie in ihm zusammentreffen, im allgemeinen in einer Ellipse; unter 
besonderen Bedingungen geht die Ellipse in eine gerade Linie, 

Abb.784. Verbin· 
dung .weier NICOL· 
Prismen mit einer 
Krlstallplatte zur 
Analyse poJarlsier-

ten Lichtes. 

unter anderen in einen Kreis iiber. Je nachdem wird das Licht elliptisch, 
geradlinig oder zirkular polarisiert. 

DaB wir eine greifbare Masse zwingen konnen, zwei Schwingungen gleich
zeitig auszufiihren, k6nnen wir beweisen (Abb. 288). Aber diirfen wir daraus 
auf die Lichtwellen schlieBen und annehmen, daB die Schwingungen gerad
linig, kreisf6rmig oder elliptisch sind? Wie prilfen wir, welcher Fall vorliegt? 
Antwort: Mit einem zweiten Nicol, durch das wir die Platte anblicken. Das Licht 
geht dabei (Abb. 784) durch ein NICoLsches Prisma, durch die Platte und durch 
das zweite NICOLSche Prisma in das Auge. 1m ersten wird es polarisiert, in der 
Platte wird es in zwei (ebenfalls geradlinig polarisierte) Strahlen gespalten, 
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und beim Austreten aus der Platte setzen sich die zwei zu geradliniger oder 
zu kreisformiger oder zu elliptischer Schwingung zusammen, und dieses Licht 
trifft den anderen Nicol, den Analysator. Durch dieses NICoUlche Prisma geht 
nur Licht hindurch, dessen Schwingungsebene mit seinem Hauptschnitt zusammen
faUt. Abb. 785 zeigt die Kristallplatte, vertikal von oben gesehen, 0 ist der 

Abb.785. Zeriegung einer 
geradlinig poiarisierten 
Schwingung in zwei zu-

einander senkrechte 
Komponenten. 

Punkt, an dem der von unten kommende polarisierte Strahl in 
die Platte eintritt, resp. der dariiberliegende Punkt, an dem er 
aus der Platte austritt, 0 A ist seine Amplitude (in der Schwin
gungsebene, die durch den Hauptschnitt des Nicols, vertikal 
unter der Platte, bestimmt ist), 0 X und 0 Y sind die optische 
Achse der KristaUplatte und die dazu Senkrechte, zugleich die 
Schwingungsrichtungen der Komponenten, in die sich die 
Schwingung von der Amplitude A 0 beim Eintritt in die Platte 
zerlegt; die eine Richtung ist gegeben durch die optische Achse 
des Kristalles. 0 B und 00 sind die Amplituden der beiden 
geradlinig polarisierten Schwingungen, die aus der Platte aus
treten und sich miteinander zu einer neuen zusammensetzen. 

In welcher Weise der zu zweit durchlaufene Nicol, der obere (Abb.784), 
analysierend wirkt, zeige ein Beispiel. Angenommen, die beiden aus der 
Platte tretenden Wellen hatten eine solche Phasendifferenz, daB sie bei der 
Zusammensetzung ihrer Bewegungen die Atherteilchen zwingen mliBten, Kreise 
um 0 zu beschreiben, oder anders: die Platte sei eine A/4-Platte. Woran wiirden 
wir die Kreisform der Bahn erkennen 1 Wir wissen: wenn wir (Abb. 786) 0 nach 
irgendeiner Richtung, z. B. Nord-Siid, zu Pendelschwingungen antreiben und 
ihm, wenn er in einem Umkehrpunkt der Schwingungsbahn angekommen ist 
(in Nord oder in Slid), also nachdem er II, seiner Schwingungsbahn zuriick-

111_ gelegt hat, in einer zur ursprlinglichen Schwingungsrichtung 0) senkrechten Richtung (Ost-West), genau ebenso antreiben, 
w .... , fj--/ so schwingt er nicht zur Ruhelage zuriick, sondem er lauft 

__ - OoSf mit gleichfOrmiger Geschwindigkeit im Kreise um sie als Mittel-
P punkt, und zwar dauernd, da die von beiden Antrieben ihm 

Sua erteilten Bewegungen infolge der Tragheit beide erhalten bleiben. 
Abb. 786. . Zur ZerIe· Wiirde ihm eine von den beiden Bewegungen plotzlich ge-
gung des zrrkular po·. . . 
larisierten Strahles in nommen, ~rgendwo, etwa wenn er In P angekommen 1st, so 
zwel geradlinig polari- ·bt d· K . b f d d It d I" PP sierte. gl er Ie reM ewegung au un pen e von a an angs , 

dem ihm iibriggebliebenen Antrieb entsprechend. 
Der zirkular polarisierte Lichtstrahl. Dieser mechanische Vorgang ahnelt 

dem mutmaBlichen Vorgange im zirkular polarisierten Lichtstrahl: den senkrecht 
zueinander gerichteten Schwingungskomponenten am Pendel entsprechen die 
Schwingungen der geradlinig polarisierten Lichtstrahlen, deren Schwingungs
ebenen senkrecht zueinanderstehen. Der Kreisbewegung des Pendels entspricht 
die mutmaBliche Kreisbewegung in der Schwingungsresultante, d.h. in der zirkular 
polarisierten Schwingung. Entzieht man also dieser Kreisbewegung im Lichtstrahl 
die eine Komponente, so muB stets die andere librigbleiben. Das heiBt: der zirkular 
polarisierte Strahl muB in einen geradlinig polarisierten li bergehen mit einer Sch win
gungsebene senkrecht zur Schwingungsebene jener weggenommenen Komponente. 
Man kann das durch den zweiten Nicol tatsachlich beobachten: trifft der zirkular pola
risierte Strahl auf diesen Nicol, so spaltet er sich in zwei Strahlen, einen, der senk
recht zum Hauptschnitt schwingt, und einen, der im Hauptschnitt schwingt, 
den ersten liLBt der Nicol nicht durch, wohl aber den zweiten. Und genau so, wie 
die Kreisbewegung der Abb. 786 in die geradlinige iibergeht, gleichviel an welchem 
Punkte der Kreisbahn man ihr die zweite Komponente wegnimmt, und die Rich-
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tung der iibrigbleibenden Schwingung nur davon abhiingt, an welchem Punkte 
der Kreisbahn das geschieht, so auch hier. Wie man auch den Nicol um die Achse 
des polarisierten Lichtstrahles dreht, das Gesichtsfeld ist stets gleichmaBig hell, 
dieser zweite Strahl ist also stets vorhanden, wie wenn naturliches (unpolarisiertes) 
Licht hineinfiele. LaBt man aber den zirkular polarisierten Strahl durch eine 
zweite l/4-Platte gehen, eke er in den Analysator tritt, d. h. erh6ht man die Phasen
differenz der im zirkular polarisierten Strahl enthaltenen Komponenten auf 
l/2, dann verwandelt sich der zirkular polarisierte Lichtstrahl in einen gerad
linig polarisierten mit einer Schwingungsebene, deren Lage der analysierende 
Nicol anzeigt. Kurz: Natiirliches Licht unterscheidet man von zirkular polari
siertem dadurch, daB man das zu untersuchende Licht durch eine l/4-Platte 
und einen Nicol wie in Abb. 784 ins Auge treten laBt und den Nicol dreht. 
Bleibt das Gesichtsfeld gleichmaBig hell, so ist das Licht natiirliches; andert 
sich die Helligkeit in der bekannten Weise, so ist es zirkular polarisiertes. Das 
NICoLSche Prisma leistet in diesem Sinne eine Analyse des Lichtes. 

Die Interferenzerscheinungen des polarisierten Lichtes beim Durch
gange durch Kristallplatten sind unendlich mannigfaltig. Die Mannig
faltigkeit wachst, wenn wir weifJes Licht anwenden. Der Analysator 
kann dann nur gewisse Farben, fiir die die Phasendifferenz eine un
gerade Anzahl von halben Wellenlangen betragt, ausloschen. Die ubrig
bleibenden Farben setzen sich zu einer Mischfarbe zusammen (S. 6260.). 

Poiarisationsapparate. Das Verhalten eines gegebenen "Stoffes 
polarisiertem Lichte gegeniiber zu kennen, ist fur viele Zwecke wichtig. 
Man polarisiert deshalb natiirliches Licht durch einfache Apparate, laBt 
es den zu untersuchenden Stoff durchlaufen und analysiert das aus 

o 
ibm austretende Licht. Als Polarisationsapparat 
hierzu erwahnen wir den von NORRENBERG, 
in dem das natiirliche Licht durch Brechung 
und durch Spiegelung polarisiert wird, und 
die Turmalinzange (Abb.787), in der das 
Licht polarisiert wird, indem es durch eine 
achsenparallele Turmalinkristallplatte geht, 
die nur den parallel zur Achse schwingen-Abb. 787. Zwei achsenpar

allele Turmalinpiatten zur 
POiarisierung des hindurch
gehenden Lichtes (Turmalin-

den Strahl austreten laBt, weil sie den anderen Abb. 788. 
verschluckt. Weihus am wichtigsten aber als Zum Mikroskopieren 
Polarisator wie als Analysator ist das NICOL- im poiarisierten Licht. 
sche Prisma. Eine besonders handliche Vereini-

zange). 

gung zweier Prismen gestattet der Mikroskoptubus. Der polarisierende Nicol wird unter das 
Objektiv gesteckt, der analysierende, um die Tubusachse drehbar uber das Okular gestellt 
(PolarisationSmikroskop, Abb.788). 

Drehung der Polarisationsebene (Arago 1811). Ein Sonderfall der Zirkular
polarisation, wichtig fUr Physik und Chemie, ffir die Theorie und die Praxis, ist 
die Drehung der Polarisationsebene, optische Aktivitiit genannt - unter den 
optisch einachsigen KristaUen (S. 556) besonders deutlich am Quarz. Schneidet 
man aus einem anderen optisch einachsigen KristaU, etwa Kalkspat, eine plan
parallele Platte senkreckt zur optischen Achse, bringt sie zwischen zwei Nicols 
als Analysator und Polarisator, und schickt paraUeles Licht senkrecht hindurch, 
also parallel zur Achse - einjarbiges Licht, z. B. gelbes - dann sieht das 
Gesichtsfeld im Analysator geradeso aus wie wenn die Platte nicht da ware; 
bei rechtwinklig gekreuzten Nicols ist es finster. Ist aber die Platte aus 
Quarz (Bergkristall), so miissen wir den Analysator fiber die rechtwinklige 
Stellung hinausdrehen, urn das Licht auszulOschen: um ungefii.hr 21,7°, wenn 
die Platte 1 mm dick ist. Entsprechendes gilt fiir jede Farbe des Spek
trurns: jede erlischt bei einem andern bestimmten Winkel. Er ist der Dicke der 
Platte proportional und ist bei einer I-mm-Platte fUr die FRAUNHoFEB.'lchen 
Linien: 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 40 
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Rot Orange Gelb Grlin Blau Indigo Violett 
BCD E F G H 

15,7 0 17,30 21,7 0 27,50 32,7 0 42,60 51,20 

Abb. 789 zeigt die Winkel fiir eine 3,75 mm starke Platte. 1st das Licht wel:fJ, 
so erHscht bei einer bestimmten Stellung des Analysators nur eine Spektralfarbe 

ganz, das Gesichtsfeld erscheint daher in einer Mischfarbe, 
deren Helligkeit und Farbenton sich daraus bestimmen, wie
viel jede einzelne der ubrigen Spektralfarben zur Aufhellung 
des Gesichtsfe1des bei der betreffenden Stellung des Analy-

8Z0/} sators und bei der jeweiligen Dicke der Quarzplatte beitragt.. 
"--ift-tt+H- Das ist die grundlegende Erscheinung; FRESNEL (1823) 

1MOt hat sie so erklart: Der aus dem Polarisator kommende gerad
linig polarisierte Strahl spaltet Bick bei seinem Eintritt in 
die Quarzplatte in zwei zirkular polarisierte, der eine rechts, 
der andere links zirkular. Der eine durchlauft die Platte schnel
ler als der andere. Bei ihrem Austritt aus der Platte Betzen 
sie sich zu einem geradlinig polarisierten Strahl zusammen, 
gerade so wie sie daraus hervorgegangen sind. Aber weil der 
eine dem anderen vorausgeeilt ist, ist die Schwingungse bene des 
neuen Strahles nicht identisch mit der des urspriinglichen, son
dem ist im Drehungssinne des schnelleren um einen gewissen 
Winkel gedreht. Die kreisenden Atherteilchen beider aus der 
Quarzplatte austretenden zirkular polarisierten Strahlen 
streben namlich, die Atherteilchen, auf die sie jetzt treffen, 
imKreise zu bewegen, beidegleichzeitig und beidegleich stark, 
die des einen rechts, des anderen links herum. Daher erzeugen 

Abb. 789. Rotationsdis
persion. Der Winkel zwi
schen dem vertikalenDurch· 
messer und z_ B. dem bei 
58' (FRAUNHoFERScheLinle 
B) ist der Winkel, urn den 
eine 3,75 mm dicke achsen
senkrechte Quarzplatte die 
Polarisationsebene dieses 
geradlinig polarisierten 
Lichtes dreht. Bel der An
ordnung Abb. 762 muLl der 
Analysator mit dem Polari
Bator 90' + 58' bilden, urn 

es auszuloschen. 

sie nicht eine Kreisbewegung, sondern eine geradlinige Schwingung, d. h. die beiden 
zirkular polarisierten Strahlen setzen sich zu einem geradlinig polarisierten zu
sammen. Aber da dereine zirkular polarisierte Strahl dem anderen vorauseilt, so hat 
dasAtherteilchen bereits einen Teil seines Kreises durchlaufen, also (Abb. 790) einen 
Kreisbogen A B beschrieben, ehe der andere Strahl zu dem ersten hinzukommt 
und ihn zwingt, die Kreisbewegung aufzugeben und mit ihm zusammen den gerad
linig polarisierten Lichtstrahl B B zu bilden. Wiirden sie gleichzeitig aus der Platt.e 
austreten, wie sie beide gleichzeitig (im geradlinig polarisierten Strahl in der 
Schwingungsebene langs AA vereinigt) eingetreten sind, so wiirden sie sich auch 
zu einem Strahl vereinigen, dessen Schwingungsebene dieselbe Lage hat wie A A . 

8"--:19 
R ------""/0 

Die Phasenditferenz erklart also die Drehung der Schwingungs
ebene und mit ihr die der Polarisationsebene. - Es ist genau 
so, wie wenn der Pendelkorper der Abb. 288 gleichzeitig zwei 
gleich grofJe Antriebe zur Kreisbewegung bekame - den einen 

Abb.790. ZurMecha- im Uhrzeigersinne, den anderen entgegengesetzt. Dann wiir
nik der Drehung der 
Polarisationsebene. den die beiden Tangentialkomponenten einander vernichten, 

und das Pendel wiirde dann wieder ii ber einem Durchmesser 
pendeln; iiber welchem, das hinge davon ab, an welchem Punkte der Kreisbahn 
der zweite Tangentialantrieb zu dem ersten hinzugetreten ist. 

Optisch aktiv sind auBer dem Quarz noch andere KristaBe, Zinnober, Rohr
zucker, Weinsaure, auch Terpentinol. Grundsatzlich sind aile (und nur) diejenigen 
KristaBe optisch aktiv, deren Symmetriegruppe enantiomorph ist; sie bilden (S.145) 
stets zwei zueinander enantiomorphe Kristallformen (Rechts- und Linksform). 
Da diese spiegelbildlich gleich sind, so dreht der Kristall in der einen Form die 
Polarisationsebene ebensoweit nach rechts wie in der anderen nach links. Jedes 
Kristallsystem enthiilt enantiomorphe Kristallklassen; somit kann man z. B. 
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auch bei kubischen (also optisch isotrop erscheinenden Kristallen) wie z. B. bei 
chlor- resp. bromsaurem Natrium Drehung der Polarisationsebene finden ; sie 
hat bei diesen Kristallen in allen Richtungen denselben Wert (optische Isotropie). 
- Bringt man nun zwei zueinander enantiomorphe Kristallformen getrennt in 
Dampf, Losung oder Schmelze, so zeigt eine Gruppe dieser Stoffe, wie (z. B. Rohr
zucker und Weinsaure) auch in den amorphen Phasen die optische Aktivitat 
sie sind konstitutiv enantiomorph, wahrend sie bei einer anderen Gruppe, z. B. chlor
resp. bromsaurem Natrium, verschwindet - Kristallenantiomorphie (8.152 u.). 

Saccharimeter. Es gibt (LE BEL, VAN'T HOFF) Beziehungen zwischen der chemischen 
Zusammensetzung und dem Drehungsvermogen. Die Beobachtung und die Messung der Dre
hung ist dadurch ein wertvolles Hilfsmittel der chemischen Analyse. Das Drehungsver
mogen von Losungen hangt auch von deren Konzentration ab, und man kann aus der GroBe 
der Drehung auf die Konzentration schlieBen. (Anwendung z. B. in den Zuckerfabriken, 
urn in einer Losung, ferner in der Medizin, urn im Harn der Zuckerkranken den Gehalt 
an Zucker zu errnitteln.) Die Instrumente dazu heiBen Saccharimeter. Das einfachste( E. MIT
SCHERLICH 1844) ist eine Vorrichtung, deren einzelne Teile der Versuchsanordnung Abb. 784 
entsprechen, nur liegt sie horizontal, Abb. 791, und zwischen den beiden Nicols liegt anstatt der 
Platte ein Rohr mit der zu untersuchenden Fhissigkeit. Man benutzt homogenes Licht und 
stellt, ehe man das Rohr einlegt, den Analysator so zu dem Polarisator, daB das Gesichtsfeld 
finster ist - die Nullstellung. Dann legt man das mitder Fliissigkeit gefullte Rohr zwischen 
beide. Dadurch wird die Polarisationsebene des aus dem Polarisator kommenden Strahles 
gedreht, und das Gesichtsfeld wird hell. Man dreht dann den Analysator, bis es wieder 
finster ist - rechts herum oder links herum, je nachdem die Fliissigkeit nach rechts oder links 
dreht. Aus dem Drehungswinkel und der Lange der durchstmhlten Schicht (gewohnlich 20 em) 
berechnet man die Konzentration der Losung. Man liest sie in Prozent der aufgelosten 
Substanz an dem empiriseh geeichten Teilkreise abo - Benutzt man weiBes Licht, so wird 
das Gesichtsfeld farbig. Drehung des Analysators fiihrt dann auch immer nur eine neue 
Farbe herbei (niemals Dunkelheit). Man dreht den Analysator, bis man diejenige bekommt, 
die zu Gelb komplementar ist ... also in die Stellung, bei der das Natriumgelb auslischt. Das 
Gesichtsfeld zeigt dann die Ubergangsfarbe, ein Blauviolett, das leicht zu 
finden ist. weil die geringste Drehung des Analysators aus dieser Stellung her
aus das Gesichtsfeld rot oder blau farbt, je nach der Richtung der Drehung. 

Zuverlassiger wird ~ie Beob
achtung, wenn man die Ubergangs-

R ~ farbe als Nullstellung benutzt, in der 
.. .1 ....................... ~_ ~. Anordnung der Abb. 791. Man stellt 

P zwischen den Polarisator P und die 

Abb. 791. Saccharimeter (BJOT·MITSCHERLlCH) 
mit Doppelquarz von SOLEIL (p) am POlari· 

sator (P). 

Rohre Reine planparallele Platte p 
(Abb. 792). die aus zwei Quarz
platten zusammengesetzt ist, jede 
Platte senkrecht zur optischen 
Achse geschnitten, aber die eine aus 

Abb.792. Doppel· 
quarz von SOLEIL. 
Zwei aneinander
gekittete, rechts (T) 
und links (I) dre· 
hende, achsensenk-

rechte Quarz· 
platten. 

einem rechts-, die andere aus einem linksdrehenden Kristall, jede so dick (3,75 mm), daB, 
weill!. polarisiertes, weifJes Licht zwischen den gekreuzten Nicols hindurchgeht, gerade die 
zur Ubergangsfarbe komplementare Farbe erlischt. Man stellt demgemaB, ehe man die zu 
untersuchende FJussigkeit in ~.as Rohr R des Apparats bringt, den Analysator A so, daB 
man das Gesichtsfeld in der Ubergangsfarbe sieht. Legt man dann das Rohr R mit der 
rechtsdrehenden Zuckerlosung ein, so wird die Drehung nach rechts vermehrt, nach links 
vermindert, die rechte Halfte des Gesichtsfeldes neigt daher zum Blau, die linke zum Rot. 
Urn zu erfahren, urn wieviel sich die Polarisationsebene dabei gedreht hat, dreht man den 
Nicol, bis man die Ubergangsfarbe wiederfindet. 

Bei diesen Instrumenten miBt man die Drehung dadurch, daB man der Polarisations
ebene mit dem Analysator nachgeht und den fruheren Zustand wieder herstellt. Man hnn 
aber auch den Analysator stehen lassen und feststellen, urn wieviel man die Polarisationsebene 
zuruckdrehen muB, urn den friiheren Zustand wieder herzustellen. Wir wissen z. B., eine 
3,75 mm dicke Quarzplatte dreht das D-Gelb urn etwa 800 nach rechts oder nach links, je 
nach der Herkunft der Platte. Angenommen, die Polarisationsebene eines Strahles von 
gelbem Licht sei so stark gedreht worden, daB sie, sobald man den Strahl durch eine 3,75 mm 
starke rechtsdrehende Quarzplatte gehen laBt, gerade aufgehoben wird, d. h. wieder in ihre 
alte Stellung zuriickgedreht wird, so heiBt das: der Strahl war urspru.nglich nach links ge
dreht urn etwa 800 • Eine solche Kompensation wendet das SOLEILsche Saccharimeter an. 
Es hat fast genau die Einrichtung wie der Apparat in Abb.791, nur steht der ~alys~tor 
fest, mit seinem Hauptschnitt parallel zu dem des Polarisators. - Die KompensatlOn emer 

40* 
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starkeren oder einer schwacheren Drehun~ fordert natiirlich eine dickere oder eine diinnere 
Quarzplatte. Um jede Drehung kompensieren zu konnen, miiBte man iibereine Quarzplatte 
von beliebig varia bIer Dicke verfiigen, die bald nach rechts, bald nach links dreht. Eine solche 

~ Platte verschafft man sich so : Man schneidet eine plan. 

Kl'lsloll-

t, ~ parallele Platte L aus einem linksdrehenden Quarzkristall 
~ senkrecht zur optischen Achse und zerschneidet sie in der 
~ Diagonalebene D (Abb. 793) in die zwei keiiformigen Plat-
~ ten Ll und L 2• Verschiebt man die Keile in der Richtung der rt oc/l.re Pfeile gegeneinander, so bilden ihre einander deckenden 

U ____ Teile stets eine planparallele Platte, die senkrecht zur 
R optischen Achse des Kristalles ist, und deren Dicke 

durch das Verschieben geniigend variabel ist. Aber sie 
dreht nur nach links. Um eine Vorrichtung zu bekommen, 
die belie big nach rechts oder nach links dreht. setzen wir vor 
die linksdrehende Keilplatte L die planparallele Plattc R, 

l~ die auch senkrecht zur Achse geschnitten ist, aber aus 
Abb.793. Keilkompensation von SOLEIL. einem rechtsdrehenden Kristall, und die so dick ist wie 
Elne reehts drehende Quarzplatte (R) die Platte, die die Keile in ihrer mittleren Stellung bil
und zwei links drebende Quarzkeile den. Bei dieser Stellung der Keile, der Nullstellung, heben 
(L, L,) . die zusammen eine Platte von d' D h d h d d h L L . d f veranderlieher Dicke bilden. Ie re ungen urc R un urc 1 2 eman er au , 
.. hat also das Gesichtsfeld, ehe die Rohre eingelegt ist, die 
Ubergangsfarbe. Macht man die variable Keilplatte dicker alsR, so drehenR und L zusammen 
nach links, macht man sie dUnner, so drehen sie zusammen nach rechts. Man beniitzt den 
Apparat so: Man bringt den Keil auf die Nullstellung (das Gesichtsfeld hat die Ubergangs. 
larbe), dann legt man das Rohr ein (die beiden Gesichtsfeldhalften haben verschiedene Flir
bung), dann verschiebt man die Keile, bis das Gesichtsfeld wieder die Ubergangsfarbe hat; 
dann liest man die Stellung der Keilplatten an dem mit ihnen verbundenen MaBstabe ab. 

Halbschattenapparate. Die Versuchsanordnung Abb. 795 erlautertden Grundgedanken der 
Halbschattenpvlarimeter. Sie beniitzen horrwgenes Licht und eine planparallele Quarzplatte, 
parallel zur optischen Achse geschnitten. 1st (Abb. 794) X X die optische Achse des Kristalls, 
Y Y die dazu senkrechte Richtung, 0 A die Amplitude des aus dem Polarisator kommenden 
Strahles, so zerlegt sich 0 A beim Eintritt in die Platte in zwei geradlinig polarisierte Strahlen 
mit den Komponenten 0 B und OC. Sie gehen verschieden schnell durch die Platte, treten also 
mit einer Phasendifferenz aus. Die GroBe der Differenz hangt von der Dicke der Platte und 

Kris tall- der Wellenlange des angewendeten Lichtes abo Man macht die Platte 
O'cnse so dick, daB diese Differenz eine halbe Wellenlange des angewendeten 

gelben Lichtes betragt. 1nfolge ihrer Phasendifferenz von einer hal ben 
Schwingungsdauer setzen sich die Strahlen jetzt so zusammen, daB die 
Schwingungsebene des austretenden Strahles gegen die des eintretenden 

, .. .... .. .... ,1/ gedreht ist und die entstehende Schwingungsrichtung OA mitOA' sym-
,4 i~i metrisch zu X X liegt. Eine Quarzplatte, die diese Phasendifferenz her· 
ii i vorruft - eine Laurentplatte, nach dem Urheber (LAURENT) des Halb· 

y __ ~ r 1 __ L _ _ y schattenprinzipfl, legen wir so zwischen die beiden Nicols, daB sie 
C 0 C das Gesichts/eld zur 

II Hiilfteverdeckt(Abb. R.~I ~ R.~JF 795). Der Kreis be- C 8 C c 
I v deutetdasGesichts- I r feld des Analysa- . . - _. -'- - -

tors, Q die Platte, 0 2 0 , 0 
Abb. 79~ . Zur Er- ihr Rand A A zu-
zeugung eines Gao!!· I ' h d ' K unterschiedes von 1./2 g elC Ie ristaU-
durch elne aehsen· achse. Fallt die Abb. 795. Gesichtsfeld des Analysators im LAURENT-Halb-
paralleleQuarzpJatte. Schwingungsebene schattenapparat bei vier Stellungen des Polarisators. 

desPolarisators mit 
A A zusammen, also die Kristallachse in die Schwingungsebene, so wirkt die Platte, wie 
wenn sie gar nicht da ware: beide Gesichtsfeldhalften sind gleich hell oder gleich dunkel, 
je nachdem man den Analysator parallel oder senkrecht zu AA stellt. Macht aber 
die Schwingungsebene des Polarisators emen Winkel mit der Kristallachse, hat sie Z. B. 
die Lage 0 B, so geht das aus dem Polarisator kommende Licht durch die jreie Halfte 
des Gesichtsfeldes in der ursprunglichen Schwingungsrichtung 0 B, durch die von der 
Platte bedec~te Halfte aber in der Schwingungsrichtung OC. SteUt man also den Analy
sator rechtwmklig auf 0 B in die Stellung 22, so wird das Licht der freien Halfte des 
Gesichtsfeldes nicht durch den Analysator hindurchgelassen, diese Haifte des Gesichts· 
feldes also finster. Die linke, von der Platte bedeckte Halfte wird nur etwas dunkel, 
denn die Schwingung 00 wird zwar nicht ganz, aber die zu 02 parallele Komponente 
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der Schwingung OC wird vom Analysator hindurchgelassen. Dreht man den Analysator 
in die SteHung 33, so wird aus dem analogen Grunde die bedeckte Halfte finster und die 
freie nur etwas dunkel: In der MittelsteHung 44 werden beide Half ten etwas dunkel, aber 
beide gleich dunkel. 

Aber der Apparat von LAURENT ist kein Priizisionsinstrument. Er tritt weit zuriick 
gegen den von LIPPICH. Die Halbierung des Gesichtsfeldes bewirkt hier ein NwoLSches 
Prisma, das vor dem Polarisator steht und ihn zur HaUte verdeckt. 

Spezifisches Drehungsvermogen der Losungen. Die Polarisationsebene des 
Strahles wird desto starker gedreht, je langer und je konzentrierter die durch
laufende Fliissigkeitssaule ist; auBerdem hangt die Drehung von der Temperatur 
der Fliissigkeit und von der Wellenlange des angewendeten Lichtes abo Enthalt 
1 cm3 der Fliissigkeit 1 g gelOste Substanz, hat die Saule 10 em Lange und eine 
Temperatur von 200 C, beniitzt man D-gelbes Licht und miBt man dann die 
Drehung der Polarisationsebene, so findet man einen bestimmten Winkel (1X)1°; 
er gibt das spezi/ische Drehungsvermogen der Losung. 

3. Absorption undo Emission. 

Ultrarot und Ultraviolett. Wir kehren zu dem Sonnenspektrum zuriick. 
Wir sehen ein Farbenband von begrenzter Lange, am einen Ende rot, am anderen 
violett. Die sichtbaren Enden sind aber, wenn das Licht nieht etwa durch einen 
es verschluekenden Stoff gegangen ist, was wir hier aussehlieBen, nieht die wirk
lichen Enden des Spektrums. Wir sehen seine Fortsetzung iiber die Enden hinaus 
zwar nicht, konnen sie aber dennoch wahrnehmen. Ein empfindliehes Thermo
meter, in die einzelnen TeiIe des Spektrums gebracht, zeigt, daB die Temperatur 
von dem violetten Ende nach der Mitte des Spektrums hin steigt. Auch jenseits 
des sichtbaren roten Endes, im Ultrarot, steht es hOher als im sichtbaren Rot. 
Photographiert man das Spektrum unter gewissen VorsiehtsmaBregeln, so ent
steht ein Bild, das sieh weit iiber das violette Ende, im Ultraviolett, fortsetzt. 
Die von der "Licht"-Quelle ausgehenden Wellen erzeugen also Licht, Warme 
und chemisehe Zersetzung (aktinisehe Wirkung). Aber die Wellen sind dieselben, 
verschieden ist -nur das Mittel, an dem sie wahrnehmbar werden. Dasselbe Ultra
rot, das, auf das Thermometer fallend, das QuecksiIber in die Rohe treibt, und 
dasselbe Ultraviolett, auf das die photographische Platte mit chemischer Zer
setzung reagiert, wiirde unser Auge als Licht empfinden, wenn die Netzhaut 
darauf reagieren wiirde. 

Entstehung der Korperfarben durch Lichtabsorption. Aber schon im sicht
baren Spektralgebiet konnen wir wahrnehmen, d. h. sehen, daB die Reaktion auf 
Wellen verschiedener Lange je naeh der Natur des reagierenden Stoffes sehr ver
schieden ausfallen kann. Wir haben bisher stets angenommen, ein Stoff, auf den 
Licht fallt, solIe das Licht ganz hindurehlassen oder ganz zuriiekwerfen. Ware 
diese Annahme streng erfiillt, so wiirden aIle Stoffe ganz durehsichtig sein 
oder ganz undurchsiehtig. Und die undurehsichtigen wiirden, wenn sie auf
fallendes Tageslicht nach allen Riehtungen hin gleichmaBig zuriiekwerfen. voll
kommen weiB aussehen. Aber weder sind die durchsichtigen Stoffe ganz durch
sichtig, noeh sind die undurchsichtigen Stoffe aIle weiB. Die meisten sind farbig. 
Die Versehiedenheit der Farbigkeit erklart sich zum groBten Teil daraus, daB 
die Stoffe das auffallende Licht zum Teil verschlucken, zum Teil zuriickwerfen, 
zum Tell hindurehlassen. 

Tageslicht ist ein Gemisch von unendlieh vielen einfarbigen Lichtarten; 
ihre Versehiedenheit zeigt sich darin, daB jede den Eindruek einer anderen Farbe 
hervorruft. Diese Verschiedenheit ist aber nur fiir das A uge da - physiologisch. 
Physikalisch unterseheiden sich die Liehtarten verschiedener Farbe durch die 
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zu ihnen gehorige Wellenlange. Trifft weiBes Licht auf einen Stoff, so trifft ihn 
eine Flut von Wellen aller moglichen Langen zwischen der des Rot und der des 
Violett. Die Verschiedenheit im Aussehen der Stoffe erklart sich nun dar
aus, wie sich die Stoffe gegen Wellen von verschiedener Lange verhalten. WeifJ 
erscheinen uns die Flachen, die aIle Wellen nach allen Richtungen zuriick
werfen, keine bevorzugen, keine benachteiligen. Schwarz erscheinen die
jenigen, die alle verschlucken, farbig diejenigen, die beim Zuriickwerfen oder 
beim Verschlucken der Farben eine oder mehrere bevorzugen (selektive Absorp
tion). Ein rein griin aussehender Stoff, wir denken an Grun einer bestimmten 
Wellenlange, ist danach ein solcher, der aIle anderen Wellenlangen verschluckt 
und nur die zu diesem Griin gehorenden zuriickwirft. Beleuchtet man ihn mit 
blauem Licht, so sieht er schwarz aus, denn dann fallen keine Strahlen auf ihn, 
die er zuruckwerfen konnte. Kurz - die Farbe, in der uns ein undurchsichtiger 
Stoff im Tageslicht erscheint, ist diejenige, die die verschluckten Farben zu 
WeiB erganzt. Daraus erklart sich auch, warum farbige Stoffe im Tageslicht. 
andersfarbig aussehen als bei Kerzenlicht oder bei Bogenlicht: in jeder Licht
quelle ist das Gemisch von einfarbigen Lichtarten anders; da nun der farbige 
Stoff nur bestimmte Wellen zuruckwirft, so hangt sein Aussehen davon ab, 
ob und in welcher Starke die betreffende Lichtquelle diese Wellen aussendet. 

Ahnlich erklart sich die Farbe durchsichtiger Stoffe. Hier sind es aber die 
hindurchgelassenen Wellen, die das Auge empfindet. Rein blaues Glas erscheint 
blau, weil es nur diejenigen hindurchlaBt, auf die das Auge mit Blau-Empfindung 
reagiert. Es laBt aber nur solche durch. Ralten wir daher zwischen das blaue Glas 
und die Lichtquelle ein rotes, so kommt iiberhaupt kein Licht in unser Auge; 
denn das rote Glas laBt nur rote Strahlen durch, diese werden aber von dem blauen 
verschluckt. Die beiden Glaser, von denen jedes fiir sich durchsichtig ist, sind 
daher aufeinandergelegt undurchsichtig. 

Die Begriffe Durchlassigkeit und Undurchlassigkeit eines Stoffes fiir Wellen 
bezieht man als Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit des Stoffes stets auf das 
Auge. Aber das Auge ist nur ein Priifungsmittel fUr solche Wellen, auf die es 
iiberhaupt reagiert. Wir miissen, streng genommen, fragen, ob der Stoff die Wellen 
hindurchlaBt oder nicht. Wie man die Durchlassigkeit erkennt, ob daran, daB 
die durchgelassenen Wellen auf die Netzhaut einwirken oder auf die photogra
phische Platte oder auf das Thermometer oder wie sonst, das ist eine Frage fUr sich. 

Wie die Brechung des Lichtes, so hangt auch seine Absorption davon ab, 
ob der Stoff, in den es eintritt, isotrop ist oder nicht. Nur in isotropen Stoffen 
ist sie unabhangig von der Richtung des Lichtweges. Daher erscheinen farbige 
isotrope Stoffe, in welcher Richtung man auch hindurchsieht, in derselben Farbe. 
Aber in einachsigen farbigen Kristallen ist die Absorption langs der Achse anders 
als senkrecht dazu (dichroitisch, BasisfarbeundAchsenfarbe) und bei zweiachsigen 
nach allen anisotropen Richtungen anders (pleochroitisch) und iiberdies fUr die 
verschiedenen Farben in verschiedener Weise (HArDINGER, auch die Bezeichnungen 
Dichroismus und Pleochroismus). 

Schwiichung des Lichtes durch Absorption (BEERsches Gesetz). Diefarbigen durch
sichtigen Stoffe lassen gewisse Wellenlangen hindurch, andere nicht; die, die sie hindurchlassen, 
bestimmen ihre Farbe. Aber auch die Durchlassigkeit fiir diese Farbe ist begrenzt. Je dicker die 
Schicht ist, die die Wellen durchlaufen, desto mehr von ihrer Energie wird unterwegs in Warme 
umgesetzt, und macht man die durchlaufene Schicht geniigend dick, so wird sie undurchsichtig. 
Die mit der Dicke zunehmende Verschluckung des Lichtes erklart auch, warum Stoffe, die 
n;tischfarbiges Lich~ hindurchlassen, ganz verschieden gefarbt aussehen, je nachdem man durch 
eme mehr oder wemger dicke Schicht hindurchsieht: die diinnere Schicht laBt noch aIle Farben 
hindurch, die eine dickere verschluckt (absorbiert). Das BEERsche Gesetz der Absorption 
la?-tet: Die verschluckte Lichtstarke ist der auffallenden proportional, und Schichten gleicher 
DICke verschlucken gleiche Bruchteile des auffallenden Lichtes. Eine einfallende homogene 
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Lichtstarke 10 erleide in der Schichtdicke dx den Verlust dIo, dann ist - dIo = flIodx, 
wo fl der Absorptions- (auch Extinktions-) Koeffizient ist. Die Lichtstarke la, die nach dem 
Durchgange durch die Schichtdicke d iibrigbleibt, ist: I" = 10 , e-f'd. Hierin ist e die Basis des 
natiirlichen Logarithmensystems. (Die Formel gilt nur angenahert, weil sich fast immer zer
streute Strahlung iiber das austretende Licht legt, s. S. 649 u.). Welche Wellen ein gegebener 
Stoff verschluckt, sieht man an den Farben, die er im Spektrum des weiBen Lichtes auslOscht, 
wenn man das Licht durch ihn hindurchschickt. Das Spektrum des austretenden Lichtes 
nennt man das Absorptionsspektrum des Stoffes. Es ist das charakteristische Spektrum eines 
nichtleuchtenden Korpers. Die Absorptions-Spektralanalyse ist fiir gewisse physiologische 
Fragen von groBer Bedeutung, weil die zu untersuchenden Stoffe ihrer Natur gemaB nur 
ein Ab8orptionaspektrum haben (so fiir Chlorophyll- und Blutprobleme). 

Anomale Dispersion. Mit der Absorption hangt eng zusammen die ano'fIWle Dispersion. 
Man losche aus dem Spektrum des weiBen Lichtes Griin und Griinblau aus und bringe alles, 
was links von der Lucke liebrt, an das rechte Ende, und was rechts liegt an das linke. Dann 
entsteht die Reihenfolge: Blau, Violett, Schwarz (Ab8orption8bande), Rot, Orange, Gelb -
das ist ungefahr das Spektrum der alkoholischen FuchsinlOsung (Anilinrot), an der CHRI
STIANSEN (1870) die anomale Dispersion (aufs neue) entdeckt hat. LE Roux hatte sie (1860) 
am Joddampf entdeckt. Seit 1900 spielt sie eine groBe Rolle in der Astrophysik durch die 
Sonnentheorie von JULIUS und neuerdings durch die Erklarung der Breite der FRAUN
HOFERSChen Linien durch UNSOLD. 

Um den Verlauf der anomalen Dispersion zu iibersehen, beniitzt man seit KUNDT (1871) 
die Methode der gekreuzten Prismen mit dem zu untersuchenden Stoff als zweitem Prisma 
(S.543). Ein einfaches Brechungsspektrum geniigt dazu nicht, denn falls mehrere Farben 
gleick stark gebrochen werden sollten - was bei der UnregelmaBigkeit dieser Brechung 
ja denkbar ist -, so fallen sie aufeinander. 1m Kreuzspektrum aber. wo jede Stelle des Spek
trums noch einmal rechtwinklig zur Liingsrichtung des Spektrums zerstrem wird (durch ein 
zweites Prisma, dessen Dispersion von der des ersten ver8chieden ist), werden evtl. 
einander deckende Farben voneinsnder getrennt. Das Kreuzspektrum ist krummlinig und 
in zwei gegeneinander verschobene Stiicke zerrissen, wie Abb. 796 
in typischer Form zeigt. Gewisse Farben fehlen ganz (hier Gelb), II 
und das nach der Rot- Seite benachbarte Licht (Rot, Orange) 
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wird starker (!) abgelenkt als das nach der Blau-Seite benach- (J 

barte (Griin, Blau) - da8 Ckarakteristikum der anomalen Dis
per8ion. So oder ahnlich zerstreuen aIle Stoffe, die stark ge
farbt sind (Oberflachenfarben haben) und im Spektrum scbarfe 
Absorptionsstreifen haben, so Anilinfarben, Chlorophyll, auch die 
Metalle. Die Anomalie tritt immer in der Nahe eines Absorp
tionsstreifens auf: Von der Rot·Seite des normalen Spektrums 
kommend, wachst die Brechungszahl n mit abnehmender Wellen
liinge zunachst normal, kurz vor dem Absorptionsgebiet aber sehr 
stark, und an dem Streuen seIber springt n von einem ungewohn

Abb. 796. Anomale Dispersion 
(CyaniniOsung). 

Hch grof3en Wert zu einem ungewohnlich kleinen. Mit diesem setzt es hinter dem 
Streifen wieder ein, um dann zunachst mit abnehmender Wellenlange sehr rasch und dann 
normal zu wachsen. (Das wiederholt sich an jedem Absorptionsstreifen.) - Je scharfer der 
Absorptionsstreifen ist und je naher an ihm man die Brechung beobachten kann, desto ver
zerrter zeigt sich diese Stelle des Kreuzspektrums. Hat ein Stoff mehrere (Karmin zwei, 
iibermangansaures Kali fiinf), so entspricht jedem Streifen eine Liicke in der Dispersionskurve. 
Die starkst verschluckenden Stoffe sind die Metalle, und die scharfsten Absorptionsstreifen 
haben die leuchtenden Gase - an beiden deckt die Brechung des Lichtes ungewohnliche 
Beziehungen auf. 

In geniigend diinnen Schichten sind sogar die Metalle durchsichtig. An Prismen (elek
trolytisch hergestellt) mit einem Brechungswinkel, der nach Sekunden zahlt, hat KUNDT 
Brechungszahlen von Metallen ermittelt. Silber, Gold und Kupfer haben Brechungszahlen, die 
kleiner als eina sind, das Licht breitet sich in ihnen (in Silber viermal) also schneller ausl 
als im Vakuum, die Dispersion in Gold und Kupfer ist normal, dagegen in Platin, 
Wismut, Eisen und Nickel anomal. - Man kann auch gliihende Gase durch einen 

1 Das widerspricht nicht etwa dem, was wir S.128 o. iiber die Vakuum-Lichtgeschwin
diukeit als Grenzgeschwindigkeit gesagt haben. Dort war der ganze Raum als Vakuum 
gedacht, d. h. als ein einziges Medium - in einem einheitlichen MediuJ? ist Li?htb~e~hung 
unmoglich. Bier ist der Raum von ~ehr~ren Stoffe!1 a.usg~fiillt .. In ]ed~m emhel~liche~, 
den ganzen Raum ausfiiIlenden Stoff 1St dIe Geschwmdigk61t, mlt der slOh das LICht tn 
diesem Stoff ausbreitet, die Grenzgeschwindigkeit. 1st der ganze Raum von Luft erfiillt, 
so ist die Grenzgeschwindigkeit die Luft-Lichtgeschwindigkeit; ist der ganze Raum von 
Silber erfiiIlt. so ist es die Silber-Lichtgeschwindigkpit usw. 
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Kunstgriff in prismatische Form bringen und in einem Kreuzspektrum ausbreiten' ihrc 
anomale Dispersion hat KUNDT 1880 entdeckt. ' 

KUNDT erkannte die Dispersion durch verschluckende Stoffe als Normalfall und die 
Dispersion durch viillig durchsichtige Stoffe als Sonderfall - mit anderen Worten: die 
anomale Dispersion als die Regel und die normale als die Ausnahme. (Dieser singuliire Fall 
ergibt eine ununterbrochene Kurve als Kreuzspektrum, der niichste, weniger spezielle Fall 
zwei getrennte krummlinige Kurvenstiicke, der allgemeinste Fall viele getrennte krummlinige 
Kurvenstiicke.) AIle neuen Dispersionstheorien rechnen mit einem Zusammenhange zwischen 
Brechung und Absorption, sie unterstellen eine Wechselwirkung zwischen dem Ather und 
den Molekeln des absorbierenden Stoffesjresp. den sie beladenden Elektronen), unterstellen 
also einen Einflu13 der Molekeln auf die Atherbewegung, und fiir die anomale Dispersion be
sonders einen Zusammenhang zwischen der Absorption und einer Reibung zwischen den 
Teilen jeder absorbierenden Molekel. Die Dispersionsformel von SELLMEIER· KETTELER
HELMHOLTZ (S. 553 m.) gilt auch fUr die anomale Dispersion. 

Phosphoreszenz und Fluoreszenz. Die Absorption der Lichtstrahlen wird 
oft begleitet von Fluoreszenz und Phosphoreszenz. Es gibt Stoffe, die, wenn sie 
beleuchtet werden, seIber leuchten und dabei Licht von anderer Farbe aussenden, 
als das erregende Licht hat. Die Fluoreszenz - nach dem so leuchtenden FluBspat 
so genannt - hort auf, wenn die Einwirkung des erregenden Lichtes aufhort. 
Die Phosphoreszenz (der Ausdruck kniipft an das Leuchten des Phosphors im 
Dunkeln an) halt auch nachher noch an, bei manchen Stoffen viele Stunden. 
Die Fluoreszenz ist jedem bekannt von dem blauen Schimmer des Petroleums 
im Tageslicht, die Phosphoreszenz von dem Nachleuchten der Leuchtfarben. 
Beide Erscheinungen kommen nur von solchem Lichte her, das an der Ober
Wiche absorbiert wird, sind daher im reflektierten Lichte am deutlichsten. Fluor· 
eszierende Stoffe sind z. B. Petroleum, FluJ3spat, schwefelsaures Chinin und 
das Askulin der RoJ3kastanie, die aIle blau strahlen, und das Bariumplatin
zyaniir, das griingelb strahlt (auf den Fluoreszenzschirmen der Rontgenstrahlen
technik). - Besonders bemerkenswert ist: die fluoreszierende Substanz ver
wandelt das Licht in gewissem Sinne, ehe sie es wieder ausstrahIt. 1st das ein
strahlende Licht z. B. gelb, so sendet sie - falls sie im durchgehenden Licht 
far bIos , schwach gelblich oder braunlich ist, also nur die lichtschwachen Farben 
vom violetten Ende des Spektrums und die ultravioletten Strahlen absorbiert 
- nur solches Licht aus, das im Spektrum von Gelb naeh Rot hin liegt, z. B. 
orangefarbenes. 1st es violett, so kann sie je nach ihrer Natur jede Farbe aus· 
senden, die von Violett nach Rot hin Jiegt. Kurz: sie verwandeIt - im all
gemeinen, es gibt auch Abweichungen von dieser STOKEsschen Regel -
das Licht in Licht ron grofJerer Wellenlange. - Vergleicht man die zur Flu
oreszenz gebrachte Substanz mit einer durch Resonanz zum Tonen gebrachten 
Tonquelle, so heiBt das: sie sendet einen Ton aus, der tiefer ist als der er
regende. Ja sogar uItraviolettes Licht, das man nicht sieht (weil die Licht
welle zu kurz ist, urn das Auge erregen zu konnen), wird dadurch nachweis
bar, daB eine fluoreszierende Substanz es in violettes oder in blaues Licht ver
wandeln kann. (Analogon: ein Ton, der zu hoch ist, urn noch gehort zu werden, 
kann durch Verlangsamung seiner Schwingungsdauer zu einem hOrbaren Ton 
vertieft werden.) Die Fluoreszenz ist daher ein Hilfsmittel zur Untersuchung 
des Ultravioletts. Nach der Quantenth€orie ist die Fluoreszenz an einen Vorgang 
im Atom gebunden, der nur dann eintritt, wenn das betreffende Atom eine ganz 
bestimmte Energiemenge aufnimmt. Hat das ausgesandte Fluoreszenzlicht die 
Frequenz Va = e!Aa (c = Lichtgeschwindigkeit), so muJ3 diese Energie mindestens 
hVa sein (h das PLANCKsche Wirkungsquantum). Hat das eingestrahlte Licht 
die Wellenlange Ae, so kann es einem einzelnen Atom nur die Energie hv. zufiihren, 
da dies die GroBe der Quanten ist, aus denen sich die Lichtenergie der Frequenz 
zusammensetzt. Es kann hiernach, in Ubereinstimmung mit der Erfahrung. 
nur dann Fluoreszenz eintreten, wenn hVe > hVa oder w(:,nn Ve > Va und A. < Aa ist. 
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Die Fluoreszenz und die Phosphoreszenz interessieren uns auch deswegen, wei! sie 
die betreffenden Korper zu selbstandigen Lichtquellen machen (das Nachleuchten der Leucht
farbe). Von den gewohnlichen Lichtquellen unterscheidet sich eine solche Photolumineszenz
Lichtquelle dadurch, daB sie bei verhiUtnismaBig niedriger Temperatur leuchtet: sie gibt 
ohne Temperaturerhohung Licht (Chemilumineszenz). Andere Lumineszenzerscheinungen sind 
das Licht der Leuchtkafer, das Licht, das elektrische Entladungen in verdiinnten Gasen 
hervorrufen (GEIssLERsche Rohren), das Licht, das beim Erwarmen gewisser Kristalle 
(FluBspat) auf tritt, das Licht, das beim Zerbrechen gewisser Kristalle z. B. von Zucker und 
von ZnS-Kristii.llchen bei der "Szintillation" auftritt (Tribolumineszenz) u. dgl. Die von 
ihnen ausgehenden Wellen sind fast ausschlieBlich Lichtwellen im eigentlichen Sinne, die 
Lumineszenz-Lichtquellen also iiberaus okomonisch. 

Die Strahlung der kiinstlichen Lichtquellen. Konnten wir die Lumineszenz 
stark genug machen, so ware sie die wirtschaftliehste Lichtquelle. Wir kennen 
aber keinen anderen Weg als den Umweg tiber die Materie, urn Licht zu erzeugen, 
wir mussen den Stoff, der zur Lichtquelle werden solI, erhitzen. Die Mannig
faltigkeit der WelJen, die er dabei aussendet - Mannigfaltigkeit in der Lange 
der Wellen -, wachst mit seiner Erwarmung und gleiehzeitig wachst die Ampli
tude jeder einzelnen Welle. Erwarmt man einen Platindraht durch elektrisehen 
Strom, den man allmahlieh verstarkt, so sendet er zunaehst nur ganz lange 
Wellen aus, die nur Warme erzeugen. Mit dem Ansteigen seiner Temperatur 
treten kurzere Wellen hinzu, er fangt schlieBlieh zu leuchten an, zuerst asehfahl 
(die Grauglut, nur im Finstern bemerkbar), allmahlieh rot, dann orangefarben, 
gelb und endlich weiB, die Helligkeit jeder einzelnen Farbe wachst dabei fUr sich_ 
Zuletzt kommen diejenigen Wellen hinzu, die zu kurz sind, urn das Auge zu 
erregen, und die nur chemiseh (aktinisch) wirken. Kurz - von der Liehtquelle, 
dem leuchtenden Draht, kommen schlieBlich Wellen von allen moglichen Langen. 
Alle erzeugen Warme, aber nur sehr wenige Licht. 

Wie vergeudend diese Art Licht zu erzeugen ist, zeigt ein Vergleich: Eine Orgel habe be
Iiebig viele Pfeifen von allen moglirhen Langen, darunter auch die zu langen und die zu kurzen, 
die angeblasen zwar 8chwingen, aber nicht tiinen. Blast man alle Pfeifon naeheinandu an, 
die liingsten zuerst, die kiirzesten zuletzt, so erhebt sich ein Meer von Luftwellen aller mog
lichen Langen - aber nur ein kleiner Teil davon wirkt auf das Ohr. Man wendet also eine 
ungeheure Energie auf, urn alle Schwingungen zu erzeugen, nur damit man die wenigen 
nutzbaren bekommt. Diese energievergeudende Orgel gleicht den kiinstlichen Lichtquellen. 

Die Sonnenstrahlung enthiilt auch aIle Nicht-Liehtwellen; die Sonne hat aber 
die Aufgabe nicht nur zu leuehten. Eine kunstliehe Lichtquelle jedoch solI nur 
leuehten, sie ist desto wirtsehaftlicher, je mehr von ihrer Strahlungsenergie auf 
das Auge wirkt. Das ist aber erschreckend wenig; selbst bei den wirtschaft
Iieh besten (Nernstlampen, Tantallampen, Wolframlampen) sind es nur wenige 
Prozent. Und doch ist die Lichtentwicklung dureh die Erzeugung sehr hoher 
Temperaturen technisch vorlaufig die allein mogliehe. Bei Lichtquellen gleicher 
Art ist die Wirtschaftlichkeit desto groBer, je hOher die Temperatur ist. - Die 
untere Grenze, bej der die festen Stoffe Licht auszustrahlen beginnen, ist fUr die 
verschiedenen Stoffe versehieden, fur Eisen 405°, fiir Platin 4080, fur Gold 423°. 
Sie liegt urn so hoher, je starker der Stoff spiegelt .. 

Warmestrahlung. Die durch Erhitzung zu Liehtquellen gemachten Stoffe 
sind in der Mannigfaltigkeit der von ihnen ausgehenden Wellenlangen (Farben) 
sehr verschieden. Aber fur alle Lichtquellen gilt dasselbe Gesetz (KIRCHHOFF), das 
die ausgesendeten Wellen in Beziehung setzt zu denen, die die Stoffe auch ver-
8chlucken konnen. Dieses Gesetz ist der Sonderfall eines noch allgemeineren 
(PREVOST), das ftir die Wllrmestrahlung gilt. Die Lichtstrahlung ist aufzufassen 
als ein Sonderfall der Warmestrahlung, darum gilt jenes allgemeinere Gesetz 
dort wie hier. Wir gehen zu seiner Erlauterung von der Warmestrahlung aus 
und erganzen damit gleiehzeitig die Darstellung auf S.384£. 
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Lichtwellen und Warmewellen unterscheiden sich rein physikalisch, d. h. ohne 
Beziehung auf unsere Sinnesnerven, nur der Lange nach voneinander. Beide 
sind die elektromagnetischen Wellen der MAXWELLschen Lichttheorie, "Ather
wellen", aber diejenigen, die wir nur als Warme empfinden, sind viel langer 
als die, die wir auch als Licht empfinden. 1m iibrigen sind sie ebensowenig 
verschieden voneinander wie eine Wasserwelle, die ein fallendes Steinchen 
erzeugt, von einer, die ein Ozeandampfer erzeugt. - Treffen die verschieden 
langen Atherwellen aber unseren Karper und erregen sie unsere Empfindungs
nerven, so empfinden wir sie verschieden: erregen sie die Hautnerven, so er
zeugen sie alle Warmeempfindung; erregen sie den Sehnerven, so erzeugen 
die langeren gar keine Empfindung ("dunkle" Warmestrahlen), die kurzeren 
aber Lichtempfindung (ihre Lange liegt zwischen rund 0,4 und 0,8 ft). Kurz: die 
Empfindungen sind verschieden, mit denen die Hautnerven und die Sehnerven auf 
die verschieden langen Wellen reagieren, die Wellen sind gleicher Art. - Genau 
so, wie sich das Licht durch Wellen im Raume ausbreitet, so auch die "strah
lende" Warme. Es gibt Warmestrahlen, wie es Lichtstrahlen gibt; das Spiegelungs
und das Brechungsgesetz fiir Lichtstrahlen gelten auch fur Wiirmestrahlen. 
Die dunklen Warmestrahlen geben dieselben Beugungserscheinungen wie die 
Lichtstrahlen, sie konnen auch doppelt gebrochen und auch polarisiert werden. 
Aus den Interferenzerscheinungen kann man die Lange der Warmewellen ebenso 
messen wie die der Lichtwellen. 

Man nennt (SCHEELE, 1777) die durch Strahlung iibertragene Wiirme ge
wohnlich "strahlende Warme" - nicht ganz zutreffend, denn wahrend der Strah
lung ist von Warmewirkung nicht die Rede. Erst wenn die Strahlung auf einen 
Stoff trifft, der sie hemmt, ist sie als Warme nachweisbar. Ein Stoff dagegen, 
der sie hindurchliiBt, wie er Lichtstrahlen hindurchlaBt, wird ebensowenig warm, 
so wenig er leuchtend wird. Wenn an einem Wintertage, an dem das Wasser 
gefriert, die Sonnenstrahlen unsere Haut treffen, fiihlen wir sie als Warme, 
weil die Haut sie aufhiilt. Die Luft aber erwarmt sich nicht, weil sie sie hindurch
laBt. Ein den Strahlen ausgesetztes Thermometer verhalt sich wie unsere Haut, 
es zeigt daher eine hahere Temperatur an, als sie die Luft hat. Um die wahre 
Lufttemperatur im Freien zu messen, muB man das Thermometer vor Strahlung 
schiitzen (S. 384 u.). - Die Erfahrung lehrt nun: die Stoffe verhalten sich 
den Warmestrahlen gegenu ber so verschieden wie den Lichtstrahlen gegenu bel': 
sie weden sie zuruck, lassen sie hindurch oder verschlucken sie mehr oder weniger. 
LampenruB und Platinmoor verschlucken fast aJle auffallenden Strahlen, gleich
viel von welcher Wellenlange; poliel'tes Silber wirft fast alle zuruck, Steinsalz 
und FluBspat lassen fast aIle hindurch. Also: Wie es fur Licht durchlassige 
(durchsichtige, diaphane) und undurchliissige (undurchsichtige) Stoffe gibt, so 
auch fur Warme; die ersten heiBen diatherman, die zweiten atherman. 

Ob ein Stoff "Licht" hindurchlaBt und ob er "Warme" hindurchlaBt, 
hiingt davon ab, wie lang die Wellen sind, die er hindurchlaBt. Farbloses Glas 
lii!3t nul' sehr wenig von den sehr langen Wellen hindurch, d. h. sehr wenig von 
den dunklen Warmestrahlen (daher Ofenschirme aus Glasscheiben), von den Wellen 
mittlerer Lange, den Lichtwellen, fast alles, von den sehr kurzen Wellen, den 
ultravioletten (chemisch wirksamen, aktinischen) nichts. Zur Erzeugung des 
auBersten ultraroten und des ultravioletten Teiles des Spektrums ist daher 
ein Glasprisma unbrauchbar, man muB fur den ersten ein FluBspat- oder ein 
Sylvinprisma benutzen, fUr den zweiten ein Quarzprisma. 

Wenn nun Warmewellen von einer Wiirmequelle A ausgehen und auf einen 
Stoff B treffen, so werden sie je nach seiner Beschaffenheit von ihm zuruck
geworfen odeI' verschluckt odeI' hindul'chgelassen. Abel' del' Stoff B ist selber 
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eine naturliche WarmequelIe, denn jeder Stoff ist es, und zwar bei jeder Tempe
ratur, weil seine Molekeln bei jeder Temperatur die Bewegungen ausfiihren, die 
wir als Warme kennen. Der Stoff B, der von den Warmewellen aus A getroffen 
wird, strahlt also seIber stets zu Warmewellen A hin. Das gilt selbst fiir Eis: 
Ersetzt man (S. 255) in der Hohlspiegelanordnung der Abb. 307 A durch die 
Kugel eines Quecksilberthermometers und B durch ein Stuck Eis, so falIt das 
Quecksilber sofort. 

Austausch der Warmestrahlung (Gesetz von PREVOST 1809). Das wechsel
seitige Verhalten von Stoffen die einander Warme zustrahlen, beherrscht 
ein grundlegendes Gesetz. Stoffe in einem geschlossenen Raume (Abb. 797), 
dessen Wande Warme weder hinein- noch hinauslassen, haben 
erfahrungsgemaB alle schlieBlich dieselbe Temperatur. Sie 
strahlen einander namlich Warme zu, und dabei werden 
die anfangs kalteren Stoffe warmer, die anfangs warmeren 
kalter. Aber das ist nicht so zu verstehen, daB nur die 
warmeren ausstrahlen und nur die kalteren Warme aufneh
men; sondern da jeder Stoff bei jeder Temperatur strahlt, 
so strahlt auch der kaltere, nur bekommt er mehr von dem 
warmeren, als der warmere von ihm empfangt. Haben die 
Stoffe schlieBlich alle die gleiche Temperatur, so horen sie 
dennoch nicht auf auszustrahlen, nur versehluckt dann jeder, 

o u 
Abb. 797. Veran
schaulichung des 
PREVOST' Gesetzes 

vom Austausch der 
Wiirmestrahlung. 

da seine Temperatur konstant bleibt, gerade so viel, wie er abgibt. "Er ver
halt sieh wie ein See, in den es regnet, wahrend gleiehzeitig eine gleiche Menge 
Wasser verdunstet." Und daraus folgt das PREvosT-Gesetz: Ein Stoff strahlt 
bei einer gegebenen Temperatur genau so viel aus, wie er bei derselben Temperatur 
verschluckt. - Das Strahlungsgleichgewieht benachbarter Stoffe von gleicher 
Temperatur ist eine der bestkonstatierten Tatsachen (MACH). 

Ein Stoff, der viel (wenig) verschluekt, strahlt also bei derselben Tem
peratur auch viel (wenig) aus. LampenruB und Platinmor, die sehr viel ver
schlueken, strahlen daher sehr viel aus; poliertes Silber, das so gut wie nichts ver
schluckt, sehr wenig. Oder anders ausgedriickt: Bei gleicher Temperatur strahlt 
LampenruB sehr viel mehr aus als poliertes Silber. 

Es seien in dem Raum mit den fur Warme undurchlassigen Wanden Lampen
ruB R und poliertes Silber S vorhanden, und die Temperaturgleichheit sei erreieht. 
Der RuG strahlt dauernd sehr viel aus; um seine Temperatur konstant zu erhal
ten, muB ihm also sehr viel zugestrahlt werden. Das Silber strahlt aber sehr wenig 
aus, denn es verschluckt sehr wenig; dafiir wirft es aber fast alles zuriick, was 
darauf fallt . Die Temperaturgleiehheit wird also dadurch konstant erhalten, daB 
der RuB die von ihm ausgestrahlte Menge (vom Silber reflektiert) zuruek
bekommt und verschluckt. 

Fiir die Folge merke man sich: Ein Stoff, der bei gleicher Temperatur mehr 
(weniger) verschluckt als ein anderer, strahlt bei gleicher Temperatur auch mehr 
(weniger) aus als der andere. Solange er nur Warmewellen ausstrahlt, kann man 
diese Behauptung natiirlich nur mit warmemessenden Instrumenten (Thermo
saule, Bolometer) kontrollieren. 1st aber seine Temperatur so hoch, daB er aueh 
Wellen ausstrahlt, die die Netzhaut erregen (Lichtwellen), d. h. Wellen, deren 
). < 0,8 ft ist, so kann man den Unterschied in der Strahlung sehen: wenn man 
ein poliertes Platinblech an einer Stelle schwarzt (durch RuB oder Tinte) und 
in eine Bunsenflamme halt, so leuchtet der geschwarzte Teil viel keller als der nicht 
geschwarzte. Ferner: wenn man eine hitzebestandige Platte (Porzellan, Stein
gut), die sehwarz-weiB gemustert ist (Abb. 798), zur Rotglut erhitzt und dann 
im Dunkeln betrachtet, so sieht man die sehwarzen Stellen helIer als die weiBen, 
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gleiehsam ein Negativ der kalten Platte (Abb. 799), sichtbare Beweise dafiir, daB 
der gesehwarzte Teil stii,rker strahlt als der andere bei der gleichen Temperatur. 

Ahb.798. 

eO Aber das PREVOST- Gesetz gilt nicht nur 
o fur die Gesamtstrahlung eines Stoffes, es gilt 

aueh fUr jede einzelne darin enthaltene Wellen
art: Ein Stoff, der ihm zugestrahlte Wellen 
einer bestimmten Lange (Farbe), verschluckt, 
strahlt, erhitzt, Wellen von dieser Lange 
(Farbe) aus. Ein farbloses Glas, d. h. ein Glas, Abb.799. 

Schwarz-weWer Korper. sirhtbare Strahlung d . h 
verschluckend ausstrahlend. as so gut wie rue ts verschluckt, zu einer 

Die schwarzen Stellen abslWbieren von auf
fallender Strahlung mehr als (bei derselben 
Temperatur) die weil3en. Dementsprechend 
emittieren die schwar1en Stellen des zum 
T.euchten erhitzten Kiirpers mehr a!s (bei 

derselben Temperatur) die weiBen. 

Temperatur erhitzt, bei der jeder undurchsich
tige Korper rot gluht, leuchtet im Dunkeln 
kaum, d. h. es strahlt aueh so gut wie nichts 
aus. Ganz anders ein farbiges Glas. Erhitzt 
man ein gelbes Glas, etwa eines, das blaue 

Strahlen verschluckt (S. 630 m .), genugend hoeh, so leuchtet es im Dunkeln 
deutlieh blau. - Bei derselben Temperatur leuehtet deshalb Metall leb
hafter als Glas, und dieses mehr als ein Gas. Ein Stoff, der bei den hOchsten 

B B Temperaturen ganz durchsichtig bliebe, wurde auch selbst bei 
den hOchsten Temperaturen nicht leuehten. 

Abb. SOO. Zwei glii· 
hende Gase (Flammen 
A und B) im Strah· 
Illnggaustausch, die 
beide nur eine und 
beide diP.selbe sichtbare 
Strahlung (Farbe) aus-

Und umgekehrt: ein Stoff, der Wellen von einer be
stimmten Lange (Farbe) ausstrahlt, verschluckt auch Wellen 
dieser Lange. Drastisch erlautert wird das durch Flammen, 
die nur eine Farbe aussenden. Uns interessiert vor allem 
die Konsequenz daraus, daB eine Flamme, die Z. B. nur 
gelbe Strahlen aussendet, gelbe Strahlen auch verschluckt, 
wenn sie ihr zugestrahlt werden. Strahlt sie von sichtbaren 
Strahlen nur gelbe aus, so leuchtet sie, nur solange sie gelbe 
Strahlen aussendet. Werden sie auf dem Wege zum Auge 
verschluekt, so kommen von dieser Flamme iiberhaupt keine 
sichtbaren Strahlen zum Auge, und sie erscheint dunkel. 

Wir stellen zwei solche Flammen A und B hintereinander 
(Abb. 800) und sehen durch A hindurch nach B hin. Jede 

sendel gelbes Licht aus, jede kann also Gelb auch verschlucken, somit aueh das 
Licht von der anderen Flamme. Die Strahlung desjenigen Teiles von B, den nns 
A verdeekt, muB auf dem Wege zu unserem Auge dureh A hindurch. Siewird dabei 
von A versehluekt, in dieser Blickrichtung bekommen wir also Licht nur von A. 1st 
A ebenso heW wie B, so strahlt sie uns ebensoviel zu, wie die im Gesichtsfelde 
fehlende Stelle von Buns zugestrahlt hiitte, daher sieht A genau so hell aus wie 
seine Umgebung und hebt sich daher von B als Hintergrund nieht abo 1st A aber 
heifJer als B (etwa A eine Bunsenflamme, Beine Spiritusflamme), so strahlt sie 
mehr als die im Gesichtsfelde fehlende Stelle von B, daher erscheint A hell auf B 
als dunklerem Hintergrunde. 1st A dagegen kiilter als B, so strahlt sie weniger 
als die im Gesiehtsfelde fehlendeStelle von B, daher erscheint A dunkel auf B als 
hellerem Hintergrunde: der Eindruck des Dunklen wird, wie vorher der des Hellen, 
durch den Kontrast mil der Umgebung hervorgerufen. (Dieser letzte Fall erklart 
den Ursprung der FRAUNHOFER-Linien, S.606f.) 

VerhiiItnis der Emission zur Absorption (KIRCHHOFF 1860). Schwarzer 
Korper. Das PREvosTSche Gesetz sagt, daB ein Korper, der "viel" ernittiert, 
auch "viel" absorbiert, sagt aber nieht "wie viel". Das tut das KmCHHoFF
sche Gesetz und das STEFAN-BoLTZMANNsche Gesetz. Das KmcHHoFF-Gesetz 
sagt erstens: Das Emissionsvermogen E J eines Korpers ist seinem Absorptions-

senden. 
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vermagen Al proportional £iir diesel be Wellenlange und dieselbe Temperatur, 
d.h. es ist EI = O·AI oder EI/AI = 0, einer Konstante. Es sagt zweitens: die 
Konstante 0 ist fiir aIle Stoffe dieselbe, immer dieselbe WellenHinge und dieselbe 
Temperatur vorausgesetzt. Bedeuten E l , E 2 , E3 ... und AI' A 2 , A3 ... Emis
sionsvermagen und Absorptionsvermogen der Stoffe 1, 2, 3 ... , immer diesel be 
Wellenlange und dieselbe Temperatur vorausgesetzt, so ist El/Al = E21A2 
= E31A3 = ... O. Nennen wir bei der Temperatur 3- fiir die Wellenlange A das 
Emissionsvermogen irgendeines Stoffes E l, 3 und sein Absorptionsvermagen Al,fT, 

E 
so heiBt das Gesetz Al , II = 0 oder E l, [I = O· A l, II • Das Gesetz besagt drittens 

l,3 

etwas sehr Wichtiges iiber die Konstante O. KIRCHHOFF fUhrt den vollkommen 
schwarzen Korper ein, den Karper, der bei 'unendlich kleiner Dicke alle Strahlen, 
die auf ihn fallen, vollstandig absorbiert. Sein Absorptionsvermogen - unter Ab
sorptionsvermogen das Verhiiltnis der Intensitat der absorbierten Strahlen zu 
der der auffallenden verstanden - ist stets = 1, denn die Intensitat der absor
bier'ten Strahlen ist ja bei ibm stets gleich der der auffallenden. Auf den sehwarzen 
Karper angewendet, fiir den A l ,3 = 1 ist, ist El ,3' = O. Nennen wir den 
schwarzen Korper 8 und sein Emissionsvermogen "1.,11 (fUr die Wellenlange A bei 

E 
der Temperatur :f), so besagt das Gesetz drittens: Al ,3 = 8 l ,3, d. h. die Kon-

l:f 
stante 0 ist gleich dem Emissionsvermogen des seh~arzen Korpers. (Eigentlich 
11mB es heiBen E}.,3 : Al,1I = 8.,3: 1, d. h. das Emissionsvermogen irgendeines 
Karpers verhalt sich zu seinem Absorptionsvermogen wie das Emissionsvermogen 
des sehwarzen Korpers zu seinem - des sehwarzen Korpers - Absorptions
vermogen; dieses ist ja aber = 1.) Das Geset.z sagt also: das Verhaltnis des 
Emissionsvermogens eines Karpers zu seinem Absorptionsvermogen ist gleich 
dem Emissionsvermogen des sehwarzen Korpers - iiberall dieselbe Wellenlange 
und dieselbe Temperatur vorausgesetzt. - Emissionsvermogen und Absorptions
vermogen samtlicher Korper sind so in Beziehung gesetzt zu dem eines bestimmt.en 
Karpers, des 8chwarzen Korpers. 

Fundamentale Gesetze der schwarz en Strahlung. Strahlungsformel von 
PLANCK (1900). Die Zahl, die das Verhiiltnis des Emissionsvermogens zum Ab
sorptionsvermogen eines Korpers fiir eine gegebene Wellenlange angibt, ist nur 
fiir eine festgehaltene Temperatur eine Konstante. Wachst die Temperatur, so 
waehst auch diese Zahl, denn das EmissiollSvermogen des schwarzen Karpers 
waehst mit der Temperatur. Will man also fiir jede Temperatur diese Zahl kennen
lemen, so muB man wissen, wie das Emissionsvermagen des schwarzen Karpers 
mit der Temperatur waehst. Dariiber belehrt uns das von STEFAN (1879) empirisch 
aufgestellte, von BOLTZMANN (1884) aus der Thermodynamik abgeleitete Gesetz: 
S = a· T4, das Emissionsvermogen wachst proportional der 4. Potenz der ab
soluten Temperatur des sehwarzen Korpers. Waehst z. B. die Temperatur T auf 
das 2-fache, so wachst die Strahlung 8 auf das 16-faehe. Die Konstante a ist 
gleieh 1,37. 10-12 , wenn die pro Sekunde und em 2 ausgestrahlte Warmemenge 
in Grammkalorien oder aueh 5,75.10-12 , falls sie in Watt/cm 2 gemessen wird. 

Die Gleichung 8 = a· T4 gibt die Gesamtstrahlung des schwarzen Korpers. Um 
sein Strahlungsvermogen genau zu kennen, miiBte man aber wissen, wie sieh sein 
Strahlungsvermogen fiir jede einzelne Wellenlange A mit seiner Temperatur T andert. 
Die Erfahrung lehrt : der Energieinhalt der ganz langen und der ganz kurzen Wellen 
de3 Spektrums ist sehr gering, und der groBte Anteil der Strahlungsenergie entfallt 
aufgewissemittlere Wellenlangen. Diejenige Wellenlange Am, auf welchedergroBte 
Energiebetrag entfallt, heiBt die Wellenlange maximaler Energie. Bei der Erwar-
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mung eines Stof£es wachst die Intensitat der kurzeren von ihm ausgesandten Wel
len schneller als die der langeren, daher verschiebt sich die Wellenlangemaximaler 
Energie mit der Temperatur T zu kurzeren Wellen hin. Beide hangen zusammen 
durch die Gleichung Am' T = A (Verschiebungsgesetz von W. WIEN, 1893), A ist eine 
Konstante. Die maximale Energie Em hangt mit T zusammen durch Em = B· T5, WO 
Beine Konstante ist. Aber alles das besagt nichts daru ber, wie groB im Spektrum 
des schwarzen Korpers die Energie E fur die Wellenlange A bei der Temperatur T ist. 
Das tut erst die auf Grund der Quantentheorie aufgestellte Gleichung von PLANCK: 

C. ).-5 
E=-c--, 

el. T -1 

worin C und c Konstanten sind. Fur das sichtbare Spektrum 
kann man diese Gleichung in der ursprunglich von P ASCHE~ 
und WIEN gegebenen Form schreiben: 

c 
E = CA-5 e- l.T . Abb.801. Hohl

raumstrahlung. 
Zur Erzeugung der 
Strahlung eines 
schwarzen Korpers 
durch eine erhitzte 
Platinhohlkugel, 

VerwirkIichung des schwarzen Korpers. Ein vollkommen schwarzer 
Stoff existiert in der Natur nicht. Trotzdem kann man sich (Abb. 801) 
einen nahezu idealen schwarzen Kiirper verschaffcn: Die allseitig ge
schlossene Innenwand Seines Hohl-

die durch eine klei
ne Offnung nach 

auBen strahlt. 
kiirpers A ist ein schwarzer Kiirper, z. B.EA, 
eine Hohlkugel, deren Wand irgendwo 11J 

eine kleine Offnung hat. Selhst wenn 1J 
die Innenflache der Hohlkugel hoehpoliert ist, sehen wir 
die Offnung als schwarzen Fleck (ungefahr aus demsel- 12 
hen Grunde, aus dem eine Pupille, in die wir hinein- n 
sehen [S. 539 0.], schwarz erscheint). Selbst bei einer 10 
regelmii{Jig spiegelnden Oherflache unterliegt das durch 9 
die Offnung 0 hineintretende Licht zahllosen Reflexionen; 8 
es wird dadureh vollkommen von der Innenwand ver
schluekt, ehe es wieder die Offnung erreieht. 1st die 7 
Offnung sehr klein und erhitzt man die Hohlkugel so, daB 6 
sie uberall die gleiche Temperatur hat, so strahlt aus der 5 
Offnung die dieser Temperatur entsprechende "schwarze" IJ 
Strahlung; gemessen wird sie z. B. mit dem Bolo- 3 
meter (S. 341). LUMMER und PRINGSHEIM haben auf diese 
Weise die Giiltigkeit des STEFAN -BOLTZMANNschen Gesetzes 2 
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bis zu 23000 bestatigt, ebenso die des WIENschen Ver- 1 
schiebungsgesetzes, und das fiir die maximale Energie 0 -q8- 1 
his 1650°. Sie haben die Konstante A = 2940 gefunden, 
fiir blankes Platin gleich 2630. Naeh den Messungen von Abb.802. DieStrahlungsintensitatE;. 
WARBURG und MULLER (1913) gilt fiir die Konstante c des schwarzenKorpers als Funktioll 
des PLANcKschen Gesetzes c = 1,43 em. Grad. der Wellenliinge l. bei verschiedenen Temperaturen. Mit dem Anwachsfn 

Abb. 802 zeigt, wie sich bei einer gegebenen Tem- der Temperatur (l095', 1259°, 1449' 
peratur die Energie der schwarzen Strahlung von Wellen- abs.) I;erkleinertsichdieWellenliingei., 
lano-e zu Wellenlange andert (LuMMER und PRmGSHEIM bei der fiir die jeweilige Temperatur 

,., T die Strahlungsintensitat E l. am 
[1899]). Fiir jede Wellenlange strahltder schwarze Kiirper griiBten ist. 
mehr als jeder andre Kiirper gleicher Temperatur, so daB 
seine Energiekurven diejenigen aller anderen Strahlen einhiillen. Hieraus folgt der wichtige 
Satz: Mit keiner, auf reiner Temperaturstrahlung beruhenden Lichtquelle kann man eine grofJere 
Helligkeit erzielen, als mit dem schwarzen Korper. Er seIber ist die unwirtschaftlichste Licht
queUe, denn bei den technisch erreichbaren Temperaturen strahlt er die maximale Energie 
im unsichtbaren Gehiet des Spektrums aus. Die Beleuchtungstechnik interessiert besonders 
die Frage, wie hangt die Helligkeit des Strahlers von seiner Temperatur ab, und zwar die 
Helligkeit einer bestimmten Farbe. Sie steigt rapide mit der Temperatur, viel schneller als 
die gesamte Strahlung, die mit der 4. Potenz, und als die maximale Energie, die mit der 
5. Pote~z der Temperatur fortschreitet. Die Helligkeit des Gelb steigt z. B. auf das Doppelte, 
wenn dIe Temperatur des sehwarzen Kiirpers auch nur von 1800° (abs.) auf 1875° (abs.), 
d. h. um ea 4 % zunimmt, und noeh schneller steigt die Helligkeit am violetten Ende des 
Spektrums, langsamer am roten. Auch die gesamte als Licht empfundene Energie wachst 
beirn Platin und beim schwarzen Korper sehr viel schneller als die maximale Energie; sie 
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wachst in der Nahe der Rotglut mit der 30. Potenz und bei hoher WeiBglut mit der 14. Po
tenz der absoluten Temperatur. Auf die Abhangigkeit der Helligkeit von der Temperatur 
griindet sich eine sehr genaue Temperaturbestimmung im optischen Pyrometern (HOLBORN 
und KURLBAUM, WANNER), die z. B. die Temperatur des Innern eines Of ens dureh einen 
Helligkeitsvergleich (mit einem Lampchen in dem Instrument) messen. 

1m Spektrum der Sonne ist (ABBOT und FOWLE) Am = 0,433!-t. Falls die Strahlungs
eigensehaften der Sonne mit denen des schwarzen Kiirpers iihereinstimmen, ergiht sieh die 
wahre Sonnentemperatur zu 67900 (ahs.). - Aus der Solarkonstante und dem STEFAN-BoLTZ
MANNsehen Gesetz ergibt sieh die effektive Sonnentemperatur an der Oberflaehe mit 6033°. 
(abs.). Man nimmt die Sonnentemperatur daher neuerdings zwischen 6000 und 68000 (abs.) an. 
Solarkonstante: die Warmemenge in cal, die pro Minute auf 1 cm 2 an der Erdoberflaehe von 
der Sonne im mittleren Erdabstande bei senkrechter Einstrahlung einfallen wiirde, wenn die 
Erde keine Atmosphare hii.tte. Als wahrscheinlichster Wert gilt 1,939 cal/min·em2 (ABBOT, 
FOWLE, ALDRICH). 

Das Spektrum der Licht strahlenden Stoffe. Die Strahlung der festen und 
der fliissigen (geschmolzenen) Stoffe erscheint bei hinreichender Temperatur dem 
Auge fast gleich. (Dem Auge! Die Thermosaule verrat Unterschiede sowohl in 
dem Gesamtbetrage an ausgestrahlter Energie wie auch in den einzelnen Teilen 
des Spektrums.) Das Spektrum eines weiBgliihenden festen oder eines fliissigen 
Korpers verrat daher niemals, woraus der Korper besteht. Ganz anders die 
gliihenden Gase und Dampfe. Sie geben kein kontinuierliches Spektrum wie die 
fliissigen und festen Stoffe, sondern (Abb. 807) ein Spektrum aus einzelnen 
durch lichtlose Zwischenraume scharf getrennten Lichtlinien. Gluhender Natrium
dampf (Kochsalz im Bunsenbrenner) gibt z. B. ein Spektrum, das zwei charak
teristische starke gelbe Lichtlinien dicht beieinander enthalt; Wasserstoff in 
einem GEISSLER- Rohr, durch eine elektrische Entladung zum Leuchten gebracht, 
ein Spektrum, das im Sichtbaren drei charakteristische starke Limen (Rot, Griin
blau und Blauviolett) enthiilt. Jedes leuchtende Gas hat sein charakteristisches 
Linienspektrum, und das ist unter gewissen Bedingungen so feststehend, daB es 
zum Erkennungszeichen des Gases wird. Zu diesen Bedingungen gehort, daB die 
Schicht des gluhenden Gases nur dunn und die Dichte des Gases darin klein ist. 
Je dicker die Schicht und je dichter das Gas, desto mehr verbreitern sich die 
Linien zu Bandern. Bei gehOriger Drucksteigerung kann das Spektrum sogar in 
ein kontinuierliches ubergehen. - Wegen ihrer Eigenschaft, einzelne Farben 
besonders stark auszusenden (auswahlende Emission), sind die leuchtenden Gase 
als Quellen einfarbigen Lichtes verwendbar, ein Natriumsalz im Bunsenbrenner 
fiir gelbes Licht, ein Kaliumsalz fur violettes, ein Lithiumsalz fur rotes. Bei der 
chemischen Analyse hat man von jeher, wenn die sonst farblose Flamme des. 
Bunsenbrenners durch einen hineingebrachten Stoff charakteristisch gefarbt 
wird, auf die chemische Beschaffenheit dieses Stoffes geschlossen; aus der Gelb
farbung auf eine Natriumverbindung, aus der Violettfarbung auf eine Kalium
verbindung. 

AuBer den kontinuierlichen Spektren von festen und flussig-gliihenden 
Stoffen und den Linienspektren von Gasen (Emissionsspektren mit hellen und 
Absorptionsspektren mit dunklen Linien) kennt man noch die Bandenspektren, 
die unter besonderen Bedingungen entstehen und aus leuchtenden Bandern be
stehen, sich aber bei starkerer Dispersion in Gruppen von sehr vielen Linien 
auflosen. Zahlreichen experimentellen Ergebnissen gemaB ordnet die BOHRsche 
Theorie den Linienspektren das Atom als Trager zu, den Bandenspektren das 
mehratomige Molekul. - Das Emissionslinienspektrum senden Atome oder Mole
kUle nur aus, wenn sie angeregt sind, z. B. durch elektrische Entladung oder 
durch sehr hohe Temperatur. Das Absorptionslinienspektrum tritt stets auf, wenn 
unangeregte Atome oder MolekUle von Licht durchstrahlt werden, das kontinuier
lich zusammengesetzt ist. Wir beschaftigen uns in der Folge mit dem Emissions
spektrum. 
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Bogenspektrum. Funkenspektrum. Urn ein Element zu verdampfen und 
zum Leuchten zu bringen, beniitzt man je nach dem Erfordernis die Bunsen
flamme, das Knallgasgeblase, den Lichtbogen, den elektrischen Funken. Das 
Spektrum eines Elementes hangt aber von der Art seiner Erzeugung abo Funken
spektrum und Bogenspektrum desselben Elementes sehen ganz verschieden aus 
und der Verschiedenheit des Aussehens entspricht eine grundsatzliche Ursache: 
das Bogenspektrum gehort dem neutralen Atom, das Funkenspektrum dem 
ionisierten (und dieses ist wieder anders fur das einfach und fUr das mehrfach 
ionisierte Atom, je nachdem die Anregung dem neutralen Atom nur ein oder mehrere 
Elektronen entrissen hat). Tritt also irgendwo das Funkenspektrum eines Ele
mentes auf, z. B. im Spektrum eines Sternes, so ist das das Zeichen dafUr, daB das 
Element dort ionisiert vorkommt. Nun sind aber die Funkenspektren vieler 
Elemente noch unbekannt, und zum Teil sind die Linien nicht beobachtbar, 
weil sie im extremen Ultra violett liegen, das von der Erdatmosphare verschluckt 
wird. Daher entziehen sich diese Elemente, wenn sie ionisiert auftreten, der 
Wiedererkennung. Daraus erklart sich, warum wir von den 92 Elementen des 
periodischen Systems nur 57 auf der Sonne und iiberhaupt auf den Fixsternen 
beobachten - oder besser: wiedererkennen. Die Thermodynamik lehrt uns, den 
Ionisationsgrad eines Gases in Abhangigkeit von Druck und Temperatur zu be
rechnen. Das experimentelle Ergebnis entspricht den theoretischen Voraussagen 
(M. N. SARA, 1920). 

Breite der Spektrallinien. Trabanten. Eine Spektrallinie ist keine geome
trische "Linie" , sondern hat eine gewisse Breite. Das will sagen: sie entspricht 
nicht einer einzelnen, durch eine Zahl definierten Wellenlange, sondern einem 
Bereich von Wellenliingen. Diese verschiedenen Wellenlangen sind nicht aIle mit 
der gleichen Helligkeit vertreten, es herrscht eine gewisse Helligkeitsverteilung 
in der Spektrallinie. Man kann sie mikrophotometrieren (HARTMANN und KOCH). 
Verstarkung des Druckes in dem leuchtenden Dampf verbreitert die Linie, oft 
unsymmetrisch, z. B. starker nach den gr6(Jeren Wellenlangen hin (DOPPLER-Effekt, 
S. 6430.). - Eine helle Spektrallinie ist haufig von Trabanten begleitet, einer An
zahl mehr oder weniger heller, sehr nah benachbarter Nebenlinien; bisweilen sind 
so helle darunter, daB in dem Komplex keine al8 Hauptlinie gelten kann. 

Abb. 803. 
GEISSLER
Rohr fiir 
spektro
skopische 
Untersu

chung von 
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Die Cd-Linien haben nur wenige Trabanten; vor aHem ist bei der hellen 
roten von i.6439 kein Trabant feststellbar. Deswegen hat die Union Internationale 
pour les Recherches Solaires sie zur Wellenlangen-Normale fiir die spektroskopi
schen Messungen gewahlt, in de~en man die Spektrogramme in WeHenlangen 
relativ zu den Wellenlangen bekannter Linien auswertet. Aile Messungen der
artiger Wellenlangen bezieht man jetzt auf diese rote Cd-Linie. Sie ist mit 
einer Genauigkeit von 1: 107 gemessen (BENOIT, FAI\RY und PEROT, 1906). 

Spektralanalyse. BUNSEN und KIRCHHOFF entdeckten (1859), daB 
jedes leuchtende Gas ein charakteristisches Spektrum hat. Auf dieser 
Tatsache beruht die Spektralanalyse, die aus dem Spektrum einer 
Lichtquelle ihre chemische Beschaffenheit ermittelt. Urn feste und 
flussige Stoffe spektralanalytisch untersuchen zu konnen, muB man 
sie in Gas oder in Dampf verwandeln. Gase untersucht man in GIas
rohren von der Form Abb. 803. Man bringt sie zum Leuchten, indem 
man die Entladung eines Funkeninduktors durch sie hindurch schickt. 
Die KapiUare gibt dabei eine helle Lichtlinie, die als J.,ichtquelle dient. 

Man beobachtet das Spektrum mit dem Spektralapparat (Abb. 804). 
Das zu untersuchende Licht der Flamme B geht durch einen Spalt in das 
Kollimatorrohr C, wird durch dessen Linse parallel gemacht, trifft das 
Prisma P, geht durch das Prisma gebrochen in das Fernrohr S und in 
das Auge des Beobachters. Damit der Spalt im Fernrohr S moglichst 
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scharf erscheint - seine Abbildung wird nicht allein durch die Linsen vermittelt, 
das Licht muE ja auch durch das Prisma gehen -, gibt man dem Prisma die 
Minimumstellung (S.550u.). Um den Ort der Linien, die man in dem Spektrum 
sieht, bezeichnen und mit dem Orte der Linien bekannter Spektren vergleichen zu 
konnen, beniitzt man einen MaBstab, den man im Fernrohr an das Spektrum ange
legt sieht. Man erzeugt ihn mit dem Rohr R. In die Brennebene der Linse bringt 
man eine auf Glas photographierte verkleinerte Millimeterskala s. Man projiziert 

8 

s 

Abb. 804. BUNSENscher SpektraJapparat mit. Spaltrohr C. SkaJenrohr R und Beobachtungsfernrohr S. 

sie auf die dem Fernrohr zugewandte Prismenflache und spiegelt sie dadurch in 
das Fernrohr, so daB man sie mit dem Spektrum gleichzeitig sieht, die Lage 
der Linien also durch die bei ihnen sichtbaren Ziffern bezeichnen kann. Um das zu 
untersuchende Spektrum mit einem anderen vergleichen zu konnen, z. B. es in 
Wellenlangen relativ zu den Wellenlangen bekannter Linien auswerten zu kon
nen, ist eine V orrichtung getroffen, um gleichzeitig zwei ii bereinanderliegende 
Spektren zu erzeugen. - Um das ganze Spektrum irn Beobachtungsfernrohr 
durchlaufen zu konnen und dabei miihelos das Prism a immer 
in die Minimumstellung zu bringen, formt man das Prism a 
so, wie durch Abb. 664 (S. 549) beschrieben, stellt daB Spalt
rohr 0 und das Fernrohr S unverruckbar rechtwinklig zuein
ander und dreht das Prisma. Urn moglichst groBe Dispersion 
zu erzielen, laBt man das Licht mehrere Prismen hinterein
ander durchlaufen (Abb. 805); jedes einzelne tragt zur Ver
langerung des Lichtbandes bei. Um eine Lichtquelle spek
troskopisch beobachten zu konnen, die sich bewegt (Blitze, 
Meteore u. dgl.) oder gegen die sich der Beobachtungsort 
verschiebt, wie bisweilen bei astronomischen Spektroskopen, 
sind die Spektroskope, bei denen Spaltrohr und Fernrohr 
gegeneinander geneigt sind, zu unhandlich. Fiir diese 
Zwecke beniitzt man Spektroskope mit gerader Durchsicht. 
Abb. 806 zeigt ein Taschenspektroskop und seinen wesent-

Abb. 805. Prismensatz 
aus einem veralteteu 
Spektralapparat mit 
sechs Flintglasprismen 
zur Verbrelterung der 

Farbenzerstreuung. 

lichsten Teil, das Prisma mit gerader Durchsicht aus 3 Kron- und 2 Flintglas
prismen, die zusammen fiir eine bestimmte Farbe die Ablenkung des gebrochenen 

5 

Lichtes vermeiden, aber die Farbenzerstreuung bestehen 
lassen. (V gl. die achromatisierten Prismen [S. 569], die !! 
die Farbenzerstreuung aufheben, aber die Ablenkung be- ~ 
stehen lassen.) Anstatt eines Prismas beniitzt man haufig 

14-& ~ 
Cr

Abb.806. Geradsichtiges 
Spektroskop. ein Gitter (S. 613). Die Ablenkung der einzelnen Farben ist 

dann proportional den ihnen entsprechenden Wellenlangen. 
DOPPLER-Prinzip. Den Ort einer bestimmten Spektrallinie benennt man 

durch eine Zahl an einer konventionell festgesetzten Skala (s. 0.). Der Ort hangt 
aber nicht allein von der chemischen Beschaffenheit der Lichtquelle ab, Bondern 

Berliner, Physik. 5. Aull. 
41 
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auch von ihrer Geschwindigkeit relativ zum Spektroskop, d. h. zum Beobachter. 
Wir wissen (DoPPLER-Prinzip, S. 265 m.): die Tonhohe, das Analogon zur Farbe, 
ist verschieden je nach der relativen Geschwindigkeit der Tonquelle und des Horen
den. Ersetzt man das Ohr durch das Auge und die Schallquelle durch die Licht
quelle und bedenkt man, daB die Farbe (also die Brechbarkeit) des Lichtes von der 
Lichtwellenanzahl abhangt, die das Auge pro Sekunde von ihm empfangt, wie die 
Hohe des Tones von der Schallwellenanzahl abhangt, so begreift man, daB eine 
Lichtquelle, die ruhend rein gelb erscheint, zum Rot neigen miii3te (einer Ver
tiefung des Tones entsprechend), wenn sie sich schnell genug von uns entfernte, 
dagegen ZUlli Violett (einer Tonerhohung entsprechend), wenn sie sich schnell 
genug uns naherte. Fiir die wirklich vorkommenden Anderungen ist das bloBe 
Auge nicht empfindlich genug. Aber das Spektroskop verrat schon eine minimale 
Farbenanderung - das ist ja die Brechbarkeitsanderung - dadurch, daB es die 
Spektrallinien der betreffenden Lichtquelle an einer anderen Skalenstelle zeigt 
als sonst, ZUlli Rot hin verschoben, wenn sich die Lichtquelle von uns entfernt, zum 
Violett hin, wenn sie sich uns nahert. Aus der GroBe und der Richtung des Ab
standes einer Linie von ihrem normalen Ort kann man die Geschwindigkeit der 
Lichtquelle, ihre Annaherung und ihre Entfernung in der Blickrichtung berechnen. 
Das gilt auch fur die dunklen Linien, da sich ja ihre helle Umgebung auch ver
schiebt. - In der Nahe der D-Linie bedeutet eine Verschiebung um 1 A.-E. schon 
eine Geschwindigkeit von 50 km/sec, mit den besten Spektroskopen kann man 
noch 50 m/sec wahrnehmen. 

Die Geschwindigkeit, mit der sich z. B. der Sirius von uns weg bewegt, hiit HUGGINS mit 
67 km/sec berechnet. In diesen astronomischen Vorgangen wird das aus der Theorie gefolgerte 
DOPPLER-Prinzip a priori auch fiir Lichtwellen als zutreffend angenommen, den Beweis ftir seine 
Richtigkeit hat BELOPOLSKY(1901) an irdischen Lichtquellen und an den im Laboratorium ver
ftigbaren Strecken erbracht. Mit einer Reihe von Spiegeln, die sich sehr schnell gegeneinander 
verschieben und zwischen denen das Licht vielfacb hin und her geschickt wird, hat er auf der 
photographischen Platte zwei Spektren mit FRAUNHOFERschen Linien er.~eugt, aus deren 
gegenseitiger Verschiebung die Messung und die Theorie in vollkommener Ubereinstimmung 
gefunden werden1 • Das DOPPLER-Prinzip hat auch die Drehschnelle der Sonne ermitteln 
helfen (VOGEL, 1872). Bei der Drehung urn ihre Achse niihert uns die Sonne ihren Ostrand und 
entfernt von uns ihren Westrand, am Aquator mit etwa 2 km/sec. Daher sieht man in einem 
Spektroskop von groBer Dispersion die FRAuNHoFERSchen Linien des Ostrandes zum Violett 
hin, die des Westrandes zum Rot hin von ihrem nonnalen Ort verschoben, weil sich die ab
sorbierende Gasschicht am Ostrande auf uns zu, am Westrande von uns weg bewegt. Aus der 
GroBe der Verschiebung kann man die Geschwindigkeit der Stellen berechnen, aus denen 
die Linien stammen. - Diese Verschiebung entscheidet auch eine andere Frage: Gewisse 
FRAUNHOFERsche Linien entstehen erst aus der Absorption durch die Erdatmosphare, nicht 
schon aus der durch die Sonnenatmosphiire; wie kann man die tellurischen Linien von den 
80laren unterscheiden? Antwort: Die Sonnenatmosphiire verschiebt sich relativ zum Be
obachter, nicht aber die Erdatmosphiire; daher sind die tellurischen Linien diejenigen, 
die im Spektrum stillstehen, gleichviel, ob das Sonnenlicht vom Ost- oder vom Westrande 
kommt, die solaren diejenigen, die sich dabei verschieben (CORNU, 1889). - Der periodische 
Helligkeitswechsel gewisser Sterne erkliirt sich aus dem Vorhandensein eines Doppelstern
systems, von denen der eine Teil unsichtbar ist: die periodische Helligkeitsabnahme des Algol 
z. B. kommt von seiner periodischen partiellen Verfinsterung durch einenfast gleich groBen, 
und zwar dunklen Stern, der ihn umkreist und zur Bewegung urn einen gemeinsamen Schwer
punkt zwingt. Die Bewegung des hell en Sternes auf die Erde zu und v\ln der Erde weg 
verriit sich durch die Linienverschiebung im Spektroskop und zeigt sich in Ubereinstimmung 
mit der Periode des Helligkeitswechsels. 

An irdischen Lichtquellen kennt man den Dopplereffekt in den Kanalstrahlen
teilchen (STARK 1905). Ihre Geschwindigkeit geht bis 105 km /sec, fiihrt also auf sehr 
viel starkere Verschiebungen als die der Fixsterne. Das Spektrum der leuchtenden 
Atome und Molekiile der Kanalstrahlen zeigt (bei vorgeschriebener Beobachtungs
weise) neben der unverschobenen Linie des ruhenden Gases eine im Doppler-

1 Experimentelle Erzeugung des Dopplereffektes fiir Licht, 350 m/sec, ZEEMAN und 
RISCO 1929. 
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effekt versehobene Linie, zum Violett versehoben, wenn die Strahlen zu dem 
Spalt des Spektralapparates hin geriehtet sind, zum Rot, wenn sie von ihm weg
geriehtet sind. Die GroBe.1)' der Verschiebung folgt aus ..1),/). = vic. Da ver
sehiedene v vorkommen, ist die verschobene Linie unscharf und hat mehrere 
Maxima. Beobachtet worden ist der Dopplereffekt in Kanalstrahlen, z. B. an 
Wasserstoff, Helium, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Chlor, Kalium, Natrium. 
- Auch die allgemeine Warmebewegung der Molekiile veranlaBt einen Doppler
effekt. In jedem zum Leuchten erhitzten Gase, dessen Licht in den Spektral
apparat tritt, zeigt sich der Effekt in der Verbreiterung der Spektrallinien (zuerst 
LIPPICH, 1870). Die Breite der Spektrallinien ist ein Problem fur sieh, keine ist 
streng monochromatiseh, jede umfaBt vielmehr einen merklichen Wellenlangen
bereich. Aber ffir die Verbreiterung der Linien lagern sieh so viele Ursachen iiber
einander, daB eine eindeutige Antwort auf die hierher gehorigen Fragen bisher 
nicht moglieh ist. 

Spektralserien (BALMER 1885). Kombinationsprinzip (RITZ 1908). Zu den 
wichtigsten Erge bnissen der Spektralanalyse gehOrt die Entdeckung der Serien von 
Spektrallinien - zunachst im Wasserstoffspektrum. BALMER fand: multipliziert 

man die Zahl 3645,6 mit 3232 4' 42 42 4' 52 52 4' 62 6
2 4 so erhalt man die 

Wellenlange der ersten vier Wasserstofflinien Ha . .. Ho in Angstr6m-Einheiten. 
m 2 f . 

BALMERS allgemeine Formelfiir die Wellenlange heiBt: ), = h . m 2 _ 4 A.-E., worm 

h = 3645,6 und m eine ganze Zahl ist, die aber nicht kleiner als 3 sein darf, da 
), = 00 wird fur m = 2 und sogar negativ wird fiir m = 1, was physik.!1lisch sinnlos 
ist. Die Abweichung der so berechneten Wellenlangen von den durch ANGSTROM ge
me8senen betragt noeh nicht 1/ 40000 Wellenlange. Die Linien, die eine derartige For
melfur ihre Wellenlangen vereinigt, bilden eine Serie. Die obige endet mit der Linie, 
fiir die m = 6 ist. Aber setzt man m = 7,8, 9, . . . , so kann man sie rechnerisch fort-

rot o/all violett lIitravioielt 
n - 3 'I 5 6 7 lJ Voo 

15000 20000 25000 
Abb.807. Spektrum des Wasserstoffs. 

setzen bis zu m = 00, dem A 3645,6 entspricht, also eine im Endlichen liegende Wel

lenlange, da ). = h ~ fiir m = 00 zu ), = h wird. Entsprechen a ber den errechneten 
1-m2 

Wellenlangen auch wirklich vorhandene Spektrallinien ~ AIle Linien, deren WeIlen
langen jener Formel bis zu m= 31 genugen, sind beobaehtet worden. J e groBer m wird, 
desto diehter rucken sie aneinander (Abb. 807), und schlieBlieh sind sie mit den be
kannten Dispersionsvorrichtungen nieht mehr trennbar, sie bilden ein Kontinuum. 
Aueh das ist beG baehtet w9rden (EVERSHED): sein Anfang faUt wirklich mit der 
allerletzten (ffir m = 00) berechneten Linie zusammen. Man benutzt jetzt die Formel 

aus praktisehen Grunden in der Form ~ = v = R (~- ~2) , wo v die Wellenzahl 

ist (Anzahl der auf 1 em entfallenden Wellenlangen), R = 109678 cm-1 (RYDBERG
Konstante des Wasserstoffs) und m = 3, 4 , 5, ... Sie geht aus der ersten hervor, 

wenn man h = 4/ R setzt. Die verallgemeinerte BALMER -Fo~mel ji = R (~ - ~2) 
fiihrt zu der Frage, ob auch dem Wert n = 3 oder dem Wert n = 1 Linien 

41* 
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entsprechen (Abb.829). Auch das ist der Fall. PASCHEN hat die ersten (PASCHEN
Serie) im Ultrarot nachgewiesen, LYMAN die anderen im Ultraviolett 
(LYMAN-Serie). Andere Linien als die mit ganzen Zahlen fiir n errechneten 
kommen dem Wasserstoff nicht zu. Man kann danach die Wellenzahlen aller 

Linien des Wasserstoffspektrums in der Form ii = R (;;.,,\ - ~2) schreiben, d. h. als 

Differenzen zweier Terme der Form Rjn2• Eine der groj3ten Erjolge der BOHRSchen 
Atomtheorie (S. 680/81) ist die volle tJbereinstimmung der aus der Theorie berechneten 
RYDBERG-Konstante R des Wasserstojfs mit der experimentell ermittelten. 

Die Formel fiir ii ist ein Sonderfall eines allgemeinen spektroskopischen 
Erfahrungssatzes, des von RITZ (1908) formulierten Komhinationsprinzips: be
liebige Kom binationen der Frequenzen bekannter Spektrallinien eines chemischen 
Elements (durch Addition oder Subtraktion) ergeben Frequenzen weiterer Spek
trallinien desselben Elements. Dem Kombinationsprinzip iiquivalent ist die 
Frequenzbedingung von BOlm (S. 674 u.). 

Der Theorie nach ist die Ordnung der Linien in Serien eine Eigensehaft siimt
lieher Spektren, empiriseh bekannt ist sie jedoeh nur bei einem Teil, z. B. bei den 
AlkalienLi, Na, K, Rb, Cs und bei den alkalisehenErden Mg, Ca, Sr, Ba (KAYSER 
und RUNGE, PASCHEN, RYDBERG). Man kommt aber hier nicht mit einer Formel 
aus, es sind mehrere einander iihnliche erforderlich, um aIle Linien zusammen
zufassen. Die zu je einer Formel gehorigen bilden je eine Serie. Man unterseheidet 
danach die Hauptserie, zwei Nebenserien und die BERGMANN - Serie, dabei enthal
ten die Serien der Alkalien nur Doppellinien (wie die typischen zwei gelbenN atrium
linien), die der alkalisehen Erden nur einfaehe (Singulet-) und dreifaehe (Triplet-) 
Linien. Das Wichtigste ist die Entdeckung quantitativer Beziehungen zwischen 
den Wellenzahlen der verschiedenen Linien eines Spektrums. 1m Natriumspek
trum z. B. - sein Bau ist typisch fiir die Gruppe der Alkalien, die erste Gruppe 
des periodischen Systems der Elemente - sind die zu den beiden D-Linien 
gehorigen Wellenzahlen um 17,2 cm-1 versehieden: dieselbe Differenz besteht 
auch zwischen den Linien jedes Paares der ersten Nebenserie, und ebenso in der 
zweiten. Auch in der Gruppe der Erdalkalien finden sich konstante Wellenzahl
differenzen fUr die Nebenserien. Diese Differenzen sind um so groBer, je groBer 
das Atomgewicht des betreffendenElementes ist. - Die Darstellung der Wellen
zahlen als Differenz zweier Terme ist fiir alle Spektren moglich. Dem System der 
Linien eines Spektrums liiBt sich das System der Terme zuordnen, dies ist im 
allgemeinen einfacher und iibersichtlicher als das der Linien. 

Sonnenspektrum. Ursprung der FRAuNHoFERschen Linien. Zwei Vorteile 
bietet die Spektralanalyse vor anderen Hilfsmitteln der chemisehen Analyse: sie 
verriit die Anwesenheit eines Stoffes schon in Spuren (oft nur 10-5 mg), die der 
gewohnlichen Analyse sehr leicht oder stets entgehen, und sie offenbart die Zu
sammensetzung auch von Korpern, die wir nur leuchten sehen, und der iiblichen 
Analyse nicht unterwerfen konnen. Der erste Vorteil hat es ermoglicht, neue 
Stoffe zu entdecken, z. B. Caesium, Rubidium und Thallium, der zweite, sogar 
die Gestirne chemiseh zu analysieren. 

Besonders interessiert uns das Sonnenspektrum. Das Spektrum ist nicht 
streng kontinuierlich, es ist von feinen dunklen Linien, den FRAUNHOFERSchen 
Linien, durchzogen (iiber 62000 bekannt). lhren Ursprung hat KmCHHoFF aus 
dem Gesetze der Absorption und Emission erklii.rt. Man rufe sieh ins Gediichtnis 
zuriick, was wir S. 636 von den beiden Flammen gesagt haben, die einander Licht 
nur von einer Farbe zustrahlen, und von denen die eine heiBer ist. Die 
Natriumflamme A sende, wie dort angenommen, nur gelbes Licht aus. 1m Spek
troskop zeigt A fiir sich allein dann zwei dicht beieinanderstehende gelbe Licht
linien. B sei jetzt aber eine weij3e Lichtquelle, etwa ein weiBgliihender Kalk-
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zylinder. Da er alle Wellenlangen zwischen Rot und Violett aussendet, sendet 
er auch diejenige Wellenlange aus, die auch von A ausgeht, und die A iiberhaupt 
sichtbar macht. Nur diese Wellen interessieren uns. Man kann sich die weiBe 
Lichtquelle (das Orgelanalogon S. 633 m.) ersetzt denken durch aIle die monochro
matischen Flammen, deren Strahlung zusammen die Kalkzylinderstrahlung er
setzt. Unter diesen Flammen ist auch eine, die genau solche Strahlen aussendet 
wie A. Wir stellen nun A und B hintereinander vor das Spektroskop. Wenn A 
Ulter ist als die ihr entsprechende Flamme, so verschluckt sie die gelben Wellen 
in starkerem MaBe, als sie solche aussendet, lOscht also aus dem weiBen Licht 
gerade die gelben Strahlen, die ihren eigenen entsprechen, aus, laBt aber aile 
anderen durch sich hindurch. Wenn aber aus dem weiBen Licht gerade diejenigen 
Wellen verscWuckt werden, die im Spektrum jene zwei scharfen gelben Linien 
geben, so mussen im Spektrum die Farben der verschluckten Wellen fehlen und 
an der entsprechenden Stelle zwei Lucken entstehen. A strahlt zwar seIber 
Gelb aus, aber viel weniger intensiv als B; an der Stelle des im Gesichtsfeid 
fehlenden Gelb von B steht also jetzt ein viel schwacheres Gelb: dieses viel 
schwachere erscheint im Kontrast mit der hellen Umgebung dunkel und ruft den 
Eindruck der schwarzen Liicken hervor. (Umkehr der Spektrallinien.) Vom 
Rot bis zum Violett sieht man dann aile Farben, aber im Geib zwei dunkle Linien. 
Entfernt man das weiBe Licht B, so erscheinen die gelben Linien im Spektrum 
der Flamme A wieder ganz hell (weil sie dann von fast vollkommener Dunkelheit 
nmgeben sind). Die schwarzen Linien sind also dadurch entstanden, daB aus der 
weiBen Flamme gerade diejenigen Farben, die dorthin im Spektrum gehOren, 
durch die kaltere Flamme A verschluckt worden sind. 

Und nun zur Anwendung dieser Tatsache. 1m Spektrum der Sonne stehen 
dicht beieinander zwei dunkle Linien, an derselben Stelle, an der die zwei dunklen 
Linien im Spektrum des weiBgluhenden Kalkzylinders entstehen, wenn man die 
Natriumflamme zwischen den Kalkzylinder und den Spalt des Spektroskopes 
bringt. KIRCHHOFF schloB nun: Die Sonne ist ein weiBgluhender Korper (dem 
Korper B entsprechend), und liefert ein kontinuierliches Spektrum; aber er ist 
von einer gIuhenden Gasatmosphare umgeben (der Flamme A entsprechend). 
Durch diese Atmosphare muB die von ihm ausgehende Warme- und Lichtstrah
lung hindurch, um nach auBen zu gelangen. Diese Atmosphare ist kalter als der 
Sonnenkorper, strahlt aber seIber Licht und Warme aus. Da sie aber kalter ist, 
so verschluckt sie - darauf kommt es an - von dem Lichte des weiBgliihenden 
Sonnenkorpers einen Teil (wie die kaltere Flamme A). Welche Wellenlangen sie 
verschluckt, zeigt sich an den Lucken in dem Sonnenspektrum, die ja bestimmten 
Wellenlangen entsprechen. Da nun die Lage der beiden charakteristischen Linien, 
die man durch N atriumdampf erzeugen kann, gerade der Lucke der FRAUNHOFER
schen D-Linie im Sonnenspektrum entspricht, so schlieBt man, daB im Sonnen
k6rper und der umgebendenAtmosphare Natrium enthalten ist. Auf dieselbe Weise 
erklart man die anderen FRAUNHoFERSchen Linien aus der Anwesenheit anderer 
chemischer Elemente. KIRCHHOFF schioB allgemein: die dunklen Linien des Sonnen
spektrums entstehen durch diejenigen Stoffe in der Sonnenatmosphare, die, in einer 
Flamme verdampfend, helle Linien an der entsprechenden Stelle ihres eigenen 
Spektrums haben. Man hat auf diese Weise festgestellt, daB die Sonnenatmosphare 
die meisten der uns bekannten Metalle enthalt. 

Glanzend bestatigt wird KIRCHHOFFS Ansicht iiber den Bau der Sonne durch das Flash
Spektrum (vom englischen to flash = aufblitzen): im Moment des Beginnes (Aufhiirens) der 
Totalitat einer Sonnenfinsternis, wo die leuchtende Oberfliiche der Sonne (Photosphiire) uns 
durch den Mond verdeckt ist und der letzte (erste) Lichtstrahl blitzartig aufzuleuchten scheint, 
sieht man ein Spektrum, in dem die FRAUNHoFER-Linien, die im gewiihnlichen Sonnenspektrum 
dunkel auf hellem Grunde erscheinen (Absorptionsspektrum), hier hell auf dunklem Grunde 
erscheinen (Emissionsspektrum). Das bedeutet: die FRAUNHoFER-Linien entstehen nicht in 
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der ganzen (bei der Totalitiit als Korona sichtbaren) Sonnenatmosphare, sondern im wesent· 
lichen nur in ihrer innersten die Sonne wie eine Schale beriihrenden Schicht, die man 
umkehrende Schicht und Chromosphare nennt. Man schatzt aus der Dauer der Sichtbar· 
keit ihres Spektrums die Rohe der umkehrenden Schicht auf 600 km, die Rohe der 
Chromosphare auf etwa 10000 km. 

Anomale Dispersion der Gase. Auch in gliihenden Gasen ist mit der Absorption deb 
Lichtes anomale Dispersion verkniipft, jede FRAuNRoFERsche Linie und jede "umgekehrte" 
Spektrallinie ist ein Absorptionsstreifen, gibt also Gelegenheit dazu. Tatsiichlich hat KUNDT 
(1880) sie bei der Umkehrung der Natriumlinie durch die S.543 beschriebene Anordnung 
entdeckt. Gerade das beweist die Zuverlassigkeit der Methode der gekreuzten Prismen: 
die Querdispersion fiihrt zu Verbiegungen des Spektrums von auffallender Form, und gerade 
die Form des Spektrums machte KUNDT hier, wo er an Kreuzung gar nicht dachte, auf eine 
tatsiichlich vorhandene Kreuzung aufmerksam und weiter auf ihre Ur- I 

sache, die Dispersionsanomalie. Die Kriimmung, die er, iihnlich wie 
in Abb. 808, beobachtete, erkliirte er aus anomaler Dispersion des 
Natriumdampfes, der in einer prismatischen Schicht von dem Bunsen
brenner aufgestiegen sein miisse. Die Abb.809 (BECQUEREL, 1898; 
JULIuS, 1900) zeigt deutlich, welche sonderbaren Formen daB Kreuz
spektrum des Natriumdampfes bei geeigneter Herstellung prismatisch 
geformter Flammen annehmen kann. Das Spektrum zeigt, den zwei Ab· 

sorptionBstreifen entsprechend - Bolche 
.............. sind ja die D·Linien - zwei Liicken, ist 

also in drei Teile zerrissen. Das Mittel. 0 I 

1 .......... 111 stiick der Abb. 809 bedeutet das Spektral- D1 /}z 
., gebiet zwischen den D·Linien, die Lucken Abb.809. Zur anoma

Abb. 80S. Zur Umkehruog der zwischen ihm und den Seitenstiicken be- leo Dispersion des Na· 
Natriumlinie. deuten die D-Linien seIber - alles sehr triumdampfes. 

stark dispergiert und sehr stark ver-
groBert. Je scharfer die Absorptionsstreifen sind und je naher an ihnen man die Brechung 
messen kann, desto verzerrter zeigt sicl). das Spektralbild des beobachteten Gebietes. Abb.809 
zeigt eines, bei dem man bis auf 0,1 A.-E. an die Streifen heran konnte. - Natriumdampf 
dispergiert anomal auch schon bei Temperaturen, bei denen er noch nicht leuchtet (WOOD). 

Spektrograpb. Spektrobeliograpb (HALE 1892). Man kann das Spektrum 
pbotographieren; man ersetzt zu dem Zweck das Okular des Spektroskopfern
robres durch eine Kamera, deren Platte man in die Brennebene des Objektivs 
bringt (Spektrograph). 1m Monochromator setzt man an die Stelle des Okulars 
einen zweiten Spalt, um eine bestimmte Wellenlange (Farbe) herauszublenden. 
Besonders hergestellte Platten ermoglichen es, bis tief ins Ultrarot zu photo
graphieren, und Linsen und Prismen aus Quarz bis tief ins Ultraviolett. (Vakuum
spektrograph fur die extremen Ultraviolettwellen, die die Luft verschluckt.) 

Die Abschwachung des Sonnenlichtes in den FRAUNHOFER-Linien (nur der 
Kontrast zur Nachbarschaft laJ3t sie schwarz erscheinen) macht sie zu idealen 
linienartigen monochromatischen Lichtquellen: die Astrophysik benutzt sie, um 
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Abb. Sll. Spektroheliogramme der Sonne nach Aufnahmen 
von HITOBOOK. a und b Einstellung mit wachseodemAbstand 
von der Mitte der Linie nach violett. c Einstellung im kon· 

tinuierlichen Spektrum. 

stehen einander parallel. Die Ebene des Kollimatorspaltes 81 liegt in der 
Brennebene eines auf die Sonne gerichteten Fernrohrobjektiv8, der Spalt schnei· 
det also einen Streifen des hier entstehenden Bildes der Sonnenscheibe aus. 
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Das durch 8 1 hindurehgehende Licht tritt aus der Kollimatorlinse parallel 
aus, fallt auf den Spiegel G und durch die Prismen PI' P 2 in das Kamera
rohr K. Aus dem aus P2 austretenden Spektrum isoliert ein dieht vor F 
befindlicher seitlich verschiebbarer Spalt diejenige FRAlJ'NHOFERsche Linie, die 
als Lichtquelle dienen soil. Sie wird durch Verdrehen der Prismen P gegeneinan
der erfaBt. Durch ein Uhrwerk verschiebt man dann den ganzen Apparat seitlich. 
Der Spalt 8 1 durchlauft dabei das Bild der Sonnenscheibe, und gleichzeitig ver
sehiebt sich Spalt 8 2 vor der feststehenden photographischen Platte, so daB die 
einzelnen spaltWrmigen Ausschnitte der Sonnenseheibe ihre monoehromatisehen 
Bilder eines neben dem andern auf die Platte werfen (Abb. SIl). Der Helio
graph laBt sich (prinzipiell) in ein Helioskop verwandeln, wenn man die Platte 
dureh die Netzhaut des Auges ersetzt und mit einer auf 8 2 eingestellten Lupe 
beobaehtet (HALE 1929). 

Spektralklassen der Sternel • Die Sonne ist nur ein Glied einer der Klassen, in die man die 
Sterne einteilt. Die meisten helleren Sterne erscheinen rein weiB bis blaulich, viele gelb bis 
weiBlichgelb, manche orange bis rot. Das deutet unmittelbar auf Unterschiede ihrer Spektren, 
mittelbar auf Unterschiede ihrer Temperatur und weiter auf Unterschiede ihrer physischen 
Beschaffenheit. Man teilt die Sterne deswegen nach ihren Spektren in Klassen (SEccm, 
PICKERING) - jetzt allgemein in die von Miss A. J. CANNON (Harvard College Observatory) 
im AnschluB an PICKERING aufgestellten und benannten Klassen P, 0, B, A, F, G, K, M, 
R, N, Q. 

O. WeiB bis gelb. Hauptklasse der Sterne mit hellen Linien oder Bandern (Sterne yom WOLF-RAYET
Typus, ~ Puppis). 

B. WeiB. Heliumsteme Wasserstofflinien noch nicht so kraftig wie bei Klasse A, daneben Hellumlinien 
charakteristisches Merkmal (Sterne im Orion, in den Plejaden, im Perseus usw.). 

A. WeiB. Sirinssterne. Wasserstoffserie in sehr krattigen verwaschenen Linien vorherrschend. Hellum
!inien fehlen, Sonnenlinien, besonders H und K. noch sehr schwach (Sirius. Wega). 

F. Gelblich. Wasserstoffserie tritt zuriick. Kalziumlinien H und K auftalligstes Kennzeichen (0 Aquilae 
a Argus). 

G. Gelb. Sonnensterne. Zu den bisherigen zahlreiche andere Metallinien, FRAUNHOFERsche Linlen G, H, K 
besonders auffallend (Sonne, Capella). 

K. Tiefgelb. Linien G, H und Knoch kriiftiger als in Klasse G, Wasserstofflinien schwach, das violette 
Ende des Spektrums auffallend lichtarm (Arkturus, fJ Gemin.). 

M. Gelbrot. Die charakteristischen Eigenschaften der Klasse K besonders kraftig, daneben Absorptions
blinder des Titanoxyds besonders kriiftig (Beteigeuze, Antares). 

N. Gelbrot (19 Piseium). 
P enthalt die planetarischen Nebel, R einige mit N und K verwandte aber dort nicht unterzubringende 

Spektra, Q abnorme oder zusammengesetzte Spektra, die sich keiner anderen Klasse einfiigen. Es gibt auch 
Dbergange zwischen den Klassen: z. B. BIA (abgekiirzt B 1) ist ein Spektrum, das wenig von Klasse B abweicht, 
aber schon EigentiimIichkeiten der Klasse A, wenn auch sehr schwach, zeigt. Fiir die Bezeichnung B9A (ab
gekiirzt B 9) gilt das Umgekehrte. Eine Null neben dem Klassenbuchstaben bedeutet ein Spektrum, das genau 
zu einer der Klassen gehiirt, z. B. AO. 

Die Einteilung entsprang formalen Griinden, erwies sich aber schlieBlich als physi
kalisch berechtigt: von den weiBen Stemen der B-Klasse an geht die Farbigkeit allmahlich 
bis zu den rotlichen und roten Stemen der Klassen M bis N wie bei einem weiBgliihenden 
Kiirper, der bei seiner Abkiihlung nach und nach roter wird, bis er zu leuchten aufhort. 
(Andere als diese "Abkiihlungsfarben" kommen bei den Sternen nicht vor.) .Aus dem WIEN
schen Verschiebungsgesetz kann man folgern, daB die Temperatur von den B-Sternen nach 
denM-Sternen hin sinkt. Photometriert man die einzelnen Spektralbezirke, so kann man nach 
der l'LANCKschen Strahlungsformel (wie bei der Sonne) ihre effektive Temperatur berechnen. 
Spektralklasse: Bl Al Fl Gl Kl Ma Mb 
Temperatur: =- 200000 100000 70000 52000 42000 33000 30000 

Die Verschiedenheit der Spektraltypen spiegelt also in der Hauptsache die Verschiedenheit 
der Temperaturen ab, ihre Reihenfolge gibt fast eine Temperaturskala. Dadurch wird 
ein SchluB auf die physische Beschaffenheit der Sterne moglich. Die Astrophysik wendet 
den kosmogonischen Gedanken auf die Fixsternwelt an und schlieBt: die verschiedenen 
Spektralklassen entsprechen den verschiedenen Stufen in der Entwicklung eines Sternes, 
jeder Stern durchlauft in Jahrbillionen eine Reihe von Spektralklassen. 

Sie geht dabei von folgender Vorstellung aus. Ein Fixstern ist im wesentlichen eine 
Gaskugel, anfangs von auBerst kleiner Dichte. Die Warme, die die Kugel durch Ausstrahlung 
verliert, wird ersetzt durch diejenige Warme, die infolge ihrer (bei der Warmeausstrahlung ein
tretenden) Kontraktion entsteht. Aber diese Energiequelle reicht nicht aus, es muB auBer
dem noch eine atomare Energiequelle vorhanden sein. (jberwiegt die Kontraktion, so steigt 
die Temperatur der Gaskugel iiber die friihere hinaus, entsteht mehr Warme als ausgestrahlt 
werden kann, so dehnt sich die Gaskugel wieder aus und kiihlt sich dementsprechend wieder 

1 QueUe: NEWCOMB.ENGELMANNS Populare Astronomie. 6. Auf I. 1921. 
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ab und setzt die Ursache der Kontraktion wieder auBer Wirkung usf. Auf diese Vorstellung 
(LANE, RITTER, EMDEN) stiitzt sich die Entwicklungshypothese (RUSSELL): Neben der Tem
peratur spielt die Dichte eine wesentliche Rolle. Der Stern beginnt mit niedriger Temperatur 
und niedriger Dichte, somit sehr groBer Oberflache - die absolute Helligkeit ist daher trotz 
der niedrigen Temperatur sehr groB (die absolut sehr hellen farbigen Sterne). Mit wachsender 
Dichte steigt (nach dem LANE-RITTER-Gesetz) die Temperatur des Sternes, seine absolute 
Helligkeit bleibt aber nahezu unverandert, denn seine Oberflachenverkleinerung (bei der 
Kontraktion) wird durch die erhohte Temperatur kompensiert. Der Stern durchlauft daher 
die Reihe MK G F A mit nahezu gleicher, sehr groBer absoluter Helle, bis er bei einer gewissen 
Dichte sein Temperaturmaximum (Klasse B) erreicht hat. Von nun an £alit die Temperatur 
dauernd, der Stern durchlauft jetzt die Reihe AFGKM, verkleinert infolge der Kontraktion 
dabei seine Oberflache, seine absolute Helle sinkt daher rasch von der Klasse Ban. Der 
Lebenslauf eines Sternes verlauft also nach dem folgenden Schema: 
Riesensterne mit 
konstanter Leuchtkraft 
f1 Orionis 
a Cygni 
a Carinae 
a Aurigae 
a Bootis 
a Orionis 

M 

Zwergsterne mit 
abnehmender Leuchtkraft 

a Canis major. 
a Canis minor 

M 

Sonne 
70 Ophiuchi 
Kriiger 60 

Geringste Dichte ~e~e 
am Anfang stehen die hellen rotlichen Sterne mit groBen Oberflachen, die Riesen (Giganten), 
am Ende die schwachen rotlichen Sterne mit kleinen Oberflachen, die Zwerge - beide der· 
selben Klasse M angehOrend. Jeder Stern durchlauft die Reihe zweimal, einmal in der Rich
tung M-B, das zweite Mal in der Richtung B-M. Das ist nach der modernen Anschauung 
der Lebenslauf eines jeden Fixsternes. Sie bringt in die andernfalls kaum iibersehbare Fiille 
von Spektren, Helligkeiten und Temperaturen der Fixsterne einen verstandlichen Zusammen
hang und hat aus diesem Grunde allgemeine Aufnahme gefunden. 

4. Rontgenstrahlen. 
Wesensgleichheit der Rontgenstrahlen und der Lichtstrahlen. Man ersetze 

in Abb. 612 (S. 523) WI WI durch eine hOlzerne lichtdicht verschlossene Kassette, 
die eine photographische Platte enthiilt, lege seine Hand auf den von Strahlen 
getroffenen Fleck und ersetze die von L ausgehenden Lichtstrahlen wahrend einer 
gewissen Expositionsdauer durch Riintgenstrahlen. Entwickelt zeigt die Platte 
dann das durch die Holzplatte hindurch photographierte Skelett der Hand als 
Schattenbild (durch geradlinige Strahlen von L aus auf sie projiziert) und in dem 
Bilde Einzelheiten des Skeletts als Abstufungen des Schattens. Die Weichteile 
der Hand und etwaige Fremdkorper in ihr, eine Kugel, ein Splitter, eine Nadel, 
zeigen sich als ebensolche Abstufungen (wichtig fUr innermedizinische Unter
suchungen). Ersetzt man WI WI dagegen durch eine an der Unterseite mit fluore-
8zenzfahigem Stoff bedeckte Platte (Kartonpapier, mit einer diinnen Schicht 
Bariumplatincyaniir oder Zinksilikat oder Kalziumsulfid) und sieht von unten 
gegen WI WI (man denke sich die Zeichnung aus der Bildebene urn 900 heraus
gedreht), so sieht man von der hinter der Platte liegenden und von ihr verdeckten 
Hand das Skelett mit seinen abschattierten Einzelheiten als Schattenbildauf 
dem im ii brigen hell leuch tenden "Rontgenschirm". 

DaB die Rontgenstrahlen dazu verhelfen, in undurchsichtige Korper hinein
sehen und ihr Inneres auch photographieren zu k6nnen - diese beiden Tatsachen 
zeigen einige ihrer eindringlichsten physikalischen Eigenschaften und begrunden 
die Rontgentechnik, die medizinische wie die physikalisch-technische. AufschluB 
tiber die Natur der Strahlen brachte die Entdeckung von Interferenzerschei
nungen an ihnen (MAx VON LAUE 1912): die Rontgenstrahlen sind elektromagne
tische Wellen wie die Lichtwellen, aber etwa zehntausendmal kiirzer, und dieser 
Unterschied macht, daB sich die beiden Strahlenarten so verschieden verhalten, 
werm sie auf Materie treffen. 
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Da die Rontgenwellen ihrem Wesen nach Lichtwellen sind, so fragen wir bei 
ihnen nach denselben Eigenschaften, die wir von den Lichtwellen her kennen: 
wie entstehen sie, wie breiten sie sich aus, werden sie reflektiert, ge
brochen usw. ~ 

Ihre Entstehung haben wir S. 451 beschrieben. !hre Wellenlange (Messung 
s. S. 658) ist gemessenzwischen75 AE und 0,1 AE (sichtbares Rot ca. 0,8.104 AE, 

o . 
sichtbares Violett ca. 0,4. 104 AE). Sie breiten sich geradlinig aus, wie die 
ScMrfe der Schatten beweist. - RegelroaBig reflektiert werden sie nur an 
Netzebenen von Kristallen, und das ist kein reiner Oberflacheneffekt, sondern 
ein Raumeffekt, da sie bis zu einer gewissen Tiefe eindringen. An anderen 
Oberflachen werden sie diffus zuruckgeworfen. - Sie werden gebrochen, aber 
nur, wenn sie fast streifend auf die brechende Flache treffen, und zwar wer
den sie vom Lot weg gebrochen. Die regulare Brechung der Rontgenstrahlen 
ist auch in einem Prisma experimentell nachweisbar (LARSSON und SmGBAHN, 
1924). Die Abb. 812 gibtdieAn
ordnung des Versuchesschema
tisch wieder. Der theoretische 
Wert der Brechungszahl der 
Strahlen ist um einige Million-
stel kleiner als 1, ein einfallen
der Strahl, der aus Luft oder 
aus dem Vakuum in einen 
Stoff eintritt, erleidet also 
eine Brechung und in gewissen 
Fallen eine Totalreflexion. An 
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Abb. 812. Brechung von Rontgenstrahlen. 

der Vorderflache des Prismas in Abb. 812 ist ein total reflektierter Strahl sicht
bar. - Auch die Dispersion (sogar die anomale), die Polarisation, die Beugung, 
die Interferenz sind experimentell erwiesen, und alles laBt darauf schlieBen, daB 
jede Erscheinung im Gebiete der Lichtwellen im Gebiete der Rontgenwellen ihr 
Gegenstuck hat, wenn auch die experlmentellen Hilfsmittel noch nicht iiberall zu 
dem Nachweis ausreichen, so z. B. um einen DOPPLER-Effekt oder um die Dop
pelbrechung der Rontgenstrahlen nachzuweisen. 

Verschluckung und Zerstreuung der Rontgenstrahlen bei ihrem Durchgange 
durch Materie. Weitaus die frappanteste Eigenschaft der Rontgenstrahlen ist ihre 
Fahigkeit, Stoffe zu durchdringen, die - selbst in dunner Schicht - fiir Licht 
undurchdringbar sind. Die Intensitat der Strahlung wird dabei geschwacht und 
die Abschwachung hangt, auBer von der Dicke der durchstrahlten Schicht, von 
der chemischen Eigenart des durchstrahlten Stoffes ab (Ordnungszahl der ihn 
bildenden Elemente). Die Schwachung besteht zum Teil in einer Zerstreuung 
durch die Atome des Stoffes (Diffusion), zum andern Teil in einerVerschluckung 
durch die Atome (Absorption), die hierbei ionisiert werden. Gemessen wird die 
Gesamtschwachung. Fiir diese ist der Massenschwachungskoeffizient 'r: + (J maJ3-
gebend. 'r: bedeutet den Koeffizienten der Absorption, (J den der Streuung. Defi
niertist jeder von beidendurch J",= J o · e-ax analogder Gleichung S.6310., worln 
x die Schichtdicke ist und (X das eine Mal 'r:, das andere Mal a bedeutet. Man be
zieht die Koeffizienten auf die Mas .. eneinheit und benutzt sie daher in der Form 
'r:lf! usw. mit Q als Dichte. Die Absorption '1: If! geht bei den chemischen Elementen 
im allgemeinen proportional Z3},.3, mit Z als Ordnungszahl des Elementes und 
mit). als Wellenlange. Bei der gewohnlichen Rontgenstrahlung. die man durch 
einen beliebigen Stoff schickt, wird fl. = '1: + (J mit zunehmender Schichtdicke 
immer kleiner und nahert sich asymptotisch einem Grenzwert. Die gewohnliche 
Rontgenstrahlung erweist sich dadurch als heterogen, liefert aber durch fort-
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gesetzte "Filterung" eine annahernd homogene Reststrahlung. Die Absorptions. 
gleichung J x = Jo . e-"X gilt streng nur fiir homogene Strahlen. Man benutzt 
die Filterung hiiufig geradezu, urn eine homogene Strahlung zu erzielen (fiir 
medizinische Zwecke). Die Harte miBt man an der Halbwertschicht der Strahlung 
in Aluminium, d. h. an der Aluminiumschicht (aufeinander geschichtete Alu. 
miniumblatter), die 80 dick ist, daB sie die Intensitat der auffaIlenden Strahlung 
auf die Halfte herabsetzt. 

Die Absorption der Rontgenstrahlen offenbart lolich demnach in zwei von· 
einander verschiedenen Wirkungen: die erste besteht in einer Schwachung des 
Bundels, die zweite in einer materiellen Veranderung des durchstrahlten Stoffe.s 
(photoelektrischer Effekt). Durch diese Veriinderung des durchstrahlten Stoffes 
wirken die Rontgenstrahlen auf die photographische Platte, rufen sie Fluoreszenz 
hervor, ionisieren sie Gase und wirken sie biologisch, d. h. auf die Substanz des 
lebenden Gewebes. Durch ihre biologische Wirkung sind sie von groBter Be
deutung fur die Heilkunde, so in der Dermatologie, der Gynakologie, bei Er. 
krankungen der Lymphdrusen, der Milz, des Knochenmarkes, bei Tuberkulose 
und anderen krankhaften Veranderungen des Organismus. In zu starker Dosis 
angewendet, konnen die Strahlen den Organismus auf das schwerste und fUr 
immer schadigen, daher auch die Notwendigkeit, beim Arbeiten mit Rontgen
strahl en den eigenen Korper gegen ihre Einwirkung zu schiitzen. auch gegen die 
Streustrahlung. 

Die Abschwachung des Biindels wird aber nicht lediglich durch die Absorption 
verschuldet, sondern (s. oben) auch durch die Streuung der Strahlen, die Diffusion. 
Man nahm an, daB die Diffusion, wie es der elektromagnetischen Theorie ent
spricht, ohne Anderung der Wellenlange vor sich geht. Aber das ist nicht der 
Fall. Selbst ein streng monochromatisches Strahlenbiindel spaltet sich bei der 
Diffusion in zwei Teile, der eine diffundiert unverandert, der andere erfahrt eine 
Wellenverzangerung (Frequenzverminderung). Je nach dem Winkel zwischen dem 
einfallenden Strahlenbiindel und dem durch die Streuung abgelenkten Strahl 

o 
variiert sie unabhiingig von der Wellenliinge zwischen 0,02 und 0,04 A (COMPTON, 
Effekt, 1923). Fiir die Theorie der Strahlung ist diese Tatsache von groBer Be· 
deutung: sie unterstiitzt die Lichtquantenhypothese (S. 655 u.). 

Das Bild der Hand und des Handskeletts zeigt, wieviel weniger die Strahlen 
von den Weichteilen geschwacht werden, die samtlich nur Elemente niedriger 
Ordnungszahl (H, C, N, 0 mit 1, 6, 7,8) enthalten, als von den Knochen (P und 
Ca mit 15 und 20) oder etwa von einem Fingerringe; je groBer die Ordnungszahl 
des RingmetaIles ist, desto starker hebt er sich ab von seiner Umgebung, Kupfer 
mehr als Aluminium, und Platin mehr als Kupfer. Ein Holzsplitter in der Hand 
wirft vielleicht einen kaum wahrnehmbaren Schatten, eine Metallnadel aber auf 
aIle FaIle einen viel dunkleren. Je klirzer die Wellen sind, desto durchdringender 
- man sagt: desto hiirter - sind sie; je langer sie sind, desto leichter werden 
sie von den durchstrahlten Stoffen verschluckt, desto weicher sind sie. Der 
Rontgenschirm und die photographische Platte machen diesen Harteunterschied 
sichtbar: die harten geben ein helleres, an Helligkeitsunterschieden, d. h. Einzel
heiten, reicheres Bild, die weicheren ein dunkles und wenig differenziertes. 

Nachst der Durchdringungsfahigkeit sind die frappantesten Eigenschaften der 
Strahlen ihre Fahigkeit, Fluoreszenz zu erzeugen, auf die photographische Platte 
zu wirken und die durchstrahlte Luft zu ionisieren - aIle drei Eigenschaften ver
helfen dazu, die Anwesenheit von Rontgenstrahlen zu erkennen. RONTGEN 
wurde durch fluoreszierendes Bariumplatincyaniir auf sie aufmerksam, der photo
graphische Nachweis ist empfindlicher, wei! sich die photographische Wirkung 
mit der Zeit anreichert. Woes auf Kiirze der Expositionsdauer ankommt, liiBt 
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sich die photographische Wirkung erhohen durch einen dem Leuchtschirm ahn
lichen Schirm, der mit Kalziumwolframat bedeckt ist, und auf den man die photo
graphische Platte legt; er fluoresziert unter der Einwirkung der Rontgenstrahlen 
kraftig violett und addiert seine Wirkung zu der photographischen der Rontgen
strahlen (Verstarkungsschirm) und setzt dadurch die erforderliche Expositions
zeit weit herab. - Die Ionisierung durch Rontgenstrahlen, die ebenso empfind
lich ist wie das photographische Verfahren, geht in einer zur Verstarkung der 
Ionisierung meist mit einem schweren Gase (Methyljodid) gefiillten Kammer vor 
sich (Abb. 820). Das Gas wird leitend im Verhaltnis der aufgenommenen Strah
lung und zeigt die Leitung an einem mit der Kammer verbundenen Elektrometer. 

Beugung der Rontgenstrahlen durch Kristalle (MAX V. LAUE 1912). Das 
wichtigste Gegenstuck in der Physik der Rontgenwellen zu der der Lichtwellen 
ist die Interferenz. Da sich die Strahlung geradlinig ausbreitet und auf den 
Magneten nicht reagiert, hielt RONTGEN sie von Anfang an fur eine Wellen
straWung. Die Entdeckung der Polarisation der Strahlen (BARKLA 1905) sprach 
fiir Querschwingung, und verschiedene Versuche, Beugung der Strahlen durch 
einen Spalt nachzuweisen, hatten auf etwa 10000 mal kiirzere Wellen als die 
Lichtwellen hingewiesen (auch darauf, daB der grof3eren Harte die kurzere Welle 
entspricht), aber die genaue Messung der Wellenlange und hiermit die Moglich
keit einer Spektroskopie der Rontgenstrahlung verdankt die Physik erst MAx 
VON LAUE (1912). "Der glanzende Gedanke LAUES bestand in der Einsicht, daB 
die Raumstruktur der Kristalle auf die Wellenlange der Rontgenstrahlen ebenso 
abgepaBt sei wie die Struktur eines ROWLAND-Gitters auf die Wellenlange des ge
wohnlichen Lichtes, daB wir also den erforderlichen Beugungsapparat fiir Rontgen
strahlen unmittelbar aus den Handen der Natur beziehen konnen, in Gestalt ihres 
Meisterwerkes, eines regelmaBig gewachsenen Kristalls " (SOMMERFELD). 

Sie verdankt sogar erst ihm den Beweis fiir die Wellennatur der Rontgen
strahlen, denn uberzeugend wird eine Wellenbewegung als solche nur durch Inter
ferenz- und Beugungserscheinungen bewiesen. Der Beugungsformel ), = d sin p 
gemaB muB die Wellenlange kleiner sein als die Gitterkonstante, damit Beugung 
eintritt. Sind die Rontgenstrahlenwellen 10000 mal kiirzer als Lichtwellen, so for
dem sie 10000 mal engere Gitter als die optischen, in diesen Dimensionen bewegen 
sichdieRaumgitterderKristalle. Abb.813 
zeigt die Anordnung, mit derLAUEsMit
arbeiter FRIEDRICH und KNIPPING das 
erste "LAUE - Diagramm" erzielt haben. 
Es zeigt, Abb. 814, rings um den Durch-

Abb. 813. Zur Erzeuguul/ eines LAuE-Dlagramms. 
K Krlstallblattchen, P photographlsche Platte, 

S Schutzkasten. 

. . *' ... 

, 
.. " 

Abb. 814. LAUE - Diagramm der Zinkblende 1m 
Schnitte senkrecht zur drelzahligen Symmetrie

achse. 

stoBpunkt des Primarstrahles den Durchschnitt der abgebeugten sekundaren 
Rontgenstrahlen mit der photographischen Platte, die "LAUE-Interferenzflecke". 
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Wir zeigen ihre Entstehung nach der LAUEschen Theorie, einer elementar
geometrischen Darstellung von ERNST WAGNER folgend, an einem kubischen 
Gitter (Abb 815), und zwar an der Interferenz der Sekundarwellen innerhalb der 
--.-------+.:~-}f/ Bildebene (was prinzipiell geniigt). -ZweiBedingun-

gen miissen gleichzeitig erfiillt sein, damit die Wellen 
del' abgebeugten Strahlen einander unterstiitzen: die 
erste betnfft die Wellen, die von Nachbaratomen der
selben Gitterebene gleichzeitig ausgehen, die zweite 
betrifft die Wellen, die von verschiedenen einander 

IT parallelen Gitterebenen nacheinander ausgehen. Die 
erste betrifft z. B. die Wellen der Strahlen H 8 2 und 
F 8 1 , Ihr Gangunterschied H ..t(ist (in der Figur in 

.[' 2. Ordnung gezeichnet, d. h. mit einem Unterschied 
von 2 Wellenlangen): H K = 2), = a sin gJ. Die 

.L....."T-----~'l---f zweite betrifft z. B. die Wellen der Strahlen H 8 2 und 

Abb. 815. Die Bildebene entb9.1t die 
Wiirielebene mit den Atomen CD E 
F H (Gltterkonstante = a), ferner Ihre 
Durchschnitte I, II, III mit drei zu 
ihr senkrechten einander benachbar
ten Gitterebenen, ferner die parallel 
zur Wiirielkante C H einfallenden 
Primarstrahlen P, und P" ferner die 
an den zerstreuendenAtomen C H F 
abgespaltenen Sekundiirstrahlen S, 

S, Sa. 

C 8 a . Ihren Gangunterschied finden wir so: Wah-
rend die Primarwelle vom Atom H bis C um a vor
riickt, gelangt die in H entstehende (raumliche) 
8ekundarwelle in der Bildebene auf dem Kreis 
C BF mit dem Radius a in der Richtung 8 2 

bis Punkt B. Die in diesem Moment in C ent
stehende Welle C 8 3 ist, wenn C A '"J....H 8 2 ist, 
gegeniiber H 82 zurUck urn den gesuchten Gang
unterschied 

A B = H B - H A = a - a cos cp. 

Die Gangunterschiede H K (der Wellen 8 1 und 8 2) und A B (der Wellen 8 2 

und 8j) sind nur fiir den Beugungswinkel Cj! = 900 einander gleich, im allgemeinen 
ist H K > A B. Die gleichzeitige Erfiillung der beiden Interferenzbedingungen 
scheint fiir andere cp also ausgeschlossen. Sie wird jedoch moglich, wenn 
man Interferenzen hOherer Ordnung heranzieht und auf den groBeren Gang
unterschied H K eines Strahlenpaares eine groBere Zahl (m) ganzer Wellenlangen 
kommen als (n) auf den kleineren A B des anderen Strahlenpaares, so daB 
HK = m' A und AB = n - A, wo m und n ganze Zahlen sind und m > n 
ist. In der Figur ist m = 2 und n = 1 . Sie zeigt: 1. die Ordnungszahlen m und n 
definieren bestimmte Richtungen gJ der Sekundarstrahlen; 2. zu jeder bestimmten 
Richtung cp gehOrt eine bestimmte Wellenlange, die auBerdem proportional a 
wird. - Diese Satze charakterisieren den LAuE-Effekt wie die Erfahrung ibn 
kennen lehrt: 1. es gibt nur bestimmte Beugungsrichtungen (keine Spektren wie 
beim optischen Strichgitter!) und 2. jeder Richtung kommt ihre eigene Wellen
lange zu. Demnach setzt der LAuE-Effekt ein kontinuierliches primares Rontgen
spektrum - "weiBe" Rontgenstrahlung - voraus, aus dem die interferierenden 
Wellen die den Effekt ausmachenden monochromatischen Bereiche auswahlen. 
(Sprache die Netzhaut auf Rontgenstrahlen an, so wiirden wir jede Punktgruppe 
des LAuE-Diagramms, Abb. 814, monochromatisch sehen, aber je zwei ·ver
schiedene Gruppen in anderer Farbe.) 

Der LAuE-Effekt aus Reflexion an einer Netzebenenschar erklarbar (BRAGG). 
Der LAUE-Effekt lii.Bt sich aber auch anders als durch Beugung deuten (W. H. 
und W. L. BRAGG): die Beugungsrichtung hangt lediglich an den Ordnungszahlen 
m und n; in der Abb. 815 an den Zahlen m = 2, n = 1, so daB also AB = ). und 
H K = 2 A • Nun ist H K = CA. In dem schraffierten Dreieck ABC - wir nennen 
es Phasendreieck - verhalten sich daher die Katheten wie die Gangunterschiede 

). und 2),. Sein Winkel IX ist = ~ , denn ein Lot von H auf die Hypotenuse C B 
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halbiert den Winkel cp = 0 H B und es ist 0 H L = ex (als Winkel mit paarweise 
aufeinander senkrechten Schenkeln). Vnd jetzt sehen wir, wie der (halbe) Beu
gungswinkel und die Ordnungszahlen im Phasendreieck zusammenhangen; es ist 

<p AB A 1 n 
tg 2 = OA = HE 2), - 2 m 

Die den Winkel g; zwischen Primar- und Sekundarstrahl Halbierende H L hat 
eine charakteristische Lage in dem Raumgitter, es ist 

OL <p 
OH = tg 2 

1 n 
2 m 

Die Richtung der Winkelhalbierenden H List also im Raumgitter gegeben durch 
die Gerade, die irgendein Atom, dessen Koordinaten n . a und m • a sind, mit H 
verbindet, in der Abb. 815, in der n = 1, m = 2 ist, durch EH gegeben, da E, 
auf H bezogen, die Koordinaten 1· a und 2· a hat. Nur soleke Atomreihen 
konnen also die Beugungswinkel halbieren. Hiernach darf man die "abgebeugten" 
Strahlen als an Atomreihen re/lektiert ansehen (besser an Atomebenen, die senk
recht zur Zeichenebene stehen und deren Spur jene Atomreihen darstellen.) 

Demzufolge konnen alle Wellenlangen an einer Atomebene reflektiert werden, 
wenn auch mit verschiedener Intensitat. Wie paBt das aber zu der oben er
wiesenen monochromatischen Natur der (nach LAUE) abgebeugten Strahlen? 
Antwort: nicht eine Ebene reflektiert, sondern eine groBe Zahl paralleler aqui
distanter Ebenen - ein Raumteil. Die Reflexionen folgen einander zeitlich in 
gleichem A bstand, und nur solche Wellen verstarken einander, deren Schwingungs
dauer hiermit iibereinstimmt. Abb.816 erlautert den Gangunterschied der 
Strahlen PI und P 2 desselben Biindels, die an den Nachbarebenen E1 und E2 
(Abstand d = Gitterkonstante) nacheinander reflektiert werden. s sei der "strei
fende" Winkel, man nennt ihn Glanzwinkel (vom engIischen to 
glance: streifen). Der Gangunterschied ist ab + bc = 2d· sin s, 
wenn Aa und Ac Lote (Wellenfronten) auf die Strahlen sind. 
Der Gangunterschied muB eine ganze Wellenlange oder bei 
n-facher Ordnung das n-fache davon betragen nA = 2d sin s. 

Dies ist die Grundgleichung der R6ntgenspektroskopie 
(W. L. BRAGG). Sie kennzeichnet die Reflexion als mono
chromatisck und als selektive Reflexion: bei einem gegebenen 
Einfallswinkel s wird nur eine bestimmte "Farbe" reflektiert; 
und umgekehrt: eine gegebene Wellenlange wird nur bei be
stimmten Winkeln von der betrachteten Ebenenschar reflek
tiert - im ubrigen durchgelassen. - Die BRAGGsche Glei
chung ist nicht streng erfiillt, eine von EWALD aufgestellte 
stimmt mit den Messungen vollkommener iiberein. 

Abb.816. Zur Grund
gleichung n 1 = 2 d sin. 
der Rontgenspektro· 

skopie. 

Auch in Abb. 815, die die LAuEsche Auffassung wieder
gibt, ist die Reflexion zu finden. PI wird an der Ebene HE 
als Strahl H 8 2 reflektiert, an der folgenden Ebene M Gals 
Strahl 083 . Beider Gangunterschied war A B. Die Strecke 
o B ist der doppelte Ebenenabstand = 2 d. Das Phasendreieck liefert also wieder 

die BRAGGsche Gleichung (ex = ~ = s) : A B = n· A = 2 d sin.~ . 

Aus der Gleichung nA = 2d sinex konnen wir A berechnen, wenn wir ex ge
messen haben und wenn wir d kennen, den Netzebenenabstand der zur Reflexion 
benutzten Ebenen. Den Winkel ex miBt man am besten mit dem BRAGG-Spektro
meter (Abb.820). Der Netzebenenabstand d folgt in absolutem MaBe aus der 
Dichte des Kristalles, der LoscHMIDTschen Zahl, dem Atomgewicht der den Kri
stall bildenden Teilchen und aus der Struktur des Raumgitters (S. 154). Fiir die 
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Messung kleiner Wellenlangen benutzt man Steinsalz und Kalkspat. Das d des 
Steinsalzkristalles ist fUr die (in der Spektroskopie stets benutzten) zu den Spalt
flachen (Wiirfelebenen) parallelen Netzebenen 2,814 . 10-8 cm. Die Intensitaten 
bei Reflexionen in 1., 2. und 3. Ordnung verhalten sich (BRAGG) wie 100:20:7. 
Man benutzt daher die Spiegelung in 1. Ordnung, d. h. n = 1. Kalkspat mit 
d = 3,029' 1O-s cm ist dem Steinsalz (Kristallfehler) vorzuziehen. GriiBere Wellen
langen miBt man an Kristallen mit griiBeren Atomabstanden: an Quarz (Prisma
flache) d = 4,427 . lO-s cm, Gips (Spaltflache) d= 7,578. lO-scm, Glimmer (Spalt
fliiche) d = 10,1 . lO-s cm. Man kann auch mit optischen Gittern Beugungsspektren 
der Rontgenstrahlen erzeugen, wenn sie streifend einfallen - sowohl mit dem Metall
reflexionsgitter (COMPTON, 50 Strich/mm) wie mit dem Glasgitter (TmBAUD, 50 bis 
200 Strich/mm). Das ist wichtig wegen der Langenmessung der Riintgenwellen 
in den gebrauchlichen Einheiten, ohne Zwischenschaltung von Kristallausmes
sungen. Optische Gitter liefern bei streifendem Einfall der Strahlen Beugungsspektra 
von den Strahlungen in dem Gebiet zwischen den langweIligen Riintgenstrahlen 
und dem Ultraviolett. Auf derselben Platte hat THIBAUD Ultraviolettlinien und 
Rontgenlinien von mittlerer Wellenlange erhalten. Fiir die Messung extrem 
langer Rontgenwellen (Linien Ka von Sauerstoff, Kohlenstoff, Bor mit 45,5 
und 73,5 A) haben sich gewisse organische Verbindungen verwenden lassen, in 
denen Schichtungen (40-90 A) die Netzebenenabstande in den Kristallen 
vertreten. 

Die kiirzeste Riintgenwelle ist die der K-Absorptionskante des Uraniums 
mit 0,1048 A. Die Fortsetzung der Riintgenstrahlen iiber diejenigen ktirzester 
Wellen hinaus bilden die mit den Riintgenstrahlen wesensgleichen y.Strahlen 
in der Strahlung der radioaktiven Stoffe (VILLARD 1900). Die kiirzeste bisher 
gemessene gehiirt dem Thorium B an mit 0,052 A (THIBAUD 1925). 

lntra-r-Strahlung. Noch zehnmal kiirzer als die der y.Strahlen sind die 
Wellen der durchdringenden (vermutlich kosmischen) Strahlung - nach ihrem 
Entdecker auch REsssche Strahlung genannt -, es sind die kiirzesten uns tiber
haupt bekannten Wellen. - Diese Strahlung tritt aus dem Weltenraum kom
mend in unsere Atmosphare ein; sie entsteht vielleicht auf bestimmten 
Sternen als Begleiterscheinung des dort sich vollziehenden Aufbaus hoherer 
Atome aus einfacheren Einheiten (NERNST). 

Das Durchdringungsvermogen dieser Strahlung ist so auBerordentlich groB, 
daB sie z. B. im Bodensee noch in 230 m Wassertiefe mit versenkten und selbst 
registrierenden Elektroskopen nachgewiesen werden konnte (REGENER). Aller· 
dings ist in dieser Tiefe durch die absorbierende Wirkung des Wassers die Intensi· 
tat der Strahlung gegentiber der Erdoberflache auf 1-2 Promille abgesunken. 
Geht man andererseits von der Erdoberflache aus in die Rohe, etwa in einem mit 
Elektroskopen ausgeriisteten Luftballon, so findet man ein starkes Ansteigen der 
Strahlungsintensitat. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn - anders als bei 
sichtbarem Licht - wirkt auf die kosmische Strahlung die Atmosphare etwa ebenso 
stark absorbierend wie eine Quecksilberschicht von 76 cm Dicke. Bei Fahrten 
im Freiballon zeigten die Elektroskope in 9000 m Rohe etwa den 50fachen Be
trag des Bodenwertes (KOLHORSTER), im Pilotballon in 26 km Rohe den 150 fachen 
(REGENER). 

Die Entdeckung und ersten Untersuchungen der kosmischen Strahlung 
erfolgten mit Hilfe hochempfindlicher Elektroskope. Solche Messungen sind aber 
sehr schwierig, da die Intensitat (Menge) der Strahlung auBerst gering ist. Neuer
dings hat man aber in dem Elektronenziihlrohr (GEIGER) ein Instrument, das auf 
die kosmische Strahlung viel starker anspricht als das e~pfindlichste Elektroskop. 
Dieses Zahlrohr arbeitet nach demselben Prinzip, wie der S.467 beschriebene 
iX·Strahlzahler: in einem Metallrohr von etwa 20 cm Lange und 5 cm Durch-
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messer ist axial und isoliert ein dunner Draht ausgespannt. Zwischen Draht und 
Wandung liegt eine hohe elektrische Spannungsdifferenz, durch die auch der 
schwachste in dem Rohr entstehende Ionisationseffekt so stark vergroBert wird 
daB er mit gewohnlichen MeBinstrumenten z. B. auch mit dem S. 390 beschrie
benen Fadenelektrometer nachgewiesen werden kann. Ein solches Zahlrohr wird 
an del' El'doberflache dauernd von kosmischen Strahlen durchsetzt, die, wie 
iiberhaupt jede kurzwellige Strahlung, an del' Rohrwandung Elektronen groBer 
Geschwindigkeit auslOst. Jedes einzelne diesel' Elektronen wird infolge des oben 
erlauterten Multiplikationseffekts durch einen stoBweiBen Ausschlag am Faden
elektrometer bemerkbar. Ein Zahlrohr del' oben angegebenen GroBe gibt an der 
Erdoberflache infolge del' kosmischen Strahlung etwa 100 solcher Ausschlage 
pro Minute. In 200 m Wassertiefe ist die Zahl del' AusschHi,ge auf etwa 20 pro 
Minute, abgesunken, wahrend in tiefen Bergwerken, soweit dort auch jede Strah
lung von radioaktiven Substanzen ausgeschaltet ist, praktisch keine Ausschlage 
mehr auftreten. 

Beugung von Elektronenstrahlen. Materiewellen. Neben die Beugung der 
Rontgenstrahlen tritt die del' Elektl'onenstrahlen, deutlicher: del' aus Elektronen 
bestehenden Strahlen. Durch ihre Fahigkeit, gebeugt zu werden (durch Kristalle 
und durch Metallgitter, und nach ahnlichen Methoden wie die Rontgenstrahlen) 
offenbaren sich die Elektronen als mit "Wellen" verbunden. L. DE BROGLIE hat 
die Existenz diesel' Wellen vorausgesagt (1924): einen von HAMILTON (1833) ein
geschlagenen Gedankengang verfolgend, kommt er dazu, jedem bewegten Massen
teilchen, also auch den bewegten Elektronen, ein Wellenfeld zuzuordnen. In 
diesem Sinne spricht man von Materiewelle odeI' auch Massenwelle, wenn man 
auch diesel' Welle keine bestimmte physische Natur zuschreiben kann. 

Urn zu zeigen, wie man zu dem Doppelwesen Massenwelle kommt, erinnern 
wir an den Photoeffekt: bestrahlt ultraviolettes Licht (z. B. ein Entladungsfunke) 
eine Metallobel'flache, dann treten Elektronen aus ihr aus. Die Geschwindigkeit 
ihres Austrittes ist (LENARD) - das ist hier die Hauptsache - von del' Intensitat 
des einfallenden Lichtes unabhangig, sie hangt nur von del' Frequenz des auf
fallenden Lichtes ab und ist urn so groBer, je kiirzere Wellen auffallen. Solange 
die Frequenz unverandert ist, bleibt der Photoeffekt unverandert, wie gering 
auch die Intensitat des einfallenden Lichtes sein mag. Mit anderen Worten: wir 
Mnnen die Stl'ahlungsquelle beliebig weit weg von del' bestrahlten Metallobel'
fHtche verlegen, ohne den Photoeffekt zu beeinflussen (nul' wil'd mit del' Abnahme 
del' Lichtstal'ke die Zahl del' in del' Sekunde weggeschleuderten Elektronen immel' 
geringel'). Dann kann abel' die auf die Oberflache einwil'kende Energie nicht 
durch eine Welle auf sie iibertragen worden sein, denn je weiter weg die bestrahlte 
Flache von der Strahlungsquelle liegt, desto kleiner ist ja die Energie, die die bei 
ihr ankommende Kugelwelle pro Quadratzentimeter selbeI' noch besitzt und auf 
sie iibertl'agen kann. Woher nimmt aber ein stets mit der Geschwindigkeit seiner 
Vorganger herausfliegendes Elektl'on seine Bewegungsenel'gie, wenn del' Ab
stand von del' Lichtquelle so groB wird, daB die Lichtintensitat fast verschwindet ~ 
Die Antwort gibt EINSTEINS Lichtquantenhytp(Jthese: die von del' Lichtquelle 
ausgesandte Energie bleibt nicht nul' zeitlich, sondeI'll auch raumlich, auf gewisse 
Haufungsstellen konzentriert - odeI' andel's: die Lichtenergie vel'breitet sich nicht 
vollkommen gleichmaBig nach allen Richtungen in endlos fortschreitender Ver
diinnung, sondern sie bleibt stets in gewissen bestimmten und von del' Farbe 
abhangigen Quanten konzentriert, die mit Lichtgeschwindigkeit nach allen Rich. 
tungen auseinanderfliegen. (Dasselbe in anderen Worten: das Licht besteht aus 
Korpuskeln und die Energie der Korpuskeln im Licht von der Frequenz v ist kv.) 
Ein Quant, das das Metall trifft, ubertragt dort einem Elektron seine Energie, 
und diese ist stets dieselbe, gleichviel wie groB del' Abstand von del' Lichtquelle 
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ist. Der Photoeffekt ist aber (S. 655 m.) tatsiichlich abhangig von einer Schwingungs
trequenz, also einem Wellenvorgange, und deswegen bleibt mit dem Lichtquant 
eine Welle verknupft. DE BROGLIE geht liber diese EINSTEINSche Vorstellung hin
aus. Er verfolgt den oben erwahnten Gedanken von HAMILTON und ordnet iedem 
bewegten Massenteilchen ein Wellenfeld zu, wenn er auch dieser Welle keine be
stimmte physische Natur zuschreiben kann. Die Bewegung des Massenteilchens 
hangt mit der Bewegung der es begleitenden Welle nach DE BROGLIE zusammen 
durch die Gleichung u . v = c2 • Hierin bedeutet u die Gruppengeschwindigkeit 
der Welle, 'v die Geschwindigkeit des Massenteilchens und c die Vakuumlicht
geschwindigkeit. 

Wie groB ist die Energie der Massenwelle? Die Massenwelle ist erstens Welle, 
zweitens Masse. Die Energie der Massenwelle laBt sich daher erstens als Wellen
energie und zweitens als Massenenergie berechnen. DE BROGLIE setzt die Ergeb
nisse der beiden Berechnungen einander gleich. Die Energie der Welle wird aus
gedruckt durch hv mit v als Schwingungsfrequenz und h als PLANCK-Konstante. 
Die Energie der Masse mist nach EINSTElN mc 2 • DE BROGLIE setzt hv = mc 2 , 

und da u = v).. ist, so ist ).. = hu2_. Und da uv = c 2 , "0 folgt ).. = -"-. 
me mv 

Zu einer Masse m, die sich mit der Geschwindigkeit v bewegt, gehort also 
die Wellenlange, die gleich der PLANcK-Konstante h, dividiert durch di e Be
wegungsgroBe des Massenteilchens ist. 

Das wesentliche Charakteristikum jeglicher Wellenfortpflanzung ist die 
Beugung. Man wird also auch von dieser Wellengruppe eine Beugung erwarten, 
wenn das Massenteilchen (in seiner Form als Wellengruppe) am Rande eines Hinder
nisses vorbei- oder durch eine enge 6ffnung hindurchgeht. Diese Beugung ist in 
der Tat an Elektronenstrahlen gefunden worden. Dies sind die Beugungserschei
nungen, die, wie oben erwahnt, neben die Beugung der Rontgenstrahlen treten. 
Der folgende Gedankengang hat, von der Gleichung A = h/mv ausgehend, zu 
ihnen gefiihrt. Bei einer Geschwindigkeit wie der der Kathodenstrahlen ist ).. von 
der GroBenordnung 10-9 ; bei den Elektronen, wie gliihende Driihte sie aussenden, 
von der GroBenordnung 10-7, d. h. der Wellenlange weicher Rontgenstrahlen. 

I •• • 
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. . . 
. . . 

Abb.817. 
Interferenzbild an Glimmer· 
blattchen gebeugter Elektronen
wellen (nach EISENHUT und 

KAUPP). 

1st die Hypothese von DE BROGLIE berechtigt, so 
muB man an Elektronenstrahlen, die man durch einige 
100 Volt beschleunigt, Rontgenwellen von einigen 
A..-E. erzeugen konnen, und das ist tatsachlich der 
Fall. Man hat die Elektronenstrahlen an Kristallen 
beugen konnen (Abb. 817), wie das Y. LAUE mit Ront
genstrahlen getan hat, aber auch an Metallfolien, 
Zellulosefilmen, ja sogar an optischen Gittern hat 
man sie beugen konnen und auf diesem Wege das 
Vorhandensein von Materiewellen nachweis en konnen. 
1m Wesentlichen dasselbe zeigen Strahlen von Pro
tonen, Heliumatomen usw., ein unmittelbarer Beweis 
fur die ZugehOrigkeit einer Welle zu der Bewegung 
derartiger Teilchen. Die Hypothese von DE BROGLIE ist 
der U rsprung der j lings ten Phase der theoretischen Ph y

sik, del' Quantenmechanik, die sich bisher hauptsachlich an die Namen BORN, 
DIRAC, HEISENBERG, JORDAN, SCHRODINGER knupft. Die Entdeckungder Beugung 
der Elektronenstrahlen llnd damit der Materiewellen bildet das Seitenstuck zu 
der Entdeckung des Photoeffektes; der Photoeffekt beweist, daB zur Deutung der 
Lichtwirkungen die Wellentheorie nicht ausreicht, die Welle vielmehr durch die 
NEWToNsche Lichtkorpuskel erganzt werden muB - die Beugung der Elektronen 
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durch die Kristalle beweist andererseits, daB die Bewegung eines materiellen 
Punktes (in unserer Vorstellung der einfachste aller physikalischen Vorgange!) 
mit einem raumerfiillenden StrahlungsprozeB verbunden gedacht werden muB. 
Die Elektronenbeugungsfigur, das Seitenstiick zum LAuE-Diagramm, laBt sich 
an schnellen Elektronen (10000 Volt) und genugend groBen Elektronenstromen 
auf einem Leuchtschirm (Zink-Silikat mit Mn-Zusatz) sogar sichtbar machen. 

Die Ver"irklichung der Intederenzbedingung flir Rontgenstrahlen. Die 
Interferenz der Rontgenstrahlen ist sn die Erfullung der Forderung n A. = 2d sin IX 

gebunden. Damit A., d und ex dieser Beziehung gemaB zusammentreffen, muB man 
die Bedingungen dafiir planmaBig herbeifiihren. LAUE schickt zu diesem Zweck ein 
diinnes Rontgenstrahlenbundel, das alle moglichen Wellenliingen enthalt, durch den 
Kristall (Blattchen von ca. 0,5 mm). Vnter den Strahlen des Biindels werdenauch 
so gerichtete sein, d. h. unter sol chen Winkelnex einfallende, daB sie bei der Vielheit 
von vorhandenen Wellenlangen die BRAGGsche Gleichung erfiillen. Die im Kristall 
demgemaB abgebeugten Strahlen treffen die photographische Platte und erzeugen 
das LAuE-Diagramm. - DEBYE und SCHERRER schicken (Abb. 818) ein monochro
matisches Strahlenbiindel S durch eine Vielheit regellos orientierter Mikrokristalle 
(diinnes Stabchen K P aus feinstem Kristallpulver). Dnter ihnen sind auch so orien
tierte, daB irgendeine Netzebene mit dem einfallenden A. den zur Erfiillung der 
BRAGGschen Gleichung notwendigen Reflexionswinkel IX bildet. Dnter diesem 

pp 

Abb. 818. Entstehung der Rtintgenstrahl
beugungsflgur nach DEBYE-SCHERRER. 

Abb. 819. Rtintgenstrahlbeugungsblld nach 
DEBYE-SCHERRER. 

selben Winkel IX reflektieren in uem Haufwerk rings um den einfallenden Strahl 
eine gewisse Anzahl von Kristallchen an einer bestimmten, und zwar in allen 
derselben (d. h. durch dieselben Indizes bezeichneten) Netzebene, so daB urn den 
einfallenden Strahl als Achse ein Kreiskegel reflektierter Strahlen mit der <Jffnung 
2ex entsteht. Gleichzeitig mit ihm entstehen konaxiale Kreiskegel mit anderen 
<Jffnungswinkeln, gebildet aus denjenigen Strahlen, die von anderen Netzebenen 
reflektiert werden und die gegen den einfallenden Strahl einen Gangunterschied 
von anderer Ordnung haben. Eine potographische Platte P P senkrecht zu dem ein
fallenden Strahl wiirde die konaxialen Kegel in konzentrischen Kreisen schneiden, 
den Zylindermantel, den der Film um das Stabchen als Achse bildet, schneiden 
sie in verwickelteren Kurven. Abb. 819 zeigt eine Aufnahme an Quarzpulver. -
BBAGG schickt ein monochromatisches Biindel auf einen Kristall, den er langsam 
urn eine in der reflektierenden Ebene liegende Achse dreht, und der durch die 
Drehung aIle moglichen Einfallswinkel IX herbeifuhrt. Die Unterschrift unter 
Abb. 820 enthalt die Einzelheiten des Verfahrens. Es bildet die Grundlage der 
Rontgenspektroskopie. 

Rontgenspektroskopie. Die Entdeckung der Rontgenwelleninterferenz hat zwei 
neue Forschungsgebiete geschaffen: die Rontgenspektroskopie (richtiger: Spektro
metrie oder Spektrographie im Rontgengebiet) und die Kristallballanalyse - beide 
von hochster Bedeutung fUr die Erforschung des Aufbaues der Materie: die erste 
fUr den Bau des Atoms, die zweite fiir die Anordnung der Atome im Kristall. Das 
grundlegende Verfahren der Rontgenspektroskopie ist das dem Spektrometer 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 42 
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Abb. 820 zugrunde liegende. Es ahnelt einem optischen Spektrometerverfahren, 
das fur die Reflexion der Lichtstrahlen eingerichtet ist, aber Fernrohr und Auge 

sind ersetzt entweder durch Ionisationskammer und Elektro
meter oder durch eine photographische Platte. 

Benutzt wird die Reflexion eines feinen Rontgenstrahlen
biindels an einer einzigen stark reflektierenden Kristallfliiche. 
Ihre Drehung erlaubt, den WinkelI'. zwischen 0° und 900 zu 

,), andern. Das reflektieretlde Bundel stellt so nach und nach 
..__-n-,-" den Wellenlangenbereich von I.. = 0 bis A = 2d raumlich ge

trennt als Spektrum dar. Zur Ausfiihrung des photographischen 
Verfahrens legt man einen Film urn den Teilkreis oder man 

Abb. 820. BRAGG-Spek
trometer (Bchematiseh). 
Die spiegelnde FIache deB 
Kristalls K steht genau in 
der Achse a eines Winkel
meBkreises. :Oureh die 
Bleispalte 8, und 8, fiillt 
die Primiirstrahlungaxial 
unter kleinem Offnungs
winkel "ein, es ist der 
Winkel, unter dem der 
Brennfleck auf der Anti
kathode von 8, aus er
seheint. Das reflektiertc 
Biindel geht durch den 
Bleispalt 8, in die Ioni
sationskammer JK. Der 
Kristall wird Urn die 
Achse a {J und die Kammer 
urn den doppelten Winkel 
weitergedreht_ ]lie Ver
bindung zwischen Kam
mer und Elektrometer 
geht iiber die Drehachse. 

stellt (fiir einen kleineren Winkelbereich) eine Platte tangential 
an den Kreis. 

Abb.821 zeigt ein mit Ionisationskammer und Elektro
meter aufgenommenes Spektrogramm von Wolfram (als An
tikathode eines COOLIDGE-Rontgenrohres). Die Ordinaten der 
einzelnen Punkte der Kurve bedeuten Elektrometerausschlage, 
eiuige sehr starke Ausschlage, als hohe schmale Zacken, die 
sich langs der Kurve rhythmisch wiederholen, aber immer 
schwiicher werden, sie entsprechen in 1., 2., 3. Ordnung den 
Stellen, die wir bei derphotographischen Registrierung (s. unten) 
als Spektrallinien sehen werden, ihre Intensitat sinkt im Ver
haltnis 100: 20: 7 in den ersten drei Ordnungen. Das Spektro
gramm zeigt also die Rontgenstrahlung zusammengesetzt aus 
einem kontinuierlichen Spektrum und einem darauf gepriigten 
Lhrienspektrum. Ferner: nach den kiirzeren Wellen zu reiBt 
das kontinuierliche Spektrum bei einer bestimmten Wellen
lange scharf ab, nach den liingeren zu sinkt seine Intensitiit 
allmiihlich (Absorption durch die Glaswand). - Und nun zu 
der photographischen Registrierung. 

Was zeigt die Platte, nachdem wir sie durch Vermittlung 
des Drehkristalles bestrahlt und dann entwickelt haben ~ Sie 
zeigt ein mehr oder weniger d unkel schattiertes Band, d as desto 
weiter in daa Gebiet der kiirzeren WellenIangen reicht, je hoher 
die Spannung an dem Rontgenrohre ist, und auf dem Bande 
zeigt sie als Abbild des Spaltes einige schwraze gerade Linien, 
an FRAUNHOFERsche Linien erinnernd (Abb. 807). Das Band ist. 
das kontinuierliche Spektrum der Bremsstrahlung, die Linien 

(sie entsprechen den Zacken des elektrometrischen Spektrogrammes) sind die 
Spektrallinien der charakteristischen .Strahlung des AntikathodenmateriaIs 

"charakteristisch" genannt, weil die 
Eigenschaften der Strahlung (Wellen
lange, Absorbierbarkeit) nur von dem 

z.lJrdl7IJI7!l ~l7g Strahler _ deut-licher: dem Element, 

t! .f ,t! zy 1'0 l'S Jtl Jf Vt! 9.f .Ytl .7.f 50 
l7'e!7e,r/O/lSW//7/(e! /117 emden / 

Abh_ 821. Wolfram-Rontgenspektrum. Aufgenom
men mit Ionisationskammer und Elektrometer_ 

aus dem der Strahler besteht - ab
hangen und fiir dieses Element charak
teristisch sind. Diese zweite Strah
lung - jede Linie fiir sich ist homogen 
und folgt streng der Absorptions
gleichung - ist der Hauptgegenstand 

der Rontgenspektroskopie. Es ist. ein Linienspektrum, dessen Linien 
deutlich voneinander getrennte Gruppen (Serien) bilden, die K-, L-, M-, N-
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Serie1. Die K-Gruppe besteht aus 4 Linien, KIX1 KIX2 Kp Ky benannt, die beiden 
ersten dicht beieinander liegenden sind die starksten: jede folgende Gruppe enthalt 
mehr Linien. Die Aufnahmen voneinander naheliegenden Elementen (Abb. 822) zei
gen, daB jede Gruppe sich von Element zu Element 
nahezu in derselben Struktur wiederholt, nul' sind ;\I /J 7 Z J If 5 0 1. 8 .9 10 A -to-8em 
die Linien eines leichteren Elementes, mit denen 71 

eines schwereren verglichen, nach kiirzeren Wellen. 17 

langenhin verschoben. Die K·Serie ist die harteste 2J 

(gemessen durch den Absorptionskoeffizienten in gg 

Aluminium) und hat die ktirzesten Wellen. J edp fol. 35 

gende ist weichel' und hat langere Wellen, die Harte 
wachst mit del' Atomnummer: mit steigender 'I! 

Atomnummer riicken samtliche Reihen nach der II 

Seite del' kurzeren Wellen (Abb. 822). Von jedem 33 

Element kennt man wenigstens die K· und die L- .f9 

Strahlung. Die besonders kurzen und die besonders 

7 

03 
langen Wellen fordern zu ihrer Untersuchung tech. 
nisch schwer zu erfullendeBedingungen,die ersten 71 

wegen del' zu ihrer Erzeugung notwendigen extrem 1. 

hohen Spannungen an del' Rohre, die zweiten, weil 83 

7 
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sie schon von wenigen Zentimeter Luft verschluckt Abb. 822. Die Serien der Rontgenspek. 
werden (Vakuumspektroglaph erforderlich). Zur tren. Z. B.: Bei Wolfram sind die X-, die L- und die M -Reihe gemessen, die 
Erregung del' charakteristischen Strahlung eines Wellen der M-Reihe sind zu lang, urn 

mit den bis dahin benutzten Kristallen Elementes durch Rontgenstrahlen muB die pri- erfaBt werden zu k6nnen. Die Wellen-
mare Strahlung h arter sein als die charakteristische langen der !-Reihe !iegen zwischen 0,178 

und 0,213 AE, dann folgt ein Iinienfreies 
(daherauchFluoreszenzstrahlunggenannt, alsAna. Gebiet bis 1,025AE. Hier beginnt die 
logon zur optischen Fluoreszenz, zu deren Erregung L·Reihe, sie reicht bis 1,675 AE, dann 

beginnt wieder ein !inienfreies Gebiet. 
ebenfalls kiirzere ["hartere"] Wellen notig sind.) Erst bei 6,066AE liegt die erste bekannte 
Zur Erregung durch Kathodenstrahlen mussen M·Linie, die der langsten Welle !iegt bei 
diese eine entsprechende Geschwindigkeit haben. 6,973 IE. 

Jede Gruppe fordert zu ihrer Erzeugung einen eigenen bestimmten Schwellen-
wert del' Spannung, abel' die K.Gruppe verhalt sich ihrem Schwellenwert gegen-
tiber in einer fiir sie charakteristischen Weise: bei del' Uberschreitung des 
Schwellenwertes erscheinen sofort ihre samtlichen Linien, in den anderen Gruppen 
fordert jede einzelne Linie zu ihrer Erzeugung einen eigenen Schwellenwert del' 
Spannung. Del' Schwellenwert del' K-Gruppe entspricht nach del' EINSTEINSchen 
Gleichung (S. 672) einer Frequenz, die mit del' del' ktir· 
zestwelligen K·Linie nahezu tibereinstimmt (zur Ront· 
genspektralanalyse notwendig, fur jedes Element und 
jede Gruppe die Erregungsgrenzen in Volt zu kennen). 

In Absorption kommen die Emissionslinien des 
Rontgenspektrums nicht VOl' - also im vollen Gegen. 
satz zu den optischen Spektren! - es gibt hier nur 
kontinuierliche Absorption. Untersucht man die Ab. 
sorption mit einem BRAGG-Spektrometer (Ionisations. Abb. S23. Absorption abhangig 
methode) bei verschiedenen Wellenlangen, so ergibt ~~!.'ra~~~r:~!~~~:~gde: .k:-fe~~~ 
bich die Abb. 823. Statt des Koeffizienten fl und del' 
Wellenlange A, sind ihre Logarithmen eingetragen. Die Absorption andert sich 
linear mit del' Wellenlange, nul' bei einer bestimmten Wellen lange (Absorptions. 

1 Bei der Entdeckung der beiden ersten Reihen durch BARKLA und SADLER (1908) 
mit del' Mitte des Alphabets bezeichnet, urn AnschluB etwaiger anderer Strahlungen nach 
beiden Seiten zuzulassen; die M-Strahlung hat SIEGBAHN entdeckt (1916). 

42* 
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frequenz) macht sie einen Sprung, sem nahe an der K-Gruppe, und zwar an der 
Seite der kiirzeren Wellen. 1m Gebiete der L-Gruppe findet man drei solche 
Sprunge, und in der M-Gruppe fUnf. Diese Grenzfrequenzen charakterisieren die 
chemischen Elemente ebensogut wie die Spektrallinien und sind ebenso scharf. 
Photographiert man (in der oben beschriebenen Weise) das voneiner Antikathode 
ausgehende kontinuierliche Spektrum, so erhalt man, wenn man einen absor
bierenden Stoff in den Strahlengang einschaltet, in der Schwarzung an der Ab
sorptionEsgrenze des absorbierten Stoffes eine sprunghafte Anderu;ng. Die lang. 
wellige Grenze des Absorptionsgebietes nennt man die Absorptionskante. Man 
spricht in diesem Sinne von der K-, L-, M-Kante. 

Die Rontgenspektren der Elemente und ihre Ordnungszahl im periodischen 
System (Gesetz von MOSELEY, 1913). Eine grundlegende GesetzmiiBigkeit inner· 
halb der Rontgenspektren formuliert das Gesetz von MOSELEY: Triigt man in einKo-

60 ordinatensystem die Ordnungszahl der 

~Ir---+--~---r---+-Lr~ 

~~~---r--~~~+----+--~ 

Elemente als Abszissen ein und die Qua
dratwurzel der eben erwahnten Ront
genfrequenzen als Ordinaten, so geben 
die Frequenzen vonhomologen Spektral. 
linien eine Gerade oder wenigstens eine 
Kurve, die von einer Geraden sehrwenig 
abweicht. Abb. 824 faBt den Inhalt des 
Gesetzes graphisch zusammen: Die Qua
dratwurzel aus der reziproken Wellen
lange einer Linie wachst proportional 
der Ordnungszahl. Die gloBe Bedeutung 

'l' 
l>? 
2m---,.~-+--~--~--~ 

10 
lYe 

60 des Gesetzes liegt in der Erkenntnis, daB 
IYd die Ordnungsnummer eines Elementes 

Abb. 824. Zum Gesetz von MOSELEY. seinen Ort im periodischen System be
stimmt - nicht sein Atomgewicht, wie 

man bis dahin angenommen hatte. Man hat auf Grund dieser Erkenntnis an einigen 
Stellen des Systems die bisherige Reihenfolge andern mussen (Argon-Kalium, 
Kobalt-Nickel, Tellur-Jod). Auch fiir die Ausfiillung der in dem System noch 
vorhandenen Lucken leistet das Gesetz wertvolle Hille, denn man kann die 
Wellenlangen auch eines unbekannten Elementes aus denen der Nachbam im 
periodischen System genau berechnen und an den gemessenen Wellenlangen 
das neu gefundene als das in die Lucke gehOrige identifizieren (so bei der Auf
findung der Elemente 43 und 75 durch NODDACK und TACKE, 1925). Bemerkens
wert ist ferner: das Rontgenspektrum wird nur durch die in einem Stoffe ent
haltenen Elemente bestimmt und ist unabhangig von deren chemischer Bindung. 
Das Rontgenspektrum von Messing z. B. ist auS dem Zink- und dem Kupfer
spektrum zusammengesetzt. 

COMP'I' ON -Effekt. Der COMPTON -Effekt (S. 650 m.) wird aus der Lichtquanten
vorstellung verstandlich. Der Photoeffekt kommt durch Absorption zustande, 
der COMPToN-Effekt durch Absorption und - die Hauptsache - gleichzeitige 
Streuung. Streuung des sichtbaren Lichtes kennen wir von den im Sonnenlicht 
tanzenden Staubchen her: daB l¥an Sonnenstrahlen, die in ein verdunkeltes 
Zimmer durch eine kleine Offnung fallen, uberhaupt sehen kann, beruht auf 
der nach allen Seiten gerichteten Streuung des Lichtes an den feinen in der Luft 
,schwebenden Staubteilchen (TYNDALL.Effekt)1. Bei dem COMPTON-Effekt 

1 Ein TYNDALL-Effekt in kosmischem MaBstabe ist das Blau des Himmels (RAYLEIGH): 
a.n die Stelle der Staubteilchen treten hier die Molekiile der Luft. Die Helligkeit des gestreuten 
Lichtes sinkt zwar mit abnehmendem Querschnitt der streuenden Teilchen, dafiir streut 
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handelt es sich urn die Streuung von Rontgenwellen, d. h. Wellen, die etwa 
lOOOOmal kiirzer sind als Liehtwellen. Trifft ein solches R6ntgenquant h v 
~uf .ein fre~ beweglic~es Ele~tron und wird es von ihm "gestreut", so geht es 
m emer RlChtung welter, die von der urspriingliehen abweicht. Dabei erfahrt 
es, wie die Erfahrung lehrt, eine Veranderung: seine Energie h . v wird kleiner. 
also seine Frequenz v kleiner. Auf das Gebiet der dem Auge wahrnehm
baren Wellen iibertragen hieBe das: die Farbe des Liehtes verandert sieh infolge 
seiner Streuung, sie verschiebt sich zum roten Ende des Spektrums hin, mit 
anderen Worten: die z. B. mit gelbem Licht beleuchteten Staubteilehen wiirden 
einem von der Seite her beobachtenden Auge 
(Abb.825) rot erscheinen (was bei dem TYN
DALL-Effekt tatsachlieh nicht der Fall ist. Das 
TYNDALL-Licht enthalt aussehlieBlieh Wellen
langen, die auch die Primarstrahlung enthalt, 
wenn auch vorzugsweise die kurzen Wellen). 

Wir mussen fragen, was ist aus der Ener
gie geworden, die das Rontgenquant h . v bei 
der Streuung eingebuBt hat? Antwort: Das 
anfangs ruhende Elektron hat bei der Streu
ung einen Impuls erhalten, so daB es sich mit 
einer bestimmten, meBbaren Geschwindigkeit 

Abb.825. Znr Beobachtnng von TYN
DALL-Effekt, Fluoreszenz nnd RAMAN
Effekt. L Lichtquelle, I Sammellinse, 
F, Violettfilter, F, Filter fiir langere 
Lichtwellen, .A Auge des Beobachters 

(oder Spektrograph). 

bewegt. Es besitzt naeh der Streuung eine kinetische Energie, die gleich dem 
Energieverlust des Rontgenquants ist. 

Man darf den besehriebenen V organg, der Liehtquantenvorstellung ent
spreehend, als StoB materieller Teilehen auffassen. Wie beim Aufprall einer 
Kugel auf eine ruhende Kugel diese in Bewegung gerat, wahrend die stoBende 
Kugel aus ihrer Richtung abgelenkt wird, so aueh hier. Das Rontgenquant 
stoBt gegen ein ruhendes frei bewegbares Elektron. Dabei wird das Rontgen
quant abgelenkt und das Elektron beschleunigt. Bei dem StoB des Rontgen
quants gegen das Elektron bleibt man in Ubereinstimmung mit den Beobach
tungen, wenn man so reehnet, wie wenn man es mit elastischen Kugeln zu tun 
hatte. Man gibt der stoBenden Kugel dieselbe Energie, die das Rontgenquant 
besitzt und setzt die Masse der ruhenden Kugel gleich der des Elektrons. 
Abb.826 zeigt das Ergebnis der Reehnung fiir den Fall, daB das Rontgenquant 
beim Auftreffen auf das Elektron urn 900 abgelenkt wird. Eine solehe Ablenkung 
kann naeh den elementaren StoBgesetzen - man denke etwa an Billardkugeln -
nur dann eintreten, wenn gleiehzeitig das Elektron in anderer Richtung weiter
fliegt. Die Pfeile hv und hv' geben die Riehtung des Rontgenquants vor und 
naeh dem StoBe, der Pfeil E die Bahn des Elektrons an. Die Reehnung sagt 
(bei Anwendung des Energie- und Impulssatzes) aueh Bestimmtes dariiber aus, 

4 V ' 
hv 

E 

wie sieh die Energie naeh dem StoB auf Quant und Elektron 
verteilt. Urn auch die Energieverhiiltnisse dureh Abb. 826 zu 
veransehaulichen, sind die Pfeillangen den jeweiligen Energie
werten der Teilchen proportional gemacht. Da die Gesamtenergie 
dureh den StoB nieht verandert wird, muB die Summe der Abb. 826. Znrn 
Pfeillangen h v' + E gleieh der Pfeillange h JI sein. Der StoB COldPToN-Effekt. 
kann natiirlich auch so verlaufen, daB das Quant urn einen 
kleineren oder groBeren Winkel abgelenkt wird als in der Abbildung dar-

aber hier die gesamte Tiefe der irdischen Atmosphiire - daher hier die groBe Intensitat 
des TYNDALL-Effektes. Ohne die Streuung der Sonnenstrahlung in der Luft wurde der 
Himmel auch bei hellem Sonnenschein schwarz aussehen und nur die Sonne auf dunklem 
Hintergrunde als belle Schdbe hervortreten. 
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gestellt ist. FUr jeden Fall kann das entsprechende Bild fUr stoBende Kugeln gezeich
net werden, woraus sich wieder der Streuvorgang beim COMPToN-Effekt ableitet. 

Theoretisch muB der gleiche Vorgang auch bei der Streuung sichtbaren 
Lichtes an Molekiilen vorhanden sein (von SMEKAL vorausgesagt 1923), aber 
aus den hier mitwirkenden GraBen von v und der Masse eines Molekiils be
rechnet sich der RiickstoB der Molekel und die Anderung von A des Streulichtes 
als unmeBbar klein. Tatsachlich aber gibt es wirklich eine Strahlung, die mit 
dem TYNDALL-Effekt gekoppelt ist und bis zu ihrer Entdeckung durch den 
indischen Physiker RAMAN (1928, gleichzeitig LANDSBERG und MANDELSTAM, 
Moskau) unbekannt war. Sie hat ein groBes ganz neues Gebiet fiir die spektro
skopische Erforschung des Molekiilbaues erschlossen. 

Erzeugt man namlich die TYNDALL-Strahlung nur mit dem violetten Ende 
des Spektrums (FI in Abb. 825), so enthalt das Streulicht, wenn auch mit sehr 
kleiner Intensitat, Wellenlangen im grungelben Teil des Spektrums. Das ist an einer 
groBen Zahl sorgfaltig gereinigter Fliissigkeiten sehr ungleicher Art (Fettsauren, 
Benzol, Wasser usw.) immer wieder beobachtet worden. Das ist nicht etwa eine 
Fluoreszenzerscheinung. Die Strahlung von veranderter Wellenlange kommt 
nicht wie bei der Fluoreszenz dadurch zustande, daB die Primarstrahlung oder 
ein Quant davon von einem Molekiil verschluckt wird, dieses einen Teil der auf
genommenen Energie anderweitig verbraucht und den Rest als Lichtquant 
kleinerer Energie, d. h. kleinerer Frequenz, wieder aussendet. 1m Gegenteil: 
das einfallende Lichtquant wird zum griiBten Teil direkt gestreut, und nur ein 
kleiner Teil geht auf das streuende Molekel iiber, so daB im Endeffekt wieder 
die Wellenlange der Sekundarstrahlung rotwarts verschoben wird. 1m Gegen
satz zum COMPToN-Effekt wird aber die dem Quant entzogene Energie nicht 
in kinetische Energie verwandelt, sie wird von ihm in anderer Form aufgenommen. 
Es handelt sich dabei urn Anregung von Atomkernschwingungen in dem Molekiil. 
Die Differenzen zwischen den Wellenzahlen der Primarlinien und den RAMAN
Linien sind wirklich identisch mit Kernschwingungsfrequenzen der betreffenden 
Stoffe, wie sie aus der Ultrarotforschung bekannt sind. 0 

Ein Beispiel: Bei Einstrahlung der blauen Hg-Linie 4358 A in organische 
Fliissigkeiten mit einer C-H-Bindung (beim Chloroform oder Dichlorazethylen 
so gut wie beim Benzol, Toluol oder Chlorbenzol) tritt im Streulicht bei 5000 A 
eine Linie auf, beim CC14 oder C2C14 dagegen fehlt sie; die Wellenzahlilifferenz 

- 1____ _ _ _ J__ = ?940 cm-I entspricht der Frequenz einer ultraroten 
4358 . 10-8 5000 . 10- 8 ~ 

Linie bei der Wellenlange 3,4 ,Ll, die ihrerseits im Ultrarotspektrum all dieser 
Stoffe bekannt ist und dort der Bindung C-H zugeschrieben wird. Da die kom
plizierter gebauten organischen Molekiile im allgemeinen eine betrachtliche An
zahl von Kernschwingungsfrequenzen besitzen, so entspricht jeder Primarlinie 
eine graBere Zahl von RAMAN -Linien. 

Del' RAMAN-Effekt ist von groBer Bedeutung fiir die Erkenntnis des Mole
kiilbaues. 

Das -,-~tom der }}Iaterie al~ Aggl'egat von .. -Homen 
del' }~lektrizitat. 

1. Das Kernatolll (RUTHERFORD 1911). 

Berechtigung der Atomtheorie der lUaterie. Die Ansicht, daB die Materie 
aus "Atomen", d. h. nicht weiter teilbaren selbstandigen, kleinsten Teilchen auf
gebaut ist, rechtfertigt sich zunachst von der Chemie hp,r durch das Gesetz del' 
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konstanten ganzzahligen Proportionen (auch in FARADAYS elektrochemischem 
Aquivalentgesetz enthalten) und durch die AvoGADRosche Regel. Von der 
Physik her rechtfertigt sie sich durch die kinetische Gastheorie, die aus der 
Molekularhypothese die schon bekannten Eigenschaften der Gase erklart und 
noch unbekannte Eigenschaften an ihnen aufgedeckt hat. Eine del' starksten 
Stiitzen der Hypothese ist die aus der kinetischen Gastheorie berechnete Zahl 
(LOSCHMIDT) der im Mol eines Stoffes, z. B. 32 g Sauerstoff, enthaltenen Mole
kiile: sie laBt sich namlich auch aus anderen, und zwar voneinander vo1lig 
verschiedenen physikalischen Erscheinungen berechnen (aus del' BRoWNschen 
Bewegung, der Bewegung geladener Oltropfchen im elektrischen Felde und im 
Schwerefelde, ferner aus der PLANcKschen Strahlungsformel u. dgl. m.), und die 
Berechnung aus jeder von ihnen fiihrt nahezu auf die gleiche Zahl (als wahr
scheinlichste gilt 6,062· 1023). Schon das rechtfertigt die Ansicht, daB die 
Materie aus Atomen aufgebaut ist. 

Auf die Erfahrungen del' Chemie gestiitzt, hielt man von jeher 1. die Atome 
fiir die Ur-Bausteine im Aufbau der Materie, glaubte 2., daB jedes chemische 
Element seinen ihm eigentumlichen Ur-Baustein hat (das Kupfer seinen eigenen, 
das Eisen seinen eigenen), glaubte 3., daB die Ur-Bausteine eines bestimmten 
Elementes einander in jeder Beziehung gleich sind, z. B. jedes Ohloratom un
unterscheidbar gleich ist jedem anderen Ohloratom, und glaubte 4., daB die 
Ur-Bausteine unveranderlich und 5., daB sie unverganglich sind. Fiir das Atom 
als Masse chemischer Eigenart gilt das fast l alles nach wie VOl', fiir das Atom 
als physikalische Masse ist das alles widerlegt: 1. die Atome sind nicht Ul'
Bausteine, sondern Gebaude aus zwei Arlen Bausteinen (wenn auch del' Bau
plan des Gebaudes und die Natur del' Bausteine, die jetzt als Ur-Bausteine 
gelten, Elektronen und Protonen, mehr odeI' weniger hypothetisch sind), 2. aus 
diesen zweien sind die Atome aZZer Elemente aufgebaut, und 3. die meisten Ele
mente sind Gemische von chemisch gleichartigen (?), abel' im Atomgewicht un
gleichartigen Atomen (OhIoI' z. B. ein Gemisch von 2, Schwefel von 3, Queck
silber von 7 Atomarten), die Atome sind 4. nicht unveranderlich, wie der radio
aktive Zerfall der Elemente und die kiinstliche Atomkernzertriimmerung be
weisen, ferner die Verwandlung der Atome in lonen (durch Gliihtemperaturen, 
elektrische Entladungen, insbesondere StoBionisation, lichtelektrische Wirkung, 
elektrolytische Dissoziation), und sie sind auch 5. verganglich: die Verwandlung 
von Atomen in Strahlung - man spricht von Zerstrahlung der Materie - wird 
hOchstwahrscheinlich gemacht durch gewisse astrophysikalische Erscheinungen. 

Das Atom ein Gefiige aus Wasserstoffionen und Elektronen. Woher wissen 
wir, daB die Atome nicht die Ur-Bausteine der Materie sind, und woher, daB 
sie seIber aus zwei Arten Bausteinen aufgebaut sind? Die Antwort folgt aus dem 
FARADAYschen Aquivalentgesetz odeI' vielmehr aus dem daraus gezogenen 
Schlusse (HELMHOLTZ): Jedes einwertige Ion ist mit del' gleichen unverander
lichen Elektrizitatsmenge, dem Elementarquantum, beladen, und jedes 2-, 
3- ..... n-wertige Ion mit dem 2-, 3- ..... n-fachen davon. Diesel' SchluB fiihrt 
namlich zu dem weiteren, daB die Elektrizitat aus Atomen aufgebaut ist. Die 
Kathodenstrahlteilchen - durch ihre groBe Geschwindigkeit tauschen die 
Teilchen Strahlen VOl' - sind solche Elektrizitatsatome, freie, fiir sich existierende, 
und zwar negative (Elektronen). Die Ladung e ist fiir aIle Elektronen dieselbe, sie 
wird Elementarquantum genannt. - F. EHRENHAFT bestreitet die Existenz eines 
Elementarquantums del' Elektrizitat von konstanter GroBe (e) auf Grund seiner 
Messungen von wechselnden kleinsten Ladungen an "Subelektronen". Seine 

1 s. S. 672: FuBnote iiber die chemische Verschiedenheit isotoper Atomarten. 
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Ergebnisse erklaren sich aber nach der Ansicht vieler fiir das Gebiet zustandiger 
Physiker hochstwahrscheinlich aus der extremen Kleinheit der Teilchen, mit 
denen er arbeitet (10-6 em Radius; MILLIKAN u. a. 10-5 bis 10-4 em), d. h. aus 
Fehlerquellen, die mit dieser Kleinheit der Teilchen zusammenhangen (Dichte 
und Form und BRoWNsche Bewegung der Teilchen). Die Existenz des Elementar
quantums 8 wird allgemein als gesichert angesehen. - Positive Elektrizitats
atome kennt man als freie nichtI, sondern nur an Materie gebunden (so in den 
Kanalstrahlteilchen). Die kleinste Masse, an die die kleinste positive Ladung 
(1 Elementarquant) gebunden sein kann, ist das Atom des Wasserstoffs (von 
allen Elementen hat Wasserstoff ja das leichteste Atom, und es ist einwertig). 
Deswegen halt man das H-Ion seIber fiir das Atom der positiven Elektrizitat: 
man nennt es Proton. Seine Ladung ist der des Elektrons gleich (die kleinste 
8-Ladung also ebenso groB wie die kleinste 8-Ladung), aber seine trage Masse 
ist von der des Elektrons verschieden (etwa 1839mal sogroB). 

Die Atomforschung fiihrt von hier zu der Verallgemeinerung: nicht nur 
das neutrale H.Atom, sondern auch das neutrale Atom jedes anderen Elementes 
enthalt gleich viel positive und negative Elektrizitatsatome, seine positiv ge
ladene Masse bestimmt sein Atomgewicht (die Masse der Elektronen ist zu klein, 
um sich darin bemerkbar zu machen). Das allgemeine Charakteristikum des 
Atomgefiiges ist danach dieses: Ein neutrales Atom besteht aus einer positiv 
geladenen Masse, die die Masse des Atoms ausmacht, und aus so vielen Elek
tronen, daB ihre Ladung zusammengenommen jener positiven Ladung gleich ist. 

Das Atom ein Sonnensystem (Kematom, RUTHERFORD 1911). Hiernach 
ist das Atom des Wasserstoffes, das nur eine positive und eine negative Ladungs
einheit enthalt, das einfachst gebaute Atom. Wie sind aber die beiden Ladungs
einheiten relativ zueinander darin angeordnet, oder anders: wie sieht der Bau· 
plan des H-Atoms aus 1 Das, was den Bauplanen der Atome aller Elemente 
gemeinsam ist, zeigt sich in dem Verhalten der Stoffe gegen sie durchsetzende 
Kathodenstrahlen (LENARD) und IX·Strahlen. Diese durchsetzen jeden Stoff, 
auch den dichtesten, wie wenn er ein weitmaschiges Gefuge ware. Die Kathoden
strahlteilchen (Elektronen) werden dabei aus ihrer geradlinigen Bahn abgelenkt, 
was nur von elektrischen oder magnetischen Kraften in den Atomen herkommen 

o 

Abb. 827. Ablenirung des 
stoBenden a - Teilchens 
dureh das Feld des 
Atomkerns. 0 Atomkern, 
PP' Hyperbelbahn des 

a-TeHchens. 

kann, und da magnetische Krafte gleichbedeutend sind 
mit bewegter Elektrizitat, so laBt die Ablenkung zuverlassig 
auf elektrische Krafte im Atom schlieBen, die GroBe der 
Ablenkung auf sehr groBe Feldstarke. Die lX-Strahlteilchen, 
also positiv geladene (Helium-) Atome, werden zwar im a,ll· 
gemeinen nicht abgelenkt, einige aber, wenn auch auperst 
wenige (I auf etwa 8000, GEIGER und MARSDEN), werden 
abgelenkt, manche sogar um 90° und dariiber (Abb.827). 
Hieraus schlieBt RUTHERFORD: Die Mitte des Atomes bi!
det ein Kraftfeld, herriihrend von einer an Masse gebun
denen positiven Ladung, sie stoBt das positiv geladene 
Heliumatom ab und kriimmt seine Bahn dementsprechend. 
(Photographische Aufnahmen der IX - Strahlbahnen nach 
der WILsoNschen Nebelmethode zeigen die scharlen KrUm
mungen durch einenZusammenstoB_) Diesepositiv geladene 
Masse bildet den Atomkern: in ihm ist fast die ganze 

Masse des Atoms konzentriert, seine Dimensionen sind sehr klein gegenuber 
denen des Atoms selbst. Das Proton und das Elektron ziehen einander an, sie 

1 Unter ganz besonderen Versuchsbedingungen sind sie neuerdings beobachtet worden; 
wir konnen das hier unberiicksichtigt lassen. 
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wiirden sich miteinander vereinigen, wenn nicht eine Gegenkraft wirkt, und wiirden 
dann auch ihrer etwaigen gewaltsamen Trennung voneinander sehr groBen Wider
stand entgegensetzen. Tatsachlich laBt sich aber das Elektron von einer relativ 
kleinen Kraft aus dem H-Atom herausreiBen. Also verhindert offenbar eine Kraft 
das Elektron, in den Kern zu stiirzen. Daher schlieBt RUTHERFORD (1911) auf 
folgenden Bauplan des Wasserstoffatoms: das H-Atom besteht aus einem positiven 
H-Kern (Proton) und einem Elektron, und das Elektron umkreist den Kern in 
solchem Abstande und so schnell, daB die hieraus entspringende Zentrifugalkraft es 
ebenso stark nach auBen treibt, wie der Kern es nach innen zieht. Ahnlich gebaut 
denkt man sich das Atom jedes anderen Elements: Urn den Kern kreisen in 
relativ groBen Abstanden so viel Elektronen, wie der Kern positive Ladungen 
tragtl. Der Bahndurchmesser des iernsten Elektrons ist die Lange, die man 
herkommlich als Atomdurchmesser ansieht. 1m H-Atom um
kreist das Elektron ·E das Proton K in einer Bahn von 
1,1· 10-8 cm Durchmesser (Abb. S2R). 

Diese Trennung in Kern und Elektronenschwarm 
trennt die Eigenschaften der Elemente in zwei Klassen 
(zuerst bemerkt von BOHR, 1913): in die vom Atomkern 
bedingten und die von der Atomkernumgebung bedingten. 
Die von dem Atomkern bedingten Atomeigenschaften wur
zeIn in seiner Ladung, seiner Masse und seinem Aufbau. 
Die Ladung bestimmt seinen Platz in der Reihenfolge der 
chemischen Elemente (Atomnummer), die Masse sein Atom

Abb. 828. Bauplan des 
Wasserstoffatoms nach 
RUTHERFORD. K Atom
kern, E das ihn um-

kreisende Elektron. 

gewicht, der Aufbau seine radioaktiven Zerfallseigenschaften. Die von der Atom
kernumgebung (Elektronenschwarm) bedingten Atomeigenschaften (d. h. fast alle 
physikalischen und chemischen Eigenschaften) zerfallen seIber in zwei Gruppen. 
Die Atomkernumgebung bildet der Elektronenschwarm - im normalen Zu
stande des Atoms aus 1-92 Elektronen bestehend. Ausschlaggebend fUr die 
in ihm wurzelnden Atomeigenschaften ist die Festigkeit der Bindung der Elek
tronen an den Kern: je naher an dem Kern, desto fester die Bindung. Diese 
kann so lose sein, daB es nur weniger Volt2 bedarf, urn ein Elektron von dem 
Schwarm abzureiBen, oder auch so fest, daB viele Tausende Volt, ja Hundert
tausende Volt dazu notig sind. Die so fest an den Kern gebundenen Elektronen 
bilden den innersten, kernnachsten Teil des Elektronenschwarms. Erreichen 
konnen diesen Teil nur iX- und ;9-Strahlen und sehr schnelle Kathodenstrahlen, 
anderen uns zur Verfiigung stehenden Kraften ist er vollig unzugiinglich. Aus 
diesem Teil der Atomkernumgebung kommt die Rontgenstrahlung. Die in 
diesem Teil des Elektronenschwarms wurzelnden Eigenschaften des Atoms 
kann man zentrale Eigenschaften der Atomkernumgebung nennen im Gegen
satz zu den anderen, die man periphere nennen kann. Zu ihnen gehoren die 
chemischen Eigenschaften der Atome, ihre Wertigkeit und die Eigenschaften, 
wie Atomvolumen, Elastizitat und Kohasion, auch die thermischen, wie Aus
dehnung, Schmelztemperatur und spezifische Warme, ferner die elektrische 
Leitfahigkeit, magnetische Suszeptibilitat und vor allem die optischen Eigen-

1 In der Z. f. wiss. Photogr. Bd. 1, Heft 1, April 1903, heiBt es in dem von H. KAYSER 

unterzeichneten Vorwort (Ziele der Zeitschrift): Denkt man sich nach dem Vorgange RUNGES 
das Atom unter dem Bilde eines Planetensystems, dessen positiver Kern die Hauptmasse 
enthalt - fiir das Wasserstoffatom etwa 1500mal soviel, als ein Elektron - und welches 
von einer Anzahl negativer Elektronen als Planeten in elliptischen Bahnen umkreist wird, 
so hatten wir die Xnderungen der Spektra durch die gegenseitige Einwirkung solcher 
Planetensysteme zu erklaren (RUNGE hatte den Gedanken nach einer miindlichen Mit
teilung an den Verfasser von HELMHOLTZ aussprechen horen). 

2 Die Erklarungen von Volt als Energie- und als GeschwindigkeitsmaB s. S. 6751 • 
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schaften, allen voran Emission, Absorption, Dispersion, die Spektren. Die 
Kernladungszahl eines Atoms bestimmt die Mitgliederzahl des den Kern um
gebenden Elektronenschwarms, insofern verbindet sie die Kerneigenschaften 
mit den Kernumgebungseigenschaften, und insofern bestimmt der Kern die Eigen
scha/ten des Atomganzen. 

Schon 1903 hatte LENARD eine Theorie des Atombaues entwickelt, die, obwohl sie 
von ganz anderen Tatsachen ausgeht, im wesentlichen mit der von RUTHERFORD ent
wickelten iibereinstimmt. Aus der Ausbreitungsweise der Kathodenstrahlen in ganz ver
schiedenen Stoffen hatte LENARD auf den Bau der Materie geschlossen. Er fand, daB die 
Atome innerhalb ihrer Volumina einen Aufbau aus feineren Bestandteilen - er nannte 
sie Dynamiden - aufweisen miissen, und zwar mit vielen freien Zwischenraumen, so daB 
ein geniigend schneiles Kathodenstrahlteilchen Tausende von Atomen durchqueren kann, 
ohne seine Geschwindigkeit nach GroBe und Richtung wesentlich zu andern. Er kam zu 
dem SchluB: die verschiedenen Atome aZZer Materie sind aus diesen Dynamiden aufgebaut, 
nur in verschiedener Zahl - aile Dynamiden sind einander ununt;erscheidbar gleich. Fiir 
ein Element von der Ordnungszahl Z nimmt LENARD Z einzeIne Dynamiden an, RUTHER
FORD den einen Z-fach geladenen Kern. Die Atomphysik hat sich aus dem RUTHERFoRDschen 
Kernatom weiter entwickelt. - Die Hypothese von PROUT (1815), daB alie Elemente aus 
Wasserstoff als dem Urstoff aufgebaut seien, weil das Atomgewicht vieler fast genau ein 
ganzzahliges Vielfaches des Wasserstoffatomgewichtes ist, blieb erfolglos, weil viele andere 
Elemente nicht-ganzzahlige Atomgewichte haben und diese Abweichung damals unerklar
lich war. 

Ermittlung der Kernladungszahl des Kernatoms. Der Bau des Atom
kerns jedes Elementes ist sehr verwickelt (abgesehen von dem des Wasserstoffs). 
Ehe wir zur Klarheit kommen iiber seinen Bau und iiber die GroBe seiner Ladung, 
fragen wir: wie ermittelt man die GroBe der Ladung eines Atomkernes, z. B. die 
Kernladung des Goldatoms 1 Antwort: indem man durch das Goldatom IX-Strahlen 
hindurchschieBt und die Ladung aus dem Winkel berechnet, um den sie aus der 
geradlinigen SchuBbahn abgelenkt werden. Von etwa 8000 IX-Teilchen, die eine 
diinne Metallfolie, z. B. eine Goldfolie, durchsetzen, wird eines aus seiner gerad
linigen Bahn stark abgelenkt. Ein IX-Teilchen ist ein Heliumatom, von dem zwei 
Elektronen abgetrennt sind, es ist also ein Heliumkern. Fur diesen dahinschieBen
den Kern, der verschwindend klein ist im Vergleich zu einem Atom, ist die 
Goldfolie - die selbst im starksten Mikroskop liickenlos erscheint - ein weit
maschiges Netz von winzigen Kraftzentren, eben den Atomkernen. Gerade 
aber, weil jeder Kern einen winzigen Raum einnimmt, wirkt in seiner nachsten 
Nahe sein Kraftfeld so ungeheuer, daB aIle Krafte, die von den Elektronen aus
gehen, dagegen verschwinden und daher auf die a-Teilchen nur unwahrnehm
bar wirken. Die Maschen des Netzes sind so weit, d. h. die Kerne sind im Ver. 
gleich zu ihrem gegenseitigen Abstande so klein, daB fast aIle IX-Teilchen die 

K- ~: ~ 
As~:g 

6,8 d 
a' 

d' b' 
c' 17 ,e --Abb.829. Kriimmungen von ",·Strahlen, hervorgerufen 

durch den Atomkern K. 

Atome der Folie durchsetzen, ohne an 
einen Kern auf wirksame Nahe heran
zukommen. Nur wenn sich ein IX-Kern 
mit seinem Kraftfelde dem Goldkern 
auf 1O-12 cm (der GroBenordnung nach) 
nahert, d. h. auf etwa 1/10000 Atom
durchmesser, wird er merklich ab
gelenkt. In Abb. 829 bedeutet K den 
Kern eines Goldatoms, abc die Bahneu 
von IX-Teilchen, die an dem Kern VOf

beifliegen. Wie selten eines dem Kern so nahe kommt wie bei a, sieht man daran, 
daB der Atomdurchmesser im MaBstabe der Abbildung etwa 100 mist. So weit 
von K weg waren also die Kerne der K benachbarten Atome zu zeichnen. 

Berechnen kann man die Bahnkurven, weil man die Kerne als punktartige 
Ladungen betrachten kann, die nach denselben Gesetzen aufeinander wirken wie 
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Massenpunkte. Die Berechnung der Bahn eines IX-Teilchens, das an einem viel 
starker geladenen Kern nahe vorbeifliegt, ist dieselbe Aufgabe, die fiir die Kome
tenbahnen Hingst gelost ist. Komet und IX-Teilchen bewegen sich in elliptischer 
oder hyperbolischer Bahn mit der Sonne oder dem Atomkern als Brennpunkt. Bei 
den Kometen lassen sich Rechnung und Theorie durch die Himmelsbeobachtung 
vergleichen, bei den IX-Teilchen durch das Experiment: CHADWICK stellte einen 
Zinksuliidschirm senkrecht zu den durch die Pfeile gegebenen Richtungen, lieB 
tX-Teilchen in bestimmter Richtung auf eine Goldfolie (4· 10-5 cm) treffen und 
ermittelte durch Zahlung der Szintillationen1 auf dem ZnS-Schirm, wie viele von 
105 aus der Folie austretenden Teilchen um 1500, 900, 40° aus dieser Richtung 
abgelenkt wurden. Aus Wahrscheinlichkeitsberechnungen folgt dann, wie viele 
von den 105 Teilchen beim Durchgang durch die Folie einem Goldkern, z. B. auf 
1,7' 10-12 em nahe kommen (Strahl b). Die Wahrscheinlichkeit fiir einen Ab
lenkungswinkel beliebiger GroBe laBt sich berechnen als Funktion von Kern
ladungszahl und Dicke des durchsetzten Stoffes sowie als Funktion der Strahl
geschwindigkeit. Daher ergibt sich rechnerisch, wie viele urn 900 abgelenkt 
werden. Die Szintillationszahlung ergibt fiir jeden Winkel gerade die Zahl von 
abgelenkten ex-Teilchen, welche die Kerntheorie voraussagt - die starkste Stiitze 
der Theorie. Versuche mit anderen Stoffen als Gold fiihren auf die GroBe der 
Kernladungen anderer Elemente. Auf etwa 11/2 % genau ist sie (CHADWICK, 1920) 
fiir Cu, Ag, Pt 29, 47, 78mal so groB wie die Ladung von 1 Elektron. Die Kern
ladungen alier Elemente durch Szintillationszahlung zu ermitteln, ist technisch 
unmoglich, ist aber auch unnotig. Die mit Szintillationszahlung verbundenen 
Ablenkungsversuche ergaben namlich als Kernladungszahl eines Elementes 
ungefahr die Halfte seiner Atomgewichtszahl- ein Ergebnis, zu dem auch Ver
suche mit Rontgenstrahlen (Streuung an Elektronen) fuhren. Die Platznummer 
(Atomnummer, Ordnungszahl) eines Elementes im periodischen System ist 
aber auch ungefahr gleich seiner halben Atomgewichtszahl. Bis zur Platz
nummer 20 (Kalzium, Atomgewicht 40,07) stehen, vom Wasserstoff abgesehen, 
lauter Elemente, deren Platznummer rund die Halite ihrer Atomgewichts
zahl ist. Von Platz 21 an (Skandium 45,10) bleibt die Ladung unter diesem Wert 
- wahrscheinlich weil sich von hier an die Elektronen am Kernaufbau betei
ligen - und mit Zunahme der Platzzahl immer mehr darunter. Daraus lieB sich 
vermuten: die Platznummer ist gleich der Kernladungszahl, fur H = 1, He = 2, 
Li = 3 usw., also nicht das Atomgewicht eines Elementes bestimmt seinen Platz 
im periodischen System, sondern seine Kernladung. Das MOSELEYSche Gesetz 
fiihrt auf die genaue Reihenfolge der Elemente und somit auf die Kernladungs
zahl und die Zahl der den Kern umkreisenden Elektronen. Die Vermutung, 
daB die Ordnungszahl mit der Kernladungszahl iibereinstimmt, paBt zu den Er
gebnissen der Versuche mit Szintillationszahlung: beziffert man, bei eu mit 

1 Szintillation. Lichtblitze von rund 10-4 sec Dauer, vermutlich durch Tribolumi
neszenz (smaragdgriine) der winzigen ZnS-Kristallchen infolge ihrer Zertriimmerung durch 
aufprallende Korpuskeln (IX-, tJ-Strahlen, H-Kerne). An ihren Bruchflachen entsteht 
(LENARD) eine elektrische Doppelschicht, die Potentialdifferenz erzeugt in luftverdiinnten 
flpalten Entladungen, begleitet von ultraviolettem Licht, dieses erzeugt die Fluoreszenz . 
. Jedem Blitz entspricht ein Teilchen, daher zur Teilchenziihlung benutzt, zuerst (REGENER 
1908) auf Zinkblende-Diinnschliff, jetzt auf Glasplatte, die moglichst gleichmaBig un.d 
liickenlos mit Kristiillchen bedeckt ist. Beobachtung der Ziihlfliiche (rund 40 mm2 ) mlt 
Mikroskop schwacher VergriiBerung und groBer Helligkeit. SIDoT-Ble~de: stark lu~~n~szie
rende Form der Zinkblende, erzeugt (SmoT, 1866) durch Verfliichtlgung der naturlic.hen 
bei sehr hoher Temperatur; reines ZnS fluoresziert nicht, es fordert Zusatz ei~er Sp~r emes 
Schwermetalles, wie Ou oder Mn. (Szintillierende technische Leuchtfarben: Zmksulfldphos
phore + etwa 0,1 0 / 00 Radium oder Mesothor. Szintillierende Zifferbliitter!). 
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seiner Platznummer 29 beginnend, die nach steigendem Atomgewieht geordneten 
Elemente dem MOSELE'Yschen Gesetze gemaB mit 30, 31 ..... , so kommt man 
auch hier fur Ag auf 47, fiir Pt auf 78, wie bei den Versuehen mit Szintillations
zahlung. 

Das COULoMBsehe Kraftgesetz gilt aueh in sehr kleinem Abstande von der 
punktartig gedachten Kernladung fur Atome hoher Ordnungszahl (Au, Pt, 
Ag, Cu), nicht aber fUr die leichten Elemente (Mg, Al), und um so weniger genau, 
je naher das IX-Teilchen an den Kern herankommt. Ein die Ablenkung bewirkendes 
sehweres Atom bleibt beirn ZusammenstoB in Ruhe, nieht aber der Kern eines 
leiehten Atoms, er wird mitbewegt, und das andert die Streuungsgesetze erheb
lieh. Bei einem zentralen oder nahezu zentralen Aufprall auf einen H-Kern 
bekommt dieser der Theorie naeh eine Gesehwindigkeit, die 1,6mal groBer ist 
als die des stoBenden 1X-Teilehens. (Experimentell bestatigt an der Reiehweite 
der H-Strahlen. Nach RUTHERFORD betragt naeh dem zentralen AufstoB eines 
1X-Teilehens von 7 em Reiehweite die maximale Reiehweite des H-Teilehens 
30 em; die Reiehweite der H-Strahlen kann der 3. Potenz ihrer Gesehwindigkeit 
proportional gesetzt werden.) 

Das StoBverfahren fuhrt aueh fiir die KerngrofJe auf eine obere Grenze. 
Der Kernradius eines sehweren Atoms, wie ues Goldatoms, der Kern als Kugel 
vorausgesetzt, ist nach RUTHERFORD von der GroBenordnung 10-12 bis 
10-13 em. Erst wenn ein a-Teilehen dem Kernmittelpunkt so nahe gekommen 
ist, gehoreht die es abstoBende Kraft nieht mehr dem COuLoMB-Gesetz fiir die 
gegenseitige AbstoBung punktartiger Ladungen. Die Radien der Atome sind 
(der kinetisehen Gastheorie naeh) von der GroBenordnung 10-8 em. Der Kern
radius eines sehweren Atoms ist also noeh nicht 1/1000 des A tomradius , er ist 
sieher kleiner als 4.10-12 em (RUTHERFORD). Die positiv geladene trage Masse 
eines Atoms ist also in einen Raum zusammengedrangt, der selbst gegen den 
Atomdurehmesser winzig ist. Die Wasserstoffkerne (ihre GroBe ist nicht un
mittelbar aus StoBversuehen bekannt) sind wahrscheinlich noch viele Male 
kleiner, also aueh viele Male kleiner als die an Masse etwa 2000malleichteren 
Elektronen. Der Radius des Elektrons errechnet sieh rund zu 3.10-13 em 

2 

(aus der Energie e_ der als Kugel vom Radius r gedachten abstrakten homogenen 
r 

elektrischen Ladung e, der relativistisehen Massenformel m = E le2 und den 
Zahlen1 fur elm, e und e). 

Der Atomkern, sein pbysikaliscber Aufbau aus Proton en und Elektronen. 
Mit Ausnahme des Wasserstoffatomkernes ist der Atomkern jedes Elementes 
aus Bausteinen zusammengesetzt, z. B. der des Radium aus 364 Teilehen, der 
des Uran I aus 384. Die radioaktiven Elemente zeigen das daran, daB sie, zer
falIend, IX-Teilchen und ~-Teilchen aussenden. (Die r-Strahlung entsteht erst 
nach dem Zerfall.) Die IX-Teilehen als Massenteilchen konnen nur aus dem 
Kern kommen, die j9-Teilchen als Elektronen konnen aus den ihn umkrei
senden Elektronen kommen, dann handelt es sich urn sogenannte sekundare 
j9-Strahlen, hervorgerufen dadurch, daB die gleichzeitige r-Strahlung im eigenen 
Atom, dem entstehenden, absorbiert wird, kurz: als Photoeffekt monoehroma
tiseher r-Strahlung (so beim Radium, Radiumthor, Radiumaktinium, die 
Wellenlange der r-Strahlung ist fiir den jeweiligen Kern eharakteristisch). 
Manche ,B-Strahlen kommen aber bestimmt aus dem Kern (primare ~-Strahlen; 
j1-Strahler ohne gleiehzeitige r-Strahlung strahlen nur aus dem Kern) mit Ge-

1 Mit elm = 1,77' 107 elektromagnetisehe Einheiten = 5,31 . 1017 elektrostatisehe 
Einheiten, e = 4,77 . 10--10 elektrostatisehe Einheiten, c = 2,998 . 1010 em· see-1• 
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schwindigkeiten bis zu 95 % Lichtgeschwindigkeit. Denn bestunde der Kern nul' 
aus IX-Teilchen - He-Ionen von del' Atommasse 4 und del' Kernladung (Ordnungs
zahl) 2 - so miiBte 1. die Kernladungszahl (Atomnummer) iedes Elementes 
genau gleich del' halben Atommasse sein; sie ist aber kleiner, was auf 
(negative) Elektronen im Kern schlieBen laBt. Und 2. miiBten die Atommassen 
Vielfache von 4 sein, was ebenfalls nicht zutrifft, die Abweichung hiervon -
das (ganzzahlige) Atomgewicht ist A = 4n + p, wo p = 1, 2 oder 3 ist -
spricht fiir weitere positive Bestandteile im Kern. Die Kerne del' radioaktiven 
Elemente sind darnach aufgebaut aus He-Ionen, Elektronen und Protonen. 
Auch die Kerne del' anderen Elemente sind mutmaBlich ahnlich gebaut. In den 
Kernen von B, N, FI, Na, AI, P ist del' H-Kern als Baueinheit erwiesen - da
durch, daB bei ihrer Zertriimmerung (S. 6700.) durch schnelle iX-Strahlen Wasser
stoffkerne (als solche erkannt durch ejm-Messung) mit groBer Geschwindigkeit 
herausfliegen. Del' H-Kern gehort danach ziemlich sichel' zu den Baueinheiten 
des Kernes, und del' He-Kern ist hochstwahrscheinlich eine sekundiire Baueinheit, 
die aus del' sehr engen Verbindung von 4 Protonen und 2 Elektronen besteht. 
Man beachte: B, N, FI, Na, AI, P haben ungerade Atomnummern (5,7,9, 11, 
13, 15), die Elemente mit gerader Atomnummer schienen unberiihrt zu bleiben. 
(Die Erdrinde enthalt viel reichlicher Elemente mit gerader Atomnummer als 
mit ungerader, den relativen Mengenverhaltnissen del' Elemente nach (HARKINS) 
ein Hinweis auf den Unterschied in der Stabilitat del' beiden Gruppen.) 

Eine fiir aIle Elemente geltende Kernstrukturformel haben wir nicht. 
Die radioaktiven Elemente lassen aus gewissen GesetzmaBigkeiten ihrer Um
wandlung (in del' Reihenfolge ihrer IX- und /1-Umwandlungen) darauf sehlieBen, 
daB ihre Kerne auBer den He+ + -Kernen aueh neutrale He-Teilehen enthalten 
(He++-Kerne, an die je 2 Elektronen gebunden sind), oder andel'S: daB sie auBer 
den Elektronen, die in den He++ -Kernen stecken, auch sonstige Elektronen ent
halten. Wie viele Elektronen sind das ~ Antwort: Bilden je 4 H+ -Kerne + 2Elek
tronen einen He++-Kern (Masse 4), und enthalt das Element n He+ ,- .Kerne 
und p iiberzahlige H+.Kerne, so ist sein Atomgewieht A = 4n + p, wo p = 1,2 
oder 3. Hat das Element die Atomnummer Z, so enthalt sein Kern A -Z, 
also 4n + p -Z Elektronen. Von diesen steeken 2n in den n He++-Kernen, 
es sind also in dem Atomkern noch auf3erdem 2n + p - Z Elektronen vorhanden. 
Zum Beispiel del' Kern des Uran I mit A = 238 und Z = 92 enthalt 
238 - 92 = 146 Elektronen und 238 = (4 X 59 + 2) H + -Kerne, also 59 He+ + -
Kerne. Fiir das Uran list somit n = 59, P = 2, Z = 92, also 
2n + p - Z = 118 + 2 - 92 = 28. Es bleiben daher 28 Elektronen ubrig, sie 
sind wahrscheinlich an gewissen Stellen des Kernes paarweise an einen He+ + -
Kern gebunden. 

Kiinstlicher Atomkernzerfall (Atomkernzertriimmerung). Entspreehen diese 
Ansehauungen der Wirkliehkeit, so soUte Verkleinerung oder VergroBerung del' 
Kernladung ein Element in ein anderes umwandeln - das Ziel der AJehemip. 
Abel' den Atomkern sehutzen gegen aIle auBeren Angriffe die ihn umkreisenden 
Elektronen. Auch die starksten Drucke, die auBersten Temperaturen beein
flussen nur die Elektronen an der Peripherie des Atoms; nur dort spielen sich 
die chemischen Vorgange abo Der Atomkern ist unangreifbar. Verandert er 
sieh, wie in radioaktiven Atomen, von seIber, so entzieht sieh die Veranderung 
doch unserem EinfluB. N ur die sehnellen Kathodenstrahlen und die IX- und 
f.Strahlen dringen tiefer in das Atom ein. Sie konnen bis clicht zum Kern vor
dringen. Die Mogliehkeit besteht, daB bei dem Au/prall eines IX·Teilchens 
auf einen Kern dieser in Triimmer geht. RUTHERFORD hat zuerst (1919) Atom
kerne so zertriimmert, d. h. einen kiinstliehen Atomkernzerfall (Gegensatz: 
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natiirlicher, namlich radioaktiver) hervorgerufen. Sein grundlegender Versuch 
verlief etwa so: ein radioaktiver Stoff mit moglichst starker o:-Strahlung wurde 
mit Aluminiumfolie bedeckt - die Folie dick genug, um aIle o:-Strahlen zu ver
schlucken. Ermittelt wurde, ob unter dem Trommelfeuer der o:-Strahlen gegen 
die Aluminiumatome etwa Triimmer von Atomkernen aus der Folie heraus
schieBen. Solche Atomtriimmer erzeugen auf einem Zinksulfidschirm Szintilla
tionen wie die o:-Strahlen, nur viel 8chwiichere. In der Tat wurden solche Atom
triimmer - stets Wasser8tollkerne! - bei B, N, FI, Na, AI, P beobachtet und 
durch die e Jm-Messung, die Art ihrer Szintillation und durch Massenbestimmung 
im Massenspektrographen als Wasserstoff erkannt. Die Versuche begegnen 
ungeheuren Schwierigkeiten: Man muB viele Millionen Teilchen abschieBen, bis 
eines den Kern trifft und zertriimmert, und es ist schwer, bei den storenden 
Nebenerscheinungen (infolge der Nahe eines starken radioaktiven Praparates) 
die Atomtriimmer auf dem Schirm zu erkennen und als solche zu erweisen. 

RUTHERFORDS Entdeckung drangt zu den Fragen: 1. Sind die Atome aller 
Elemente zertriimmerbar oder nur die Atome bestimmter Elemente1 2. Werden 
nur H-Kerne bei der Zertriimmerung abgespalten oder auch andere Atom
triimmed 3. Wie verlauft ein wirksamer ZusammenstoB eines IX-Teilchens mit 
einem Atomkern 1 Stammt die zur Zertrlimmerung notige Energie aus dem 
stoBenden IX-Teilchen oder aus dem zerstorten Atomkern 1 Die Fragen lassen 
sich etwa so beantworten: Als zertriimmerbar gelten derzeit die Elemente (Ord
nungszahl): Li (3), Be (4), B (5), C (6), N (7), 0 (8), F (9), Ne (10), Na (11), Mg (12), 
Al (13), Si (14), P (15), S (16), CI (17), K (18), Ar (19), Ti (22), Cr (24), Fe (26), 
Cu (29), Se (34), Br (35), Zr (40), Sn (50), Te (52), J (53); doch sind in einzelnen 
Fallen die Aussagen vielleicht noch nicht ganz eindeutig. 

Bisher hat man nur H-Kerne als Atomtriimmer beobachtet - ein 8icherer 
Nachwei8, dafJ Wasserstoll ein Elementarbaustein der Materie ist. Das aufprallende 
o:-Teilchen kann von dem Kerne festgehalten werden, d. h. der Kern wachst 
dann um die Masse 4 und verliert in dem ausgeschleuderten Proton die Masse 1, 
hat also um 3 Einheiten zugenommen. Die hinausgeschleuderten H-Kerne be
sitzen in einigen Fallen sehr groBe Energie. Zum Beispiel konnen die H-Kern
strahlen aus Aluminium eine Luftschieht von 90 em Dieke durchsetzen (die 
sehnellsten IX-Strahlen nieht einmal 9 em). Die iX-Strahlen miissen, um wirksam 
zu sein, eine Mindestenergie besitzen, die Energie der herausgeschleuderten 
H-Kerne ist aber meist groBer. Das heiBt also: die bei der Zertriimmerung eines 
Atoms frei werdende Energie entstammt, wenigstens zum Teil, dem zerfallenden 
Atomkern. 

Natiirlicher Atomkernzerfall (Radioaktivitat). Auf natiirlichem Wege, 
"von selbst", zerfallen die Atomkerne der radioaktiven Stoffe, sie geben dabei 
Energie ab als korpuskulare oder elektromagnetische Strahlung, s. Radio
aktivitat S. 461. Die Tabelle (K. W. F. KOHLRAuscH) zeigt, wie die Glieder 
der drei (S. 4630.) Zerfallsreihen genetisch zusammenhangen und zeigt dureh 
ihre Dreiteilung (yon oben nach unten) den Parallelismus der drei Reihen. 
Zum Verstandnis ist der Isotopiebegriff notig. 

Das Kernatom als Isotop. Die Kernladungszahl ist ein Vielfaches der 
Elementarladung, also eine ganze Zahl (!). Ware sie gleich der halben Atom
gewichtszahl, dann miiBten die Atomgewichtszablen ganze Zahlen sein. Tat
sachlich sind das aber nur sehr wenige. Die Abweichung von der Ganzzahlig
keit erklart sich so: Die Kernmasse von Elementen mit ganzzahligem Atom
gewicht, wie z. B. Sauerstoff, konnen wir uns aus Protonen (Wasserstoffkernen) 
aufgebaut denken, deren Ladung in Summa zum Teil neutralisiert ist durch 
Elektronen, die in den Kern eingebaut sind. Ein Gefiige aus 16 Protonen und 
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672 Das Kernatom als Isotop. 

8 Elektronen wiirde einen Kern bilden, der wie der Sauerstoffkern die Atom
masse 16 und die Kernladungszahl (Ordnungszahl) 16 - 8 = 8 hat, denn die 
8 Elektronen andern die Atommasse nicht wahrnehmbar, verkleinern aber die 
Ladungssumme der 16 Protonen um 8 Einheiten. Dieser Kern, von 8 Elek
tronen umkreist, ist also ein Sauerstoffatom, das nur aus 16 Protonen und 8 Elek
tronen aufgebaut ist. Mnlich gebaut denken wir uns die Kerne der anderen 
Atome mit ganzzahligem Atomgewicht (bezogen auf Wasserstoff). 

Anders die Kerne der Atome mit nichtganzzahligem Atomgewicht, z. B. 
des Chloratoms mit 35,46. Seine Kernladung 17 laBt schlieBen auf ein Gefiige 
aus 35 Protonen und 18 Elektronen, aber auch auf ein Gefiige von 37 Protonen 
und 20 Elektronen oder auf ahnliche Gefiige. Das erste wiirde das Atomgewicht 
35 haben, das zweite 37, beide die Kernladung 17. In beiden Fallen wiirden 
17 Elektronen den Kern umkreisen, dariiber entscheidet ja allein die Kernladung. 
Gleiche Anordnung der auBeren Elektronen bewirkt aber gleiches chemisches 
Verhalten, so daB die beiden Chlorarten, wenn sie wirklich existieren, chemisch 
untrennbar sind l . Verallgemeinert heiBt das: Die nichtganzzahlige Atom
gewichtszahl eines Elementes erklart sich aus der Annahme, daB das Element 
ein Gemisch aus mehreren Atomarten von verschiedenem Atomgewicht, also nicht 
jedes seiner Atome gleich jedem andern ist. Wir miissen dann aber auch an
nehmen, daB diese Atomarten in solchem Verhiiltnis miteinander gemischt sind, 
daB das Gemenge gerade das betreffende Atomgewicht ergibt. Das Chlor
atomgewicht erkliirt sich dann so: bei der Platznummer 17 im System der Ele
mente stehen zwei Atomarten Chlor, die eine hat das Atomgewicht 35, die andere 
37, beide zusammen, im Verhii.ltnis 3: 1 gemischt, bilden das chemisch definierte 
Chlor mit dem Atomgewicht 35,46. Bei Chlor konnte es sich nur urn Atome der 
Ordnungszahl 17 handeln, da Atome anderer Ordnungszahlen bei der chemischen 
Reindarstellung davon abgetrennt wiirden. - Die nichtganzzahligen Atom
gewichte iiberwiegen weitaus; das Ergebnis der experimentellen Untersuchungen 
(s. unten) zusammenfassend, konnen wir sagen: fast an jeder Stelle des perio
dischen Systems stehen mehrere Atomarten desselben Elementes, jede mit der
selben Kernladung, aber jede mit etwas anderem Atomgewicht. Weil sie an der
selben Stelle (Torroc;) des Systems der Elemente stehen, nennt man sie isotop. 

Erkennung der Isotopen im Kanalstrahlenspektrum. Die Vermutung 
(SODDY, 1910, gestiitzt auf die chemische Untrennbarkeit gewisser radioaktiver 
Elemente), daB dieselbe Platznummer im System der Elemente von mehreren 
Abarten eines und desselben Atoms besetzt sein kann - jede Atomart durch eine 
etwas groBere oder kleinere Atommasse gekennzeichnet -, rechtfertigt sich 
dadurch, daB die einzelnen Atome derselben Platznummer, wenn sie als Kanal
strahlteilchen auftreten, etwaige Verschiedenheiten ihrer Massen geradezu 
zeigen und meBbar Machen (zuerst J. J. THOMSON, 1913 am Neon, ASTON, seit 

1 Aber durch rein pkysikaliscke Verfahren ist Trennbarkeit isotoper Eleme"!te ~og
lich. So lieB sich Quecksilber, das bei 00 die Dichte 13,5955 hat (durch "ideale DestiIlatlOn'·, 
bei der aIle aus der fIiissigen Phase entweichenden Atome sofort festfrieren), in zwei Teile 
von der Dichte 13,5986 und 13,5920 zerlegen. Seine Isotopen (7) waren in jedem der beiden 
Teile in etwas verschiedenem Gewichtsverhii.ltnis vorhanden (BRONSTEDT, HEVESY, 1920). 
Die Neonisotopen 20 und 22 haben sich bei ihrer Diffusion durch eine porose Wand ins 
Vakuum praktisch vollstandig voneinander trennen lassen (HERTZ 1933); jedes enthielt 
nicht mehr als 1 % des andern. Vor kurzem ist ein Wasserstoffisotop vom Atomgewicht 2 
entdeckt worden, es wird H2 bezeichnet, das gewohnliche Hl. Auch die Isotope Hl und 
H2 haben sich trennen lassen. Sie sind nicht nur physikalisch deutlich verschieden 
(Wa~ser mit dem Wasserstoffisotop H2 hat ein groBeres spezifisches Gewicht, hoh~ren 
Gefrlerpunkt, hoheren Siedepunkt, eine kleinere Brechungszahl als das gewohnhche 
Wasser, seine groBte Dichte liegt bei + 11,60), sondern hochstwahrscheinIich auch chemisch, 
cia Wasser Init dem Isotop H2 biologisch ganz anders wirkt als das gewohnliche Wasser. 
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1919 an vielen Elementen). ASTONS MeBapparat beruht auf der Krummung der 
Kanalstrahlen in elektrischen und magnetischen Feldern (sie ist der Atommasse 
umgekehrt proportional und abhangig von Ladung und Geschwindigkeit der 
Kanalstrahlteilchen, s. die Gleichungen S.455). Waren die Kanalstrahlen aIle 
gleich schnell, so wfude schon die Verschiedenheit ihrer Kriimmung die Ver. 
schiedenheit der Massen in einem Strahlenbiindel zeigen. Sie sind aber ganz 
verschieden schnell. Trotzdem fiihrt die Verbindung von elektrischen mit 
magnetischen Feldern zum Ziel (Fokussierung der Teilchen mit gleichem elm). 
Ein sehr feines Biindel erzeugt, wenn es nur Atome einer Atommasse enthiilt, 
auf einer photographischen Platte (deren Lage relativ zu dem Bandel sich aus der 
Theorie des Apparates ergibt) ein nahezu punktartiges Bild. Strahlenbiindel 
verschiedener Atommasse erzeugen mehrere Punktbilder, je nach dem Massen. 
unterschied liegen sie mehr oder weniger weit auseinander. Die Bildpunktreihe 
auf der Platte erinnert an ein optisches Spektrum (Abb. 830), daher nennt man 

__ -,,_ 1 

Abb.830. Massenspektrogramme von Chlor·Isotopen. 

sie Massenspektrum, die Punktbilder Linien, den Apparat Massenspektrograph. 
Ein Chlor·Kanalstrahlenbiindel macht auf der Platte zwei Bildpunkte, die den 
Massen 35 und 37 entsprechen, aber keinen Bildpunkt, der dem Atomgewicht 
35,46 entsprache - iibereinstimmend mit der bereits gegebenen Erklarung. 

Es gibt auch radioaktive Elemente, die miteinander oder auch mit 
inaktiven Elementen isotop sind. AuBer durch ihre Atommasse unterscheiden 
sie sich durch ihre radioaktiven Eigenschaften, z. B. durch Lebensdauer und 
Art der Teilchen, die sie, zerfallend, auss~nden. Die Entstehung radioaktiver 
isotoper Elemente zeigt die Tabelle auf S.671. Uran I sendet, zerfallend, ein 
iX.Teilchen aus, einen Heliumkern; das entzieht ihm 2 positive Ladungseinheiten 
und 4 Masseneinheiten. Der Restkern (Uran Xl) hat daher 2 Einheiten Ladung 
weniger als die Muttersubstanz. Das Uran Xl sendet, zerfallend, ein p.Teilchen 
aus, ein Elektron; das erniedrigt seine Kernladung unter die des folgenden 
Elementes (Uran X 2) urn eine Einheit, ohne aber die Masse zu andern. Dasselbe 
wiederholt sich beim Uran X2 • Aus ihm entsteht Uran II, es hat dieselbe Kern· 
ladung wie Uran I, aber 4 Masseeinheiten weniger, denn in den 3 Umwandlungs. 
stufen von Uran I zum Uran II wird der Verlust an positiver Ladung (durch 
den Abgang des cx·Teilchens) ausgeglichen durch den Abgang der beiden Elek· 
tronen. Der Massenverlust wird nicht ausgeglichen. Uran I und II sind also 
isotop, tatsachlich sind sie chemisch nicht trennbar. 

2. Die Elektronenhiille des Kernatollls, ihre Eigenschaften und ihr Ban 
(BOHR 1913). 

Grundbypotbesen (Postulate) fUr die Anwendbarkeit der Quantenbegriffe 
aut das Kernatom. Das Kernatom widerspricht der klassischen elektrodynamischen 
Theorie: denn ihr zufolge miiBte die Bewegung der Elektronen das Atom ver· 
anlassen, standig Energie auszustrahlen, und die Ausstrahlung miiBte mit sich 

Berliner, Physik. 5. Aufl. 43 
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stetig verandernder (also scharfe Spektrallinien ausschlieBender) Frequenz 
andauern, bis aIle Elektronen, Spiralen beschreibend, in den Kern gestiirzt sein 
wiirden. Ferner widerspricht der Bau des Kernatoms (ahnlich dem durch Gravi
tation zusammengehaltenen Sonnensystem) der Unveranderlichkeit der gewohn
lichen physikalischen und chemischen Eigenschaften der (nichtradioaktiven) 
Elemente: denn ein fremder Himmelskorper, der das Sonnensystem durch
queren und der Erde nahe kommen wiirde, wiirde z. B. ihre Achsendrehung 
und ihren Sonnenumlauf (Tageslange, J ahresliinge) beeinflussen. Dagegen zeigt 
die Bestiindigkeit der Eigenschaften der Elemente - ein Gasatom z. B. iiber
steht unzahlige ZusammenstoBe, ohne sich zu iindern -, daB der Zustand eines 
Atoms, auch von hindurchschieBenden Elektronen oder lX-Teilchen, d. h. durch 
iiuBere Einwirkung nur in iiuBerst seltenen, besonderen Fiillen bleibend ver
iindert wird. Am besten zeigt das die Unveriinderlichkeit der Strahlung, die 
die Stoffe unter Umstiinden aussenden; die Wellenliingen der Spektrallinien 
bleiben dieselben - unabhiingig von der vorangegangenen Behandlung der 
Stoffe. Gerade hierauf beruht ja die Spektralanalyse und z. B. auch der durch 
sie erbrachte Nachweis, daB die Elemente auf den Himmelskorpern dieselben 
Eigenschaften haben wie auf der Erde. Diese Bestiindigkeit der Atomeigen
schaften und die Moglichkeit von Spektrallinien scheinen zuniichst also mit dem 
Kernatom unvereinbar. Durch Anwendung der Quantentheorie aber hat NIELS 
BOHR sie auch aus dem Kernatom erkliiren konnen, ausgehend von zwei Grund
hypothesen (Postulate), die zwar willkiirlich aussehen, die aber durch das Ex
periment gerechtfertigt worden sind (zuerst durch die Ergebnisse der Elektronen
stoBversuche von FRANCK und HERTZ, 1914). Diese Postulate - das erste 
betrifft die Bestiindigkeit der Atomeigenschaften, das zweite die Moglichkeit 
scharfer Spektrallinien - setzen zweierlei voraus: 1. gewisse Elektronenbahnen 
in dem Kernatom sind dadurch ausgezeichnet, daB das Atom in den durch sie 
charakterisierten Bewegungszustiinden verharren kann, ohne Energie auszu
strahlen1 ; diese Zustiinde heiBen stationiire. Energie abgeben oder aufnehmen 
kann das Atom nur durch einen tJbergang aus einem stationiiren Zustande 
in einen anderen stationiiren Zustand. - Ein bestimmter stationiirer "Zustand" 
des Atoms ist charakterisiert durch die Form der Elektronenbahnen, die 
Lage der Elektronenbahnen im Raum, den Drehimpuls der Elektronen in 
ihrer Bahn (Revolution), den Spin (Rotation) der Elektronen. Jedes dieser 
Bestimmungsstiicke ist quantisierbar und daher durch eine "Quantenzahl" aus
gezeichnet (S.694). 2. Das Kernatom kann bei einem Ubergang zwischen zwei 
stationiiren Zustiinden elektromagnetische Wellen ausstrahlen. Die Schwingungs
zahl v ist gegeben2 durch hv = Ea-E, (= LiE), die BOHRsche "Frequenz
bedingung". Ea und E, bedeuten die Energie des Atoms in dem stationiiren 
Anfangs- und in dem stationiiren Endzustand. - Dieser Frequenzbedingung 
entsprechend kann das Atom ihm eingestrahlte elektromagnetische Wellen der 
Schwingungszahl vauch absorbieren3 • Die Lichtarten, die das Atom aufnimmt 

1 Fiir das Dasein "strahlungsloser" Bahnen spricht auch die Konstanz des Para· und 
des Ferromagnetismus, der durch kreisende Elektronen erzeugt wird. - Die Strahlungslosig
keit ist eine Bedingung fiir die Stabilitat der Atomeigenschaften, sie erkliirt nicht etwa, 
worin ihr Wesen atombaumaBig besteht; das erklaren erst die Rontgenspektren. 

2 v = I/T bedeutet die Schwingungszahl, v = 1/)" die Wellenzahl einer Wellenlange. 
v hat die Dimension sec-I, dagegen oj; die Dimension em-I. Da )./7: = c (Lichtgeschwin
digkeit), so folgt v/ii = c, also v = v -c. 

3 Die "Absorption" von eingestrahltem Licht ist hier nicht Absorption im gewohnlichen 
Sinne (S. 630), sondern nur eine Aufspeicherung der aufgenommenen Energie fiir ganz kurze 
Zeit (Verweilzeit GroBenordnung 10-9 bis 10-8 sec), das Licht wird nicht in Warme verwandelt. 
Das Atom kann es unverandert wieder ausstrahlell, wie die Fluoreszenzerscheinungen zeigen. 



Experimentelle Rechtfertigung der BOHRschen Postulate. 675 

oder abgibt, je nachdem es von einem energiearmeren in einen energiereicheren 
Zustand oder umgekehrt iibergeht, sind monochromatisch. Ihre Schwingungs. 
zahl v folgt aus hv = LiE. (Die Hiiufigkeit der "Obergange zwischen den ver. 
schiedenen Zustanden, die Ubergangswahrscheinlichkeit, ist sehr verschieden. 
Gewisse gesetzmaBige Reihen von "Obergangen, z. B. solche, die Serien mono. 
chromatischer Emissions' oder Absorptionslinien ergeben, treten von seIber 
auf und sehr haufig - die Helligkeit der zugehOrigen Linien beweist das -, 
andere nbergange normalerweise selten oder gar nicht; ein elektrisches 
oder ein magnetisches Feld oder der StoB von Elektronen kann sie aber 
erzwingen.) 

Diese Postulate erganzt ein drittes, das Korrespondenzprinzip; es stellt 
die von Strahlung begleiteten Ubergiinge in Parallele mit den von Strahlung 
begleiteten Schwingungen elektrischer Teilchen der klassischen Elektrodynamik. 
Es besagt folgendes: ein von Ausstrahlung begleiteter Ubergang zwischen zwei 
stationaren Zustanden ist eindeutig zugeordnet einer der harmonischen 
Schwingungskomponenten, in die die Elektronenbewegung zerlegt' werden kann. 
Diese Zuordnung (Korrespondenz) fordert, daB die Wahrscheinlichkeit eines nber. 
ganges (anders: seine Haufigkeit - sie bestimmt die Intensitat der Strahlung) 
abhangt von der Amplitude der korrespondierenden harmonischen Komponente 
(diese bestimmt in der klassischen Theorie die 1ntensitat der Strahlung). Wir 
kommen erst spater auf das Korrespondenzprinzip zuriick. Vorderhand haben 
wir es nur mit den zwei ersten Postulaten zu tun. 

BORRS Theorie gilt ausschlieBlich der Kernumgebung (Elektronenschwarm). 
Die Einzelheiten ihres Bauplanes sind nur aus ihren Eigenschaften zu erschlieBen. 
Diese Eigenschaften lassen sich in zwei Gruppen teilen: in solche, die an den 
der Peripherie nahen Elektronen haften (periphere Eigenschaften), und in solche, 
die an den dem Kern nahen haften (zentrale). Die ersten sind z. B. die chemischen 
und die optischen Eigenschaften des Atoms, die zweiten die Rontgeneigenschaften. 
Die ersten zeigen sich z. B. in den optischen Spektren, die andern in den Ront· 
genspektren. Die Postulate unterscheiden iiberhaupt nicht zwischen den Elek
tronen, sie beziehen sich ebenso auf die der Peripherie wie auf die dem Kern 
nahen Elektronen. 

Experimentelle Rechtfertigung der BOHRschen Postulate, Gerechtfertigt 
werden die zwei ersten Postulate besonders durch planmaBig herbeigefiihrte Er. 
scheinungen, die dann eintreten, wenn Elektronen mit Atomen und Molekiilen 
zusammenstoBen, und zwar unelastisch mit Energieaustausch zusammenstoBen. 
St6Bt ein Elektron mit ausreichender Geschwindigkeitl gegen ein Atom - ge· 
nauer: stoBt das Feld eines Elektrons mit ausreichender Energie gegen das Feld 
eines Elektrons der den Kern umgebenden Elektronenhiille, so kann zweierlei 
eintreten: 1. Der StoB kann ein Elektron des Atoms aus der ersten Quanten
bahn auf eine weiter auBen liegende befordern, man sagt: das Atom anregen. 
Dazu muB das stoBende Elektron eine kinetische Energie von gewisser GroBe 
haben, die einer bestimmten Voltzahl, del' Anregungsspannung, entspricht. 
(1st die kinetische Energie kleiner, so pralIt das Elektron ohne Energieverlust 
an dem Atom ab, ohne es "anzuregen".) 2. Der StoB kann aus der Elektronen
hulle ein Elektron absprengen, anders: es auf eine "unendlich ferne" Quanten-

1 Ein anfangs ruhendes Elektron durchlaufe in einem elektrischen Felde eine Potential
differenz von V Volt. Seine kinetische Energie erreicht dabei die GroBe 1/2mv2 = l/aooe V. 
Mit m = 0,899 . 10-27 g und e = 4,77 . 10--10 elektrostatische Einheiten wird die Ge-
schwindigkeit v = 5,95.107 yv oder 595 VVoltzahl km/sec. Man bezeichnet die Geschwin
digkeit eines Elektrons gewtihnlich durch die aquivalente Anzahl Volt. Ein Elektron hat 
4 Volt Geschwindigkeit heiBt: seine Geschwindigkeit ist 595 . V4, also 1190 km/sec. 

43* 
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bahn befOrdern, man sagt: das Atom ionisieren. Das erfordert groBere Energie 
und dementsprechend groBere V oltgeschwindigkeit. 

Nur der energiearmste (quantentheoretisch zulassige) Zustand eines Atoms 
ist stabil, jeder energiereichere (hohere) im allgemeinen von kurzer mittlerer 
Lebensdauer (Verweilzeit). Nach deren Ablauf (10-9 bis 10-8 sec) geht das Atom 
unter Aussendung monochromatischer Strahlung in einen niedrigeren (energie
armeren) Quantenzustand tiber. Man nennt den stabilen Zustand des Atoms 
normal, auch unangeregt, jeden hoheren (energiereicheren) Quantenzustand 
angeregt. (Noch bei einigen 1000 C sind aIle Atome unangeregt. 1m Natrium 
z. B. sind selbst bei 30000 abs. nur etwa 0,3 Promille angeregt; daB es trotz
dem schon in der Bunsenflamme (ca. 1800 C) sichtbar leuchtet, bewirken die 
Myriaden von Ubergangen der tiberhaupt vorhandenen Molekiile - im Mol im 
ganzen 6,06 . 1023, also rund 10 20 angeregte.) Die "Anregung" des Atoms zeigt 
sich also darin, daB das Atom ausstrahlt, wenn das auf eine weiter auBen liegende 
Bahn gestoBene Elektron zurtickspringt. FRANCK und HERTZ (1914) haben erstens 
deutlich unterscheidbare stationare Zustande des Atoms nachgewiesen und zwei
tens den Z usammenhang zwischen der Energiedifferenz verschiedener·Zustande und 
der Frequenz der Ubergangsstrahlung spektrographisch festgestellt und dadurch 

oren odeI' kmpef'Oivl'bod 
die BOHRschen Postulate iiberhaupt ge
rechtfertigt. In ihrer Versuchsanordnung 
(Abb.831) wird die StoBwirkung von Elek

'--+-"-""""-1iT~!tI.:T7:s:-::-:--+ rz Jloll tronen auf Quecksilberatome untersucht. 
,-.f-!~==~- (J Jloll 

Das Quecksilber als Dampf und eine Elek-

[me 

tronenquelle (3--4 mm langer gliihender, 
elektrisch geheizter Pt-Draht) befinden 
sich in einem zur Erzeugung des erforder
lichen Dampfdruckes angeheizten zylin
drischen GlasgefaB, das durch eine Vaku
umpumpe auf niedrigem Druck erhalten 
wird. Zwischen der GIiihelektrode und 
einer sie (in etwa 4 cm radialem Abstand) 

Abb.831. Anordnung der Elektronensto/3ver- zylindrisch umgebenden geerdeten Elektrode 
suche von FRANCK und HERTZ zur Ermittlung 

der Anregungsepannnngen. (Auffangelektrode, Platinblech) liegt ein 
elektrisches Feld verdnderbarer Spannung. 

Es beschleunigt die Elektronen zur Auffangelektrode hin und treibt sie dabei 
gegen die Quecksilberatome. Dicht vor der Auffangelektrode (1-2 mm Ab
stand) und konaxial mit ihr liegt ein engmaschiges Platindrahtnetz, durch 
das die Elektronen auf dem Wege zu der Auffangelektro.de hindurch mussen. 
Aber zwischen dieser und dem Netz liegt ein elektrisches Feld, dem ersten 
entgegengesetzt gerichtet ("Gegenfeld") und von konstanter Spannung 
(1/2 Volt). Es halt Elektronen von der Auffangelektrode, also auch dem 
Galvanometer, ab, deren Geschwindigkeit weniger als 1/2 Volt entspricht 
(etwa 420 km/sec). In das Galvanometer eintreten sollen ja nur solche Elek
tronen, die das Atom elastisch gestoBen, also ihre Geschwindigkeit behalten 
haben. Ware das Gegenfeld nicht da, so wiirden auch diejenigen Elektl'onen 
hineingelangen, die das Atom unelastisch gestoBen haben und dadurch ihre 
Geschwindigkeit verloren haben. Das Galvanometer konnte dann nicht scharf 
anzeigen, bei welcher Spannung del' StoB unelastisch wird.] Macht man die 
Spannung des beschleunigenden Feldes groBer als 1/2 Volt, so erreichen die 
durch das N etz tretenden Elektronen die Auffangelektrode: das Galvanometer 
schlagt aus. Steigel't man die Beschleunigungsspannung weiter, so steigert sie 
den Galvanometerstrom - aber nur bis sie 4,9 Valt erreicht hat, eine geringe 
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Zunahme der Spannung dariiber hinaus laBt ihn jab abfallen (Abb. 832) bis 
zu einem niedrigsten (von Null etwas verschiedenen) Wert. Steigert man 
jetzt die Spannung noch weiter, so wachst der 
Galvanometerstrom aufs neue, bis die Spannung 
2 X 4,9 Volt erreicht, fallt aber bei kleiner Stei
gerung der Spannung dariiber hinaus wieder auf 
den niedrigsten Wert, um dann aufs neue zu steigen, 
bis die Spannung 3 X 4,9 Volt erreicht hat - und so 
fort. Das erkHirt sich so: Hat die Geschwindigkeit 
des Elektrons den kritischen Wert erreicht, dem 
nach der Gleichung 1/2mv2 = eV eine kritische 
Spannung V R entspricht, so wird sein StoB gegen 
das Atom unelastisch, und es gibt seine ganze Ener
gie an das Atom abo Diese Energie hebt ein Elek
tron des Atoms auf eine 4Qhere Quantenbahn. Die 
Stelle. in dem Gase (in dem durch die Abbildung 
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Abb. 832. Zum Bewelse der quanten
haften Struktur der Energle: die un
stetigen Energiestufen (Anregungs-

spannungen). 

dargestellten Schnitt durch den Gasraum), die gegen die Gliihelektrode 4,9 Volt 
Spannung hat, liegt bei 4,9 Volt Gesamtspannung dicht an dem Platinnetz. 
Bier verlieren die stoGenden Elektronen ihre Geschwindigkeit, sie konnen daher 
das Gegenfeld zwischen Netz und Auffangelektrode nicht iiberwinden und die 
Elektrode nicht erreichen. Der Strom der die Elektrode erreichenden Elektronen 
muG daher abnehmen. ErhOhen wir die Gesamtspannung, so riickt die Stelle, 
die gegen die Gliihelektrode nur 4,9 Volt hat (anders: die Stelle, an der die Elek
tronen die kritische Voltgeschwindigkeit VR erreicht haben), von dem Netz weg 
in den Gasraum. Die Elektronen, die hier unelastisch gegen Hg-Atome stoGen 
und ihre Geschwindigkeit hier verlieren, werden von hier an aufs neue beschleu
nigt und erreichen das Netz mit einer Geschwindigkeit V', die in Volt gemessen 
V' = V - VR ist. Sobald V' > 1/2 Volt ist, konnen auch die Elektronen,diedurch 
StoG 4,9 Volt verloren haben, das Gegenfeld wieder iiber
winden. Der Strom muG also wieder ansteigen. Erh6hen wir 
die beschleunigende Spannung V weiter, bis die V'-Geschwin
digkeit der Elektronen gleich V R geworden ist, so stoGen sie 
dicht vor dem Netz zum zweiten Male unelastisch. Das ist der 
Fall, wenn die beschleunigende Spannung V = 2 V R ist, dicht 
vor dem Netz entsteht dann eine zweite Stelle, an der die Elek-
tronen unelastisch gegen die Hg-Atome stoGen. In diesem 
Augenblick muG der Strom zum zweiten Male absinken. Die 
StoGstelle verschiebt sich mit weiter wachsender Spannung V 
ebenfalls auf die Kathode zu in den Gasraum, und die erste 
riickt noch naher an die Gliihelektrode. Bei V = 3 V R entsteht 
auf die gleiche Weise eine dritte derartige Stelle, und so fort. 
Zu erwarten haben wir daher derartige StoGstellen in Abstanden, 
die je 4,9 Volt entsprechen1 . Unmittelbarsichtbarmachenkann 
man sie in dem Quecksilberdampf, wenn sein Druck hoch genug 
ist. Die durch den ElektronenstoB aufgenommene Energie 
wird dann in einem Bandenspektrum wieder ausgestrahlt. 

1, 
Abb. 833. Griinleuch
tende Schlcht 1m 
Hg-Dampf bel Elek
tronenstoBanregung. 
G = Gliihkathode, 

A = Anode. Bei elner 
zwischen G und A 
angelegten Spannung 
von35Volterscheinen 
7 Schichten mit einer 
Spannungsdlfferenz 

von je 4,9 Volt. 

Dieses Bandenspektrum hat ein Helligkeitsmaximum im Griin. Man sieht die 
griin leuchtenden Schichten in Abstanden ahnlich wie in Abb. 833 

1 Der Abstand beI).achbarter Maxima miBt in Volt die Energie, die beim unelastischen 
StoB auf das Atom iibertragen wurde. Der Wirkungsgrad der StoBe ist dabei giinBtigsten
falls (direkt an einem Maximum der Kurve) nur 1 %, d. h. von allen Elektronen, die zum 
StoB kommen, gibt nur jedes hundertste seine Energie an das Atom ab (SPONER, 1921). 
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(GROTRIAN, 1921). - Das Dasein unterschiedlicher stationarer Zustande des 
Atoms mit bestimmten Energiewerten ist hierdurch hochstwahrscheinlich ge
worden 1 . 

Die Versuchsergebnisse rechtfertigen auch das Postulat, das sich in 
hv = Ea - Ee ausspricht. Das Atom muB, urn eine Spektrallinie auszustrahlen, 
aus einem energiereicheren in einen energiearmeren Zustand iibergehen. Es muB 
daher zunaehst in den energiereicheren gebracht werden. Die Anregungsspannung 
fUr eine bestimmte Spektrallinie (die Spannung, welche Elektronen durchlaufen 
haben mussen, urn das Atom zur Aussendung dieser Spektrallinie anzuregen), 
ist also gleich del' Anregungsspannung fUr den hoheren der beiden Zustande, 
zwischen denen sich der Ubergang vollziehen muB, um die Ausstrahlung dieser 
Spektrallinie herbeizufiihren - ist also gegeben durch e· V = Ea - Eo, wenn 
e die Ladung des Elektrons ist und Eo und Ea die Energie des Atoms im normalen 
Zustand und im angeregten. Der Vergleich dieser Gleichung mit der BOHRschen 
Frequenzbedingung hv = Ea - Ee zeigt, daB im allgemeinen kein Zusammen
hang besteht zwischen der Frequenz v einer Spektrallinie und ihrer Anregungs
spannung V. Aber der Zusammenhang besteht fur diejenigen Linien, die das 
Atom ausstrahlt, wenn es von dem hoheren Zustand Ea in den Normalzustand 
Eo ubergeht. Diese Linien erfordern zu ihrer Anregung die Energie e· V = Ea - Eo 
und strahlen die Energie hv = Ea - Eo aus, daher ist e· V = hv, also V die 
Anregungsspannung der Spektrallinie der Frequenz v. Geht das Atom in den 
Normalzustand Eo zuriick, nachdem es vorher in denjenigen Zustand El gebracht 
worden war, der dem Normalzustand am nachsten liegt, dann kann es nur eine 

einzige Linie ausstrahlen, namlieh die durch v = El h Eo gegebene - es gibt 

keinen anderen tJoergang. Und in dieser Linie strahlt das Atom die ganze 
Energie aus, die es vorher aufgenommen hatte, um in den Zustand El zu gelangen. 
Diese Strahlung heiBt Resonanzstrahlung, wie wir sie von der Fluoreszenz her 
kennen, man nennt sie so, weil die klassische Theorie der Optik sie durch die 
Resonanz quasi elastisch gebundener Elektronen in dem Atom erklart. Die zu
gehorige Linie nennt man eine Resonanzlinie. [Es ist die erste Linie del' Absorp
tionsserie des unerregten Atoms. Das bedeutet folgendes: nicht jede Linie, die wir 
als Emissionslinie kennen, existiert auch als Absorptionslinie. Ein Gas odeI' ein 
Dampf in gewohnlichem Zustande, d. h. dessen Atome alle im N ormalzust~nde sind 
("unerregt"), absorbiert nur sole he Linien, die in Emission bei einem Ubergang 
des Atoms in den Normalzustand entstehen. Erst bei hoherer Temperatur (auch 
unter elektrischen Entladungen) absorbiert er auch andere Linien, weil er dann 
eine groBe Zahl Atome oberhalb des Normalzustandes ("angeregte") enthiilt.] 
In einer Resonanzlinie wird die gesamte aus einer Strahlung mit der Frequenz v 
aufgenommene Energie wieder als Strahlung mit der Frequenz v ausgestrahlt. 
Hat das Atom die Energie aus SWBen von Elektronen aufgenommen, die gerade 
die Anregungsspannung del' Resonanzlinie durchlaufen haben, so muB es also 
ausschlieBlich Strahlung von der Frequenz del' Resonanzlinie emittieren. Die 
BOHRsche Theorie laBt also erwarten: die Anregungsspannung der Resonanzlinie 
folgt nach del' hv-Beziehung aus ihrer Frequenz; und das Atom, von Elektronen 
gestoBen, die diese Anregungsspannung frei durchlaufen haben, emittiert die 
Resonanzlinie und nur diese, Als Resonanzlinie des Quecksilbers war die Linie 
}.. 2536,7 bekannt (WOOD). FRANCK und HERTZ haben die Erregung diesel' Linie 

1 Dasselbe lehrt (STERN - GERLACH 192~) die Spaltung eines Atomstrahles von 
Silberdampf in einem Magnetfeld in zwei Strahlen, jeder entspricht einer hestimmten Ein
stellung des magnetischen Moments des Atoms - parallel und antiparallel zum Magnet
feld. "Zwischenzustande" zwischen diesen heiden gibt es nicht (S.483). 
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nachgewiesen (Abb.834) durch StoB von Elektronen, deren Energie gleich der 
mit h multiplizierten Frequenz der Linie ist. Damit das Elektron beim 
Aufprall auf Hg.Atome diese Strahlung 
auslOst, muB es nach der Gleichung e V = hv 
beschleunigt werden durch das Potential I I II I 
V = 6,56· 10-27 X 1,183.10+ 15 = 0 0162 b 

4,77.10-lO ' a s. 
elektrost. Einheiten = 0,0162·300 = 4,86Volt. 
Das zur Anregung von J.. 2536 erforderliche 
Potential ist also der Rechnung nach 4,86 Volt, 
der Messung nach 4,9 Volt. - Der Zusammen· 
hang zwischen der Wellenlange J.. einer Reso· 
nanzlinie und der fUr ihre Anregung erforder· 
1· h S . b d h d' . f h Abb. 834. Zur Anregung der Quecksilber· 
lC en pannung 1st gege en urc Ie em ac e R esonanzlinid2536durchElektronenstoB. 
Formel: V (in Volt) X J.. (in m.u) = 1234. Zur 
Ableitung der Formel geht man aus von h· el). = e V; fUr e jc setzt man den in 
elektromagnetischen cgs.Einheiten gemessenen Wert 1,59 . 10- 2°. Z. B. ist die 

. 1234 
Resonanzspannung des Quecksllbers V = 253Jl = 4,9 Volt. 

[Fur die Rechtfertigung der Theorie sind gerade diejenigen Linien wichtig, 
fUr die die Beziehungen weniger einfach sind als fiir die Resonanzlinie. HERTZ 
hat das Auftreten auch der hOheren Serienlinien (im Neon, Helium, Quecksilber) 
bei charakteristischen Anregungsspannungen iibereinstimmend gefunden mit den 
berechneten Werten.] 

BOHRs Postulate fiihren zu einer Erklarung der Spektren der Elemente aus 
dem Bau ihrer Atome (Wasserstoffatom und Wasserstoffspektrum). Die Postulate 
sagen nichts tiber den Bau des Atoms und nichts iiber die Bahnen der Elektronen 
aus. Das erste Postulat sieht fUr die Elektronen nur unendlich viele diskrete 
Bahnen urn den Kern vor, das zweite die Moglichkeit von Spektrallinien. Die 
quantentheoretische Fassung des zweiten ermoglicht nun, die Spektren der Ele· 
mente mit dem Bau ihrer Atome in Beziehung zu bringen. Die Frequenzformel 

nach dem Ubergangspostulat in der Form v = ~a - ~~ stimmt namlich formal 

auffallend uberein mit der Wellenzahlformel nach dem empirisch (s. S. 644) ge· 

fundenen Kombinationsprinzip (RITZ) ji = ~ - ~ . Das lieB BOHR vermuten, das 
n2 n1 

Spektrum entstehe beim t)bergang des Atoms zwischen stationaren Zustanden, 
in denen die Zahlenwerte der Energie des Atoms gleich sind dem h·faehen Werte 

der Spektralterme (E = h . :2)' BOHR verkniipft - kurz gesagt - (mit Hilfe des 

zweiten Postulates) das Spektrum eines Elementes mit dem Bau seines Atoms 
dadurch, daB er die Terme R jn2 als die durch h dividierten Werte der Energie 
des Atoms in seinen verschiedenen Quantenzustanden deutet. Diese Deutung 
des Kombinationsprinzips durch die Postulate konnte , da sie nur formalen Dr· 
sprungs ist, ohne l physikalischen Sinn sein, aber die Dntersuchung des Wasser· 
stoffspektrums zeigt, daB sich die Deutung physikalisch rechtfertigt. 

1 Ohne physikalischen Sinn konnte diese Deutung deswegen sein: sie beruht nur auf 
der formalen 'Obereinstimmung der zwei Ausdriicke fiir v und v und hat nichts von den be· 
wahrten Vorstellungen der Elektrodynamik, denn es fehlt darin jegliche Annahme eines 
Zusammenhanges zwischen inneratomarer Bewegung und atomarer Ausstrahlung. trber· 
dies bestimmt dieser Deutung nach auch der Endzustand, in den das Atom iibergeht (nicht 
bloB der Zustand, von dem es ausgeht), die Beschaffenheit der von ihm emittierten Strahlung 
(Wellenlange, Helligkeit). 
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Das Wasserstoffatom - ein Proton und Elektron, das das Proton umkreist -
ist das einfacbst gebaute, sein Spektrum das einfachste uns bekannte. Die 

Wellenzahlen ii seiner Linien umfaBt die BALMER-Formel ii = R (:2 - :2)' 
BORRS Deutung nach entsteht jede Linie bei einem "Obergang des 2H_Ato~s 
zwischen zwei stationaren Zustanden, in denen seine Energie den numerischen 
Wert h· R/n2 hat. Die Berechtigung dieser Deutung miissen wir aber erst be
weisen. Der Beweis liegt in dem Folgenden: Von dieser Deutung ausgehend, 
kommt man mit Hilfe des "Obergangspostulates zu der Erkenntnis, daB h· R /n 2 

auch die Arbeit bedeutet, die man an dem Atom leisten muB, um das Elektron 
von der n ten Quantenbahn aus auf eine "unendlich" ferne zu befOrdern, mit 
anderen Worten: das Elektron aus dem Anziehungsbereich des Kernes zu ent
fernen, d. h. yom Atom abzutrennen, das Atom in sein Ion zu verwandeln (Ab
trennungsarbeit, Ionisierungsarbeit). Nennen wir diese Arbeit An, so ist also 
An = h· R/n2• Von hier aus kommen wir rechnerisch erstens zu dem Durch
messer der innersten Qua.ntenbahn, d. h. zu dem Durchmesser des unangeregten 
H-Atoms, ferner zu der GroBe der Abtrennungsarbeit (Ionisierungsarbeit) und 
ferner sogar zur RYDBERG-Konstante des H-Atoms. AIle drei so errechneten 
GroBen stimmen mit den auf ganz anderem Wege gefundenen Werten uberein: 
der Atomdurchmesser mit dem aus der kinetischen Gastheorie bekannten, die 
Ionisierungsarbeit mit der gemessenen, die RYDBERG-Konstante mit der spektro
skopisch ermittelten - das rechtfertigt BOHRS Deutung: die Terme sind Energie
werte des Atoms in den stationaren Zustanden, und h v ist der Energieverlust des 
Atoms bei der Ausstrahlung (Energiegewinn beim Absorbieren) der zugehorigen 
Linie der Frequenz v. Der "unendlich" fernen Bahn, dem "ionisierten" Atom, 
kommt die Abtrennungsarbeit Null, also der Term Null zu. Da nun die Terme 
die Energiewerte des Atoms in den stationaren Zustanden bedeuten sollen, 
miissen wir der Energie des ionisierten Atoms den Wert Null zuordnen. Wir 
benutzen dadurch den Energiewert des Ions als Nullpunkt und miissen daher 
die anderen Energiewerte des Atoms negativ in Rechnung setzen - negativ, 
denn das Atom muB ja Energie aufnehmen, um den Zustand des Ions zu erreichen, 
sein Energiewert steigt bis zu demjenigen, den wir aus formalen Grunden Null 
nennen. Streng muB es also heiBen: Die Terme der Spektralserien bedeuten nach 
BORR die negativ genommenen und durch h dividierten Werte der Energie 
des Atoms in seinen verschiedenen Quantenzustanden, die Energie des Atoms 
als positiven Ions gleich Null gesetzt. 

Korrespondenzprinzip. Fiir die Annahme, daB die Terme Energiewerte 
des Atoms in den stationaren Zustanden sind, spricht unter anderem die "Ober
einstimmung der errechneten RVDBERG-Konstante mit der spektroskopisch er
mittelten. Die rechnerische Ermittlung der RVDBERG-Konstante fordert be
sonderes Interesse. Sie wurzelt in einer nberlegung, in der die Quantentheorie des 
Kernatoms sich der klassischen Elektrodynamik nahert. Die nberlegung kniipft 
an an diejenigen strablungslosen Bahnen, deren Nummern (in der Reibenfolge 
der Bahnen vom Kern aus) sehr groB sind, und deren Dimensionen und Umlaufs
zahl sich von Babn zu Bahn verhaltnif>maBig wenig andern. Das v der Strahlung, 
die beim "Obergang zwischen zwei solchen Nachbarbahnen entsteht, koinzidiert 
sehr nahe mit dem v eines der Wellensysteme (Grundton und Obertonen ent
sprechend) der Strahlung, die das Elektron infolge seiner Bewegung klassisch 
aussenden wiirde. Die grundsatzliche Forderung dieses Zusammenfallens kommt 
darauf hinaus, daB sich die RVDBERG-Konstante ausdrucken laBt durch 

R = 2 n~3e4m _ Diese Beziehung besteht nun tatsachlich - R errechnet sich mit 
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den bekannten GraBen fiir e und m und h zu 109737,11 ± 0,06 cm-I, der spektro
skopisch ermittelte Wert ist 109677,69 ± 0,06 cm-I. Das ergibt sich so: Das 
3. KEPLERsche Gesetz fiihrt fur die U mlauffrequenz w auf der n ten stationaren 

Bahn - gleichviel, ob Kreis oder Ellipse - zu w = ra' Die BALMER-Formel 
n 

fiihrt fur die Schwingungsfrequenz v bei dem Ubergang zwischen zwei Nachbar-

bahnen n und n - 1 bei sehr grofJem n zu v = 2 ~. Fur Bahnen mit sehr groBem n 
n 

wird also auch v umgekehrt proportional zu n 3• Das (J ist die Umlaufzahl auf der 
ersten Bahn, R die RYDBERG-Konstante. Die A nnahme , daB (J = 2 R ist, 
bringt fUr groBe n die Frequenzen v und w einander immer naher. Das bedeutet: 
fiir groBe Bahnnummern wird die Strahlung der BOHRschen Theorie dieselbe, 
wie sie nach der klassischen Theorie ware. 1st die Annahme (J = 2 Raber 

berechtigt? Die Annahme (J = 2R fUhrt zu R2 = nr~3-2 und hieraus und aus 
e2 2me4rr2. .. m a 1 n .• 

al = 2 hR folgt: R = ---xa---' Mit den Werten fur eO. h und m erglbt slOh R, 
die RYDBERG-Konstante, in voller Ubereinstimmung mit der spektroskopisch 
ermittelten1 . Dieses Ergebnis rechtfertigt die Annahme, daB e = 2 R ist, beweist 
also die Ubereinstimmung .der BOHRschen Strahlung mit der klassischen fur 
groBe Bahnnummern. Das spricht fur die Richtigkeit des Gedankenganges. 
Er fUhrte BOHR zu dem Korrespondenzprinzip (1917), das auch im Gebiete kleiner 
Quantenzahlen gilt. 

Das Korrespondenzprinzip besagt: ein von Ausstrahlung begleiteter aber
gang zwischen zwei stationaren Zustanden ist eindeutig zugeordnet einer der 
harmonischen Schwingungskomponenten, in die die Elektronenbewegung zerlegt 
werden kann. Diese Zuordnung (Korrespondenz) fordert, daB die Wahrschein
lichkeit eines Uberganges (seine Hiiufigkeit - sie bestimmt die Intensitiit der 
Strahlung) abhangt von der Amplitude der korrespondierenden harmonischen 
Komponente (sie bestimmt in der klassischen Theorie die Intensitat), und zwar 
derart abhangt, daB fiir groBe Quantenzahlen die Intensitiit der (pro Zeiteinheit) 
ausgesandten Strahlung (im Mittel) dieselbe wird, wie sie nach der klassischen 
Elektrodynamik ware. Die Polarisation der Strahlung soIl eine ahnliche Ana
logie mit der klassischen Elektrodynamik zeigen: ist die korrespondierende 
harmonische Schwingung in allen Zustanden des Atoms geradlinig und parallel 
(resp. kreisformig und senkrecht) zu einer festen Geraden, so wird die Strahlung 
ebenso beschaffen sein wie die, welche ein ebenso schwingendes Elektron aus
sendet (geradlinig polarisiert, resp. zirkular polarisiert). 

Wie die beiden ersten Postulate, so wird auch das Korrespondenzprinzip 
durch die Erfahrung gerechtfertigt, - eindringlich z. B. durch seine Leistung 
fiir die Erklarung des STARK-Effektes (S.701/2). Es erklart die Polarisation 
der einzelnen Komponenten, in die die Linien gespalten werden, und die lnten
sitatsverteilung auf die einzelnen Komponenten. Die Theorie gibt alles Wesent
liche der Versuchsergebnisse wieder. 1m Lichte des Korrespondenzprinzips zeigt 

1 Fur Kreisbahnen und mit R = 2 Jl~3e'm errechnet sich das Impulsmoment des Elek

trons in seiner n ten strahlungslosen Bahn proportional zu n gleich ~ .: - in Worten: 
unter den unendlich vielen Kreisbahnen, die das Elektron im H-Atom nach der NEWToNschen 
Mechanik urn den Kern beschreiben k6nnte, sind seine strahlungslosen Bahnen dadurch ausge-
zeichnet, daB auf ihnen sein Impulsmoment ein ganzzahliges Vielfaches von A ist, d. h. daB 

m' V· an =~. Das gilt aber nur fur Kreisbahnen. Fur Ellipsen ist die Beziehung ver-
2", 

wickelter. 
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der STARK-Effekt bis in die kleinsten Einzelheiten die Wirkung, die ein auBeres 
elektrisches Feld auf die Elektronenbahnen im Wasserstoffatom austibt. 

Ban nnd Spektrum des Wasserstoffatoms. Feinstruktur seiner Linien. Von 
An = h . R /n 2 aus ergibt sich die Abtrennungsarbeit von der 1. Bahn aus zn 
hR, von der 2., 3., 4 .... aus zu 1/4, 1/9,1/16 ... davon. Aus der Ladung des 
Kernes und des Elektrons - beide sind gleich e -- und der Abtrennungsarbeit 
aus einer gegebenen Bahn ergibt sich aus einfachen mechanischen Uberlegungen 1 

2 2 

der Radius dieser Bahn zu an = 2 ~ hn~-R' Mit den Zahlenwerten ftir e, h und R 
folgt z. B. fur n = 1 der Radius der innersten Quantenbahn zu a1 = 0,532.10-8 cm. 
Fur n = 1, 2, 3 ... erhalten wir Bahnen, deren Durchmesser sich wie 1: 4: 9 
verhalten, d. h. wie die Quadrate der Bahnnummern . 

Abb.835. Die inner
sten Quantenbahnen 
im Wasserstoffatom. 
Die Pfeile B bedeuten 
die Ubergange mit 
den Linien Ha (rot) 
und HfJ (griin), ihr v 
folgt aus derBALMER' 
Formel mit n. = 2, 
Il, = 3 und 4. Die 
Pfeile L bedeuten die 
drei ersten Linien 
der LYMAN-Serie im 
Ultraviolett, ihr v 
folgt aus der Formel 
mit n. = 1, der Pfeil P 
die erste Linie der 

PASCHEN-Serie im 
Ultrarot, ihr "folgt 
aus der Formel mit 
n,=3. AuchAbb. 836 

schematisiert den 
Zusammenhang der 
Spcktrallinien des 
Vl asserstoffa toms 

mit Ubergiingen des 
Elektrons von einem 
Energieniveau auf 

ein andercs. 

Eo iJ::mon- m'1 
J"erte 

Abb. 836. Enrrgiruivrau 
des'Vasserstoffatoms. Die 
Pfeile entsprechen den 

Ubcrgangsm6glichkeiten 
desA toms. Die der BALMER
Formel (S. 680) gehorchrn
den Linien bilden mehrere 
Gruppen (Serien): die LY
MAN-Serie im lJltrayiolett 
kiirzester WellenHinge, auf 
den N ormalzustand des 
Wasserstaffatomes aufgc
baut; die BALMER - Serie 
mit sichtbaren Anfangs
gliedern H lt , H,8' Hy , HJ, 
bekannt sind im ganzrn 
30 Linien: die 1) ASCHEX
Seric im nahen Ultrarot. 
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Abb.837. Enrrgieniveau eines 
angeregten Atoms. Eo ent
spricht dcm normalen Zustande 
des Atoms, El! E'I. . . • ent
sprcchen den Energieniveaus, 
auf die es stufenweise gehoben 
worden ist durch Energieauf
nahme aus ElektronenstoJ3en 
(unelastischen). Flillt es von E, 
auf Eo zurilck, so strahlt es cine 
Spektrallinie von der Frequenz 
1'& aus gemiiJ3 der Bezeichnung 
El - Eo = h l'a. Das "ange
regte" Atom gibt seine oesamte 
Anrcgungsenergie bei der Licht
aussendung aus und kehrt in 
seinen N ormalzustand zurlick. 
Dem unmittclbaren Ubergang 
von E, auf Eo entspricht die 
Aussrndung einer einzigcn Li
nie. Den gestuften Ubergiingen 
von E2 auf El und von El auf 
Eo entspricht die Aussendung 
zweier Spektrallinien. Dcr 
durch Eoo bezeichnete Zust.and 
ist der Normalzustand des ein-

tach geladenen Atamions. 

1 Von der Annahme An = "--"-~ geht BOHR aus. An, d. h. die Energie, die erforderlich 
n' 

ist, das Elektron aus der n ten Bahn bis ins "Unendliche" zu bringen, liiBt sich durch den 
Radius an der Kreisbahn ausdriicken (fiir die Anziehung zwischen KefI~ und Elektr<:m und 
fiir dessen Bewegung auf den stationaren Bahnen sollen die gewohnh?he l\Iech?,mk. und 
Elektrostatik anwendbar sein). Die Energie An ist die Differenz zweler EnerglegroBen: 

namlich gleich - wir iibergehen die Rechnung _ der Arbeit -e'- , die gegen die Anziehung 
an 

des Kernes auf der Strecke zwischen den Kernabstiinden an und = geleistet werden muB, 

vermindert urn die Bewegungsenergie 2 ~ . , die das Elektron auf der n ten Bahn besaB; 
n 

diese Energie wird verfiigbar, weil die Bahngeschwindigkeit in "unendlichem" Abstand 

Null wird. Daher ist An = ~ - --"'-- = -.!'- . 
an 2 an, 2 an 
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DaB der Bau des H-Atoms und die Linienfolge seines Spektrums zusammen-

h ·· . t - h . t t l"Bt . R R .. d t 2 angen, Zelg SIC Je z so: a man III 'ii = "2 - 2 unveran er n2 = , 
n2 n 1 

und maeht man n1 der Reihe naeh gleieh 3, 4, 5 ... , dann erhiiJt man fUr 'ii der 

Reihe naeh R (J2 - ~), R ( ~2 - -~2) , R ( 2~ - 5~) . " Das sind rechneriseh 

genau die Wellenzahlen, die uns das Spektroskop fUr die BALMER-Serie (HaH"H)') 

liefert. N aeh BOHR sind die GraBen R (~:i - 3;) . .. die Wellenzahlen, die das 

Atom aussendet, wahrend das Elektron von der 3., 4., 5. Bahn auf die 2. Bahn 
geht, und es selber hiermit aus dem 3., 4., 5. stationaren Zustande in den 2. tiber
geht. Wir kommen also zu dem Sehlusse: den Elektronenubergangen von der 
3., 4., 5. Bahn auf die 2. Bahn entspreehen im H-Spektrum die HuH"Hy-Linie. 
Ha und Hfl entspreehen den Atomtibergangen 3-2 und 4-2 in Abb. 835. 

Aber nur ausnahmsweise sind die Elektronenbahnen Kreise, im allgemeinen 
sind es Ellipsen. Zu dieser Erkenntnis kommt man so: Das H-Spektrum sieht 
in einem sehr stark auflasenden Spektroskop anders aus als in Abb. 807. Jede 
(bisher als Einzelindividuum gesehene) Linie zeigt sieh jetzt als Gruppe dicht 
beieinanderstehender Linien, und diese Gruppen sind dureh die verhliJtnismaBig 
weiten Zwisehenraume voneinander getrennt, die die Abb. 807 zeigt. Die Spaltung 
einer Linie in eine Liniengruppe nennt man Feinstruktur, und diese Feinstruktur 
hat SOMMERFELD erkliirt aus der Annahme der Ellipsenform der Elektronenbahnen. 
[Diese Entdeckung erweitert die BOHRsehe Theorie nieht nur in ihrer Bedeutung 
fiir die Spektroskopie. Sie eraffnet sogar aueh einen Weg zur Erklarung der 
Perioden in dem periodischen System der ehemischen 

Abb.838. Rosettenbewegung eines 
Elektrons: seine Bewegung auf el
Jiptischer Bahn, iiberiagert durch 
gleichfi:irmige Drehung des Perihels 
dieser Bahn. Selbst bei der schnell
sten Periheldrehung kommt ein vol
ler Umlauf erst auf 40000 Elek-

tronenumHiufe. 

Elemente.] Aueh die Linien der Feinstruktur er
klaren sieh aus Ubergangen des Atoms zwischen 
stationaren Zustanden. Die Kleinheit des Unter
schiedes (0,364 em-1) in den Wellenzahlen der 
Feinstrukturlinien, z. B. der Linien, die wir an der 
Stelle der H,,-Linie sehen, kann aber nur von Uber
gangen zwischen Energiezustanden herkommen, die 
dieht beieinanderliegen und ganz andere sein miis
sen als der Ubergang 3 ~~ 2, der die einfache 
Hu-Linie erzeugen wiirde. Naeh SOMMERFELDS Deu
tung der Feinstruktur besehreibt das Elektron in 
dem Wasserstoffatom eine Ellipse. Infolge seiner 
ungeheuren und sieh von Bahnpunkt zu Bahnpunkt 
iindernden Gesehwindigkeit andert sieh seine Masse 
(relativistiseh, S. 127 1), und infolgedessen dreht sich 
die Ellipse in ihrer Ebene (Abb. 838). Der SchluB, 
daB das Elektron eine Ellipse durehlauft, die sich bewegt, ist entscheidend fiir 
die Erklarung der Feinstruktur. Durehliefe namlieh das Elektron eine ruhende 

1 Wahrend in den Kreisbahnen die Geschwindigkeit und daher auch die Elektronen
masse konstant bleibt, wechselt sie stark in den Ellipsenbahnen, zumal den Ellipsenbahnen 
groBer Exzentrizitat. Die Geschwindigkeit ist im Aphel klein und steigt mit der Annaherung 
an das PeriheL Wenn das Elektron auf einer solchen Bahn in nachster Nahe des Kernes 
vorbeisaust, dem starken Kraftfelde in der Kernnahe ausgesetzt, so steigt mit der Geschwin
digkeit auch seine Masse an. Man versteht daher, daB seine E~ergie ,,:on d~rjeni~en der 
Kreisbahn verschieden ausfiillt, um so verschiedener, je exzentnscher d1e Elhps~ 1st, und 
daB sich fur die den verschiedenen Bahnen entsprechenden Linienkomponenten eme etwas 
verschiedene Lage im Spektrum ergeben muB (SOMMERFELD: Atombau und Spektral
linien, 4. Aun.). 
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Ellipse, so wiirde sein Energieinhalt nur von ihrer grofJen Achse a abhangen 
und wiirde derselbe sein, wie wenn das Elektron einen Kreis beschriebe vom 
Durchmesser der groBen Achse. Ganz anders in der sich drehenden Ellipsenbahn! 
In dieser hangt der Energieinhalt auch von der Form der Ellipse ab (ihrer 
groBeren oder geringeren Schlankheit), d. h. von ihrer Exzentrizitat e oder 
- was auf dasselbe herauskommt - auch von der kleinen Achse b der Ellipse 

(~ = VI - 8 2 ). Zusammenfassend konnen wir sagen: 1. Die Ellipsenform der 

Bahn bewirkt Drehung der Bahn, 2. die Drehung der Bahn bewirkt Abhangig
keit des Energieinhaltes von der Exzentrizitat 8 der Bahn. Und nun etwas 
hOchst Wichtiges: 3. nicht jede beliebige Exzentrizitat der Ellipsenbahn ist 
"erlaubt", sondern nur gewisse, quantenmaBig abgestufte Exzentrizitaten -
noch anders: nur gewisse kleine Achsen b. Raben wir die Quantenbahnen mit n 
bezeichnet und mit 1, 2, 3 ... numeriert, so bezeichnen wir die zulassigen kleinen 
Achsen mit k und numerieren sie ebenfalls mit I, 2, 3 . .. Wir nennen n die 
Rauptquantenzahl, k die Nebenquantenzahl und sprechen von nk-Bahnen. 
Die Beziehung zwischen der kleinen (b) und der groBen (a) Achse einerseits und 

b r- k den Quantenzahlen k und n andererseits ist- = ~ I - E2 =-. Neben der 
a n 

Kreisbahn 3 haben wir noch zwei Ellipsenbahnen, 31 und 32, und die ihnen 
entsprechenden stationiiren Zustande. (Die Quantenbahn 33 ist die bi.~her mit 3 
bezeichnete Kreisbahn, fiir k = n wird ja b = a.) Denkbar sind jetzt die Ubergange 
3~ 32 33 , aber "erlaubt" sind nur: 31 32 33 , 

~21~ ~2/ 
Die Ubergange sind niimlich gewissen Bedingungen (Auswahlregeln) unterworfen: 
sie ergeben sich aus dem Korrespondenzprinzip. Der hier geltenden Auswahlregel 

Abb. 839. Relative GroEe und Form der Elek
tronenbahnen in stationaren Znstanden des 
H-Atoms mit Riicksicht auf die Veranderlichkeit 
der Elektronenmasse (aber geschlossen, d. h. ohne 
Riicksicht auf die Drehung der Bahnen). Jede Bahn 
durch ein Symbol nk ausgezcichnet, n Haupt-, 
k Nebenquantenzahl. Bahnen mit demselben n 
haben nahezu gleich groBe Achsen. Bahnen mit 
demselben k denselben Parameter (kleinste Sehne 
[senkrecht] durch den Brennpunkt), Zustande 
mit demselben n, aber verschiedenem k sind an 
Energie etwas verschieden. Daher entsprechen 
jeder H-Linie (mit bestimmten n, nnd n, der 
BALMER-Formel) mehrere Dbergange, deren zuge
hOrige v, ans h v = d E berechnet, etwas verschieden 
sind (Feinstruktur). Die Pfeile bedeuten tl'bergange 
mit Komponenten von Ha (rot) nnd HrJ (griin). 

nach erscheinen nur solche Linien mit 
merkbarer Helligkeit, die Ubergangen 
zwischen n,,-Bahnen entsprechen, deren k 
um ± 1 verschieden ist. Fiir n ist jede An
derung L1 n gestattet, fiir k nur L1 k = ± 1 . 

Stationare Bahnen mit derselben 
Rauptquantenzahl wie 33 3231 geben dem 
Atom fast denselben Energieinhalt - wir 
bezeichnen ihn mit E~ resp. E~ resp. E~ . 
Auf Ubergangen, wie 33 -?- 22 , 32 -~ 21 , 

31 -r 22, ist sein Energieverlust daher 
fast derselbe, d. h. es ist E~ - E; 
fast =E~-Ei, fast =E~-E~. Und 
deswegen emittiert das Atom bei allen 
diesen Ubergangen fast dasselbe v, .. Mit 
anderen "\V-orten: Zu allen diesen Uber
gangen gehoren dicht nebeneina~der lie
gende Spektrallinien. Zu dem Ubergang 
33 -?- 32 gehort eine so winzige Energie hv , 
also ein so kleines V, daB die zugehorige 
Linie unauffindbar weit im li'ltrarot liegt. 
Tatsachlich zeigt das Spektroskop jede der 

Linien Ha HrJH y ••• als Doppellinie (Dublett) - und nicht nur das: dicht 
neben jeder der beiden Linien liegen noch andere symmetrisch angeordnete. Die 
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Wellenzahlen ii der Doppellinien differieren an allen Stellen des Spektrums 
der Theorie naeh (SOMMERFELD) kon.stant urn L/vH = 0,3636 em-l. Die Mes
sungen ergeben angenahert 0,32 em-l (zuerst MICHELSON, 1887). 

Symbole fiir die Terme und Termkombinationen. Die Erkenntnis, daB die Spektral
terme der Serienformel Energiezustande des Atoms bedeuten, bestimmt die Aufgabe der 
Spektroskopie im Dienste der Atomphysik: sie soil die Terme ermitteln. Der Spektrosko
piker verfahrt hierzu so: Die Linien, die er im Spektrum des Atoms sieht, sind ibrem Aus
sehen und ihrem Verhalten nach im allgemeinen verschieden. (Aussehen: Eiufachlinien oder 
Dublett- oder Triplettsystem, IntensitatsverhaItnis, charakteristische Unscharfe, Linien
lange. - Verhalten: bei Temperaturanderung, bei Druckanderung, im magnetischen Felde, 
der Anregbarkeit nach.) Manche Linien aber haben in Einzelheiten manches gemeinsam. 
Diesem Gemeinsamen nach versucht der Spektroskopiker die Linien zu sortieren, jede ein
zelne Sorte suchtl er in eine "Serie" zu ordnen. Das Kriterium dafiir, daB eine Linienfolge 
wirklich eine Berie bildet, ist ihre ZusammenfaBbarkeit in eine Formel- namlich eine Formel 
fiir die Weilenzahlen (v cm-I) wer Linien. Das Wesentliche einer solchen Formel ist dem 
Kombinationsprinzip v = T2 - Tl gemaB die Darstellung jeder Wellenzahl als Differenz 
zweier "Terme" T, sie gibt die Wellenzahlen wieder. Die Terme sind das, was der Atom
physiker braucht. 

1m Wasserstoffspektrum lassen sich die Weilenzahlen samtlicher Linien in eine einzige 

Formel zusammenfassen, die Formel jj = R (~2 - ~2)' in der R die RYDBERG·Konstante 

ist und n und m ganze Zahlen sind. Die Formel ist ein Sonderfall des Kombinationsprinzips, 
Bln2 und Rjm2 sind ihre Terme T2 und T 1 • Durchlauft n oder m die Reihe der ganzen 
Zahlen, so entsteht eine unendliche Reihe von T-Werten - eine Term/olge. Fiir den Wasser
stoff gibt es nur eine Termfolge (denn die m-Termfolge T(m) und die n-Termfolge T(n) sind 
identisch). Die Formeln fiir die einzelnen Berien (BALMER, LYMAN, PASCHEN u. a.) ent
stehen, indem wir fiir T2 einen Wert T(n) mit bestimmtem n (= n l ) wahlen und gemaB dem 
Kombinationsprinzip mit einer Termlolge T1(m) kombinieren, in der man fiir m aile Werte 
groBer als n annehmen kann. Die Frequenz der Seriengrenze (m = (0), derGrenzterm, ist 
gleich T 2 • Der Term TI durchlauft eine (mit wachsendem m gegen 0 konvergierende) unend
liche Folge von Werten und heiBt deshalb Lau/term. Die varia bIen Zahlen heiBen Laulzahlen. 

Das Wasserstofispektrum laBt sich mit einer einzigen Serienformel beherrs~~en. Ganz 
anders die andern Spektren, z. B. die der Alkalimetaile, obwohl diese die groBteAhnlichkeit 
mit dem Wasserstoffspektrum haben. Die Linien des Spektrums eines Alkalimetalls, z. B. 
des Li, Na, K, lassen sich im allgemeinen in 4 Serien ordnen. Man nennt sie die Hauptserie, 
die 1. (diffuse) Nebenserie, die 2. (scharfe) Nebenserie, die BERGMANN-Serie (der Reihe nach 
PO, do, s-, I-Serie genannt2). Dem Kombinationsprinzip gemaB soll jede der Formel 
v = Tl - T(m) geniigen, wo TI einen zur jeweiligen Serie gehorigen /esten Term bedeutet 
und T(m) den Lau/term. T(m) ist eine Funktion von m, ahnlich der Funktion Rjm 2 in 
der Serienformel des Wasserstoffspektrums. Viele Serien lassen sich (durch Probieren von 
RYDBERG gefunden) gut darstellen durch die Funktion T(m) = Rj(m + a)2 als Laufterme, 
wo R die RYDBERG-Konstante ist, m die Laufzahl und a ein konstanter echter Bruch. (Es 
ist ein zu m additives Korrektionsglied, das dariiber entscheidet, mit welcher Zahl m 
zu laufen beginnt. Die Formel bedarf, urn ganz streng zu sein, noch anderer Korrektionen, 
fiir unsern Zweck geniigt sie jedoch.) Fiir jede der 4 Serien hat der Bruch a einen andern 
Wert, er muB fiir jede empirisch ermittelt werden. Man bezeichnet ihn in der Hauptserie 
mit p, in der ersten Nebenserie mit d, in der zweiten mit s, in der BERGMANN-Serie mit /. 
Der Laufterm der Hauptserie heiBt darnach RI(m + p)2. Die Grenzterme fiir jede der 
4 Serien hat man empirisch gefunden, es sind spezielle Werte der schon bekannten Term
folgen, fiir die Hauptserie z. B. ein spezieller Wert der Funktion R/(m + S)2, namlich der 
Wert, den sie fiir m = 1 annimmt. Die Serienformel fiir die Hauptserie heiBt demgemaB 

jj = ~ - ( R )2' P ist z. B. bei Lithium noch sehr klein und das bedeutet, daB 
(1 + s) m+p 

die entsprechenden Termfolgen nahezu wasserstoffahnlich sind. Dagegen hat s ungefahr 
den Wert +0,6 und das bedeutet eine sehr starke Abweichung von der Wasserstoff
ahnlichkeit - eine Eigentiimlichkeit, die bei den meisten Spektren fiir die Laufterme der 
zweiten Nebenserie charakteristisch ist. 

1 Durch Zufall ... sind die meisten Serien entdeckt... Am schwierigsten findet 
man Serien von Einfachlinien, besonders bei Vakuumlichtquellen, da hier die Unscharfe 
fehlt (PASCHEN). 

2 "Obereinstimmend mit der englischen Bezeichnung principal, diffuse, sharp, funda
mental. 
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Die Laufzahl m lauft von m = 2 an. Ahnliches ergibt sich fUr die anderen Serien. Die 
Terme werden zur Abkiirzung durch Symbole bezeichnet. PASCHEN kiirzt Z. B. R/(m+a)Z 
ab durch ma. In dieser Abkurzung sehen die Serienformeln so aus: 

v=ls-mp 
v = 2p-ms 
v=2p-md 
v=3d-ml 

m = 2, 3, 4 
m = 2, 3, 4 
m = 3, 4, 5 
m = 4, 5, 6 

Hauptserie 
II. Nebenserie 
I. Nebenserie 
BERGMANN·Serie 

In Worten hei6t das also z. B. fur die Hauptserie: Die Wellenzahl v der m ten Linie der p-Serie 
ist gleich dem Werte der Funktion s(m) fur m = 1, vermindert um den Wert der Funktion 
p(m) fur den Wert m, der zu der mten Linie der p-Serie gehort - m kann jede ganze Zahl 
von 2 bis 00 sein. Abkiirzend sagt man: s-Term, I-Term, auch s-Termfolge usw. 

Diese Formeln ergeben ein Seriensystem aus einfachen Linien, eine Singulettserie. 
Um die Dublett-, Triplett- usw. und Multiplettserien wiedergeben zu konnen, haben die 
Symbole fur die Terme geandert werden miissen. Allgemein ublich ist jetzt die an der oben
stehenden Bezeichnung (PASCHEN) von RUSSELL und SAUNDERS eingefiihrte Abanderung_ 
Die von PASCHEN beniitzten Symbole nS, nP, nD, nF fiir die Singuletterme (gro6e Buch
staben an Stelle der kleinen bisher verwendeten) heiBen jetzt n 1 S o, n1 P l , nlDz' nlFa (der 
obere Index 1 weist auf die Singulettserie hin, die Indizes 0, 1, 2, 3 sind Quantenzahlen, auf 
die wir hier nicht einzugehen brauchen). Die Dubletterme, 

ns n 2S 1 

in der Bezeichnung :~l n~z heiBen nach RUSSELL und SAUNDERS 
von PASCHEN 11 nlz n 1 n Z 

n2 P2 n 2 P l 
n2Da n2D2 
n2F4 n2Fa 

(1 und 2 die Niveaus der Dublettkomponenten.) 

Folgerungen aus ROHRS Deutung der Terme als Energiewerte. Die gerecht
fertigte Deutung der Terme des Wasserstoffspektrums legt es nahe, auch die 
Serienspektren der anderen Elemente so zu deuten. Aber den Kern des Wasser
stoffatoms (Atomnummer 1) umkreist nur ein Elektron, den des Heliumatoms 
(Atomnumrner 2) umkreisen schon zwei Elektronen. Verliert das Heliumatom 
eines, so daB es ein Heliumion wird (He+), dann ist es so einfach gebaut wie das 
neutrale Wasserstoffatom (Abb. 828), und die Frequenzen auch seiner Spektral
linien lassen sich berechnen, iibereinstimmend mit der Erfahrung. Miissen wir 
aber mit rnehreren Bahnelektronen rechnen, wie schon beim neutralen Helium
atom, so widerspricht das Rechnungsergebnis den Tatsachen, und erst recht, 
wenn noch rnehr Elektronen zu beriicksichtigen sind. Aber trotzdem fiihrt der 
bisherige Weg weiter: auch die Spektren der Elemente mit groBerer Atomnummer 
sind dem H-Spektrum in gewissem Sinne ahnlich: auch ihre Linien lassen sich 
trotz ihrer scheinbaren Uniibersichtlichkeit - zwar nicht einer einzigen Reihe 
von ganzen Zahlen zuordnen, aber doch - in mehrere Serien ordnen, und jede 
einzelne Serie ist sehr ahnlich der des H-Spektrums. Die Ahnlichkeit zeigt sich 
objektiv darin, daB der empirische Ausdruck fUr die Terme sich in jeder ein
zelnen Serie durch dieselbe Funktion T(m) = R/(m + a)2 darstellen liiBt 
(s. S. 685), und vor aHem darin, daB R iiberaH sehr nahe gleich der RYDBERG

Konstante des Wasserstoffs ist. 
Die Theorie schreibt deswegen ein Spektrum im wesentlichen einem Elektron 

zu - dern Leuchtelektron - und die Terme des Spektrums seinen stationiiren 
Bahnen. Und um dem Leuchtelektron eine periodische Bewegung (ohne Anderung 
seiner Energie beim Durchqueren der Elektronenhiille) zuschreiben zu konnen, 
ersetzt die Theorie den Atom"rumpf" durch ein zentralsymmetrisches Kraft
feld mit dern Kern als Mittelpunkt. Fiir das Leuchtelektron, das einen Kern 
mit Nmal so groBer Ladung als der des Wasserstoffkernes umkreist, fiihrt die 
Rechnung zu dem SchluB: in einern gegebenen stationiiren Zustand ist die Arbeit, 
die zur Entfernung des Elektrons aus dem Anziehungsbereich des Kerns er
forderlich ist, proportional N2. Das Spektrum, das beirn lJbergang des Atoms 
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zwischen stationaren Zustanden ausgesendet wird, kann daher dargestellt werden 

durch ji = N2R (~-~). 
n2 n1 

BORRS Deutung der Terme als Energiewerte fiihrt uns zu einer weiteren 
Erkenntnis. Der Ubergang eines Elektrons aus seiner Grundbahn auf eine 
hoherquantige veriindert das Innere des Atoms, das Atom bekommt dadurch 
mutmaBlich eine andere chemische Eigenart. Sie ist im allgemeinen nicht 
beobachtbar, weil ihre Lebensdauer (Verweilzeit des angeregten Zustandes) 
zu kurz ist (nach Theorie und Messung im Mittel der GroBenordnung nach 
10-8 sec). Aber wir konnen von ihr aussagen, daB in den 
verschiedenen stationaren Zustanden des Atoms das 
Leuchtelektron verschieden fest an das Atom gebunden 
ist. Das ergibt sich so: Jeder Term ergibt die Differenz 
zwischen der Energie des ihm entsprechenden stationaren 
Atomzustandes und der Energie des ionisierten Atoms -
anders ausgedruckt: jeder Term gibt die Energie, die er
forderlich ist, urn das Atom aus jenem stationaren Zu
stand in den des Ions zu iiberfiihren. Der Term des N or
malzustandes muB daher gleich sein (S. 680 m.) der durch h 
dividierten Ionisierungsarbeit des Atoms. Dieser Term 
entspricht im optischen Spektrum der Frequenz der Grenze 
der Hauptserie, also der Frequenz, gegen welche die Fre
quenz der Linien der Hauptserie mit wachsender Ordnungs
zahl konvergiert. Die Frequenz der Grenze der Haupt
serie muB also, mit h multipliziert, die Ionisierungsarbeit 
des Atoms ergeben. Die Me88ungen der Ionisierungsspan
nung an vielen Elementen haben das bestatigt. Die 
Reihe der stationaren Atomzustande konvergiert also 
tatsachlich gegen den Zustand des positiven Ions, d. h. 
hOhere stationare Zustande des Atoms entsprechen immer 
loserer Bindung des LeuchteIektrons an den Atomrumpf. 

Urn das Elektron, Abb. 840, von der Normalbahn auf 
die "unendlich" ferne Bahn zu heben - das Atom in ein 
Ion und ein freies Elektron zu verwandeln - sei die Ener
gie e V 00 (Ionisierungsenergie) erforderlich, wo e die La
dung des Elektrons ist und V 00 die Ionisierungsspannung 
(in Volt ausgedruckt: Voo/300). Dann besteht die Be
ziehung e V 00 = hv 00. Das heiBt: die Ionisierungsenergie 
ist gleich dem Quant, das der letzten Linie der Absorp
tionsserie (Seriengrenze) mit der Schwingungszahl Voo ent
spricht. Diese Beziehung hat sich iiberal! bestatigt. Fiir 
Na z. B. ergibt die Messung V 00 = 5,13 Volt, hieraus 
folgt e V 00 = 8,17 . 10-12 ; die Grenze der Hauptserie ist 
A 2413, hieraus folgt hv 00 = 8,14· 10-12 . Fur Hg ist die 
Grenze der Hauptserie A 1188, daraus folgt V 00 = 10,4 Volt; 
die Messungen ergeben 10,2-10,3 Volt. 

Aufbau eines chemischen Elements nach BOHR. Fiir 

N = 2 fiihrt die Formel ji = N2 R (~2 - ~2) auf Linien

Abb.840. Zur ErHiuterung 
von Grundbegriffen der 
Quantentheorie des Atoms. 
Urn den Nfach geladcnen 
Kern kreist das Leuchtelek· 
trOll. Zujcder Quantenbahn 
gehort eine kinetische Ener· 
gie En des Elektrons, die cs 
in dieser Bahn erhalt. Zu 
der Grundbahn (1) gehort 
die kleinste, das Elektron 
kehrt nach jeder Starung 
auf sie zurlick. Nimmt das 
Atom Energie nut (Absorp
tion), so geht es aus der 
Grundbahn (1) in cine Bahn 
gro13erer Energie, auf (2) 
oder (3) ... Springt es auf 
(1) zurUck, so strahlt es die 
1., 2., 3. Linie der Absorp
tionsserie des unerregten 
Atoms aus. 1st das Elektron 
auf die zweite Quantenbalm 
gehobcn worden, 80 kann cs 
nur auf die Grundbalm zu
riickfallen und strahlt sei
nen ganzen Energiezuwachs 
in der Linie 1'21 aus (Reso
nanzlinie). Yon jeder ande
ren Bahn aus kann cs auf 
verschiedene Bahnen zuriick
fallen und verschiedene mo
nochromatische Linien aus
strahlen, mit entsprechen
der Verteilunq der Energje 

auf sic. 

serien, die den Wasserstoffserien ahnlich sind; bestimmte unter ihnen kennt 
man aus dem Lichte gewisser Sterne und hat sie auch zuerst als H·Spek
trum gedeutet. Aber das war faIsch. Die Kernladung N = 2 gehOrt nach 
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RUTHERFORD dem Helium, und nach BOHR kommen die Linien von einem 
ionisierten Heliumatom, im neutralen He-Atom umkreisen zwar zwei Elek
tronen den zweifach geladenen Kern, im He+ -Atom aber haben wir nur ein 
kreisendes Elektron; als RUTHERFORDsches Kernatom unterscheidet sich das 
He-Ion von dem H-Atom also nur durch die Kernladung. Man hat dieses 
He+ - Spektrum auch experimentell hervorgerufen (FOWLER). Es ist ein 
Spektrum, wie es die Elemente nur dann aussenden, wenn sie besonde'fs 
starken Entladungen ausgesetzt werden, ein Funkenspektrum (Gegensatz: 
Bogenspektrum, zu dessen Erzeugung schwachere elektrische Entladungen 
genugen). - BOHR sieht - gemaB dem zweiten Postulat - ein Spektrum 
als Zeichen dafiir an, daB ein Elektron von dem Kern "eingefangen" und "ge
bunden" wird - "gebunden" heiBt: gebunden an eine bestimmte Bahn, d. h. 
festgehalten in einem bestimmten stationaren Zustande. Ein bestimmter sta
tionarer Zustand bezeichnet darnach eine bestimmte Stufe, eine bestimmte 
Starke del' Bindung (meBbar an del' Ionisierungsspannung, S. 680m.). Das Spek
trum begleitet den Vorgang des Einfangens. Nach BOHR verlauft der Aufbau 
del' Elektronenhiille eines neutralen Atoms darnach als die Wirkung eines 
positiv geladenen Kernes, del' nach und nach so viele Elektronen "einfangt" 
und "bindet", wie seine Kernladungszahl angibt; bei diesem EinfangprozeB 
senden die Elektronen elektromagnetische Strahlung aus. Ein neutmles Atom 
ist fertig gebaut, dem einfach ionisierten Atom fehlt die letzte Stufe. Das 
Wasserstoffspektrum begleitet darnach die einzige und letzte Phase im Aufbau 
eines neutralen Wasserstoffatoms, das He+ -Spektrum begleitet die vorletzte Phase 
im Aufbau eines neutmlen Heliumatoms, denn das Heliumatom entsteht durch 
die Bindung zweier Elektronen an einen zweifach geladenen Kern; es bedarf also 
del' Einfangung eines zweiten Elektrons, um den Aufbau eines neutralen Helium
atoms zu beenden. - Verallgemeinert heiBt das: Die optischen Serienbogen
spektren bezeugen die letzte Phase del' Bildung des neutralen Atoms, del' Kern 
mit del' Ladungszahl N hat schon (N-I) Elektronen eingefangen und bindet 
nun noch das letzte Elektron. Die Funkenspektren dagegen bezeugen die vor
letzte Phase del' Bildung des neutralen Atoms, del' Kern hat bisher nul' (N-2) 
Elektronen eingefangen und bindet jetzt das (N--I)te. Von zwei Nachbar
elementen im periodischen System kann man das mit del' groBeren Atomnummer 
aus dem vorangehenden entstanden denken - namlich so: zuerst vergroBert sich 
die Kernladung des vorangehenden um eine Einheit und das dadurch entstehende 
Ion neutralisiert sich durch Anlagerung eines neu hinzukommenden Elektrons -
BOHR sagt: durch Einfangung und Bindung eines Elektrons. 

Die Ein wirkung des Kernes auf dieses zuletzt eingefangene Elektron wird 
durch den schon vorhandenen Elektronenschwarm abgeschwacht, "abgeschirmt". 
Urn es von dem Atom abzutrennen, das Atom des neu entstandenen Elementes 
also zu ionisieren, geniigt eine kleine'fe Arbeit (Ionisierungsspannung), als um 
das zu vorletzt angelagerte abzutrennen, weil das fruher angelagerte vom Kern 
starker beeinfluBt wird - daher die Zunahme del' Ionisierungsspannung von del' 
einfachen zur zweifachen Ionisierung, Z. B. fiir Stickstoff von N+ 14,49 Volt 
auf N++ 25,56 Volt, fiir Sauerstoff von 0+ 13,56 Volt auf 0++ 34,99 Volt. Die 
Erkenntnis, daB die Funkenspektren aus ionisierten Atomen stammen und ihre 
Emission del' vorletzten Phase in del' Bildung des neutralen Atomes (durch Ein
fang und Bindung der Elektronen) entspricht, die Bogenspektren dagegen del' 
Vollendung des neutralen Atoms, fiihrte BOHR zu einem allgemeinen Aufbau
prinzip. Dieses wendet er nun auf die Atome del' verschiedenen Elemente an. 
Del' Einfang des ersten Elektrons durch den Kern eines jeden Elementes begleitet 
stets ein wasserstoffahnliches Spektrum (H, He+, Li++ usw.), del' "Fang" endet 



Di& Elektronengruppen im Normalzustande der Atome 
der ehemisehen Elemente. 

~I 1, I 2, 2. I 3, 3. 3. 1414,4, 4. 1515, 5. 5. 1 6, 6, 6.1 7, 7, 

1 H 1 
2 He 2 

3Li 2 1 
4Be . 2 2 
5B 2 2 1 
-- - - -
10 Ne 2 2 6 

11 Na 2 2 6 1 
12 Mg .- 2 2 6 2 
13 AI 2 2 6 2 1 
-- - - - - -
18 A_ 2 2 6 26 

19 K. 2 2 6 26 1 
20 Ca 2 2 6 26 2 
21 Se 2 2 6 261 2 
22 Ti . i 2 2 6 262 2 
--

: I 
- - - - -- -

29 Cu 2 2 6 2 6 10 1 
30 Zn . i 2 2 6 26 10 2 
31 Ga 

: I 
2 2 6 2 6 10 2 1 

-- - - - - - -- --
36 Kr . 2 2 6 2 6 10 2 6 
37 Rb 2 2 6 2 6 10 26 1 I 38 Sr 2 2 6 2610 26 2 
39 Y. 2 2 6 26 10 26 1 2 
40 Zr 2 2 6 2 6 10 262 2 
-- - - - - - -- - - - ~ 

47 Ag 2 2 6 2 6 10 2 6 10 1 
48 Cd 2 I 2 6 2 6 10 I 2 6 10 2 • 

49 In ~ 2 2 6 26 10 2 6 10 2 1 
-- - - - - - -- - - -- - -
54 X. 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 
55 Cs 

I 

----
2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 1 

56 Ba 2 2 6 2 6 10 2610 2 6 2 
57 La 2 2 6 2 6 10 2610 261 2 
58 Ce 2 2 6 26 10 26 10 1 261 I 2 
59 Pr 2 2 6 2 6 10 26102 261 2 
-- - - - - - -- - - -- - - - - -
7lCp 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 261 2 
72 ill 2 2 6 2 6 10 26 10 14 262 2 
-- - - - - - -- - - -- -- - - - -
79 Au 2 2 6 2 6 10 26 10 14 26 10 1 
80 Hg 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 26 10 2 
81 TI 2 2 6 2 6 10 26 10 14 26 10 2 1 
-- - - - - - -- - - -- -- - - -- - -
86 Em. 2 2 6 2 6 10 26 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 26 10 2 6 2 
89 Ae 2 2 6 2610 26 10 14 26 10 261 2 
90 Th 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 26 10 262 2 
-- - - - - - -- - - -- -- - - -- - -- -

lI8? 2 2 6 2 6 10 26 10 14 2 6 10 14 2610 2 6 

;--~ 1, 1 2, 2. 1 31 3. 3. 1414, 4, 4. 151 5. 5. 5·1 6, 6, 6. 717, 

Die Zahl (z. B. 20) links vom Symbol (Ca) des Elementes ist dessen Atomnummer;zugleieh 
die Anzahl Elektronen in der Riille des neutralen Atoms. Die Zahlen (2 2 6 26 2) reehts 
vom Symbol (Cs.) des Elementes zeigen die Verteilung seiner (20) Elektronen auf (6) Gruppen 
von Bahnen; die Haupt- und Nebenquantenzahlen 012122 31 3241) der Bahnenjeder Gruppe 
stehen iiber und am FuBe der jeweiligen Zahlensaule. 

Berliner, Physik. 5. Auf!. 44 
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damit, daB das Elektron den Kern auf einer einquantigen Bahn umkreist. Auch 
der Fang jedes auf das erste Elektron folgenden Elektrons offenbart sich in der 
Aussendung eines Serienspektrums, der Fang ist jedesmal beendet, wenn das 
Serienelektron im N ormalzustand angelangt ist. (Alle Frequenzen des zugehorigen 
Spektrums sind nur dann zu erwarten, wenn viele Atome entstehen - nicht etwa 
nur ein einziges! Wie verschieden auch das Binden in den verschiedenen Atomen 
verlaufen mag, das Endergebnis wird iiberall dasselbe sein - der Normalzustand.) 
Von der Bindung des drittletzten, viertletzten usw. Elektron legen die sogenannten 
hoheren FunkenspektrenZeugnis ab, die Rontgenspektren sindZeugen der "Instand
haltung" des Atomgebaudes in seinem kernnahen Inneren, S. 675m.). Aber wir 
diirfen annehmen, daB sieh das auBere Elektron bei allen Bindungen dieser Art in 
einer nk-Bahn bewegt, also einem stationaren Zustand angehOrt, der durch eine 
Hauptquantenzahl n und eine Nebenquantenzahl k gekennzeichnet ist. Dies 
gilt aueh ftir den Normalzustand. Wir schlieBen daher: in dem fertigen Atom 
umkreist jedes der Elektronen den Kern in einer Bahn, die in erster N aherung 
durch zwei Quantenzahlen n und k gekennzeichnet ist. Theoretische tJberlegungen 
auf Grund der Postulate und des Korrespondenzprinzips und spektroskopische 
Tatsachen haben BOHR zu der Zuordnung der Quantenzahlen n und k zu den 
einzelnen Elementen geftihrt. Die Tabelle S. 689 enthalt nicht alle Elemente, 
gibt aber die Zuordnung riehtig wieder. 

Eine gewichtige Bestatigung der BOHRSchen Theorie (im besonderen des 
Aufbauprinzips) von der Rontgenspektroskopie her ist die Auffindung des 
chemisehen Elements mit der Ordnungsnummer 72 (HEVESY 1923). Die Theorie 
verbindet das Auftreten von gewissen UnregelmaBigkeiten im periodischen System 
mit der Ausbildung von "inneren Elektronengruppen" beim Aufbau des Atoms. 
Zum Beispiel: das Auftreten der seltenen Erden [(57) bis (71)] entspricht der 
Entwicklung der vierquantigen Elektronen aus einer (vorliiutig abgeschlossenen) 
Gruppe von ]8 Elektronen in drei Untergruppen zu einer (endgultig abgeschlos
senen) Gruppe von 32 in 4 Untergruppen. Naeh BOHR ist bei dem Element (71) 
die vierquantige Elektronengruppe vollstandig ausgebildet. Daher muB bei 
dem Element (72) die Zahl der fiinf- oder sechsquantigen Elektronen urn eins 
groBer sein als bei den seltenen Erden. Chemisch bedeutet das: das Element 72 
gehort nicht zu den seltenen Erden, sondern ist vierwertig und homolog mit 
Zirkon. Da die chemisch homologen Elemente in der N atur sehr oft gemeinsam 
auftreten, lag es nahe, angesichts dieser Erkenntnis nahe, das Element 72 in Zirkon
mineralien zu suchen. Dem rontgenspektroskopischen Ergebnis zufolge ent
hielten aIle untersuchten Zirkonmineralien tatsaehlieh etwa 5-10% vom Ele
mente 72. Versuche zu seiner Trennung von Zirkon ftihrten einerseits zu dem 
von dem Element 72 vollig freien Zirkon, andererseits zu Praparaten, die etwa 
50% des Elementes enthielten. Die Auffindung des Elements 72 - es erhielt 
den Namen Hafnium -ist also der BOHRschen Theorie zu danken, im besonderen 
deren Aufbauprinzip. 

Rontgenspektren im Lichte der BOHRschen Theorie. Die Rontgenspektren 
entstehen zwar wie die optisehen (ElektronenstoB, Einstrahlung elektromagne
tischer Wellen, hier RontgenweIlen), sind aber von Grund aus verschieden von 
ihnen. Schon auBerlich: eine optische Serie, z. B. die BALMER-Serie des H-Atoms, 
hat sehr viele, rechnerisch sogar unendlich viele, Linien und eine Stelle, an der 
sich die Linien haufen; die Rontgenserien aber haben nur ganz wenige Linien 
und keine Haufungsstelle. Die optischen Spektren beginnen bei einer bestimmten 
Anregungsspannung mit einer einzigen Linie (Resonanzlinie), und bei der Stei
gerung der Spannung (Gesehwindigkeit der stoBenden Elektronen) vermehren 
sich die Linien, bis bei der Ionisierungsspannung das ganze Spektrum vorhanden 
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ist. Das Rontgenspektrum dagegen kennt weder Resonanzlinie noch Ver
mehrung der Linienzahl; beim "(jberschreiten der Anregungsspannung sind samt
Hehe Linien gleichzeitig vorhanden. Ferner: das optische Absorptionslinien
spektrum ist ein Abbild des Emissionslinienspektrums, das Rontgenabsorptions
spektrum dagegen ist ein kontinuierliches, von einer Absorptionskante zu kiirzeren 
Wellen hin verlaufendes, ohne jegliche Absorptionslinie. Das kontinuierliche 
Absorptionsrontgenspektrum und seine Kante erinnern jedoch an das von der 
Haufungsstelle (Seriengrenze) zu kiirzeren Wellen hin verlaufende optische 
kontinuierliche Absorptionsspektrum. Die optisehe Seriengrenze iihnelt in ge
wissem Sinne der Rontgenabsorptionskante, urn so mehr, als fiir beide e V = h'l' 
ist, nur ist 11 das eine Mal die Frequenz der optischen Seriengrenze, das andere 
Mal die Frequenz der Absorptionskante, V ist aber in beiden Fallen eine Ionisier
spannung. Die Ionisierspannung fiir das Lichtspektrum entspricht der Abtren
nung eines auBeren Elektrons, die Ionisierungsspannung im Rontgengebiet 
entspricht (KOSSEL) der LosreiBung eines inneren Elektrons aus dem kern
nahen Teil der Elektronenhiille, denn zur Anregung des Rontgenspektrums sind 
tausende bis hunderttausende Volt notig, zur Anregung des Ionisations·Licht
spektrums nur einige Volt bis einige Zehner Volt. Die Anziehung des Kernes 
wirkt in seiner Nii.he ungeheuer, aber auf ein Peripherieelektron schon des groBen 
Abstandes wegen sehr viel geringer, und diese Anziehung wird noch durch die 
dazwischenliegenden Elektronen wesentlich abgeschwacht (Abschirmung). In 
Atomen groBer Kernladung liegen die innersten Bahnen infolge der starken 
Anziehung durch den Kern diesem sehr nahe. Die auf ihnen kreisenden Elek
tronen sind unerreichbar fur ii.uBere Einwirkungen, z. B. chemische, thermische 
und dergleichen Krafte, die Elektronen zwischen ihnen und der Atomperipherie 
wirken wie eine Schutzwand. Nur lX-Strahlen, p-Strahlen und sehr schnelle 
Kathodenstrahlen dringen tief in das Atom und konnen kernnahe Elektronen 
von ihren Grundbahnen entfernen. 

Die Rontgenspektren der Elemente sind viel ubersichtlicher und einander viel 
iihnlicher als ihre optischen Spektren (Abb. 822 und 842). Auch ihre Linien lassen 
sich in Serien ordnen (K., L-, M-, N-, O-Serie), auch hier lii.Bt sich die Schwingungs
zahl jeder Linie darstellen als Differenz zweier Terme. Auch hier lassen sich die 
Spektren mit dem Kernatom durch die Annahme verbinden, daB jeder Term 
multipliziert mit h - das Rontgen-Energieniveau - gleich ist der Energie, die 
dem Atom zugefiihrt werden muB, urn eines der Elektronen abzutrennen - hier 
aber eines der kernnahen Elektronen. Diese Energie, die dem kernnahen Innern 
des Atoms zugute kommen solI, kann durch Absorption von Strahlungsenergie auf
genommen werden, sie lost ein Elektron aus einem bestimmten Energieniveau 
los und treibt es aus dem Atom aus. Die hierzu erforderliche eingestrahlte 
Energie muB als Strahlung eine Mindestfrequenz ('I' = e V Ih) haben. Sob aId 
diese iiberschritten wird, tritt die Absorption plOtzlich ein: die Frequenz, bei 
der sie einsetzt, markiert in dem Spektrum die Absorptionskante, von ihr aU8 

verlii.uft zu kleineren Wellen hin ein stetiges Absorptionsspektrum. 
- Die in den Atomen gebundenen Elektronen sondern sich nach der Festig

keit ihrer Kernbindung in Gruppen. Fiir jedes Mitglied einer bestimmten Gruppe 
ist die Kernbindung gleich groB, von Gruppe zu Gruppe ist sie verschieden. 
Die Elektronen, die zwischen ihr und dem Kerne liegen, verkleinern die Kern
wirkung auf sie bis zu einem gewissen Grade (Abschirmung). Die Bahnen der 
Elektronen jeder Gruppe verlaufen innerhalb eines schalenformigen Raumes, 
der den Kern konzentrisch umschlieBt. Jede Schale fordert eine eigene Anreg
spannung, urn ihr ein Elektron zu entreiBen. Die Schale, die die groBte Anreg
spannung fordert, heiBt K-Schale, die folgenden L-, M-Schale usw. Die K-Elek-

44* 
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tronen sind also fester gebunden als die L-Elektronen, die L-Elektronen fester 
als die M-Elektronen und so fort. Die K-Schale ist die dem Kern nachste, dann 
folgt die L-Schale usw. Je ferner dem Kern, desto groBer die Abschirmung del' 
Kernwirkung, desto schwaeher also die Bindung. Auf diese schalenfOrmige Glie
derung der Kernumgebung schlieBt man aus del' von KOSSEL (1914) aufgestellten 
und von del' Erfahrung gerechtfertigten Theorie der Entstehung del' Rontgen
spektren. 

Auch die ii del' Rontgenlinien lassen sich als Termdifferenzen darstellen. 
Die Wellenzahl del' stiirksten K-Linie, der Ka-Linie, eines Elementes del' Atom-

nummer Z laBt sich annahernd darstellen durch VHu = R (Z-I)2U2-{2)
Das laBt sich nach BOHR so deuten: Die Energie wird ausgestrahlt beim -aber
gange eines Elektrons von del' zweitinnersten Schale zur innersten. Die Kernladung 
wirkt zwar nicht mit ihrem vollen Betrage Z auf das Elektron, abel' doch nur 
um eine Einheit verringert. Anders bei del' weieheren L-Strahlung. Die 

Wellenzahl einer L-Linie gehorcht del' Formel :ha = R (Z -7,4)2 (:2 - -~2)' 
Die Energie wird ausgestrahlt beim t)bergang eines Elektrons von del' dritt
innersten zur zweitinnersten Schale. Die Kernladung wirkt hier mit einem urn 
mehr als 7 Einheiten verminderten Betrage auf das Elektron. Das erklart sich 
so: Die L-Strahlung entsteht weiter drauBen als die K-Strahlung, und zwischen 
das ausstrahlende Elektron und den Kern haben sich andere Elektronen ein
geschoben, die (durch ihre negative Ladung) die Wirkung del' Kernladung 
auf das ausstrahlende Elektron verringern. Eine noch weiter auEen entstehende 
Strahlung verlauft unter noeh starkerer "Abblendung" odeI' "Abschirmung" 
del' Kernwirkung. 1m Innersten del' Kernumgebung miissen wir mit del' vollen 
Kernladung rechnen, an del' Peripherie nur mit del' Ladung I; denn die Kern
ladung erseheint dann bis auf eine Einheit abgeblendet, del' Atomrest als einfach 

geladenes lon, wenn aus dem ganzen Elektronen
schwarm ein auBerstes entfernt wird. 

Abb. 841 schematisiert die K-, L- ..... Schalen, 
in denen die K-, L- ..... Strahlllng entsteht. Die 
K-Strahlllng (S. 658) entsteht z. B. so: ein Elektron 
wird aus del' K-Schale herausgerissen und aus dem 
Atom ausgetrieben. In die durch die AbreiBung eines 
Elektrons gestarte Schale stiirzt ein Elektron aus del' 
L-Schale. In die L-Schale stiirzt dafur ein Elektron 

00 aus der .Llf-Schale und so fort. Diese Elektroneniiber-
gange aus del' L- in die K-, aus der 111- in die L-Schale 

Au!). ~.n. Zur Entstrhllng der USW. sind begleitet von Rontgenstrahlung. Die Ront-
H-, J,- ... Riintgenstrahlllng. genstrahlen offenbaren so die TViederherstellung de~ 

Atomgeballdes nach einer vorherigen Starung seines 
kernnahen Innern. Die Rontgenanregllng folgt also unmittelbar auf dieAlIstreibung 
zentraler (die Anregung von Lichtspektren peripherer!) Hiilleelektronen aus dem 
Atom. Wohlgemerkt: dem Kel'ne nahe Elektronen werden aus dem Atom heraus
gel'issen, d. h. das Atom wird von innen her ionisiert, bei der Ausstrahlung del' 
Rontgenwellen schiebt sich die Ionisierung nach auBen. Die Rantgenstrahlung 
geht also von Atomionen aus. Zur t)berwindung del' starken Anziehung durch 
den Kern bedarf es del' groBen Spannung (bei lichtelektrischer Einstrahlung del' 
groBen Frequenz der Absorptionskante, S. 700 u.). 

1st ein K-Elektron ausgetrieben worden, und springt dafur ein L-Elektron 
in die Bresche, so strahlt das Atom die Ku-Linie aus. Es kann abel' auch ein 
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~v[- oder ein N-Elektron dafur einspringen, dann strahlt das Atom die X,-Linie 
oder die K y-Linie aus. Diese Linien sind harter als die K",-Linie und wesentlich 
~chwacher. Das erste, weil bei dem Fall eines M-Elektrons in die K-Schale 
mehr Energie frei wird als bei dem Fall eines L-Elektrons dorthin. Das zweite 
weil die Ubergangswahrscheinlichkeit in die K-Schale von der ihr fernerel~ 
JI-Schale aus wesentlich geringer ist als von der ihr unmittelbar benach barten 
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Abb. 842. Rbntgenspektra ver
schicdener Elemente. 
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L-Schale aus. Ahnlich liegen die Dinge, wenn ein 
L-Elektron aus dem Atom ausgetrieben wird und 
ein J.vI- oder ein N-Elektron dafur einspringt. 
Dann entstehen die entsprechenden Linien des 
L-Spektrums. Abb. 842 gibt fur Elemente benach
barter Atomnummern die K-Serie. Je groBer die 
Atomnummer ist, d. h. je groBer die Kernladung 
(anders: je schwerer das Element) ist, desto mehr 
riicken von Element zu Element die Linien in das 
kurzwellige Gebiet des Spektrums abo Das ent
spricht dem Gesetz von MOSELEY (S. 660), denn je 
groBer die Kernladung (Atomnummer) ist, desto 
naher liegen die Elektronenbahnen dem Kern, desto 
groper sind die Energieunterschiede zwischen be
nachbarten Elektronenbahnen und daher die Frequenzen der zu den Ubergangen 
gehorigen Strahlung, desto kii.rzer also die Wellenliingen. 

Absorptionskante (Absorptionsgrenze) nennt man die auf einer photo
graphischen 8pektralaufnahme sichtbare geradlinige Kammgrenze, bis zu der die 
Schwarzung allmahlich ansteigt, urn hier jah Zll enden, wenn die Schwarzung 
von Rontgenstrahlung herrii.hrt nach ihrem Durchgange durch eine absorbie
rende Schicht, z. B. Aluminiumfolie. Die Kante ist, wenn die Strahlung 
kontinuierlich ist, die Kammgrenze zwischen allmahlichern Schwarzungs
an stieg und steilem Abfall. Nach BOHR entsteht sie so: Um z. B. aus del' 
K-Schale (des AI-Atoms) ein Elektron zu entfernen, sei die Arbeit TV notig. Von 
den kontinuierlich verteilten Rontgenfrequenzen v konnen diejenigen Strahl en 
<liese Arbeit (photoelektrisch) leisten, fur die v > TV jh ist; sie werden durch die 
Arbeitsleistung geschwacht (absorbiert). Die Strahlen der Frequenzen v < TY /h 
konnen diese Arbeit nicht leisten, sie durchsetzen die Folie daher viel wcniger 
geschwacht. Die an del' Grenze zwischen beiden liegende Frequenz v = TV jh ist 
die Grenzfrequenz. Mit del' Ionisierungsarbeit W verknupft sie die Gleichung 
hv = TV. Sie ergibt also die fur die Absorptionskante (oder -grenze) charakte
ristische Frequenz. [Ein MaB fur die Frequenz und die Energie bildet auch die 
}Iindest-Potentialdifferenz V, die ein Kathodenstrahlelektron durchlaufen haben 

muB urn die Schale ionisieren zu konnen; es ist V = h)· = }~ (e = Elektl'onen-, e e 

ladung)]. Zu jeder Schale (auBer del' K-Schale) gehoren erfahrungsgernaB 
mehrere Kanten, zur L-Schale 3 , J.11-Schale 5, N-Schale 7, 0-8chale 5, P-Schale 3. 
Die L-Schale enthalt darnach 3 Teilschalen, die JI-Schale 5 usw. Jede einzelne 
erfol'dert ihre eigene Anregspannung. Die K-Grenze ist von allen die kurzwelligste 
(hiirteste). Die Lage der Absorptionskanten ist fUr ein Element ebenso charak
teristisch wie die del' Rontgenemissionslinien und iindel't sich ebenso regelrna13ig 
mit der Ordnungszahl des Elementes: die Absorptionskanten stellen gleichzeitig 
die Seriengrenzen der Emissionslinien dar. 

TV = h)J ist also die Energie del' Rontgenquanten, die ausreicht, urn die 
K-Schale zu ionisieren. Man el'kennt den Zusammenhang zwischen Absorptions
kante uncI Emission der Rontgenstrahlung. Aus der Wellenlange der Kante 
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errechnet sich die Mindestspannung zur Anregung des Spektrums aus 

V = 1;34 (V in Kilovolt, ), in A-E}. Das L-Spektrum hat 3 Kanten (Abb. 843), 
). 

und ihnen entsprechen 3 

.LJ 

v 

Anregspannungen, die L-Schale zerfallt danach in 
3 Teilschalen und 3 Energieniveaus, die 
M-Schale zerfiUlt in 5 Teilschalen, N- in 7, 
0- in 5, P- in 3. 

Hier ist ein allgemeiner SchluB mog
Ba.- lich auf die Beziehung zwischen den Fre-

Abb.843. Absorptionsspektren der L-Reihe. 
Von G. HERTZ. (Aus SIEGBAHK, Spektroskopie 
der Rontgenstrahlen. 2. Aufl.: Berlin: Julius 

quenzen der Absorptionskanten und den 
Frequenzen der Emissionslinien. Das neu
trale unerregte Atom existiert nul' in einer 
einzigen, vollig bestimmtenKonfiguration, 
ein Atom dagegen, aus dessen kernnahem Springer 1931.) 

Innern ein Elektron entfernt ist, kann in 
mehreren Zustanden mit verschiedenen Energiewerten existieren. Wir beziehen 
diese Energiewerte auf das neutrale Atom als N ullpunkt (entgegen dem Gebrauch 
im optischen Gebiet). Dann entspricht jede Absorptionskante einem solchen Zu
stande des ionisierten Atoms, und die mit h multiplizierte Schwingungszahl 
dieser Kante gibt direkt den Energiewert des zugehorigen Zustandes an, auf den 
Nullpunkt bezogen. Diese durch den jeweiligen leeren Platz im Atom gekenn
zeichneten Zustande bezeichnen wir, wie die zugehorigen Kanten in del' Reihen
folge abnehmender Energiewerte, als K- , L- usw. Zustande. Jede Rontgenlinie 
kann (KassEL) als lJbergang zwischen zwei solchen Zustanden des ionisierten 
Atoms aufgefaBt werden, wenn man statt auf das Springen eines Elektrons nun
mehr auf das Niveau des leeren Platzes im Atom achtet. Auf Grund der BOHRschen 
Frequenzbedingung folgt daher unmittelbar, daB die Wellenzahl jeder Rontgenlinie 
der Differenz del' Wellenzahlen zweier Absorptionskanten gleich sein muB, diese 
spielen demnach im Rontgengebiet die Rolle der spektroskopischen Terme. 

Die stationaren Zustande des Kernatoms klassifiziert durch die Quanten
zahlen. Die Quantenzahlen n und k beschreiben einen stationaren Zustand nur 
in erster Annaherung. Es bedarf noch anderer, urn ihn vollstiindig zu charak
tel'isiel'en, so z. B. urn der Eigenschaften willen, die in del' Aufspaltung del' 
Terme in Dubletts, Tl'ipletts usw., allgemein Multipletts genannt, in die Er
scheinung treten, sowie in der Aufspaltung der Spektrallinien in einem auBeren 
magnetischen Felde. Man muB bel'ucksichtigen: urn den Kern bewegen sich 
Elektronen, und diese reagieren auf ein magnetisches Feld und geben der Bahn 
eine bestimmte Lage gegen die FeZdrichtung, jedes einzelne Elektron wirkt wie ein 
Magnet (mit dem Moment 1 Magneton) infolge seiner Rotation selbst. Man 
benotigt daher 4 Quantenzahlen n, l, j, m (an die Stelle von k tritt 1 = k - 1 
als Quantenzahl fUr das Impulf<moment des urn den Kern kreisenden Elektrons, 
jist die Quantenzahl fur das Gesamtimpulsmoment des Atomes, m bestimmt 
die Einstellung im auBeren Felde) und Auswahll'egeln. Sie hangen unter
einander so zusammen: 

n = 1, 2, 3, 4, 5, ... , I 
l=O,I,2,3 ... (n-l) O<l«n - l), II 
j=l± 1/ 2 (ffuZ - 0 nUl' j=+1/2)' III 

m= - j, - j+l,-j+2 ... j-2,j-1 (-j<m::;;+j). IV 
Bei gegebenem j sind 2j + I Werte von m moglich. 

Diese vier Quantenzahlen definieren den stationaren Zustand eines Elektrons. 
Eingeschrankt wird die ungeheure Mannigfaltigkeit von stationaren Zustanden nnd 
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zugehorigen Quantenzahlen dureh das AusschlieBungsprinzip von PAULI (PAULI
Verbot 1925): "niemals haben zwei an dasselbe Atom gebundene Elektronen sta
tioniire Zustande mit denselben vier Quantenzahlen n, l, i, m". Zum Beispiel: 
. Wenn n.= l .. is~, dann ist (gemaB 1.1) nur 1=0 mogIich, und demnach (gemaB III) 
1.= + 1/2, DIe moglicheI?- \yerte von m slll.d (gemiiB IV:) al~o + 1/2 und _1/2, Fiir n = 1 
smd nach dem PAuLI.Prmzlp also nur zweI VwrerkombmatlOnen und also zwei Elektronen 
moglich: 'Ii I j m 

1 0 1/2 +1/2 
1 0 1/2 _1/2 

Wenn n = 2 ist, dann haben wir I = 0 und I = 1 zu unterscheiden. Fur I = 0 ist j = 1/2 
und m = ± 1/2, Wir haben also mit n = 2 und I = 0 zwei Viererkombinationen: 

n l j m 
2 0 1~ +1~ 
2 0 1~ _1~ 

Fur n = 2 und l = 1 haben wir (gemaB III) fur j die Werte 1/2 und 3/2, Fur j = 1/2 ist 
tn = ± 1/2, Fur j = 3/2 ist m = 3/2, + 1/2, _1/2, _3/2, 1m ganzen haben wir mit n = 2 
und I = 1 sechs Viererkombinationen: 

n 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Kurz: das PAuLI·Prinzip erlaubt: 

fiirn=1 
n=2 
n=3 
n=4 

l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 (= 2 . 12) Viererkombinationen 
8(= 2.22) oder Elektronen 

18(=2.32) 

32(= 2.42) 

In sinngemaBer Verallgemeinerung dieses Schemas folgt aus dem PAuLI.Prinzip: die 
Zahl der Elektronen, die mit gleichen Werten von n und I an einen Kern gebunden sein 
konnen ("aquivalente" Elektronen), ist stets begrenzt. Die Hochstzahl aquivalenter Elek
tronen mit den Quantenzahlen n und list 

N! = 2(21 + 1), 1 = 0,1,2,3 ... (n - 1) 
= 2, 6, 10, 14 ... 

Auch die Zahl der Elektronen mit gleichem n ist begrenzt. Ihre Maximalzahl ist 
Z = n-l 

N n = ~ 2(21+1) 
1 = 0 

N n = 2 n2 n = 1, 2, 3, 4 ... 

v 

= 2, 8, 18, 32 . . VI 

Die Periodeneinteilung der chemischen Elemente im Lichte der BOHRschen 
Theorie. Das PAULI.Prinzip fiihrt also auf eine 2er Gruppe von Elektronen
bahnen mit n = 1, eine 8er Gruppe mit n = 2, eine 18er Gruppe mit 
n =~ 3 usw. (s. Tabelle 689). Die "Gruppe" von Elektronenbahnen entspricht 
in ihrer Mitgliederzahl 2, 8, 18 der "Periode" (Horizontalreihe) im periodisehen 
System der chemischen Elemente (LOTlIAR MEYER, MENDELEJEFF, 1869). Die 
Periodizitat der Eigenschaften der Elemente tritt dadurch in Beziehung zu den 
Aufbaugesetzen der Elektronenhiille urn den Atomkern der Elemente. 

Was heiBt: Periodizitii t der N a tur der chemise hen Elemente? Folgendes: 
Ordnet man, mit Wasserstoff anfangend, die Elemente nach steigendem Atom
gewicht (H, He, Li, Be, B, C usw. bis Th, Pa, U), so fordert diese monotone Reihe 
von seIber eine Gliederung: gewisse ehemische und physikalisehe Eigensehaften 
benaehbarter Elemente stufen sieh namlich wahrnehmbar ab, und von irgend
einem gege benen Element (z. B. N a) a us gerechnet folgt naeh einer gewissen Zahl (8) 
von Naehbarn ein jenem gegebenen Element (Na) in seinen Eigenschaften nahe 
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verwandtes (K). Die Elementenreihe fordert daher eine Gliederung wie die 
nachfolgende: 

H 
Li 
Na 
K Ca Sc 
Rb Sr Y 
Cs Ba La seltene Erden Cp 
- Ra Ac Th Pa U. 

Ti V 
Zr Nb 
Hf Ta 

BeBCNO 
Mg Al Si P S 

Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se 
Mo Ma Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te 
W Rc Os Jr Pt A:;;' Hg TI Pb Bi -

He 
F Ne 
Cl Ar 
Br Kr 
J Xe 

- Em 

In einer Horizontalreihe (Periode) verlauft die Abstufung in der Anderung der 
Eigenschaften der Elemente ; die durch ihre Eigenschaften einander ahnlichen (homo
logen) Elemente stehen vertikal untereinander (Gruppe). Scharf zeigt sich die 
Periodizitat einer Eigenschaft z. B. in der Periodizitat des Atomvolumens der 
Elemente (AtomgewichtjDichte), d. h. in dem Auf und Ab der Atomvolumina 
(Abb.844) langs der monotonen Zahlenreihe der Atomgewichte; wie die Kurve 
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AlJb.844. lInr Periodizitiit drr Eigenschaften der chemischen Elementc. Periodische Abhiingigkeit des Atom
volumells Yon der AtomnUTIlmer im natiirlichen System tier Elemente. 

zeigt, schlieI3t der Anfang einer Horizontalreihe hickenlos an das Ende der vorher
gehenden an. An den Minimumstellen der Kurve liegen die Elemente, deren 
Salze paramagnetisch sind - dazwischen liegen Elemente, deren Salze dia
magnetisch sind. An den Minimumstellen liegen auch die Elemente, deren 
positive Ionen farbig sind (in Losungen, Glasern, Edelsteinen). Auch die Kom
pressibilitiit der festen Elemente hat nahezu dieselbe Periodizitat wie das Atom
yolumen. Ferner: den Horizontall'eihen entlang andert sich die Wertigkeit der 
Elemente (gegen Halogene, Wasserstoff, Sauerstoff), sie bleibt im allgemeinen 
diesel be in einer Vertikalreihe. 

Die Periodizitat ist nicht strenges Gesetz, aber eine gewisse RegelmaBigkeit, 
die auf GesetzmaBigkeit hinweist. Das MOSELEYSche Gesetz ordnet die Elemente 
streng nach der Ordnungszahl und kommt der Atomgewichtszahlenreihe ganz 
nahe. Vereinbar wird aber die Periodizitat der Eigenschaften der Elemente 
mit del' Monotonie der Ordnungszahlen, wenn man (BOHR) die Periodeneinteilnng 
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del' Elemente verbindet mit' einer Gruppeneinteilung del' Elektronenbahnen 
nach steigender Quantenzahl. N ach BOHR beruhen diese Eigenschaften VOl' 
aHem auf den auBersten Elektronengruppen del' Atomhlille, und die Periodizitat 
del' Eigenschaften beruht auf einer Art Wiederholung diesel' Gruppen. Die 
Alkalimetalle (ausgenommen das Lithium) z. B. stimmen samt und sonders 
in den letzten Elektronengruppen nahezu iiberein (s. Tabelle S. 689 bei Na, K, Rb, 
Cs und dem unbekannten Element 87}.Die Hauptquantenzahlen diesel' Gruppen 
wachsen urn 1 fiir jedes folgende Alkalimetall. Die auf langgestreckten Ellipsen 
kreisenden Elektronen durchqueren auch die dem Kerne naheren Teile der Elek
tronenhlille, und das beeinfluBt den inneren Teil ihrer Bahn. Der Unterschied 
del' auBersten Elektronengruppen homologer Elemente kommt vor allem von 
dem Unterschied in den inneren Teilen del' Bahnen, die auBeren Teile sind ein
ander sehr ahnlich. Wohl am scharfsten zeigt sich eine rein chemische Perio

Abb. 845. Das natiirliche System der chemischen Elemente 
nach JULIUS THOMSEN und NIELS BOHR. 

dizitat in del' chemischen Be
sonderheit del' Edelgase (Helium, 
Neon, Argon, Krypton, Xenon, 
Emanation; der untere starke 
Linienzug in Abb. 845 entspricht 
del' Gruppe 18 auf S. 697); sie 
sind urn 8, 8, 18, 18, 32 Ele
mente voneinander entfernt (ent
sprechend den Ordnungszahlen 
2, 10, 18, 36, 54, 86). Sie bilden 
keine chemischen Verbindungen. 
Flir das Kernatom bedeutet das: 
In einem Edelgas ist der Z u
sammenhalt del' Elektronen 
untereinander und mit dem 
Kern chemisch nicht angreifbar, 
die Elektronenhiille laBt sich 
weder Elektronen entreiBen noch 
fremde aufdrangen. Die Atom
nummern 2, 10, 18, 36, 54, 86 
bilden deswegen natiirliche Ein

schnitte in del' monotonen Reihe del' Ordnungszahlen und del' Atomgewichte. 
Die haltbaren Elektronenkonfigurationen entstehen dadurch, daB sich im 
Aufbau del' Atome beim Fortschreiten von einem Edelgas zum niichsten eine 
neue abgeschlossene, daher besonders stabile Elektronengruppe auBerhalb del' 
schon vorhandenen anlagel't. Ein Atom baut sich ja nach BOHR (S. 688) dadurch 
auf, daB del' geladene Kern nach und nach Elektronen "einfiingt" und an sich 
bindet. Jedes Elektron ist nach Beendigung des Einfangprozesses in dem statio
niiren Zustande, dem von allen moglichen die festeste Bindung, also die kleinste 
Energie, entspricht. Da die Bindung urn so fester wird, je kleiner die Haupt
quantenzahl n ist, werden die beiden ersten Elektronen mit n = I gebunden. 
Damit ist aber bei He gemaI3 dem PAuLI-Prinzip die Gruppe del' einquantigen 
Elektronen voll und abgeschlossen. Weitere Elektronen k6nnen nicht mehr 
mit n = 1, sondel'll nul' noch mit n = 2 angelagert werden. Von Li an folgt 
daher die Anlagerung der 8 zweiquantigen Elektronen, die bei dem Edel
gase Neon unter Entstehung einer besonders stabilen Konfiguration abgeschlossen 
ist. Bei der nun folgenden Bindung von 8 dreiquantigen Elektronen ist bei 
dem Edelgase Argon wiederum eine ganz iihnliche Konfiguration erreicht und 
analog liegt es bei den iibrigen Edelgasen, wie aus Tabelle S. 689 zu ersehen ist. 
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Wir erkennen also: 1m allgemeinen ist die Reihenfolge der Anlagerung der 
einzelnen Elektronen die waehsender Rauptquantenzahlen. Aber es gibt Aus
nahmen von dieser Regel. Die erste tritt bei Kalium ein. Bis zum vorhergehenden 
Element A r sind 8 dreiquantige Elektronen gebunden, es fehlen also noeh 
10 an der Gesamtzahl 18. Aber ehe diese angelagert werden, kommen bei 
den Elementen K und C a ausweislieh ihrer Spektren zunaehst vierquantige 
Elektronen an die Reihe. Doeh gleich darauf wird bei den Elementen S e bis N i 
dies Manko wieder nachgeholt, so daB vom Cu+-Ion an alle dreiquantigen Elek
tronen gebunden sind. Die Elementgruppen, bei denen sieh solche Vorgange 
abspielen, sind in Abb. 845 eingerahmt. Dureh diese gelegentliche Dureh
breehung der normalen Reihenfolge in der Anlagerung der Elektronen erklaren 
sich die seheinbaren UnregelmaBigkeiten des periodisehen Systems. Aueh fur 
die Erklarung der chemischen Valenzverhaltnisse ist diese Erkenntnis von 
groBter Bedeutung (KOSSEL). 

Die Frequenzbedingung ,dE = h v eine Form der EINSTEINschen Gleichung 
112m v 2 = hv - P. Die Frequenzbedingung E. - Ea = hv erganzt die Gleiehung 
1!2mv2 = hv - P, die den liehtelekt,risehen Effekt regelt (EINSTEIN 1905), d. h. 
den Austritt von Elektronen aus MetaIlen, die von kurzwelligem Licht bestrahlt 
werden. Der Vorgang ist naeh EINSTEINS Auffassung dieser: in die Oberflaehen
schieht des Korpers dringen Energiequanten hy, ihre Energie verwandelt sieh 
dort (wenigstens zum Teil) in kinetische Energie von Elektronen - die einfaehste 
Vorstellung ist die, daB ein Liehtquant seine ganze Energie an ein einziges Elektron 
als kinetische Energie abgibt. Kommt ein solches Elektron aus dem Innern 
des Korpers an die Oberflaehe, so wird es einen Teil seiner kinetischen Energie 
verloren haben. AuBerdem leistet jedes Elektron beim Durchtritt durch die 
Oberflaehe eine fur den Korper charakteristische Arbeit (Austrittsarbeit). Die 
gr6Bte Geschwindigkeit werden diejenigen Elektronen haben, die, unmittelbar 
an der Oberflaehe erregt, den Korper normal zu dieser verlassen. Ihre kinetisehe 
Energie ist 1/2mv2 = hy - P, mit v als Austrittsgeschwindigkeit, m als Elek
tronenmasse und Pals Austrittsarbeit. Das ist die Energie, die auBerhalb der 
Oberflache meBbar ist. Die Messungen zeigen das Gesetz streng gUltig fiir den 
gesamten Spektralbereich. Die Austrittsarbeit liegt ffir die meisten Metalle 
zwischen 1 und 3 Volt. Die BOHRsehe Theorie des Kernatoms ordnet der Aus
trittsarbeit Peine Frequenz vp zu, indem sie P = hvp setzt; hyp entsprieht del" 
Spannung V p , die gerade ausreieht, das Elektron von dem Atom loszureiBen, 
es zu ionisieren, yp ist also die Frequenz der Grenze der Absorptionsserie. 

Genugt die verschluckte Strahlungsenergie nieht dazu, um ein Elektron 
aus einem Atom zu befreien, so verwandelt sie doeh das Atominnere, indem sie 
das Elektron auf eine hoherquantige Bahn hebt. Die so gewon- 0 . + 
nene potentielle Energie gibt das Atom, wenn es sich zurilck ver- r CL-+] 
wandelt, als kinetische Energie gemaB der Gleiehung LiE = hy : 
wieder ab. Rier ist keine Austrittsarbeit zu leisten, und es ist : 
daher 1/2mv2 = hv. Die Energie 1/2mv2 k6nnen wir dem Elek- I 
tron aueh dureh die Arbeit e V erteilen, wir haben also : 
eV = Ihmv2 = ky. Diese Gleichung regelt, von reehts nach links .4 B 

gelesen, die Elektronenaus16sung durch Licht der Frequenz v,· A~~~~~~~~r 
und von links nach rechts gelesen die Erzeugung von Licht- nigung von 

d Elektronen 
strahlung (Ultraviolett, Rontgenstrahlung) durch Elektronen er durch ein 

V oltgesehwindigkeit V. ele~~~~hes 
Den Sinn der von links naeh reehts gelesenen Gleiehung er-

lautert zum Beispiel der ElektronenstoBversuch. In Abb. 846 bedeute A eine 
~fetallplatte und in a cm Abstand davon B ein engmasehiges Drahtnetz. A ist ge-
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erdet, B auf das Potential V+ aufgeladen. Zwischen A und B liegt ein gleichfor
miges elektrisches Feld von der Starke Via Volt/em. An der Platte A erzeugen 
wir Elektronen, etwa lichtelektrisch. Sie bewegen sich beschleunigt zum Draht
netz hin. Die Kraft, die auf ein Elektron wirkt, ist gleich seiner Ladung e mal der 
Feldstarke Via. Langs des Weges a leistet sie also die Arbeit ae' Via. Das 
heiBt: e V miBt die kinetische Energie, mit der das Elektron am Drahtnetz an
kommt. Die Zinke Seite der Gleichung stellt also Energie dar; notwendig muB 
dann auch die rechte Seite Energie bedeuten, es ist die Energie elektromagnetischer 
Strahlung der Frequenz v. Die EINSTEINSche Gleichung verkniipft also die 
Energie eines bewegten Elektrons und die Energie einer Strahlung. Ihr Sinn 
ist: Verwandelt sich die ganze kinetische Energie eines Elektrons in elektro
magnetische Strahlung, so hat diese eine bestimmte, aus der Gleichung e V = h v 
berechenbare Frequenz. Den StoB geniigend schnell bewegter Elektronen 
beniitzt man dazu, Quecksilberatome anzuregen, die dann Lichtwellen aus
strahlen. Die fiir das Spektrum des Hg-Dampfes charakteristische Ultraviolett
linie )." 2536 hat die Frequenz v = 1,183' 1015• Das zur Anregung von)." 2536 er
forderliche Potential ist der Rechnung nach 4,86 Volt - die Messung (FRANCK 
und HERTZ) ergibt 4,9 Volt. Warum gibt das Elektron aber erst bei 4,86 Volt 
Energie an das Atom ab, die in Strahlung umgesetzt wird? Die Gleichung 
bestiinde doch auch, wenn z. B. nur der halbe Energiebetrag (V = 2,43 Volt) 
iibertragen wiirde, die Strahlung hatte dann die halbe Frequenz, d. h. die doppelte 
Wellenlange. Antwort: Das Hg-Atom kann nur solche Energiebetrage aufnehmen, 
die zur Uberfiihrung eines Elektrons in einen hoheren Quantenzustand ausreichen. 
Der kleinste sole he Energiebetrag ist 4,9 Volt. Die Linie )." 2536 entsteht durch 
den Ubergang eines zur Elektronenhiille des Quecksilberatoms gehorenden Elek
trons, das auf seine Grundbahn zurilckkehrt, nachdem ein StoB von auBen es 
davon entfernt hatte. 

Auch ein Vorgang im Gebiet der Rontgenstrahlung macht den Sinn det' 
EINSTEINschen Gleichung anscbaulich. Das kontinuierliche Rontgenspektrum 
(Bremsstrahlung) endet auf der kurzwelligen Seite plOtzlich und scharf. Auch 
das erklart sich aus e V = hv. Die von der Kathode des Rontgenrohresausgehendell 
Elektronen (Kathodenstrahlen) werden in dem Felde zwischen Kathode und Anti
kathode beschleunigt. Die Spannung zwischenihnen bestimmt die Maximalenergie, 
die die Elektronen erreichen konnen. Die Rolle des Quecksilberdampfes im vorigen 
Beispiel iibernimmt hier das Metall del' Antikathode. Seine Atome strahlen eine 
Wellenlange aus, wie die Gleichung e V = h v sie fordert. Betreiben wir das Rohr 
mit V = 20000 Volt, so ergibt die Rechnung, daB die Energie del' durch 2 . 104 Volt 
beschleunigten Elektronen sich im giinstigsten FaIle nur in die Strahlung 
A 0,61 . 10-8 cm umwandeln kann. Noeh kiirzere Wellenlangen k6nnen nicht 
auft,reten, da die Energie der Elektronen dureh die Spannung begrenzt ist (aber 
grof3ere sind denkbar, da die Elektronen auf dem Wege von .der Kathode zur 
Antikathode an Energie verlieren konnen, z. B. durch ZusammenstoB mit Gas
teilchen). Die kurzwellige Grenze ist so scharf, daB man dureh Messung der 
Grenzwellenlange und der Spannung am Rohre das PLANCKsche Wirkungs
quantum ermittelt hat. Der so ermittelte Wert, gilt als del' genaueste. 

Die Elektronenhiille urn den Atomkern magnetisch beeinflullt (ZEElIA:\,
Effekt 1896), elektrisch beeinfluBt (STARK-Effekt 1913). Die Einstrahlung 
von Licht und der ElektronenstoB beeinflussen die den Atomkern umkreisenden 
Elektl'onen mechaniseh. Die Elektronen als Trager von elektrischen Ladungen 
reagieren aber auch auf ein Magnetfeld und auf ein elektl'isches Feld von an
gemessener Starke (Magnetfeld: einige 10000 GauB, elektriseheR Felrl: etlieh£' 
10000 Volt/em). Die zum Leucbten angeregt.en Atome offenbaren die Ein-
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wirkung des Feldes durch eine Veriinderung ihrer Spektrallinien (Aufspaltung 
einer einzelnen in mehl'ere) -- die Einwirkung des magnetischen Feldes als 
ZEEMAN-Effekt, die des elektrischen als STARK-Effekt. 

Den ZEEMAN-Effekt beobachtet man an dem Linienspektrum leuchtendel' 
Gase und Dampfe. Man bringt die Lichtquelle (am haufigsten, weil am bequem
sten, als Funke in Luft, sonst als Vakuumbogen, auch im GEISSLER-Rohr) 
zwischen die besonders dafiir eingerichteten Poischuhe eines Elektromagneten. 
Das Spektrum erzeugt man mit einem stark auflosenden1 Konkavgitter oder 
auch Interferenzspektroskop, jede einzelne Linie moglichst scharf. Schalten 
wir den Magneten ein, so erscheinen, wenn wir senlcrecht zu den Kraft
linien beobachten (Quereffekt), statt einer einzelnen Linie drei (Triplet), die 
mittlere am Ort der feldlosen Linie, die auBeren um gleichviel rotwarts und 
violettwarts verschoben, meist urn Bruchteile von 1 AE, sie sind linear polari
siert. Schalten wir das Magnetfeld aus, so erscheint wieder nur die eine (feld
lose) Linie. Beobachten wir den magnetischen Kraftlinien entlang (Langseffekt), 
so erscheinen beim Erregen des Magnetfeldes zwei Linien, sie sind einander ent
gegengesetzt zirkular polarisiert. Aber nur wenige Linien spalten in "normale 
Triplets", die meisten spalten "anomal", d. h. entweder in ein Triplet mit 
anderen Abstanden Liv oder in viel mehr Komponenten als nur drei. Die magne
tische Aufspaltung von Absorptionslinien heiBt in verser ZEEMAN-Effekt. Nach 
der Elektronentheol'ie von I .. oRENTz spaltet sich eine Spektrallinie der Frequenz v 
in zwei Komponenten der Frequenzen v ± Llv und eine Komponente der unver-

anderten Frequenz v. Die Aufspaltung ist gegeben durch Liv = 4:;.em , hier 

sind e und m Ladung und Masse des schwingenden Teilchens, H die Starke des 
iiuBeren Magnetfeldes, c die Lichtgeschwindigkeit. Die aus der Aufspaltung Llv 
berechneten elm stimmen bei diesen Spektrallinien mit dem auf andere Weise 
fiir das Elektron ermittelten elm gut iibel'ein - ein Beweis, daB die Emission 
der Spektrallinien auf Elektronenbewegungen beruht. 

Del' ZEEMAN-Effekt erweitert unsere Kenntnis von der Natur der Sonnen
flecke. Die Flecke sind wahrscheinlich (FAYE, 1877) Trichter, die durch Wirbel 
entstehen, den Zyklonen unserer Atmosphare vergleichbar, auch die Spektro
heliographenbilder der Flecken lassen auf Wil'bel schlieBen. Nimmt man nun 
an, daB die Gase del' Photosphare ionisiert sind, so muB man Wil'bel auf der 
Sonnenoberflache als kreisende elektrische Strome ansehen. Ein solcher Strom 
muB ein Illagnetisches Feld erzeugen, dessen Kraftlinien im wesentlichen del' 
Wirbelachse parallel sind. Das Spektrum der Sonnenflecke zeigt nun an Eisen-, 
Titan- nnd Chromlinien (HALE, 1908) die meisten Erscheinungen, die filr den 
ZEEl\'IAN-Effekt charakteristisch sind. Die Flecke diirften darnach tatsachlich 
Wirbelgebiete elektrisch geladener Gase sein. 

Die elektrische Aufspaltung von Spektl'allinien (STARK-Effekt) beobachtet 
man an deIll von Kanalstl'ahlteilchen ausgehenden Licht. Sie ist del' Erscheinung 
nach dem magnetischen Effekt ahnlich, aber viel verwickelter. Ihrer Entdeckung 

I Zur Definition des A uflosungsvermogens eines Spektralapparates fiihrt die Frage: 
Um welchen Bruchteil ihrer mittleren Wellenlange miissen sich benachbarte Wellenlangen 
i. und i. + 0 i. wenigstens unterscheiden, damit man die ihnen entsprechenden Linien deut
lich voneinander getrennt sieht? Das Aufliisungsvermiigen ist gegeben durch ). /,J). (Lord 
RAYLEIGH). Diese (unbenannte) Zahl ermiiglicht es, die Leistung verschiedener Spektral
apparate miteinander zu vergleichen. Ein kleiner Prismenapparat zeigt gewiihplich die 
D-Linien des Natrium (I.DI = 5895,932 lE, ).D2 = 5889,965 A.E, oJ.. = 5,967 = 6 AE) noch 

11" . A fl k f' l 5893 d 6000 1000 D' eben als Doppe lllIe, sellle u iisungs ra t 1St: Ji. = 5~967 ' run -6- = . Ie magne-
tische Auflosung der D-Linien erfordert ein Aufliisungsvermiigen von rund 100000. 
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standen ungewohnliehe experimentelle Sehwierigkeiten im Wege: Leuehtende 
Gase und Dampfe leiten normalerweise zu gut, als daB sioh ein elektrisehes Feld 

[kl7lemission 

Abb.847. Anordnung zur Beobachtung des 
transversalen Starkeffekts (zwischen Fund 
K Iiegt das wirksame elektrische Feld), 
dessen Spaunung durch V gemessen wird. 

A ist Anode der Entiadung. 

merklicher Starke in ihnen erhalten konnte. An
ders bei auBerst niedrigem Druck. STARK er
zeugte deswegen (Abb. 847) das Feld in einem 
weit genug evakuierten Entladungsrohr, in 
dem Raume hinter der Kathode. Die durch die 
Locher der Kathode in ihn eintretenden Kanal
strahlen benutzte er als Lichtquelle. Er konnte 
zwischen zwei um hochstens 3 mm voneinander 
abstehenden Platten 100000 V lem erzeugen, 
ohne daB eine Entladung einsetzte. (Lo SURDO 
benutzt das Hochspannungsfeld innerhalb des 
Kathodendunkelraumes; es ist inhomogen und 

erlaubt nur qualitative Beobachtung.) Das elektrische Feld beeinfluBt die ver
schiedenen Spektrallinien sehr verschieden (im Gegensatz zum magnetischen). 
Den starksten Effekt zeigen die Wasserstoff- und die "wasserstoffahnlichen" 
Linien des ionisierten Heliums (He+). Die H,) - Linie zeigt in einem Felde 
von 30000 V 10m etwa 30 Komponenten, die auBersten etwa 18 AE voneinander 
entfernt, im ZEEMAN-Effekt betragt bei 30000 GanB der Abstand fUr eine 
Linie gleicher Wellenlange etwa 0,6 AE. 

* * * 
Mit der BOHRschen Theorie kommt man zwar zu einer fast vollstandigen 

qualitativen Beschreibung des Atombaues, nicht aber zu einer quantitativen der 
Atomvorgange. Die Theorie stoBt z. B. bei der Anwendung auf die Dispersion 
oder auf die Helligkeit der Spektrallinien auf groBe Schwierigkeiten - im wesent
lichen, weil sie eine Synthese aus Quantenphysik und klassischer Physik ist, und 
diese beiden nicht vollkommen in Ubereinstimmung zu bringen vermag. Aus 
derartigen "Cberlegungen sind die Quantenmechanik (HEISENBERG 1925) und 
die Wellenmechanik (SCHRODINGER 1926) entstanden. Beide verzichten auf 
anschauliche Vorstellung, wie z. B. die Elektronenbahnen. Die Bahnen der 
BOHRschen Theorie und die damit zusammenhangenden elektromagnetischen 
Schwingungen erinnern an das Verhalten schwingender elastischer Gebilde 
(mit Grundton und Obertonen). Die Wellenmechanik hat diese Analogie weiter 
durchgefiihrt. An die Stelle der Elektronenbahnen setzt sie Schwingungen mit 
Knotenlinien, deren Anzahl der BOHRschen Bahnnummer 1,2,3, ... der Abb. 835 
entspricht. Diese Theorie ergibt die Frequenz der Wasserstofflinien, ihre Hellig
keit und andere Eigenschaften des Atoms im Einklang mit der Erfahrung, deren 
Behandlung der BOHRschen Theorie nicht moglich ist. Aber welche FortschriHe 
die neue Qnantenmechanik und die Wellenemechanik liber das friihere hinaus 
auch bringen (ihre Darstellung liegt auBerhalb del' Grenzen dieses Buches), 
und "welche Wandlungen un sere Grnndanschauungen in naohster Zeit allch durch
mach en mogen, sicher wird die Quantentheorie in irgendeiner Form und sic her 
werden BOHRS Atommoclelle in irgendeiner Form ein unverauBerlicher Besitz 
der Physik bleiben" (SOMMERFELD). 
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zip der virtuellen Verschiebungen 116. 

BERTHELOT (1827-1907), Kalorimetrische 
Bombe 321. 

BERTHOLLET (1748-1822), Reaktionsge-
schwindigkeit, Explosion 323. 

BESSEL (1784-1846), Schwere = Trage 26. 
BETZ, Theorie der Flugzeugtragflugel 207. 
BILLET, Halblinsen, Interferenz 605t. 
BIOT (1774-1862) -SAVART, Elektrodyn. 

Grundgesetz 478; Anderungen am MIT
SCHERLICH-Saccharimeter 627t. 

BLACK (1728-99), Spezifische Warme (Be
griff) 341; Ansicht zur Unterkuhlung des 
Wassers 363. 

BOAS, Quecksilberstrahlunterbrecher 488. 
BOHNENBERGER (1765-1831), sein Rever

sionspendel 103. 
BOIIR, Sprachliche Bern. zu Warmetonung 

3181; Atomstruktur 482; Magneton 483; 
Atomtheorie 644; seine Arbeiten zum 
Bau der Elektronenhiille des Kernatoms 
673 ff., 699; seine heiden Postulate 674; 
ihre experimenteUe Rechtfertigung 675ff.; 
ihre Moglichkeit, die Spektren der Ele
mente aus dem Bau der Atome zu erkla
ren 679; das Korrespondenzprinzip 680; 
zum Bau und Spektrum des H-Atoms 
6821, 683; Folgel'ungen aus der Deutung 
der Terme als Energiewerte 686, 687 ; 
Aufbau eines chemischen Elements 687, 
688; ordnet die Quantenzahlen den einzel
nen Elementen zu 690; die Auffindung 
des Elements Hafnium ist der BOHR
schen Theorie zu danken 690; Rontgen
spektren im Lichte der BOHRschen The
orie 690ff.; Periodeneinteilung der chemi
schen Elemente im Lichte der BOHR
schen Theorie 695ff., 698t. 

DB BOIS (1863-1918) (mit RUBENS), Panzer
galvanometer 481; l\Iessungen mit Rest
strahlen 514. 

BOLTZMANN (1844-1906), Statistische Me
chanik 52; Kinetische Gastheorie 176; 
Konstante k 179; Entropie, MaB der 
Wahrscheinlichkeit des Zustandes eines 
Systems 309; Klassische Theorie der 
Atomwarme 342ff.; G1eichverteilungssatz 
343; Emissionsvermiigen und Tempera
tur, theoretisch begriindetes Gcsetz 637/8. 

BORDA (1733-99), Doppelte Wagung 69. 
BORN (mit v. K_.\RMAN), Quantentheorie der 

Atomwarme 345; Raumgittertheorie der 
spezifischen Warme 349; Quanten
mechanik 656. 

BOUGUER (1698-1758), Photometer 528t. 
BOUTIGNY (1798-1884), Spharoidaler Zu

stand 382. 
BOYLE (1627-91), Gasgesetz (Druck, Vo

lumen) 175, 1751, 179, s. d. a. MARIOTTE; 
Erganzung durch VAN DER WAALS 180; 
BOYLE-PUnkt, -Kurve, -Temperatur 337. 

BoYS, Schallwellenaufnahmen 253. 
BRADLEY (1692-1762), Aberration der Fix

sterne 81; Lichtgeschwindigkeit 519. 
BRAGG, Zur Gruppierung der Atome im 

KristaU 154. 
BRAGG, W. H. (mit W. L. BR.), Abweichende 

Erklarung des LAuE-Effekts 652/4t. 
BRAGG, W. L., s. a. unter BRAGG, W. H. 652; 

Grundgleichung der Riintgenspektrosko
pie 653, 657; Spektrometer 653t, 654, 
657/8t, 659. 

BRAHE s. U. TYCHo. 
BRAMAH (1749-1814), Verbesserung der hy

draulischen Presse 163. 
BRANLY, Koharer, Detektor 419t. 
BRAUN (1850-1918), Gekoppelte elektrische 

Schwingungen 109; Elektrometer 391 t ; 
Hitzdrahtstrommesser (Luftthermometer 
nach RIESS) 413t; Kathodenstrahlrohr 
455t; Oszillogra ph 456t; Offener Schwin
gungskreis f. drahtl. Telegraphie 515. 

BRAVAIS (1811-63), Gittertheorie der Kri
staUe 145; A bleitung weiterer Gitter 146. 

BdGUET (1747-1823), Metallbandthermo
meter 340t. 

BREWSTER (1781-1868), Marmorpendel
stange unveranderlicher Lange 331; Inter
ferenzstreifen 608t; Glanz der Perlen, Beu
gungserscheinung, Nachahmung durch 
Abdruck in Pech 615; Beziehung zwischen 
Polarisationswinkel und Brechzahl 622. 

BRINELL, Hartemessung durch die Kugel
druckpl'obe 161. 

BROENSTED, Umwandlungstemperatur, 
Schwefel 320, 329; trennt Quecksilber
isotope durch Destillation 6721. 

DE BROGLIE, Materiewellen 655/6. 
BROWN (1773-185S), Molekularbewegung 

im Wasser sichtbar 288/9, 663. 
BUNGE, seine Prazisionswaagen 69. 
BUNSEN (ISU-99), Wasserluftpumpe 200t; 

Messung der Dichte eines Gases an der 
AusfluBgeschwindigkeit 204; Absorp
tionskoeffizient, Gase in Fliissigkeiten 
224; Bunsenflamme 324; Eiskalorimeter 
350t; Schmelzpunkt druckabhangig 
(Paraffin) 354; Galvan. Elemente 439; 
Photometer 528t, 529/30; (mit KrRCH
HOFF) Spektralanalyse 640/1t· 

CAGNIARD DE LA TOUR (1777-1859), Sirene 
260; Verfliissigung von Gasen 373. 

CAILLETET (1832-1913), Verfliissigung von 
Gasen 373. 

CALLENDAR(1863-1930),Platinthermometer, 
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Formel 340; Messung spez. Warme von 
Fliissigkeiten 3.51. 

CAMPBELL. TRUMPLER, Sonnenfinsternisbe· 
obachtungen im Jahre 1922 133. 

CANNON, SpektraIklassen der Sterne 647. 
CARDANO (1501-76), sein Gehange 50, 51; 

beim KreiselkompaE 114. 
CARNOT (1796-1832), KreisprozeE 300/1, 

t363; Einwirkung auf CLAPEYRON 3531 • 

CASSEGRAIN, Spiegelteleskop 539. 
CAUCHY (1789-1857), Dispersionsformel553. 
CAVENDISH (1731-1810), Massenanziehung 

(Laboratoriumsmessung). Dichte der Erde 
86, s. a. u. NEWTON; Oberflachenladung, 
elektrische, Versuch 405t. 

CELSIUS (1701-44), Temperaturskala 286. 
CHADWICK, Szintillationszahlun& 667. 
CHAPERON, Drahtspulenwicklung fUr elek· 

trische Widerstande 494 t. 
CHARLES (1746-1823), Gasgesetz bei konstan· 

tern Volumen 179, 287; Gasdruck tempe· 
raturabhangig, Gesetz 335. 

CnLADNI (1756-1827), Klangfiguren 271t. 
CHRISTIANSEN (18';3-1917), Zweiter Ent· 

decker der anomalen Dispersion 631. 
CLAPEYRON (1799-1864), AnschluB an CAR· 

NOTsche Arbeiten 3531• 

CLAPEYRON ·CLAUSIUS, Gleichung zur Ande· 
rung des Aggregatzustandes der Stoffe 
mit dem Warmeinhalt 303, 352f£. 

CLARK, N ormalelement 440. 
CLAUSIUS (1822-88), Kinetische Gastheorie 

176; seine mathematische Form desersten 
Hauptsatzes 297; Schema der Konden· 
sationsmaschine 300t; Erweiterung des 
zweiten Hauptsatzes fiir umkehrbare 
Kreisprozesse 305; Einfiihrung der En· 
tropie 308; Translationsenergie K im Ver· 
haltnis zur Gesamtenergie H am Gas· 
molekiil 344; Strenge Begriindung der 
Gleichung von CLAUSIUS·CLAPEYRON 
3531 ; Temperaturabhangigkeit der 
Schmelzw8.rme 355. 

CLEMENT (mit DESORMES), Spezifische Wii.rme 
eines Gases (cp/c.) 352. 

COHN, RERM. (1838-1906), Beleuchtungs· 
starke eines Arbeitsplatzes 530. 

COMPTON, Beugungsspektren der Rontgen
strahlen am Metallreflexionsgitter 654; 
·Effekt (Streuung von Rontgen-Wellen) 
660, 661t, 662. 

COOLIDGE, Kathodenstrahlrohr LENARDscher 
Art mit ungeheuren Strahlwirkungen 454; 
Rontgenrohre 458/9t, 658. 

COOPER-HEWITT, Wechselstromgleichrichter 
421. 

CoRIOLIS (1792-1843), Ablenkung eines Ge· 
schosses durch die Erddrehung 34; Be
wegung eines Massenpunktes auf der 
Oberflii.che eines rotierenden Korpers 73 
und 74t. 

CORNU (1841-1902), Drehschnelle derSonne, 
DOPPLER-Prinzip 642. 

CORTI (1822-76), Resonanzorgan im inneren 
Ohr 258; Quantenhafte Erregung 3461• 

Berliner, Physik. 5. Aufl. 

COTTRELL, Elektrofilter 449. 
COULOMB (1736-1806), seine Drehwaage fiir 

elektrostatische Untersuchungen 107, 
391t; Fundamentalgesetz der Elektro
statik 392/3; Magnetismus, Grundgesetz 
473/4; Grenzen der Giiltigkeit des Cou
LOMBschen Kraftgesetzes 668. 

CROMMELIN, Supraleitfahigkeit 418. 
CuRIE, Frau, Untersuchung natiirlicher Uran

erze 461/2; Entdeckung des Radiums 462. 
CURIE, P. (1859-1906), Umwandlungstem

peratur (magnet.) 482. 
CZAl'SKl (1861-1907), Zur Geradlinigkeit der 

Lichtausbreitung 523; Erste zusammen
fassende Darstellung der ABBEschen 
Strahlenbegrenzung 583; GroBte bieher 
erreichte numerische Apertur 597; Strah
lengang im hollandischen Fernrohr fiir 
das ruhende Auge 599t. 

CZAl'SKl-EpPENSTEIN, Grundziige der The
orie der optischen Instrumente nach 
ABBE 5961• 

DAIMLER (1834-1900), Benzinmotor 185; 
LeichWlmotor 314. 

DALTON(1766-1844),seinchemischesGrund
gesetz der konstanten Proportionen 135; 
angewandt auf kristallisierte chemische 
Verbindungen 153; Diffusion der Gase 
182; Gesetz iiber Partialdrucke der Gase 
182; Zur Loslichkeit der Gase in Fliissig
keiten 224; Druckabhangigkeit des Siede
punktes 360; Dampfdruckmessung, sta
tisches Verfahren 364 t. 

DANIELL (1790-1845), Taupunkthygro. 
meter 377t; Galvan. Element 438t, 439, 
440,493. 

DARWIN, G. H. (1845-1912), Ebbe und 
Flut 88/9t. 

DAVY (1766-1829), Eis durch Reibung ge
schmelzt 288; Grubenlampe 381t. 

DEBYE, Spezifische Warme bei tiefen Tem
peraturen 330; Quantentheorie der Atom
warme 345; Festkorper als Kontinuum 
348/9; Rontgenaufnahmen im kalt ge
reckten Metall 357; Richtungsquantelung 
vorausgesagt 483; (mit SCHERRER), Ver
wirklichung der Interferenzbedingung fiir 
Rontgenstrahlen 657t. 

DEMOKRIT (460-370), sein Atombegrif£ 
kein Vorlaufer des neuzeitlichen 1352• 

DESCARTES (1596-1650), Regenbogen 544. 
DESORMES s. U. CLEMENT 352. 
DEWAR (1842-1923), Thermosflasche 351, 

374. 
DIESEL (l858-1913), Verbrennungskraft. 

maschinen, Nutzeffekt 314t. 
DIRAC, Quantenmechanik 656. 
DOBEREINER (1780-1849), Feuerzeug, Ad

sorption, Wasserstoff-Platinmoor 225. 
DOLLOND, J. (1706-61), Einfiihrung achro

matischer Fernrohre 570; Terrestr. Fern
rohr 598. 

DE DOMINIS (1566-1624), Erklii.rung des 
Regenbogens 544. 

45 
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DOPl'LER (1803-53), Abhii.ngigkeit der Ton
Mhe von der relativen Gesohwindigkeit 
der Tonquelle 265/6; Bewegte Lioht
quelle, Breohbarkeitsanderung 641/2. 

DOVE (1803-79), Natiirliohes Licht aus 
geradlinig polarisiertem, Versuch mit ro
tierendem Kalkspat 242; Sirenenform 
261; zur Doppelsirene von HELMHOLTZ 
verwandt 282. 

DRUDE (1863-1906), Sichtbarmachung ste
hender Lichtwellen 247°_ 

DUDDELL, Entladung iiber den Gleichstrom
lichtbogen POULSENS 515. 

DULONG (1785-1838)s. u. PETIT 5, 168, 334t, 
342_ 

DUMAS (1800-84), Dampfdichtemessung 368. 
DUTTON (1841-1912), Isostasie der Erdrinde 

173. 
DYSON-EDDINGTON-DAVIDSON, ihre Sonnen

finsternisbeobachtungen 1919 133. 

EARNSHAW, Chronometerkornpensation 332 
und 333. 

ECKENER, Erste Luftsohiffahrt nach den 
Ver. St. A. (Lakehurst) 1851 • 

EDDINGTON, Gleiohnis zum Gravitations
gesetz 132; s. a. u. DYSON 133. 

EDISON (1847-1931), Phonograph 252, 259t, 
266; Nickel-Eisen-Akkumulator 443. 

EHRENHAFT, Molekularbewegung in Gasen 
289; Verfahren zur Elementarladung 447; 
bestreitet die Existenz des Elementar
quantums der Elektrizitat von konstanter 
GroBe 663. 

EINSTEIN, seine Erklarung der Storung der 
Merkurbewegung 83; Nachweis der Krei
seleigenschaften der Molekularmagnete 
mit DE HAAS 115,472,482; sein umfassen
deres Relativitatsprinzip 121; Die Defini
tion der Gleichzeitigkeit 123; sein spezi
elles Relativi~atsprinzip 125; sein Massen
begriff 127; Aquivalenzprinzip 130; seine 
Gravitationstheorie 131/2; ihre Priifung 
133; Schema zur speziellen und zur all
gemeinen Relativitatstheorie 133; Er
klarung der BRoWN-Bewegung 289; 
Quantentheorie der Atomwarme 345, 
347; Lichtquantenhypothese 655/6; Glei
chung e V = hv 659, 699, 700. 

ELSTER (1854-1920) U. GEITEL (1855 bis 
1923), Stromrichtung bei Blitzen 450; 
Photozelle 457t, 458. 

EMDEN, Gaskugel, Sternentwicklung 647. 
EMMET, Zweistoffturbine (Quecksilber, Was

ser) 313. 
EOTVOS (1848-1919), Schwere =. Trage 26; 

seine Drehwaage 106/7; Oberflachenspan
nung und Molekularvolumen 227. 

Epl'ENSTEIN s. U. CZAPSKI-EpPENSTEIN 596. 
EUCKEN, Spezifische Warme des Wasserstoffs 

345; Stationarer elektr. geheizter Gas
strom zur Messung 351. 

EULER (1707-83), Tragheitsmoment 91. 
EVERSHED, seine Feststellung der von EIN

STEIN geforderten Rotverschiebung der 

FRAUNHOFERschen Linien im Schwere
felde der Sonne 133; Beobaohtungen am 
Wasserstoffspektrum 643. 

EWING, Versuch zur Erklarung des Magnetis
mus 482; Energievergeudung beim Urn
magnetisieren (Messung) 486. 

FABRy-PEROT, Interferenzspektroskop, Luft
platte 608; s. a. u. BENOIT 640. 

FAHRENHEIT (1686-1736), Gewichtsarao
meter 174; Temperaturskala 287. 

FARADAY (1791-1867), Feldbegriff 25; 
Kraftfeld 85; Weiterentwicklung der 
Atomvorstellung 1352 ; Vorfiihrung der 
Unterschiede im Gasgewicht 183t; Er
klarung der Klangfiguren von SAVART 
271; Regelation des Eises 355; Verflus
sigung von Gasen 372, 373; Spharoidaler 
Zustand, Vorlesungsversuch 382; Ent
stehung elektrisoher Ladung 387; Rei
bungselektrizitat identisch mit anders er
zeugter 389; Eimerversuch 393, 405t; 
Elektrisierung durch Iufluenz 399; Di
elektrikum, dielektrische Polarisation 
403/4; Oberflachenladung, Versuchsan
ordnung 405; Dielektrizitatskonstante 
406/7; Elektrolyse 428; Anion, ~~ion, 
Anode, Kathode 429; Elektroohem. Aqui
valentgesetz 431ff., 663; Dunkelraurn, 
Gasentladung 450; Wechselwirkung zwi
schen Magnet und stromfiihrendem Leiter 
470; Magn. Kraftlinien 474t; Induk
tionsrohren (magnetisch) 475; Diamagne
tismus, Paramagnetismus 480; Induk
tionsstrom 486; Unabhangigkeit vom 
Leitungsmaterial 492; Selbstinduktion 
494. 

FAURE, Bleiakkumulator 442. 
FAYE erkennt die Sonnenflecke als wirbel

erzeugte Trichter 701. 
FECHNER (1801-87), (!nit W. WEBER) Psy

chophysisches Grundgesetz 260; Bedeu
tung fur die GroBenklassen der Sterne 531°. 

FEDDERSEN (1832-1918), Struktur des elek
trischen Funkens im rotierenden Spiegel 
276, 502t. 

v. FEDOROW, Symmetrielehre fiir Kristalle 
145; Gittertheorie fiir sie 145; Feinste 
Unterscheidung durch 230 Raumgruppen 
147. 

FERMAT (1608-65), Satz yom kiirzesten 
Lichtweg 580. 

FERRARIS (1847-97), Magnetisches Dreh
feld 239, 496. 

FERREL (1817-91), Ablenkung der Wind
richtung durch die Erddrehung 75. 

FESSENDEN, Hochfrequenz-Wechselstrom
mas chine fUr ungedampfte Wellen 515. 

FIzEAU (1819-96), Lichtgeschwindigkeit in 
stromender Fliissigkeit 127; Kondensator 
im Funkeninduktor 488; Lichtgeschwin
digkeit, terrestr. gemessen 519; Inter
ferenzstreifen, (mit ABBE) Dilatometer 
608t· 
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FLAMMARlON, Wirkung d. Erddrehung a. d. 
freien Fall 34. 

FLETTNER, Segelwirkung eines rotierenden 
Zylinders 215. 

FOUCAULT (1819-68), sein Pendelversuoh 
76, 103; gleichstimmiger Parallelismus 
beim Kreisel 113; Wirbelstrome 495; 
Liohtgeschwindigkeit, terrestrisoh ge
messen 519. 

FOURIER (1768-1830), Dimensionsformel 
eingef. 13; Zerlegbarkeit nioht-sinusfor
miger Sohwingungen in sinusformige 267. 

FOWLE s. u. ABBOT 639. 
FOWLER ruft das He+-Spektrum experimen-

tell hervor 688. 
FRAmt:, sein Sohlingertank 109/10. 
FRANCIS (1815-92), Wasserturbine 219t. 
FRANCK u. HERTZ, ihre ElektronenstoBver-

Buche 1914 zu den BOHRSchen Postulaten 
674,676, 676t, 678, 700; Erregung der Re" 
sonanzlinie des Quecksilbers durch Elek
tronenstoB 679. 

FRANZ s. u. WIEDEMANN 379t, 380/1. 
FRAUNHOFER (1787-1826), Parallaktisohe 

Fernrohraufstellung 62 ; Aufnahme der 
(FRAUNHOFERschen) Linien 542t; Heilig
keitsverteilung im Sonnenspektrum 542t; 
Messung der Brechung in Minimalab
lenkung 550/1; Verdienste um die Her
stellung optischen Glases 570; Terrestr. 
Fernrohr, Okular 598t; Techn. Anwen
dung von NEWTON-Ringen 607; Beu
gungserscheinungen 612; Messung der 
Wellenlangen des Lichts, Beugung 613t. 

FRAuNHoFERSohe Linien, Erklarung 644/5, 
658. 

FRESNEL (1788-1827), Verbesserung des 
Prinzips von HUYGENS 249; Elastisohe 
Wellen-Theorie des Lichts 518; Ableitung 
des Spiegelungsgesetzes aus der Wellen
theorie 532; Interferenz im Spiegelver
such 602t; Biprisma 605t; Beugungs
erscheinungen 612; Deutung des polari
sierten Liehts 618; Zirkular polarisiertes 
Lioht aus total reflektiertem 622t; Er
klii.rung der Drehung der Polarisations
ehene 626. 

FREUNDLICH-V. KLUBER-BRUNN, Sonnen-
finsternisbeobachtungen 1929 133. 

FRIEDRICH (mit KNIPPING), Herstellung des 
ersten "LAuE-Diagramms" 651t. 

FROUDE, KennzaW fiir den Wellenwiderstand 
216. 

GAEDE, Rotierende Quecksilberluftpumpe 
189/90, 189t; Quecksilberdampfdiffusi
ons-Luftpumpe 205t. 

GALILEI (1564--1642), Grundl. d. wiss. 
Physik 1,2, nach ihm ben. Koordinaten
transformation 9, 120; seine Defin. der 
Massengleiehheit 18; Fallgesetze 23/4, 
~5; Fallrinnc (schiefe Ebene) 45; Terre
tltrisches Fernrohr 599. 

GALVANI (1737-98), Beriihrungselektrizitat 
(Galvanismus) 438. 

GARCiA (1805-1906), Kehlkopfspiegel 279. 
GAUSS (1777-1855) (!nit WEBER), Absolute 

MaBe 20; Genaue Messungen des Erd
magnetismus 477 ; Hauptebenen und 
Hauptpunkte, Linsen 564; Abbildungs
lehre 570/1. 

GAY-LuSSAc (1778-1850), Araometer als 
Alkoholometer 175; Gesetz iiber das Gas
volumen bei konstantem Druck 179, 294, 
335; Messung des Dampfvolumens einer 
gewogenen Flussigkeitsmenge 369. 

GEIGER, Elektr. Zahlung von (X·Teilchen 467; 
Halbwertszeit des Radiums 468/9; Elek
tronenzahlrohr 654/5; Ablenkung der 
(X-Teilchen (mit MARSDEN) 664. 

GEISSLER (1815-79) Quecksilberluftpumpe 
188t, Lumine8zenzerscheinungen in GEISS
LER-Rohren 633; Zur Beobachtung des. 
ZEEMAN-Effekts 701. 

GEITEL s. u. ELSTER 450, 457t, 458. 
GERLACH s. u. STERN 483t, 484, 6781. 

GIBBS (1839-1903), Statistische Mechanik 
52; Zur adiabatisehen VolumenandJrung 
von Gasen 298; Warmefunktion bei kon
stantem Druck 318; Klassische Theorie 
der Atomwarme 342ff. 

GOLDSCHMIDT, Hochfrequenz-Wechselstrom
maschine 515. 

GOLDSCHMIDT, H., Aluminothermie 322. 
GoLDSTEIN (1850-1930), Ablenkung der Ka

thodenstrahlen im elektrischen Felde 455; 
Entdecker der Kanalstrahlen 460/1. 

GRAHAM (1805-69), Zusa=enhang von 
Dichte und AusfluBgeschwindigkeit eines 
Gases 204; Gesetz der Diffusionsgeschwin
digkeit 205; Kristalloide, Kolloide 222; 
Dialyse 222; Okklusion von Gasen 225; 
Kompensationspendel (durch Quecksil
ber) 332. 

GRAMME (1826-1901), Ringanker 491t. 
GREGORY (1638-75), Spiegelfernrohr 539t. 
GRIMALDI (1618-63), Entdecker der Beu-

gung des Lichts 609. 
GROTRIAN, griinleuchtende Schichten im Hg

Dampf bei ElektronenstoBanregung 678. 
GROVE (1811-96), Dissoziation durch War

me, erste Beobaehtung 371; Galvan. 
Element 439. 

GRUNEISEN, Spezifisehe Warme bei tiefen 
Temperaturen 330. [280. 

GRUTZMACHER, Automatische Klanganalyse 
v. GUERICKE (1602-86), Kolbenluftpumpe 

190; Elektrisiermaschine durch Reibung 
410. 

GUIDO (von Arezzo) (990-1050), ut, re, mi 
usw. 2632• 

GUILLAUME, Invar-, Elinvar -Nickelstahl 
332, 333. 

GUINAND (1748-1824), Erster Hersteller 
optischen Glases 570. 

GULLSTRAND (1862-1930), Kritik anABBEB 
Abbildungslehre 572; Anregung zur Ve
rantlinse 578; Zur Berechnung des hoI
l~ndischen Ferrrrohrs fiir das blickende 
Auge 579; Zahlenwerte fiir das tTher-

45* 
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sichtsauge 592; Erklarung der Stern· 
strahlen aus der nicht spannungsfreien 
Aufhangung der Kristallinse 593/4. 

DE HAAS, Nachweis der Kreiseleigen
schaften der Molekularmagnete (mit 
EINSTEIN) 115, 472, 482; Tiefste bis
her kiinstlich erzeugte Temperatur 374. 

HABER (1868-1934), Bunsenflamme (mit 
BONROEFFER u. QUASEBARTH) 325; Mes
sung der spezifischen Warme der Gase bei 
hohen Temperaturen 35!. 

HADLEY (?-1744), Sextant 535. 
HAGEN,!. G. (1847-1930), Wirkung d. Erd

drehg. a. d. freien Fall 34; Nachweis der 
Erddrehung mit dem Isotomeographen 
76, 96. 

HAHN, Entdecker von Mesothor 463. 
HAIDINGER (1795-1871), Interferenzringe 

608. 
HALE, Turmteleskop 62, Spektroheliograph 

646t, 647; untersucht das Spektrum der 
Sonnenflecke 701. 

HALL (1829-1907), Wirkung d. Erddrehg. 
a. d. freien Fall 34. 

HALL, CR. MOOR (1703-71), Erfinder des 
ersten achromatischen Fernrohrobjektivs 
570. 

HALLEY (1656-1724), Barometrische Hohen
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teilung der Tonwerkzeuge 255; Resona
tor 257t, 258; Resonanztheorie des Horens 
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JOULE-THoMsoN-Effekt 296/7, 303, 338. 
JULIUS, Anomale Dispersion der Gase, 

Sonnenphysik 646. 
J URIN (1684-1750), Ka pillarkonstante 232. 

KAMERLINGH ONNES (1853-1926), Verfliissi
gung von Helium 374; Supraleitfahigkeit, 
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der FRAUNHOFERschen Linien erklart 
645; Bestatigung seiner Ansicht durch das 
Flashspektrum 6451. 
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digkeit, unabhangig vom Bezugssystem 
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Versuch dazu 161/2. 

OERSTED (1777-1851), Zusammendrtick
barkeit von Fltissigkeiten, Piezometer 
164; Entdecker der Ablenkung der Ma
gnetnadel im Stromfeld 469. 

OHM (1787-1854), Einheitlicher Ton und 
pendelartige Schwingung zusammenge
horig 267 ; Spannung, Stromstarke, Wider
stand, Grundgesetz 414ff. 

OLSZEWSKI, Verfltissigung von Gasen 372. 
OSTWALD, W. (1853-1932), Perpetuum mo

bile zweiter Art 299. 
OSTWALT, FR., Bedeutung des Augendreh

punktes bei der Benutzung des Brillen
glases 579. 

OTTO (1832-1891), Gasmaschine 313. 

PACINOTTI (1841-1912), Erfinder des Ring
ankers (s. u. GRAMME) 49l. 

PAPIN (1647-1714), Dampfkochtopf 365. 
PARSONS (1854-1931), Fruheste Dampf

turbine 313. 
PASCAL (1623-62), Hydraulische Presse 163. 
PASCHEN s. U. RUNGE 614t; (mit WIEN) 

Strahlungsformel fur das sichtbare Spek
trum 638; Spektralserie, Wasserstoff, 
Ultrarot 644, 682 t835 u. t836, 685, 
6851 ; seine Termbezeichnungen, durch 
RUSSELL u. SAUNDERS abgeandert 686. 

PASTEUR (1822-95), Bestandigkeitder Enan
tiomorphie 153. 

PAULI, sein AusschlieBungsprinzip (PAULI
Verbot) 695, 698. 

PELTIER (1785-1845), Thermoelektrizitat 
(PELTIER-Effekt) 426. 

PETIT (1791-1820), (mit DULONG) Katheto
meter erf. 5; Bestimmung des spez. Ge
wichts des Quecksilbers bei sehr verschie
denen Temperaturen 168, 334t; Atom
warme der Elemente (Gesetz) 342. 

PFEFFER (1845-1920), Osmotischer Druck, 
Messung 221, 222t. 

PFEIFFER, Chemische Deutung von Kristall
strukturen 154. 

PICKERING (1846-1919), Spektralklassen 
647. 

PICTET, Entdecker des Gesetzes tiber die 
Verdampfungswarme 363; Verfliissigung 
von Gasen (Kaskadenmethode) 372/3. 

PIER, Argon, Messung der Molwarme 344. 
PIGOT, Darstellung der Schwingung eines 

FOUCAuLT-Pendels 103. 
PrTOT (1695-1771), Staugerat 201t, s. a. u. 

PRANDTL. 
PLANCK, Wirkungsquantum 221; Konstante 

h 52 3, 346, 700; Erster Hauptsatz in ma
thematischer Fassung 295; Definition des 
idealen Gases 297; Zweiter Hauptsatz 
298/9; Bezeichnung des zweiten Haupt
satzes als das Prinzip von der Vermehrung 
der Entropie 310; Fassung des dritten 
Hauptsatzes 330; Quantentheorie be
grundet 345; Strahlungsformel637 /8,663. 

PLANTE (1834-89), Bleiakkumulator 442. 
PLATEAU (1801-83), Achsendrehung flus

siger Kugeln 78, 162, 229. 
PLUCKER (1801-68), Entdecker der Ka

thodenstrahlen 45l. 
POCKELS (1865-1913), Stromstarke im Blitz 

450. 
POETSCH, Gefrieranlagen fiir Schachtabteu

fung im schwimmenden Gebirge 315. 
POGGENDORFF (1796-1877), Fallmaschine 

29; seine Winkelmessung mit Spiegel und 
Skala 107, 535/6t. . 

POINSOT (1777-1859), Kraftepaar 61; sem 
Tragheitsellipsoid 93; Die Kreiselbe
wegung 110-112. 

POISEUILLE (1799-1869), Flussigkeitsbewe
gung in engen zylindriischen Rohren 208. 
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POISSON (1781-1840), Elastizitatszahl 159. 
POLLITZER, Kritik des ersten JOuLE-Dber

stromungsversuchs 296. 
PORRO (1801-75), Bildumkehrendes Pris

mensystem 601 t. 
POULSEN, Ungedampfte Wellen f. drahtl. 

Telegr., Lichtbogen 515t. 
POYNTING (1852-1914), Stromung der elek

tromagnet. Energie 507. 
PRANDTL, Kreiselaufhangung 50, 51; Be

dingung fur die Volumbestandigkeit von 
stromenden Gasen 196; Staugerat mit 
P!TOT-Rohr 201 t; Grenzschichttheorie in 
stromenden Fliissigkeiten 211; Eigent
liche Stromungswiderstande hinter dem 
Korper 215. 

PREVOST (1751-1839), Strahlungsgleichge
wicht 633, 635t. 

PREYER (1841-97), Klangfarbe in 5-ge
strichener Oktave identisch 267. 

PruNGSHEIM, E. (1859-1917) s.a. u. LUMMER 
638. 

PRONY (1755-1839), Bremsdynamometer 
70/1, 313. 

PROUT (1785-1850), seine Atomhypothese 
blieb erfolglos 666. 

PUL]'RICH (1858-1927), Gerate zur Bestim
mung von Brechung und Zerstreuung 550. 

PUPIN, Selbstinduktionsspule ftir Kabel 
501/2. 

QUINCKE (1834-1924), Randwinkel, Queck
silber 231. 

QUINTENZ, Briickenwaage 69/70. 
QUINTUS ICILIUS (1824-85), Mechanisches 

Warmeaquivalent aus der elektrischen 
Stromwarme gemessen 292. 

RAMAN-Effekt 661t, 662; -Linien 662. 
RAMSAY (1852-1916), (mit RAYLEIGH) Ent

deckung der Edelgase 375. 
RAMSDEN (1735-1800), Okular 599. 
RAouLT (1830-1901), Molekulargewicht aus 

Gefrierpunktserniedrigung 361; Satz zur 
Gefrierpunktserniedrigung (mit COPPET) 
362. 

RAPS (1865-1920), (mit KRIGAR-MENZEL) 
Aufnahmen von Saitenschwingungen 270. 

RAYLEIGH (1842-1919), Messung derSchall
starke mit der Scheibe 260; Einatomig
keit der Edelgase 344; s. U. RAMSAY 375; 
Wellengruppengeschwindigkeit, Einfiih
rung des Begriffs 521; Himmelsblau als 
TYNDALL-Effekt erklart 6601; AuflOsungs
vermogen eines Spektralapparats 7011. 

REAuMUR (1683-1757), Temperaturskala 
287. 

REGENER, Optische Zahlung der (t-Teilchen 
468t; Nachweis der durchdringenden 
Strahlung in 200 m Wassertiefe 654; 
Szintillationszahlung 6671. 

REGNAULT (1810-78), Messungen zur Gas
konstante 297; Ausdehnung des Queck
silbers, verbesserte MeBanordnung 334t; 
Wasserkalorimeter 350t; Dampfdruck-

messung bei verschiedenen Temperaturen 
364; (mit ALLUARD) Verbesserung des 
Taupunkthygrometers 377. 

REYNOLDS (1842-1912), nach ihm benannte 
Zahl 221, 209. 

RICHARDSON, Austritt von Elektronen aus 
gliihenden Stoffen 458. 

RICHARZ (1860-1920), (mitKRIGAR-MENZEL) 
Messung der Erddichte 86. 

RICHMANN'(1711-53), Mischungsregel (War
me) 351. 

RICHTER, Tiefseethermometer 340. 
RIEFLER (1847-1912), Kompensationspen

del aus Nickelstahl 332. 
RIEGGER (1883-1926), Elektrodynamischer 

Lautsprecher 272t. 
RIESS (1805-83), Kondensator der Elek

trizitat 402t, 407; Luftthermometer, 
Hitzdrahtstrommesser 413t. 

RITCHIE, Photometer 528t, 529. 
RrrTER, A. (1826-1908), Gaskugel, Stern

entwicklung 647. 
RITTER, JOH. WILH. (1776-1810), Galvan_ 

Polarisation 441. 
RITZ (1878-1909), Unrichtige Annahme uber 

die Lichtgeschwindigkeit aus bewegten 
Lichtquellen 522; sein empirisch gefun
denes Kombinationsprinzip 644, 679. 

ROBERVAL (1602-75), eigentlicher Erfinder 
des FAHRENHEIT-Araometers 174. 

v. ROHR, Einstellebene und objektseitiges 
Abbild 572; Eintritts-, Austrittspupille 
573; Mattscheibenebene 574; Abbilds
bild 575; Berechnung der Verantlinse 
578; Schliissellochbeobachtung 578; Ein
tritts-, Austrittsluke 587. 

ROME DE L'IsLE (1736-90), Konstanz der 
Kristallwinkel 150. 

ROMER, OLAF (1644-1710), Geschwindig
keit des Lichts, Jupitermonde 519. 

RONTGEN (1845-1923), Entdecker der nach 
ihm benannten Strahlen 451 t; durch 
fluoreszierendes Bariumplatincyantir auf
merksam gemacht 650; glaubt anfang
lich an eine Wellenstrahlung 651. 

ROWLAND (1848-1901), Metallgitter, Beu
gung, genaue Messung der Wellenlangen 
des Lichts 614; Konkavgitter 614. 

RUBENS (1865-1922), Thermosaule 427t; 
s. a. u. DU BOIS 481, 514; (mit ASCR
KINASS), Isolierung von ganz langwelligen 
Strahlen aus dem Licht des Auerbrenners 
514; Darstellung der Dispersion mit der 
Formel von KETTELER-HELMHOLTZ 553_ 

RUBNER (1854-1932), Angabe iiber die Be
stimmung der Oberflache eines Erwach
senen 186; Gesetz der konstanten Warme
summen gilt auch fiir den Organismus 
des Tieres 3211. 

RUDBERG (1800-39), Bergkristall, Braoh
zahl 557. 

RUETE (1810-67), Augenspiegel mit duroho 
bohrtem Hohlspiegel 539. 

RUHMKORFF (1803-77), Funkeninduktol 
488t, 4881. 
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RUMFORD (1753-1814), Warme planmaBig 
durch Arbeit erzeugt 288; Messungen zum 
Warmeleitvermogen von Bekleidungs
stoffen 38F; Unhaltbare Ansicht tiber die 
Warmeleitfahigkeit der Gase 382_ 

RUNGE (1856-1927), (mit PASCHEN) Gitter
aufstellung 614t; s. a. u. KAYSER 644; 
Friihe Anregung durch HELMHOLTZ, sich 
das Atom unter dem Bilde eines Planeten
systems vorzustellen 6651 • 

RUSSELL, Sterne,Entwicklungshypothese 647. 
RUSSELL U. SAUNDERS, Umanderung der 

P ASCHENschen Termbezeichnung 686. 
RUTHERFORD, (mit SODDY), Radioaktive 

Zerfallstheorie 462; Versuche mit IX

Strahlen 466/7; Zahlung der iX-Teilchen 
(s. a. GEIGER) 469; Atomstruktur 482; 
Kernatom 662ff., 688; als Sonnensystem 
664; Atombau 664, 665t, 666; Zum physi
kalischen Aufbau des Atomkerns 668; 
Zertriimmert Atomkerne 669. 

RUTHS, Energiespeicherung in Hochdruck
damp£ 365. 

RYDBERG (1854-1919), Wassersto££serien
formel, Konstante 643/4,680,681,685,686; 
Kenntnis der Serienanordnung FRAUN
HOFERscher Linien 644; Empirisch ge
fundene Funktion zur Darstellung von 
Serien 685. 

SARA, Ionisierte Elemente, Spektrum 640. 
ST. JOHN, seine Feststel!ung der von EIN

STEIN ge£orderten Rotverschiebung der 
FRAUNHOFERschen Linien im Sonnen
spektrum 133. 

ST. CLAIRE DEVILLE (1818-81), Dissoziation 
durch Warme, erste Untersuchung 371. 

SALCHER, Schal!wellenaufnahmen 253. 
SAUSSURE (1740-99), Haarhygrometer 378t. 
SAVART (1791-1841), Knoten und Bauche 

am Fliissigkeitsstrahl 202; Schwingungs
bauche von Klangfiguren 271 t; s. a. u. 
BIOT 478. 

SCHEEL s. u. TmEsEN 334; Messung der spez. 
Warme der Gase bei tiefen Temperaturen 
351. 

SCHEELE (1742-86), Strahlende Warme, 
Bezeichnung 634. 

SCHEINER, eHR. (1575-1650), Arbeiten zum 
blickenden Auge 577. 

SCHERRER, Rontgenaufnahmen iln kalt ge
reckten Metal! 357; s. a. u. DEBYE 657t. 

SCHLICK (1840-1913), Schiffskreisel 115. 
SCHOENFLIES (1853-1928), Symmetrielehre 

fiir Kristalle 145; seine Gittertheorie fiir 
sie 145; sein Rationalitatsgesetz 146; 
Feinste Unterscheidung der Kristalle 
durch 230 Raumgruppen 147. 

SCHOENTJES, Baroskop 184t. 
SCHOTT, G., Klimatischer EinfluJ3 des Atlan

tischen Stromes 383/4. 
SCHOTT, 0., Drahteinschmelzung in Vakuum

gefaJ3e 332; (mit ABBE) Erschmelzung 
neuer Glasarten 356, 570; Elektrizitats
zahler ( Stia) 434. 

SCHRODINGER, Quantenmechanik 656, 702. 
SCHUCKERT (1846-1895), Parabolspiegel alB 

Scheinwerfer 539. 
SCHULER, Erklarung der Wirkung des 

SchlingertankB 110. 
SCOTT, Phonautograph 252, 266t. 
SCOTT RUSSELL, Wel!engruppen hinter dem 

Schiffe, Gleitboot 218. 
SEccm (1818-78), Spektralklassen der Sterne 

647. 
SEEBECK, A. (1805-49), Sklerometer 161; 

Sirene 260/1. 
SEEBECK, TH. I. (1770-1831), Thermoelek

trizitat 426. 
SELLMEIER, Erweiterung der Dispersions

formel von KETTELER-HELMHOLTZ 632. 
SENARMONT (1808-62), Warmeleitung, iso

trope und anisotrope, Versuchsanordnung 
380. 

SmoT erzeugt eine stark lumineszierende 
Form der Zinkblende 667. 

SIEDENTOPF (mit ZSIGMONDY), mtramikro
skop 616/7. 

SIEGBAHN, Rontgenrohre fiir physikalische 
Untersuchungen 4511t; Langene"inheit im 
Rontgengebiet = 1/1000 der A-Einheit 
5431 ; s. a. u. LARSSON 649; Entdecker 
der 11[-Serie bei der Rontgenspektrosko
pie 6591. 

SIEMENS, FR. (1826-1904), Regenerativgas
of en 3221. 

SIEMENS, WERNER (1816-92), Platinthermo
meter 340t; Elektrodynamometer 471; 
Doppel-T-Anker 491t; Elektrodynam. 
Prinzip 496. . 

SIMON, Schmelzkurve des Heliums 354. 
SINSTEDEN, Entdeckung des Akkumulator

prinzips 442. 
DE SITTER, Geschwindigkeit des Lichts un

abhangig von der der Lichtquelle 122, 521. 
SMEKAL sagt den spater gefundenen RAMAN

Effekt voraus 662. 
SMOLUCHOWSKI (1872-1917), Erklarung der 

BRowNschen Bewegung 289. 
SNELL (1591-1626), Lichtbrechungsgesetz 

545/6, 554. 
SODDY s. U. RUTHERFORD 462; Vermutung 

des Vorhandenseins isotoper Atomarten 
desselben Elements 672 .. 

SOHNCKE (1842-97), Gittertheorie der Kri
stal!e 145; s. a. u. ABBE 623. 

SOLEIL(l798-1878), Saccharimeter, Doppel-
quarzplatte 627t; Keilkompensation 
628t· 

SOi\Il\IERFELD, Theorie des Warme- und 
elektr. Leitvermogens 381; Wiirdigung 
der LAuEschen Entdeckung 651; Erkla
rung der Feinstruktur der Spektrallinien 
683, 6831 , 685; s. a. u. BOHR 702. 

SORGE (1703-78), Entdecker der Differenz
tone 284. 

SPONER, Zum Wirkungsgrad der Elektronen
stoJ3e auf das Atom 6771. 

STARK, Dopplereffekt an Kanalstrahlen 
642/43; Spektrallinien, Spaltung im elek-
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trisohen Feld (STARK-Effekt) 700, 701, 
702t; Transversaler STARK-Effekt 702t. 

STEFAN (1835--93), Emissionsvermogen und 
Temperatur, empirisches Gesetz 637/8. 

STEINER, Tragheitsmoment urn Sohwer
punktachse am kleinsten 93. 

STEINWEHR s. u. JAEGER 292. 
STEPHENSON, Anregung der homogenen 

Immersion 597. 
STERN (mit GERLACH), Richtungsquantelung 

der Atome im Magnetfelde 483t, 484,6781. 
STEVIN (1548-1620), Hydrostatisches Para

doxon zum Bodendruck von Fliissigkeiten 
166. 

STOKES (1819-1903), Schwere sehr kleine 
Kugel in Fliissigkeit fallend 210; Fluores
zenz, Regel 632. 

STRAUBEL, Glasparabolspi.E!gel 539. 
STROUHAL (1850-1922), Altere Auffassung 

des Anblasens von Lippenpfeifen 277. 

TAMMANN, Unterscheidung der Aggregat
zustande in iso· und anisotrope 1441 ; 

Natur der Schmelzkurve ala druckab
hangig 354; Rekristallisation 357. 

TARTINI (1692-1770), Differenztone 284. 
TAYLOR (1685-1731), Formel fiir Saiten

schwingungen 268. 
TESLA, Transformator fiir Hochfrequenz

wechselstrome 489. 
THALES (640-550), Erste elektrische Be

obachtung 399. 
Tm!:VENOT (1620-92), Wasserwaage (Libelle) 

185t· 
THmAuD, Beugungsspektren der Rontgen. 

strahlen mit dem Glasgitter, kiirzeste 
Welle von Thorium B mit 0,0521. 654. 

THIESEN, Ausdehnungsmessungen von Queck
silber und Wasser 334, s. a. u. SCHEEL. 

THOMSEN, JUL., Warmetonung 318 (s. a. 
3181); Das natiirliche System der ohe
misohen Elemente 698t. 

THOMSON, J., s. u. W. THOMSON 354. 
THOMSON, J. J., Elektr. Gasentladungen 

(Verfein. des WILsoN-Versuohs) 447; 
Arbeiten mit Kanalstrahlen 461; Erkennt 
Isotopen des Neons im Kanalstrahlen· 
spektrum 672. 

THOMSON, W. (1824-1907), Harmonisohe 
Analyse der Gezeiten 88; Veransohaulioht 
die Inhomogenitat des Wassem 144; 
Arbeiten an der Lehre von der Stromung 
206; Verbesserung des JOuLEschen Dber
stromungsversuchs durch Einfiihrung des 
porosen Stopfens 296; Thermodynamisohe 
Temperaturskala 302ff.; Sohmelzpunkt 
druokabhangig, Erdinneres 354; Sinken 
des Eisschmelzpunktes mit zunehmendem 
Druck (mit J. THOMSON) 354; Temperatur. 
leitung der Erdrinde 381; Absolutes 
Waageelektrometer 391t; Quadrant
elektrometer 391/2t; Galvanometer fiir 
Kabeltelegraphie 472t; Magnetische 
Permeabilitat 4S1; Funkenentladung 
oszillierend, Theorie 503. 

TOMASCHEK, MICHELSON- Versuch am Fix
sternlicht 1222. 

TOEPLER (1836-1912), Quecksilberluft
pumpe mit selbsttatigem Ventil 189; 
Schatzung der Stromstarke bei biischel
formigem Elmsfeuer 449. 

TORRICELLI (1608-47), Versuch zum Atmo
spharendruck 185t; Grundlage fiir die 
Quecksilberbarometer 187; Gesetz zur 
Aus£luBgeschwindigkeit 202. 

TRAUBE, L., Semipermeable Membran 222. 
TROUTON (1863-1922), (mit NOBLE) Priifung 

des MrcHELsoNschen Versuchs 1221; 
Wiederfindung der PICTETschen Regel 
363. 

TYCHO BRAHE (1546-1601), Langjahrige 
Marsbeobachtungen 80. 

TYNDALL (1820-93), Warme eine Form der 
mech. Energie 522 ; schallempfindliche 
Flamme 258t; Erklarung der singenden 
Flamme 278; Warmeleitung, innere, Ver
suchsanordnung 380; Mitteilung RUM
FORDscher Messungen zum Warmeleitver
mogen von Bekleidungsstoffen 3811 ; 

Elektr. Reibzeug mit Metallspitzen 401t; 
-Effekt (Streuung sichtbaren Lichts) 660, 
6601, 661, 661t, 662; .Strahlung 661, 662. 

ULBRICHT, Kugelphotometer 530t. 

VENTURI (1746-1822), Saugwirkung stro
mender Fliissigkeit zur Sumpfentwasse
rung 200t; Messung der Stromungsge
schwindigkeit in einer Rohrleitung 20lt, 
202. 

VIDIE, Aneroidbarometer IS7t. 
VILLARD, Strahlung der radioaktiven Stoffe 

654. 
VOGEL (1841-1907), Drehschnelle der Sonne, 

DOPPLER-Prinzip 642. 
VOLTA (1745-1827), Gasgesetz, Entdeckung 

335; Elektrophor 41Ot; Entdeckung der 
Beriihrungselektrizitat 438. 

VAN DER WAALS (1837-1923), Erganzung 
des BOYLE-Gesetzes ISO; Zustandsglei
chung von Gasen nahe ihrer Verfliissigung 
294. 

WACHSMUTH, Neueste Auffassung des An
blasens von Lippenpfeifen 277. 

WAETZMANN, Resonanztheorie des Horens, 
Kombinationstone 284. 

WAGNER, ERNST, Elementar-geometrische 
Darstellung der Interferenz der Rontgen
strahlen 652t. 

WAGNER, K. W., Unterdriickung der Ober
schwingungen eines Wechselstromkreises 
(Tonsieb) 501. 

WANNER, Optisches Pyrometer 639. 
WARBURG,E. (1846-1931), ElastischeHyste

resis 155; s. u. KUNDT 344; Erste Messung 
des Kathodenfalls 453; Magnetische 
Hysteresis 484; (mit KARL MULLER) 
Strahlungsmessungen 63S. 
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WATT (1736-1819), Zentrifugalregulator 78; 
Kolbendampfmaschine 311; Indikator, 
Dampfmasohinenleistung 312; Versuoh 
zur Warmespeioherung 3652• 

WEBER, H. F., Atomwarme des Diamanten 
348. 

WEBER, L. (1848-1919), Photometer fiir 
Beleuohtungssta.rke 530. 

WEBER, W. (1804-91). (mit GAUSS) abso· 
lute MaBe 20; Bifil8.raufhangung am Elek· 
trodynamometer 65; (mit ERNST HEIN· 
RICH WEBER) Nachweis der Bewegungs. 
form der Teilchen in einer Wasserwelle 
238; (mit FEOHNER) Psyoho.physisohes 
Grundgesetz 260; Monoohord fUr Saiten· 
sohwingungen 268, 269t; Interferenz an 
Stimmgabelzinken 282t; Absolute Mes· 
sung der Stromstarke (Stromeinheit) 478; 
Molekulartheorie des Magnetismus 482. 

WEHNELT, Oxydkathode 458; Elektrolyt. 
unterbreoher 488. 

WEINHOLD (1841-1917), Thermosflasohe 
374. 

WEINTRAUB, Drosselspule bei dem Hg. 
Dampf·Gleiohrichter 421. 

WEISS, Magneton 483. 
WEISSENBERG, Symmetriebestimmung am 

gegebenen Korper 141; Gittertheorie der 
Kristalle 145; Gesetz aus den zusammen· 
gesetzten Gittertypen 154. 

WEROKMEISTER (1645-1706), Temperierte 
Stimmung 264. 

WERNER (1866-1919), Koordinationslehre 
154. 

WESTON, Normalelement 440; Volt· und 
Amperemeter (technisch) 480. 

WEYL, Was ist Materie? 135. 
WHEATSTONE (1802-75), Untersuohung 

sohneller Bewegungsvorgange im rotie· 
renden Spiegelprisma 275; Elektr. Wider· 
stand, MeBvorrichtung (Briioke) 341, 
422t· 

WIEDEMANN (1826-99) (mit FRANZ), Tem· 
peraturverteilung bei stationii.rer warme· 
stromung 379t, 380t ; Warmeleitvermogen, 
elektr. Leitvermogen, Gesetz 380/1. 

WIEN, M., Schallsta.rke, MeBvorriohtung 
(Vibrationsmanometer) 260; StoBfunken, 
drahtl. Telegraphie 515. 

WIEN, W. (1864-1928), Arbeiten an Kanal· 
strahlen 461; Strahlung, Verschiebungs. 
gesetz 638; s. a. u. PASCHEN 638. 

WIENER (1862-1927), Stehende Liohtwellen 
246; Versuoh dazu 2461• 

WILSING, Messung der Sternllelligkeit 531. 
WILSON, Or: • Teilohen, Sichtbarmaohung 

(Nebelmethode) 444, 664. 
WOLLASTON (1766-1828), Kryophor 376t; 

Elektrolyse des Wassers durch Funken· 
entladung 502; Herstellung eines reineren 
Spektrums 542; Camera lucida, Zeiohen· 
apparat 548. 

WOOD, Dispersion des Natriumdampfs 646; 
Bestimmung der Resonanzlinie d. Queok· 
silbers als ;. 2536,7 678. 

WRIGHT, Gebrlider, Doppeldecker 207. 
WROBLEWSKI (1845-88), Verfliissigung von 

Gasen 372. 

YOUNG (1773-1829), Einfiihrung des Be· 
griffes Energie 39; Dehnungsmodul 158; 
Elast. Wellentheorie des Lichte 518. 

Z.umONI (1776-1846), Trockene Saule, gal. 
vanisohes Element 440t. 

ZEEMAN, Liohtgesohwindigkeit in stromen· 
der Fliissigkeit 127; Gesetz der liber· 
einstimmenden Zustande 295; (mit RISOO) 
Priifung des DOPPLER.Prinzips fiir Lioht 
6421; ·Effekt 700; Inverser ZEEMAN· 
Effekt 701; Beziehung zu den Sonnen· 
fleoken 701; Messung an der Htf.Linie 
702. 

ZEHNDER, Verbesserung des Interferenz· 
Refraktometers 608. 

ZEISS, Optisohe Werkstatte, Prismenfern· 
rohr (Winkelspiegel von 90°) 534, 599, 
600/1; Prismenpaar einer Camera luoida 
am Mikroskop 548t, 549; Verantlinse 578; 
Einfaohes Mikroskop alter Art 594t; Zu· 
sammengesetztes Mikroskop neuer Art 
594t, 595. 

ZENNECK, Sohwingungen gekoppelter Sy· 
. sterne 109t. 

v. ZEPPELIN (1838-1917), Erste groBe Luft· 
fahrt 1851. 

ZSIGMONDY (1865-1929) s. U. SIEDENTOPF 
616/17. 

ZOLLNER (1834-1882), seine unstrenge Be· 
zeiohnung Horizontalpendel 104; seine 
Pendelaufhangung 105; Messung der 
Sternhelligkeit am kiinstlichen Stern 531. 

ZOPPRITZ (1838-85), Meeresstromungen 383. 



Sach verzeichnis. 
Stichworter, die mit Eigennamen gebildet sind, sind im Namenverzelchnis enthalten, z. B. CORIOLIS-Bewegung, 

KEPLERsche Gesetze, LAuE-Diagramm, NERNSTscher Wlirmesatz, PLANCK8che Konstante, STARK-Effekt. 

A.-E. = mm-7 543. 
lX·Strahlen, Geschwindigkeit 

463. 
- Reichweite 465. 
- Sonden des Atombaues 

664. 
- Warmewirkung 467. 
lX-Teilchen, Heliumatom 466. 
- Zahlung 467, 468. 
Abbild, objektseitiges 572. 
Abbildsbild 575. 
Abbildung, Aufgabe 570ff. 
- unendlich kleine Objekte 

561. 
- physische 579. 
- sekundare 581. 
Abbildungsfehler 581. 
Abbildungsgleichungen 571. 
Abbildungstiefe 572. 
Aberration, Fixsterne 81, 519. 
- Strahlenvereinigung 581. 
Abplattung, Rotations- 78. 
absolut s. MaBe, Tempera-

tur usw. 
Absorption und Emission, 

Warmestrahlung, Ver
Mltnis 636 ff. 

- des Lichtes, Schwachung 
630. 

- selektive 630. 
Absorptionsbande 631. 
Absorptionsfarbe 629. 
Absorptionsgesetz, GaslOs-

lichkeit 224. 
AbsorptionskiUtemaschine 

315. 
Absorptionskanten, Rontgen

spektl'llm 691. 
- - Terme 694. 
Absorptionskoeffizient, Gas

loslichkeit 224. 
Absorptionsserie, unerregtes 

Atom 678. 
Absorptionsspektrum 631, 

639, 645. 
AbstoBung, Anziehung, elek

trische 387. 
- - magnetische 473. 
Abweichung, spharische, mo

nochromatische 581. 
Achromasie 567. 
achromatische Linsen 570. 

achromatische Prismen 568. 
Achse, freie no. 
- resultierende 75. 
Achsenfarbe 630. 
Achsenverhaltnis,KristallI50. 
Actinium-Reihe 463. 
Additionstheorem, Geschwin-

digkeit 127. 
adiabatische Zustandsande-

rung 297. 
Adsorption, Gase 225. 
Affinitat, chemisch 317. 
- MaB 328. 
- physikalisch-chemisch 

327. 
Aggregatzustand, Formen 

138, 1441• 

- glasiger 355. 
- und Warmeinhalt 352. 
~gonen 477. 
Ahnlichkeitsgesetz, Stro-

mung, Kennzahl 216. 
Akkommodation, Auge 592. 
Akkumulator, elektrisch 442, 

443. 
aktinisches Bild 570. 
Aktion, Reaktion 28. 
Akustik, physikalisch, phy-

siologisch 251, 252. 
- Raum- 254. 
Albedo 589. 
Alkalimeter 175. 
Alkarazza 376. 
Alkoholometer 174. 
Alkoholthermometer 339. 
Aluminothermie 322. 
ametropisch 593. 
amorph 139, 153. 
Ampere, Mall elektrischer 

Stromstarke 415, 434,478. 
Amperemeter 434. 
Amplitude, Pendel 98. 
- Wechselstrom 497. 
- Welle 235. 
Amylacetatlampe 530. 
Analysator, polarisiertes 

Licht 623, 624. 
Aneroidbarometer 186, 187. 
angeregter Zustand, Atom 

676. 
Angriffspunkt, Kraft 27. 
- - Verlegung 57, 61. 

Angstromeinheit 543. 
Anion 429. 
anisotrop 144. 
Anker,Dynamomaschine491. 
AnlaBwiderstand, Elektro-

motor 497. 
Anode 429. 
Anodenfall 452. 
Anodenstrom, Verstarker-

rohre 420, 459. 
anomale Dispersion, zur Beob-

achtung der - 543. 
- - Charakteristikum 631. 
- - Gase 646. 
Ansatzrohr, Pfeife 277, 278. 
Ansatzstutzen, Ausflull. 203. 
Anstellwinkel 207. 
Antenne 516. 
Antikathode 451. 
antiparallele Krafte 61. 
Anziehung, AbstoBung, elek-

trische 387. 
- - magnetische 473. 
-, Massen-, allgemeine 84,85. 
aperiodisch, Pendelschwin

gung 101. 
- elektrische Schwingung 

501. 
Aperturblende 583£f. 
Aphel80. 
aplanatische Abbildung 582. 
Apochromat 597. 
apperzipieren, Ton 267. 
Aquator, magnetischer 476. 
Aquatorealsystem, Koordi-

naten 6. 
aquimolekular 223. 
Aquipotentialflache s. Ni

veauflache. 
Aquivalentgesetz, elektro

chemisches 431. 
4quivalentgewicht 432. 
Aquivalenz, Warme und Ar

beit 292ff. 
Aquivalenzprinzip, Relativi-

tatstheorie 130. 
Araometer, Gewichts- 174. 
- ShIen- 173. 
Arbeit, Definition, Einheit 

37,38. 
- maximale, chemisches 

Gleichgewicht 328. 
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Argon, in 1m3 Luft 375. 
- Leuchtr6hre 451. 
- Photozelle 458. 
astatisch 479. 
Astigmatismus, Auge 592. 
- schiefer Biindel 581, 582. 
astronomische Kelllltnis 

eines Vorganges 2. 
at, Atm s. Atmosphare. 
Ather 513. 
- hat unvereinbare Eigen-

schaften 518. 
Atherwind 609, 6091. 

atherman 384. 
atlantischer Strom s. Golf

strom. 
Atmolyse 205. 
Atmosphare, DruckmaB 179, 

186, 364. 
- reduzierte Hiihe 188. 
- lonisationszustand 449. 
- Luftmeer, ihr Druck 185. 
atmosphiirischp Elektrizitat 

388. 
Atom der Elektrizitat 433. 
- der Materie, Atomgewicht 

136. 
- Planetensystem 664,6651 . 

Atombau aus Elektrizitats
atomen 662ff. 

- Gruppen von Elektronen 
689. 

- H-lonen und Elektronen 
663££. 

Atomkern, bewegt durch 
iX-StoB 668. 

- aus lonen, Protonen, 
Elektronen 668ff. 

AtomkerngriiBe 668. 
Atomkernzerfall, kiinstlicher 

669££. 
- natiirlicher 670. 
Atomkernzertriimmerung 

669ff. 
Atomtheorie, Berechtigung 

662ff. 
Atomvolumen 696. 
Atomwarme 342. 
- feste Elemente, Gesetz 

342. 
- Quantentheorie 345 ff. 
- klassische Theorie 342££. 
- tiefe Temperatur 347. 
Aufbauprinzip, chemisches 

Element 687, 688, 689. 
Auftrieb, aerodynamisch, 

-statisch 185. 
- Flussigkeit 165. 
- Gas 183. 
Auge, Blende und Pupille 

587. 
- optischer Apparat 589ff. 
- reduziertes 590. 
Augendrehpunkt und Per

spektive 576. 

Sachverzeichnis. 

Augenlinse, Mikroskopokular 
598. 

Augenspiegel 539. 
Ausdehnungskoeffizient, 

Warme 331. 
AusfluBgeschwindigkeit, 

Fliissigkeit 202. 
- Gas 203, 204. 
- konstante, Fliissigkeitl95. 
Ausgleichsflache, lsostasie 

173. 
Auspuffmaschine, Dampf 312. 
AusschlieBungsprinzip, 

PAULI 695. 
auBerordentlich gebrochener 

Strahl 152, 554. 
Austrittsarbeit, lichtelek

trisch 699. 
Austrittsluke 587. 
Austrittspupille, Definition 

573. 
- Himmelsfernrohr 599. 
- hollandisches Fernrohr 

599. 
- Mikroskop 595, 
Auswahlregeln, Quanten

zahlen 684, 694. 
autogen schneiden, Metall 

322. 
Autokollimation B. LITTROW. 
axialer Vektor 75. 
azimutal, Fernrohr 6. 
Azimutalsystem 6. 

1'1 -Strahlen, Eigenschaften 
465. 

Bahngeschwindigkeit, Kurve 
72. 

ballistisches Problem 33. 
Bandenspektrum 639. 
Bariumplatinzyaniir 632. 
Barometer, Aneroid-, GefaB-, 

Heber-, Phiolen-, Queck
silber- 186, 187. 

- verkiirztes 192. 
Baroskop 184. 
Basisfarbe 630. 
Batterie, galvanische 439. 
Bauche s. Knoten u. Bauche. 
Beharrungsvermiigen 15. 
Beleuchtungsstarke 526. 
- Einheit 528. 
Bergkristall, Doppel-

brechung 556, 557. 
Bergufer 75. 
Bernstein, elektrisiert 386. 
Beriihrungselektrizitat 438. 
Beschleunigung einer Be-

wegung 16, 17. 
Beugung des Lichtes 249, 

523, 609ff. 
Beugungserscheinungen, 

FRAUNHOFER, FRESNEL 
612. 

Beugungsfarben 612ff. 

Beugungsfigur 610. 
- Mikroskopbild 615. 
Beugungsgitter 613. 
Beugungs6ffnung 6U. 
Beugungsscheibchen 579,616. 
Beugungsspektrum 612, 614. 
Beugung der Rontgen-

strahlen 651ff. 
Bewegung, vorgeschriebene 

Bahn 44, 49. 
- beschleunigt, verzogert 

15, 16. 
- Definition 3. 
- der Erde, geradlinig, 

gleichf6rmig U9, 120. 
- gleichfiirmig, ungleich

f6rmig n, 12, U9. 
- krummlinig, Richtung 9, 

10. 
- relativ 3, U8, U9. 
Bewegungsfreiheit, unbe-

8chrankt, beschrankt 49. 
Bewegungsgesetze, drei 15, 

19, 27. 
- ideal und wirklich 29. 
- veranschaulicht 26. 
BewegungsgroBe 22. 
- Erhaltung 53. 
Bezugsystem 3. 
Bezugsysteme, physikalisch 

gleichwertig 131. 
bifilare Aufhangung 64. 
- Wicklung,Drahtspule494. 
Bikonkavlinse 566, 567. 
Bikonvexlinse 566, 567. 
Bild, physisches 579. 
- reelles 532. 
- virtuelles 532. 
Bildfindung, Kardinalpunkte 

565. 
Bildkriimmung 581, 582. 
Bildungswarme 319. 
Bildwerfer 588. 
Bindung, lnfluenzelektrizi

tat 401. 
Binnendruck, Oberflachen

spannung 229. 
Biprisma 605. 
Blasinstrumente s. Luftsaule, 

schwingende. 
Blattchen, diinne, Farben 606. 
_ keilfiirmiges, Farben 606. 
Blei, stabiles, U-Ra-Reihe, 

Ende 464. 
Bleiakkumulator 442. 
Bleidrahtthermometer 340. 
Blende 573ff. 
- und Blendenbild 583, 584. 
- wirksame, im System 586. 
Blicklinie 577. 
blinder Fleck 592. 
Blitz, Funken-, Linien- 450. 
Blitzableiter 450. 
Bodendruck, Fliissigkeit 

(Kraft/em 2) 166. 



Bodenkraft, Fliissigkeit, 
Wagung 167. 

Bogenlampe 425. 
- drahtlose Telegraphie515. 
Bogenspektrum 640, 688. 
Bolometer 340. 
Boschungswinkel 48. 
Brechung, Licht, einfache 

540ff. 
- - doppelte 553ff. 
Brechungswinkel, Licht- 545. 
Brechungszahl, absolute, re-

lative 547. 
- technisch wichtig 550. 
-, -verhaltnis 546. 
- - Ermittlung 520ff. 
Bremsdynamometer 70. 
- Wirbelstrom 496. 
Bremsstrahlung, RONTGEN 

700. 
Brennflache, Hohlspiegel538. 
Brennfleck, Rontgenrohr451. 
Brennpunkt, Hohlspiegel537. 
- Linse 563. 
- vorderer, hinterer 560. 
- W ortsinn 567. 
Brennweite, brechende 

Flache 560. 
Brille 593. 
Brillennummer 593. 
Bruchgrenze, -last 160. 
Bunsenbrenner 200. 
Bunsenflamme, Struktur 324. 
- chemische Wirkung 325. 
Bureau International des 

Poids et Mesures, Kilo
gramm 191 • 

- Meter 4, 4 1 . 

- Thermometer 338. 
Bftschelentladung, -licht 409. 
Bussole 473. 

c g s-MaBsystem 21. 
Cp, Molwarme, Druck kon

stant 342. 
cp, spezifische Warme, Druck 

konstant 290. 
Cv, Molwarme, Volumen 

konstant 342. 
Cv, spezifische Warme, Volu

men konstant 290. 
Cadmiumlinie, rot, ;.-Normal 

640. 
camera lucida 548. 
chemische Elemente, System 

696, 697. 
- Konstante 366. 
- Verbindung 317. 
chemisches Element, Anfbau, 

Kern £angt Elektronen 
687, 689. 

- Gleichgewicht 325. 
- Grundgesetz, knustante 

Proportionen J ;j5. 
Chlorisotopen 673. 

Sachverzeichnis. 

chromatisch (Tonieiter), 
Wortsinn 2641• 

Chromosphare, Sonne 645. 
Chronometer 332. 
Compoundmaschine, Dampf 

312. 
Coulomb, Elektrizitatsmenge 

433. 

Dampf, gesattigt 360. 
- iiberhitzt 367. 
Dampfdichte, Definition 368_ 
- Messung 368, 369. 
- undMolekulargewicht369. 
Dampfdruckformel 365, 366. 
Dampfdruckkurve 366. 
Dampfdruckmessung 364. 
Dampfheizung 375. 
Dampfkessel, Hochdruck-

(BENSON) 313, 372. 
Dampfkochtopf 365. 
Dampfmaschine, Kolben- 311. 
- KreisprozeB, idealisiert 

300. 
Dampfstrahlpumpe 200. 
Damp£turbine 313. 
- Nutzeffekt 31l. 
Dampfung, Schwingung 

101. 
- im Telephonkabel, ver

kleinert 50l. 
Daniell, Einheit der EMK 

4171 • 

Deckoperation, Symmetrie-
140. 

Deformation, proportional 
der Kraft 158. 

Dehnungskoeffizient, -modul 
159. 

Deklination, astronomisch 6. 
- magnetisch 475. 
Deklinationsachse, Fernrohr 
Deklinationskreise 6. [61• 

Dekrement, logarithmisches 
101. 

Deplacement 171. 
Depolarisator, elektro-

chemisch, Tabelle 439. 
depolarisierender Strom 44l. 
destillieren 375. 
Detektor 419, 420, 516. 
Dialyse 222. 
diamagnetisch 480. 
Diamant, Atomwarme 348. 
- Molwarme 348. 
diaphan 525. 
Diapositiv 589. 
Diaskopie, Bildwurf 589. 
diatherman 384. 
Dichroismus 630. 
Dichte, Elektrizitat 400. 
- Gas- 183. 
- Massen- 138, 139. 
Dichtemessung, Fliissig

keiten 174. 

719 

Dichtemessung, Gase 204. 
- £este Stoffe 173, 174. 
Dielektrikum, seine theoreti-

sche Bedeutung 403, 404. 
Dielektrizitatskonstante 406. 
- und Lichtbrechungszahl 

513. 
- elektrostatisch gemessen 

514. 
- mit HERTzschen Wellen 

gemessen 514. 
Dieselmaschine 314. 
- Nutzeffekt 311. 
Differentialquotient 111. 
Differenztone 284. 
diffus reflektiert, Licht 526. 
Diffusion, Gase 182. 
- - porase Karper 204, 

205. 
- physiologische Rolle 220. 
- wasserige, Lasung 220, 

221. 
Diffusionspumpe, Hg-Damp£ 

205. 
Diffusor 212. 
Dilatometer, Inter£erenz- 608. 
Dimensionsformel 13, 20. 
- und MaBeinheiten, Ta

belle 2l. 
Dioptrie 5931• 

Dispersion, anomale s. ano-
male Dispersion. 

- der Farben 54l. 
- Gang 552. 
- Wasserwellen 217. 
Dispersionsformel 553. 
Dissonanz, Konsonanz 283. 
Dissoziation, elektrolytisch 

429. 
- thermisch 370. 
Dissoziationsgrad, elektro-

lytisch 430. 
- thermisch 37l. 
Dissoziationstemperatur 370. 
D.-K. = Dielektrizitatskon-

stante 406. 
Docht, Zweck 324. 
Dominante s. Quinte. 
Doppelbrechung 553ff. 
Doppeldecker 207. 
Doppelquarzplatte 627. 
Doppelschicht, elektrische 

436. 
Doppelspat, islandischer 553. 
Doppelsterne, Helligkeits-

wechsel 642. 
- spektroskopische 52l. 
Doppel-T-Anker 491. 
doppelt gebrochenes Licht, 

Eigenschaften 557. 
DOPPLER-Effekt, Kanal

strahlen 642. 
- Licht 641. 
- - Laboratoriumsver-

such 642, 6421. 
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DOPPLER·Effekt, Schall 265. 
DosenkompaB 473. 
Drachenflache 207. 
Drahtwellen, elektromagne. 

tische 510. 
Drehachse im Gleichgewicht 

90. 
- n-zahlige, Symmetrie

element 140. 
- permanente 93, 113. 
Drehfeld, magnetisches 239, 

496. 
Drehimpuls 94. 
Drehkondensator 407. 
Drehmoment, Erhaltung 95. 
- - subjektiv spurbar 96. 
Drehschnelle s. Winkel-

geschwindigkeit. 
Drehspiegelung, Symmetrie-

operation 140. 
Drehspulengalvanometer 480. 
Drehstrommotor 496. 
Drehung urn feste Achse, 

festen Punkt 50. 
- Symmetrieoperation 140. 
- Zusammensetzung 76. 
Drehungsvermiigen, spezi

fisches, Liisung 629. 
Drehvektor 75. 
Drehwaage, Elektrostatik 

391. 
- Schwere 106, 108. 
Drehzahl, Tourenzahl 72. 
Dreiklang 263. 
Drosselkette 501. 
Drosselspule 421, 498. 
Drosselstriimung, Gas 296. 
Druck in Fliissigkeit, ruhend 

164. 
- - striimend 201. 
Druckfestigkeit, Zug-, Ta

belle 160. 
Druckfortpflanzung, Flussig

keit 162, 163. 
Druckgleichung, Stromung 

198. 
Druckhiihe 198. 
Druckmessung, Striimung 

201. 
Drucksonde, Striimung 201. 
Druckwaage 192. 
Druckwiderstand, gegen 

Stromung 216. 
Dunkelraum, FARADAY 450. 
- HITTORF 451. 
dur, moll, Wortsinn 263 1• 

durchdringende Strahlung 
449, 654. 

durchscheinend 525. 
Durchschlagfestigkeit 448, 

449. 
durchsichtig 525. 
Dyn 20. 
Dynamiden 666. 
Dynamik, Aufgabe 115. 

Sachverzeichnis. 

Dynamik, Definition 36. 
Dynamomaschine, Grund

gedanke 491. 
Dynamometer, Brems- 70. 

496. 
- Feder· 158. 

E = mc 2 128. 
Ebbe und Flut 87. 
Echo 254. 
Echolot 255. 
Edelgase, chemische Beson

derheit 698. 
- Marksteine im 'Perioden-

system 698. 
- Mengen in 1 m 3 Luft 375. 
effektive PS 313. 
- Spannung und Strom-

starke, Wechselstrom 497. 
Effektivkraft 117. 
Eigenperiode, Pendel 109. 
Eigenschwingung, Strom-

kreiR 515. 
Eigenton 257. 
Eimerversuch, Oberflachen

ladung 405. 
Einfallsebene, -lot, -winkel, 

Lichtbrechung 545. 
- - - Lichtspiegelung 

532. 
eingepragte Kraft 117. 
Einheit s. Lange, Masse, 

Zeit usw. 
Einheiten, wiIIkiirIiche, abo 

geleitete 13. 
einhiillende Flache 248. 
Einkristalldraht 150, 1591 • 

Einlochbrenller 324. 
Einschienenbahn 115. 
Einstellebene 572, 574. 
Eintrittsluke 587. 
EintrittspupiIIe, Definition 

573. 
- astronomisches Fernrohr 

599. 
- hollandisches Fernrohr 

600. 
Eis, Ausdehnung, Wiirme331. 
- Dichte, SiiBwasser, Meer

wasser 170. 
- Doppelbrechung, positiv, 

einachsig 556. 
- Harte 161. 
- KristaIIsystem 148, 149, 

376. 
- Plastizitat 355, 357. 
- Regelation 354. 
- Schmelzpunkt, Druck-

abhiingigkeit 354. 
- Schmelzwarme 353. 
- Verdunstung 363. . 
-- spezifisches Volumen 354. 
- spezifische Warme 341. 
Eisberg, Tauchtiefe 170, 

1701• 

Eisen, elektromagnetische 
Eigenschaften 484. 

- ferromagnetische Eigen. 
schaften 481, 482. 

- - induktive Eigen
schaften 486. 

- Festigkeit, Druck, Zug 
160. 

- spezifisches Gewicht 139. 
- elektrische Leitfahigkeit 

418. 
- Schmelzpunkt 353. 
- spezifische Warme 341. 
- Warmeleitung 379. 380. 
Eiskalorimeter 349, 350. 
Eispunkt des Wassers 

286. 
Ekliptik 6. 
Elastizitat, Biegungs- 157. 
- Definition 155. 
- Drehungs- 157. 
- Druck· 156. 
- Gleit· 156. 
- Scher· 156. 
- Schub- 156. 
- Torsions- 157. 
- Zug. 156. 
Elastizitatsgrenze 155. 
Elastizitatskoeffizient 158. 
- akustisch meBbar 253. 
Elastizitatskonstanten 159. 
EIastizitatsmoduI 159. 
- akustisch me13bar 273. 
Elastizitatszahl 159. 
elektrischer Strom 412. 
Elektrisiermaschille, lu-

I fIuenz· 411, 4!2. 
- Re;hung 409, 410. 
Elektrisierung durch In· 

fluenz 399. 
- durch Reibung 386. 
Elektrizitat, atomistischer 

Bau 404. 
- Beriihrungs- 438. 
- Dichte 400. 
Elektrizitatsladung, +, -, 

Unterschied 388. 
Elektrizitatsmenge, Dimen· 

sion 393. 
- Eiuheit 392. 
Elektrizitatsteilchen 3871• 

Elektrizitatszahler, elektro· 
lytisch 434. 

Elektrizitat- und Warmeleit· 
fahigkeit, Metalle 380. 

elektrochemisches Aqui
valentgesetz 431. 

Elektrode, allgemeiner Be· 
griff 428. 

-, unpolarisierbar 441. 
elektrodynamische Wechsel· 

Wirk'lOg. ;;;rrome 470. 
elektru'IYlIi" '11;" "hes Grund· 

gese7·z.;'i>l. 
- PriIlzi', ;;'lhMENS 496. 



Elektrodynamometer 471. 
Elektrofilter 449. 
Elektrolyse 428. 
- technische Anwendungen 

434. 
- durch Funkenentladung 

502. 
Elektrolyt, allgemeiner Be· 

griff 428. 
- schwacher, starker 430. 
Elektrolytgliihlampe 425. 
Elektromagnet 471. 
- technische Anwendung 

472. 
elektromagnetisch s. auch 

Energie, Schwingung, 
Welle usw. 

elektromagnetische Licht· 
theorie 503f£., 518. 

- Strahlung 507. 
- Welle, ihr Bild 243. 
- - Brechung 512. 
- - Entstehung, Aus· 

breit.ung 506f£. 
- - Geschwindigkeit der 

Lichtwelle 511. 
- - Lichtwelleneigen. 

schaften 509, 510. 
Elektrometer 390f£. 
Elektromotor 496. 
elektromotorische Kraft 

s. EMK. 
Elektron 457. 
Elektronenemission, hohe 

Temperatur (s. a. Photo· 
effekt) 458. 

Elektronengeschwindigkeit 
6751 • 

Elektronenmasse, geschwin. 
digkeitsabhangig 128. 

- relativistisch, Ellipsen. 
bahn 683, 6831• 

Elektronenrohre, Verstarker· 
rohre 459. 

ElektronenstoBversuche 
675ff. 

Elektronenstrahlen, Beugung 
655££. 

Elektronenzahlrohr 654. 
Elektrophor 410. 
Elektroskop 390f£. 
Elektrostatik 386f£. 
elektrostatisch gebunden, 

riickgebunden 400. 
elektrostatisches Grundgesetz 

im Kernatom 668. 
Element, galvanisches, Me· 

chanismus 437. 
Elementarbiindel, Licht· 

strahlen 561. 
Elementarkorper, Kristall· 

gitter 146, 148, 149. 
Elementarladung, einwertiges 

Ion 433. 
Messung 446. 
Berliner, Physik. 5. Auf!. 

Sachverzeichnis. 

Elementarquantum, elek· 
trisches 433. 

- des magnetischen Mo· 
ments 483. 

Elementarteilchen, elek· 
trische 3871, 404. 

Elementarwellen, Ather 249. 
Elemente, chemische 135. 
- galvanische, Tabelle 439. 
Elevationswinkel, Wurf 33. 
Elinvar 333. 
Elmsfeuer 409, 449. 
elm, Kathodenstrahlteilchen 

456. 
elm, spezifische Ladung, 

H·lon 433. 
Emission und Absorption, 

Warmestrahlung, Ver· 
haltnis 636ff. 

Emissionsspektrum 639, 645. 
Emissionstheorie, Licht 517. 
EMK 424. 
- Berechnung, Warme· 

theorem 329. 
- Einheit, absolute, prak. 

tische 493. 
- induzierte, GroBe 491ff. 
- - durch Magnetbewe. 

gung 486. 
-- - durch Stromkreis· 

bewegung 486, 487. 
- der Polarisation 441. 
- Zersetzungszelle, Gegen. 

kraft 441. 
emmetropisch 593. 
enantiomorph 141. 
endotherm 318. 
Energie, "atomistischer" 

Aufbau 346. 
- Definition, kinetische, po· 

tentielle 39. 
- elektrisch iibertragen 413. 
- elektromagnetische, 

flieBend 507. 
- - schwingend 500. 
-.Erhaltung 42ff. 
- £rei, gebunden 327. 
- pro Freiheitsgrad, Gleich· 

verteilungssatz 52. 
- - - Quantentheorie 

521 , 346. 
- Quantennatur, Nachweis 

677. 
- besitzt Tragheit 128. 
Energieelemente h v 346. 
Energieform (Licht, Warme 

usw.) 43. 
Energieniveau, angeregtes 

Atom, graphisch 682. 
Energiespeicher, Elektrizitat 

442. 
- Warme 322, 365. 
Entartung der Gase 330. 
Entflammungstemperatur 

323. 
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Entglasung 356. 
Entropie, Definition 308. 
- Diagramm 310, 3U. 
- technische Bedeutung 

310. 
Episkopie, Bildwurf 589. 
Erdachse, Nutation U5. 
- Prazession 115. 
Erdbebenwelle 251. 
Erde, Abplattung 106. 
- Achsendrehung, Rotation 

11, 80. 
- EinfluB auf FluBufer, 
auf Windrichtung 75. 
- Azimutal·, Vertikal· 
komponente 76. 

- geologisches Alter 385. 
- Aquatoriallialbmesser 73. 

mittlere Dichte 86. 
Inertialbewegung 119, 
120. 
Magnetfeld 476. 
Magnetpole 475. 
Potential 395. 
Schwerefeld 25. 
Sonnenumlauf, Revolu· 
tion 80. 
Warmehaushalt 383. 
ihr Zentrifugalfeld 86. 

erden, zur Erde ableiten 390. 
Erdfernrohr 598. 
Erdkoordinaten 3. 
Erdmagnetismus, Elemente 

476. 
Erdrinde, Gehalt an Radio· 

stoffen 467. 
- hydrostatisches Gleich· 

gewicht 172. 
- Temperaturleitung 381. 
- Warme, Ursprung 467. 
Erg, Arbeit, Einheit 38. 
Erhaltung des Drehmomentes 

95. 
- der Energie 128. 
- des Impulses 53. 
- der lebendigen Kraft 40. 
- der Masse 128. 
- des Schwerpunktes 62. 
- der Schwingungsebene 

103. 
Erstarrung 355. 
evakuieren 188. 
exotherm 318. 
Expansionsmaschine, Dampf 

312. 
Explosion 323. 
Extinktionskoeffizient 631. 
Exzentrizitat, lineare, nume-

rische 80. 
Extrastrom 494. 

Fadenkreuz 5. 
Fahnen, flattern 200. 
Fahrstrahl 35. 
Fall, freier 23, 24. 
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Fall, langs schiefer Ebene 45. 
- in Fliissigkeit (Kiigelchen) 

210. [118. 
Fallmaschine, ATWOOD 26, 
- POGGENDORFF 29. 
Fallrichtung und Erd· 

drehung 33. 
Farad, elektrische Kapazimt 

408. 
Farbenfehler, optische Ab

bildung 568. 
Farbenglas, InterferenZringe 

607. [531. 
Farbenindex, Sternhelligkeit 
Farbenzerstreuung 541. 
Farbigkeit, abhangig von Be-

leuchtung 629. 
- durch Beugung des Lich

tes 615. 
- durch Brechung des Lich

tes 541. 
- der Farbstoffe, Ursache 

544. 
- durch Interferenz, diinne 

Blattchen 606. 
- durch Absorption und Re-

flexion des Lichtes 629. 
Fata Morgana 541. 
Federdynamometer 158. 
fehlsichtig 593. 
Feinstruktur, Spektrallinien 

682. 
Feld, elektrisches 386, 394. 
- - eines Stromes 469. 
- Gravitations-, Schwere-

25. 
- Kraft-, allgemeiner Be

griff 85. 
- magnetisches 480. 
Feldgleichungen, Relativi

tatstheorie 131. 
Feldstarke, magnetische, 

Kraftliniendichte 474. 
Fernrohr, astronomisches598. 
- Doppel-, Handgebrauch 

600, 601. 
- hoIIandisches (GALILEI) 

599. 
- - Perspektive 578. 
- terrestrisches, Erdfern-

rohr 598. 
Fernrohraufstellung 6. 
Fernthermometer 340. 
Fernwirkung 85. 
- elektrische 403. 
Ferromagnetismus 481. 
Festigkeit, Biegungs- 157. 
- Definition 155. 
- Drehungs- 157. 
- Druck- 156. 
- Gleit- 156. 
- Scher- 156. 
- Schub- 156. 
- Torsions- 157. 
- Zug- 156. 

Sachverzeichnis. 

Festkegel Ill. 
Festpunkte, Thermometer 

286. 
Fettfleckphotometer 529. 
Feuerspritze 194. 
Feuerzeug, H-Adsorption225. 
Fieberthermometer 339. 
Figurenachse, ihre Drehung 
- Kreisel 111. [76. 
FlachenhelIe, Definition 527. 
- Einheit 528. 
FIachensatz, Erhaltung des 

Drehmomentes 95. 
FIachschuB 33. 
Flageolettone 269. 
Flamme, Definition 323. 
- manometrische 275. 
- schallempfindliche 258. 
- singende 278. 
Flaschenzug 65, 66. 
- Differential- 117. 
fIash-Spektrum 645. 
Flattern der Fahnen 200. 
Flie13en kristalliner Stoffe 

356. 
Flintglas 5681• 

Flote 276, 277. 
Flugzeug, -tragfliigel 207. 
Fluoreszenz 632. 
fIiissig, elastisch-, tropfbar-

161. 
Fliissigkeit s. auch Stromung. 
- Ausdehnungskoeffizient, 

Warme 333. 
- Definition 161. 
- Druck im Innern 164. 
- Druckfortpflanzung 162. 
- Gleichgewichtsform 162. 
- ideaIe, wirkliche 162. 
- Oberfliiche, Binnendruck 

228. 
- im Regenbogen 229. 
- Reibung, innere 208. 
- - am festen Karper 210. 
- Warmeleitfahigkeit 382. 
- Zusammendriickbarkeit 

164. 
Fliissigkeitsstrahl 202. 
Fliistergewolbe 255. 
Flut erzeugende Kraft 88. 
Formanten, Vokale 280. 
Formwiderstand gegen Stro-

mung 216. 
freie Achse 110. 
- Energie, gebundene 327. 
- Weglange, Gas 181. 
Freiheitsgrad, Bewegung 51. 
Frequenzbedingung, BOHR 

674. 
- und lichtelektrische 

Gleichung 699. 
Friiblingspunkt 6. 
Fiihrungskraft 117. 
Fundamentaldruck, -tempe-

ratur 366. 

FunkenentJadung, elektrische 
409. 

- schwingt 502. 
Funkeninduktor 488. 
Funkenspektrum 640, 688. 
- h/jheres 690. 

'Y-Strahlen, Eigenschaften 
466. 

g, Fallbeschleunigung 24. 
g im Erdinnern 87. 
g, wachst polwarts 105. 
g, Gramm-Masse 19. 
g*, Gramm-Gewicht 37. 
galvanisches Element, ::VIe-

chanismus 437. 
Galvanismus 438. 
Galvanometer 479. 
Galvanoplastik 434. 
Galvanoskop 479. 
Galvanostegie 434. 
Gas, ideales 178ff., 297. 
- - Energie, Entropie 308. 
- - Zustandsgleichung 

295, 335. [192. 
Gasdruckmesser, technisch 
Gase, anomaleDispersion 646. 
- Ausdehnungskoeffizient 

335, 3351• 

- Ausdehnungsbestreben 
175. 

- Ausstramung, Uberdruck 
203,204. 

- iiberhitzte Dampfe 367. 
- Dichte 183. 
- Dichtemessung 204. 
- Diffusion 180, 182. 
- - porose Korper 204, 

205. 
- einatomig, cp/cv 344. 
- Gewicht 183. 
- Ionisation 444. 
- Loslichkeit 223. 
- Molekiilzahl im Mol 181. 
- Partialdruck 182. 
- permanente 372. 
- p.v-Gesetz 175, 176. 
- Reibung 180. 
- Spannungskoeffizient335. 
- Transpiration, kapillare 

204. 
- Verfliissigung 371, 373. 
- spezifische Warme, Mes-

sung 351. 
- Warmeleitung 180, 382. 
- Zusammendriickbarkeit 

175. 
- Zustandsgleichung 

(p, v, t) 336. 
- zweiatomig, Molwarme 

345. 
Gasentartung 330. 
Gasentladung, Formen 450. 
- geschichtete, Spannungs-

verteilung 452. 



Gasgesetze 179. 
- Versagen, absoluter Null-

punkt 330. 
Gaskonstante R 179. 
Gasofen, Regenerativ- 322. 
Gasmaschine 313. 
Gasmolekiil, Bau, Rotations-

energie, Schwingungs
energie 344. 

Gasteilchen,Durchmesser 181. 
- Geschwindigkeit 180. 
- StoBzahl 180. 
- freie Weglange 180. 
Gastheorie, kinetische 176ff. 
Gasthermometer 337, 338. 
Gasverfliissigung, Kaskaden-

methode 373. 
GauB, Einheit der magne

tischen Feldstarke 475. 
Gefrierpunkt s. Eispunkt. 
Gefrierpunktserniedrigung, 

reduzierte, Losung 362. 
Gegenstromer, Luftverfliissi-

gung 374. 
gegenwendige Abbildung 533. 
Gehor, Resonanz 258. 
GEISSLER-Rohr, Spektro-

skopie 640. 
gekreuzte Prismen 543. 
gelber Fleck 591. 
Gemisch, mechanisches, 

physikalisches 219, 220. 
geodatische Linie 131. 
Geoid 106. 
geologisches Alter, Radio

mineralien 464, 467. 
geometrische Optik 517. 
geothermische Tiefenstufe 

382. 
Gerausch 252. 
gerichtete GroBe, Vektor 35. 
Gernst, Symmetrieelemente 

141. 
GeschoBgeschwindigkeit 250. 
Geschwindigkeit, Definition 

12. 
- Dimension 13. 
- Einheit 17_ 
- krummlinige 17. 
GeschwindigkeitsMhe 198. 
Gesichtsfeld 585. 
- und Helligkeit 585. 
- Lupe 585, 586. 
- scheinbares, wahres, 

Fernrohr 600. 
Gesichtswahrnehmungen, 

empiristische Theorie 590. 
Gesichtswinkel 591. 
Gestaltelastizitat 155. 
Gewicht 24, 25. 
- abhangig von Erddrehung 

105. 
--- iiber, unter der Erd-

- oberflache 86, 87. 
- spezifisches 138. 

Sachverzeichnis. 

Gewicht, Vakuumkorrektion 
184. 

Gewitter, Ladung 389. 
- magnetische 477. 
Gezeiten, -analyse, -tafeln 87, 

88. 
Giftheber 195. 
Giganten 648. 
Gitter, Kristallbau 145. 
- Verstarkerrohre 420, 459. 
Gitteraufstellung, Beugung 

614. 
Gitterkonstante, Atombau 

154. 
- Beugungsgitter 614. 
Gittertypen, einfache 153. 
- zusammengesetzte 154. 
Glanzwinkel 653. 
Glas, atherman, lange Wellen 

384. 
- Brechungszahl 553. 
- Dielektrizitatskonstante 

406. 
- ein Elektrolyt 439. 
- Festigkeit, Zug, Druck 

160. 
- unterkiihlte Fliissigkeit 

355, 356. 
- spezifisches Gewicht 553. 
- Grundstoffe 356. 
- Harte 161. 
- Warmeausdehnung 331, 

332. 
- Warmeleitung, innere 380. 
- elektrischer Widerstand 

418. 
Glasarten, Jenaer 553. 
Glaselektrizitat 388. 
glasiger Zustand eines Stof

fes 144\ 355, 356. 
Glasplattensatz, Lichtpolari-

sation 622. 
Glaspla ttenspektroskop 608. 
Glatteis 376. 
Gleichgewicht, chemisches 

325. 
- - Berechnung, Warme

theorem 329. 
- am drehbaren Korper 57. 
- indifferent, labil, stabil 

63, 64. 
- von Kraften 35, 36. 
- radioaktives 464, 465. 
- thermodynamisch 360, 

363. 
Gleichgewichtskonstante K, 

chemisch 326. 
gleichschwebend, Tonreihe 

264. 
gleichstimmiger Parallelis

mus 113. 
Gleichstrommaschine 496. 
Gleichverteilungssatz, Ener

gie 52, 521, 343. 
Gleichzeitigkeit, relativ 123. 
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Gleichzeitigkeit, geometrisch 
dargestellt 124. 

Gleitboot 218. 
Gleitebene, -richtung 159. 
- kristalline 356. 
Gleitmodul 159. 
Gleitspiegelung, Symmetrie-

operation 140. 
Gletscher, Entstehung, Wan-

dern 355, 357. 
Gletscherkorn 357. 
Glimmentladung 409. 
Glimmlicht 409. 
- -Leuchtrohre 450. 
- negatives, technisch 450. 
- positives, technisch 451. 
Glocke 272. 
Gliihelektroden, Ba-, Sr-, Ca

Oxyde 458. 
Gliihlampe, Einkristalldraht 

1501 • 

- Kohle, Wolfram 425. 
Goldblattelektroskop 390. 
Gol£strom, Warmemitfiih-

rung, Klima 383. 
Grad, Celsius 287. 
- Fahrenheit 287. 
- Kelvin 339. 
- Reaumur 287. 
Gramm, Definition 19. 
Grammatom, -molekiil 342. 
Grammophon 259. 
Grauglut 633. 
Graupeln 376. 
Gravitationsfeld 25. 
Gravitationsgesetz, ·kon-

stante 84, 85. 
- an der Erfahrung gepriift 

86. 
Gra vita tionstheorie, EIN

STEIN 131. 
- - priifbare Folgerungen 

132, 133. 
Grenzflache, Fliissigkeit, 

Spannung 225. 
Grenzgeschwindigkeit, Licht 

128, 63P. 
Grenzschicht, Stromung, 

Struktur, Theorie 211 ff. 
Grenzwinkel, Totalreflexion 

548. 
GroBenklasse, Sterne 531. 
Grubenlampe 381. 
Grundeis 334. 
Grundgesetz, chemisches, 

konstante Proportionen 
135. 

- elektrodynamisches 478. 
- elektrostatisches 392. 
- Kreiselwirkung 113. 
- magnetisches 473. 
- Massenanziehung 84, 85. 
- photometrisches 527. 
- psycho.physisches 5301 • 
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Grundgesetz, schwarze Strah
lung 637ff. 

- vVarmestrahlung, Aus
tausch 635ff. 

Grundton, Tonika 262. 
Grundzirkulation, Atmo-

sphare 74, 75, 383. 
Gruppe, Symmetrie- 14I. 
- periodisches System 696. 
- Wellen-, Wasser 217. 
Gruppengeschwindigkeit, 

Lichtwellen 521. 
- Materiewellen 656. 
Gucklochperspektive 578. 

h, PLANcKsche Konstante 
346. 

H-Strahlen, Reichweite 668. 
h ", Energieelement 346. 
Hafnium, Auffindung 690. 
Haftintensitat elektrischer 

Ladung 432. 
Hafttungskoeffizient, -winkel 
Hagel 376. [48. 
halbdurchlassige Membran 

222. 
Halblinsen 605. 
Halbschattenapparat 628. 
Halbwertszeit 462, 463. 
Hammerunterbrecher 488. 
Handfernrohr 598, 600. 
Harmonische Analyse, Ge-

zeiten 88. 
Harmonika, chemische 278. 
- Harmonium 277. 
Harte, -skala 160. 
Harzelektrizitat, negativ 388. 
Hauptachse, optische, 

Kristall 555. 
Hauptebenen, -punkte 564. 
Hau ptlichtgesc h windigkeiten 

152. 
Hauptquantenzahl 684. 
Hauptsatz, erster 291 ff. 
-- zweiter 298ff. 
- dritter 328f£. 
Hauptschnitt, Prisma 550. 
Hauptstrahlen durch Pupil-

lenmitten 585. 
Haupttragheitsachse, -ellip

soid 90. 
Hebel, einarmig, zwei-, ge-

rade, Winkel- 66. 
-- als Waage s. Waage. 
- als Werkzeug 67. 
Heber 194. 
HEFNER-Kerze 527, 530. 
Heizapparate, elektrische425. 
Heizstoffe, Verbrennungs-

warme 322. 
Heizungsanlagen, Verluste 

322. 
Helium in Glimmlampen 451. 
- in 1m3 Luft 375. 
Heliumatolll, IX-Strahlen 462. 

Sachverzeichnis. 

Heliumthermometer 339. 
Helligkeit 526, 527. 
- und Temperatur 638. 
Hemiedrie 150. 
Hemmung, Pendeluhr 104. 
Henry, MaB der Selbstinduk-

tion 495. 
Heronsball 194. 
Herpolhodie = Laufkegel 

Ill. 
Hertz = Schwingungs

zahljsec 261. 
Herzmuskel, Tagesarbeit 

293 1• 

heterogen, Symmetriebegriff 
143. 

hexagonal, Kristallsystem 
148, 149. [6601. 

Hinllllel, Ursache des Blau 
Himmelsaquator 6. 
Himmelsfernrohr 598. 
Himmelskoordinaten 5. 
hintereinander geschaltet 

428, 439. 
Hitzdraht-Strommesser 413. 
Hitzewelle 378. 
HK, HEFNER-Kerze 527. 
Hochdruckdampfkessel 313, 

372. 
Hochfrequenztelephonie 516. 
Hochspannungsleitung, Ko-

rona 449. 
Hohe, barometrisch 187. 
- therlllobarometrisch 3592• 

- eines Gestirns 6. 
Hohenkreise 6. 
Hohenstrahlung s. durch-

dringende Strahlung. 
Hohlspiegel 536. 
- Anwendung 538. 
Holoedrie 150. 
homogen, Symmetrieeigen-

schaft 143. 
homogene Immersion 597_ 
homogenes Licht 543. 
homozentrische Strahlen 537, 

56!. 
Horbarkeit, Hiihengrenze 

265. 
Horizont, scheinbarer, 

wahrer 6. 
Horizontalisodynamen, Erd

magnetismus 476. 
Horizontalkomponente, Erd

magnetismus 475, 476, 
479, 4791• 

Horizontalpendel 104, 105. 
Horizontalsvstem s. Azi-

mutalsystem. 
horror vacui 188. 
hvdraulische Presse 163. 
Hydrodynamik, -statik, defi-

niert 162. 
hydrostatisches Paradoxon 

166. 

Hygrometer, Haar- 378. 
- Kondensations-, Tau-

punkt- 377. 
Hygrometrie 377. 
hygroskopisch 225. 
Hyperbel 604. 
hyperbolische Spiegel 540. 
hyperopisch 593. 
Hypsothermometer 359 2• 

Hysteresis, elastisch 155. 
- magnetisch 484. 

ideal s. Fliissigkeit, Gas usw. 
Idealkristall 1451• 

Immersion, Mikroskop 597. 
Impuls 22. 
ImpulsgriiBe 53. 
Impulsmoment 94. 
Impulssatz, Hydrodynamik 

199. 
Indikator, Maschinen

leistung 312. 
indirektes Sehen 577. 
Indizes, rationale, Kristall 

147. 
indizierte PS 312. 
Induktanz 498. 
Induktion, elektrostatische s. 

Influenzelektrizitat. 
Induktionsapparat 488. 
Induktionsriihren 475. 
Induktionsspannung 480, 

48I. 
Induktionsstriime 486f£. 
induktiver elektrischer 

Widerstand 498. 
Induktivitat, Wechselstrom

kreis 498. 
Inertialsysteme, physikalisch 

gleichwertig 120. 
Influenzelektrizitat 399. 
Influenzmaschine 411. 
inhomogen 143. 
Injektor 200. 
Inklination, magnetisch 476. 
Inlandeis 170. 
innere Krafte, Punktsystem 

53. 
Interferenz, Lichtwellen 517, 

602. 
- polarisierter Lichtwellen 

623. 
- Rontgenwellen 651, 657. 
- Schallwellen 281. 
_ Wasserwellen 244. 
Interferenzerzeugung, Licht-

wel!en 605. 
- Rontgenwellen 657. 
Interferenzrefraktometer 608. 
Interferenzspektroskopie 608. 
Interferenzstreifen, plan-

parallele Platten 608. 
Interferometer 609. 
Interval!, akustisch 261. 
Invar, Nickelstahl 332. 



Invarianz, geometrisch 7. 
- mechanisch 9. 
Inversion, -temperatur, ge-

drosselte Gasstriimung 
297. 

Ionen, elektrolytisch 429. 
- elektromotorisch wirksam 

435. 
- cmJStunde in Gas, im 

Elektrolyten 446. 
- als Kondensationskerne 

446. 
Ionenwanderung, Unab

hangigkeit 429. 
Ionenwege, sichtbar gemacht 

446. 
Ionisation der Gase 444. 
Ionisationskammer 445. 
- Rontgenspektroskopie 

658. 
Ionisationsstrom, Messung 

444. 
- verstarkt durch StoB-

ionisation 448. 
Ionisatoren 444. 
- Starke, Messung 446. 
ionisiertes Atom, Spektrum 

640. 
Ionisierungsarbeit, Elek

tronenstoB 680. 
Ionisierungsspannung 688. 
irreversibler Vorgang 300, 

302, 306. 
Isobare 336. 
Isochore 336. 
isochron 100. 
Isodynamen 476. 
Isogammen 106. 
Isogonen 476. 
Isoklinen 476. 
Isolator, Durchschlag 448. 
- Elektrizitat 389. 
isomagnetische Linien 476. 
isomere Verbindungen, Ver-

brennungswarme 321. 
Isostasie 172, 173. 
Isotherme 336. 
isotherme Zustandsanderung 

298. 
Isotomeograph 96. 
Isotopen, physikalisch trenn

bar 6721. 
Isotopie 670ff. 
isotrop, Symmetrieeigen

schaft 144. 

Jenaer Glasarten 553. 
Joule, ArbeitsmaB 38. 
Joulesche Warme 424. 
Jupitermonde, Verfinsterung 

519. 

x = cpJcv, Ermittlung 351. 
lc, BOLTZMANNsche Kon

stante 179. 
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K-Schale, Kernatom 69l. 
K-Serie, Riintgenstrahlen 

658. 
Kadmiumlinie, rote, /, N or

mal 640. 
Kafigversuch, Oberflachen

ladung 405. 
Kalkspat, optisch einachsig, 

Doppelbrechung 555. 
Kalorie, Gramm-, Kilo-

gramm- 290, 34l. 
Kalorimetrie 341 ff. 
- Verfahren 349. 
kalorimetrische Bombe 321. 
Kaltdampf- (Kalte-) Ma-

schine 314, 315. 
Kaltemaschine, Absorptions-

315. 
Kaltemischung 315. 
Kaltepunkte der Haut 2841. 
Kaltreckung 356. 
Kammerton 264. 
Kanadabalsam 558. 
Kanalstrahlen, DOPPLER-

Effekt 642. 
- Eigenschaften 460, 461. 
- Geschwindigkeit 642_ 
Kanalstrahlenspektrum, 

zeigt Isotopen 672 ff. 
Kanalwaage 168. 
Kapazitat, elektrostatische, 

Definition, Einheit 408. 
-- Wechselstromkreis 499. 
Kapillarelektrometer 229. 
Kapillarerscheinungen 231. 
Kapillarkonstante 232. 
Kapillarwellen 217. 
Kardinalpunkte, Linse 565. 
Kaskadenmethode, Gasver-

flussigung 373. 
Kastenversuch, EINSTEIN 130. 
Kathetometer 5. 
Kathode 429. 
Kathodenfall 452, 453. 
- in Edelgas-Leuchtrohren 

453. 
- an Gliihelektroden 458. 
Kathodenstrahlen 451. 
- Eigenschaften 453ff. 
- Sonden des Atombaues 

664. 
Kation 429. 
Kehlkopf 278. 
Kehlkopfspiegel 279. 
Keil als Maschine 46. 
Keilkompensation, Sacchari-

meter 628. 
Kelvin, Temperaturgrad 339. 
Kelvinskala, Verwirklichung 

338, 339. 
Kennzahl, Striimung 209. 
Kentern 172. 
Kernatom 662ff. 

Elektronenhiille, Eigen
schaften, Bau 673ff. 
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Kernatom, Quantentheorie 
673. 

Kernladung, Ordnungszahl 
des Elementes 667. 

Kernladungszahl, Ermittlung 
666. 

Kerze, fester Brennstoff 324. 
kinetische Gastheorie 176ff. 
Klang, musikalischer 252. 
Klanganalyse 257, 268, 280. 
Klangfarbe 266. 
Klangfiguren, Platte 271. 
- Luftsaule 276. 
Klangsynthese 268. 
Klarinette, Zungenpfeife 278. 
Klavier, Resonanzboden, er-

setzt durch Verstarker
riihren 269. 

Knickfestigkeit 160. 
Knoten und Bauche, Flussig

keitstrahl 202. 
- - - stehende Licht

welle 246. 
- - - schwingende Luft

saule 273. 
- - - elektromagnetische 

Welle, Draht 511. 
- - -- stehende Welle 

245. 
--- Schiffsgeschwindigkeit 13. 
Knotenlinie, astronomisch 

Ill. 
- schwingender Stab 270. 
Knotenpunkte, Linse 565. 
Kobalt, ferromagnetisch 484. 
Koerzitivkraft, magnetische 

482. 
koharente Lichtwellen, Mittel 

zur Erzeugung 602, 605. 
Koharenz, Lichtwellen, Be

griff 580. 
Koharer, Detektor 419. 
Kohasion der Materie 138, 

161. 
Kohlenfaden, metallisierter 

419. 
Kohlenstoff, Atomwarme 

348. 
Kolbendampfmaschine 311. 
Kolbenmembran 272. 
Kollektivlinse, ~Iikroskop-

okular 598. 
Kolloide 222. 
Koma 581. 
Kombinationsprinzip fur 

Riintgenlinien 692. 
- Spektroskopie 644, 679. 
Kombinationstone 284. 
kommunizierende GefiiBe 

167. 
- - als MeBgerat 168, 

334. 
Kommutator 496. 
Komparator 5. 
KompaB 473. 
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Kompensation, Spannungs. 
messung 440. 

Kompensationspendel 332. 
Kompensationsunruhe 332. 
Komplementarfarben 544. 
Komponente, Kraft, Be· 

wegung 31. 
Kompressionsdauer, Stoll 

54,55. 
Kompressionsmodul 159. 
Kompressor, Ammoniak 315. 
- Luft 191. 
komprimierte Gase, teehnisch 

191. 
Kondensationskerne 444. 
Kondensa tionsmasehine, 

Dampf 312. 
Kondensator,Elektrizitat402. 
- - im Funkeninduktor 

488. 
-- verschiedene Formen 407. 
- im Wechselstromkreis 499. 
Kondensatorkette 501. 
Kondensatormikrophon, 

.telephon 272. 
kondensierte Systeme 328. 
Kondensor, Mikroobjekt. 

durchleuchter 595. 
konjugierte Punkte 537. 
Konkavgitter 614. 
Konkavspiegel, Kugel., Pa· 

rabol· 536, 539. 
konservative Krafte 42. 
Konsonanz, Dissonanz 283. 
Konstantan 418. [126. 
Kontraktion, relativistiseh 
Konvektion, Warme 382. 
Konvexspiegel, Kugel 539. 
Konzentration, Reaktions· 

teilnehmer 326. 
Konzentrationskette 435. 
Koordinatensysteme, vel'· 

schiedene 7. 
Koordinationslehre 154. 
Kopfwelle, GeschoLl 250. 
Koppelung, induktive 511. 
_. mechanische, technisch 

109, llO. 
_. Schwingungskreise, gal. 

vanisch 511. 
Korona, Hochspannungs. 

leitung 449. 
-- Sonnenatmosphare 645. 
Korpuskulartheorie, Licht 

517. 
Korrespondenzprinzip 675, 

680. 
- Rechtfertigung 681. 
KostmaLl, Kalorien 293 1• 

Kraft, Definition 12. 
- Masse X Beschleunigung 

20. 
_. Parallelverschiebung 61. 
- Richtungsanderung, 

Drehscheibe 59. 

Saehverzeiehnis. 

Krafteinheit 19, 20. 
Kraftepaar, Moment 61. 
Kraftfeld 85. 
Kraftlinien, elektrische 394, 

396. 
- sichtbar 399. 

- magnetische, sichtbar474. 
-- Schwererichtung 106. 
Kl'aftmesser, Bremszaum 70. 
- Federdynamometer 158. 
-- Wirhelstrombremse 496. 
Kraftiibertragung, elek· 

trische 413. 
Kreisbewegung, in Pende· 

lung en zerlegt 238. 
Kreisel 110ff. 
- technische Anwendung 

114. 
- symmetrischer, krafte· 

freier 111. 
Kreiselaufhiingung 

(CARDANO, PRANDTL) 50. 
KreiselkompaLl 114. 
Kreiselmoment 113. 
Kreiselwirkung, Grundgesetz 

113. 
Kreisfrequenz, Wechsel· 

strom 497. 
KreisprozeLl, Nutzeffekt 302. 
- viertaktig dargestellt 301. 
- Warme 295. 
Kristall, Anisotropie 151. 

Definition 145, 1451 • 

Elastizitat 152. 
Enantiomorphie 152. 
fliissiger 144. 
Gittertheorie 145. 
Homogenitat 151. 
Molekulartheorie 153. 

- Morphologie 147. 
optisch einachsig, positiv, 
negativ 556. 

- optisch zweiachsig 556. 
- Orthomorphie 152. 
- Spaltbarkeit 151. 
Kristallchemie 153. 
Kristallisationsgeschwindig. 

keit, lineare 356. 
Kristallisationskeim, ·kern 

356. 
Kristallisationskerne 150. 
Kristallisationswarme 363. 
Kristallklassen 147. 
Kristallmorphologie, Grund· 

gesetz ]47. 
Kristalloide 222. 
Kristallphysik 151. 
Kristallstruktur 145. 
Kristallsysteme 148, 149. 
Kristalltrachten 148. 
Kristallwinkel, konstante150. 
kritische Temperatur 371. 
kritischer Druck 372. 
- Zustand 371. 
Kronglas 5681• 

Kriimmung des Raumes 131. 
Kryophor 376. 
Krypton in 1m3 Luft 375. 
kubisch, Kristallsystem 148, 

149. 
Kugelabweichung, optische 

Abbildung 581. 
- Hohlspiegelbrennpunkt 

538. 
Kugeldruckprobe 161. 
Kugellager 48. 
Kugelphotometer 530. 
Kugelspiegel 536, 539. 
Kulmination n. 
kiinstliches Schwimmen 169. 
kurzsichtig 593. 

). /2.Platte, Phasendifferenz 
623. 

A/4.Platte, Phasendifferenz 
629. 

L·Sehale, Kernatom 691. 
L·Serie, Rontgenstrahlen658. 
labiles Gleiehgewicht 64. 
Ladung, elektrisehe 422. 
- Ion, 4,77· 10-10 433. 
- spezifische. elm 433. 
Laktometer 175. 
Laminarbewegung 208. 
Lampen, Flachenhelle 528. 
Landwind, Landbrise 383. 
Langeneinheit, em 4. 
-- Lichtwellenliinge 4. 
Langenmessnng 4, 5. 
Langswelle 236. 
Last, mechanisch 37. 
laterna magica 589. 
Lateralvergro13erung 582. 
Laufkegel, Kreisel Ill. 
Laufrad, Dampfturbine 313. 
- Wasserturbine 219. 
Lautsprecher 272. 
lebendige Kraft 40. 
leerer Raum 186. 
- - magnetisch permeabel 

481. [484. 
Legierungen, magnetische 
Leidener Flasche 407. 
- - Entladung in Schwin· 

gungen 502. 
Leistung, effektiv, indiziert 

312, 313. 
- mechanisch. erg/sec, PS 

38. 
Leistungsfaktor, Wechsel· 

strom 499. 
Leitapparat, Dampfturbine 

313. 
- Wasserturbine 219. 
Leiter zweiter Klasse 428. 
Leitfahigkeit, elektrische 416. 
- - Gase und Dampfe 419. 

- im Magnetfelde 419. 
- abhiingig von Strom-
richtung 419. 



Leitfahigkeit, elektrische, von 
Temperatur abhangig 418. 

- - Verhii.ltnis zur ther
mischen 380. 

- Warme 379. 
Leitung, elektrolytisch, me

tallisch 418f£. 
Leitungswiderstand, elektri

scher 416. 
Leitvermogen, elektrisches 

418. 
LENARD-Fenster 454. 
Leuchtdichte 527. 
Leuchtelektron 686. 
Leuchtfarben 6671. 
Leuchtgasfla=e 324. 
Leuchtrohre, Edelgase 453. 
Libelle 185. 
Licht, Ablenkung, Schwere

feld der Sonne 133. 
- geradlinige Ausbreitung 

249, 522. 
- - - bedingt 523, 524. 
- Beugung 249, 523, 609ff. 
- Brechung 540f£. 
- - durch Kugelflachen 

558. 
- Brechungsgesetz 545, 553. 
- Emissionstheorie 517. 
- Entstehung, Ausbreitung 

517. 
- elektromagnetische Theo-

rie 518. 
- Korpuskulartheorie 517. 
- Quantentheorie 518. 
- Wellennatur, Nachweis 

604. 
- Wellentheorie 518. 
Lichtbogen, elektrischer, Be

leuchtung 425. 
- - drahtlose Telegraphie 

515. 
Lichtbrechungszahl 520. 
- und Dielektrizitatskon· 

stante 513. 
Lichtbiindel 523. 
Lichtelektrizitat s. Photo-

effekt. [517. 
Lichtempfindung, Definition 
Lichtgeschwindigkeit, unab

hangig yom Bezugsystem 
121. 

- Grenzgeschwindigkeit 
128, 6311. 

- Gruppe- 52!. 
- Konstanz 12!. 
- bewegte Lichtquelle 521. 
- Messung 519ff. 
Lichtlinie, Weltlinie 124. 
Lichtquantenhypothese 655. 
Lichtquellen, kiinstliche 633. 
Lichtstarke 526. 
- Einheit 527. 
Lichtstrahl, zirkular polari-

siert 624. 

Sachverzeichnis. 

Lichtstrahlen, polarisierte, 
Interferenz 623. 

Lichtstrom 526. 
- Einheit 527. 
Lichtwelle, stehende 246, 

2461 • 

Lichtwellen mit elektroma
gnetischen Eigenschaften 
514. 

- Querwellen 618. 
Lichtwellenlange, Messung 

613. 
- Tabelle 614. 
Linienspektrum 639. 
Linkskoordinatensystem 141. 
Linse, achromatische 570. 
- endlicher Dicke 564. 
- Formen 562. 
- Kardinalpunkte 565. 
- Starke, dioptrische 5931• 

- unendlich diinne 563, 565. 
Linsenformel, allgemeine 562, 

563. 
Lippenpfeife, Flote, Orgel 

276, 277. 
Literatmosphii.re, Arbeit 180. 
Lokalzeichen der Empfin

dung 591. 
Longitudinalwelle s. Langs

welle. 
Losung, spezifisches Dre

hungsvermogen 629. 
- physikalisches Gemisch 

220. 
- Konzentration 220. 
- elektrische Leitfahigkeit, 

konzentrationsabhangig 
419. 

- verdiinnte, Dampfdruck, 
Siede-, Gefrierpunkt 361. 

- - Gefrierpunkterniedri
gung 361. 

Losungsdruck, elektroly. 
tischer 435. 

- Metall, Tabelle 438. 
Losungskalte 362. 
Losungstension eines Metalls 

437. 
Losungsvermogen 220. 
Lotrichtung 106. 
Luft, Auftrieb, Wagung 184. 
- Dielektrizitatskonstante 

407. 
- fliissige, Temperatur 374. 
- Gewicht, 1 l 183. 
- spezifisches Gewicht 183. 
- Ionenbeweglichkeit 449. 
- Geschwindigkeit der 

Molekiile 180. 
- magnetische Permeabili

tat 481. 
- spezifische Warme 351. 
- Warmeleitfahigkeit 379; 

382. 
Luftballon, -schiff 184, 185. 

727 

J ... uftelektrizitat 388, 449. 
Luftfeuohtigkeit, relative 377. 
Luftleere 186. 
Luftpumpe, Hg-Dampf, Dif

fusion 205. 
- Hg-Dampfstrahl, Kon

densation 200. 
- 01- 191. 
-- Quecksilber, Kolben 188, 

189. 
- - rotierend 189. 
- trocken, Hahn-, Kolben-, 

Schieber-, Ventil- 190. 
-- Wasserstrahl- 200. 
Luftsaule, schwingende 273. 
- -- manometrische Vor-

fiihrung 275. 
Lufttemperatur, richtigeMes. 

sung 384. 
Luftthermometer, elektri

sches 413. 
Luftverfliissigung 374. 
Luftwiderstand, bewegter 

Korper 215. 
Luke, Gesichtsfeld 587. 
Lumen, MaB des Lichtstro

mes 527. 
Lumineszenz,Chemi-,Photo-, 

Tribo- 633. 
Lupe, Gesichtsfeld, Hellig. 

keit 585, 586. 
- VergroBerung 594. 
Lux, MaB der Beleuchtungs· 

starke 528. 

p = 0,001 mm 543. 
mfl = =-6 543. 
M-Schale, Kernatom 691. 
Magnet, Grundgesetz der 

Kraftwirkung 473. 
- kiinstlicher 471. 
- natiirlicher 473. 
- permanenter 484. 
magnetisches Grundgesetz 

473. 
- Moment s. Moment, ma

gnetisches. 
Magnetisierung durch Fun· 

kenentladung 502. 
Magnetisierungskurven 484. 
Magnetismus, Molekular

theorie 481. 
- remanenter 482. 
Magnetismusmenge, Einheit 

474. 
Magnetnadel 473. 
Magneton 482, 483. 
Magnetpol und Stromele-

ment, Wechselwirkung 
478. 

Manganin 418. 
Manometer 191, 192. 
Maschine, einfache, Defini· 

tion 46. 
Masse 17, 19. 
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Masse, relativistisch 127. 
- schwere, trage 18. 
Massenanziehung, . allgemeine 

84, 85. 
- Kugelschale, V ollkuge187 . 
Massendichte 138, 139. 
Masseneinheit, g 19. 
Massengleichheit, Definition 

18. 
Massenmessung, Wagung 19. 
Massenmittelpunkt 53. 
Massenspektrograph, Massen· 

spektrum 673. 
MaBe, absolute 20. 
MaBstab, Gebrauchs· 4. 
MaBsystem, cm·g·sec 21. 
Masurium, Auffindung 660. 
Materie 18. 
- atomistischer Aufbau 135. 
- Eigenschaften 133, 134. 
-- was ist -? 134. 
-- Wellennatur 655, 656. 
materieller Korper 49. 
- Punkt, Ort 3. 
Mattscheibenebene 574. 
maximale Arbeit, chemisches 

Gleichgewicht 328. 
Maximum·, Minimumther· 

mometer 339. 
Mechanik 3. 
- statistische, Beispiel 52. 
mechanische Naturanschau· 

ung l. 
mechanisches Warmeaqui. 

valent 292. 
Meeresstromung, Wiirmemit· 

fiihrung 383. 
Meerestiefe, barometrischl88. 
Membran, halbdurchliissig 

222. 
- schwingende 27l. 
Meniskus, Kapillaritiit 231. 
Meridian, magnetischer 475. 
Merkurperihel 83. 
Merkurperihelbewegung 133. 
Mesothor 463. 
MeBkondensator 409. 
Metallbandthermometer 340. 
Metalle, Brechungszahl 631. 
- plastische Eigenschaften 

356. 
- ferromagnetische 484. 
- Warme- und Elektrizi· 

tatsvermogen 380. 
MetallfoIie, durchsichtige 525. 
Metazentrum 171, 172. 
Meter, Definition 4. 
Meterkerze 530. 
Meter.Kilogramm 37, 38. 
Metrik 140. 
Metronom 104. 
MICHELSoN·Versuch 609. 
Mikrofarad s. Farad. 
Mikrophon, Kondensator· 

272. 

Sachverzeichnis. 

Mikrophon, Korner., Walzen· 
487, 488. 

Mikroskop, Bildentstehung 
615. 

- einfach, zusammengesetzt 
594. 

- Leistungsgrenze 616. 
- Offnungswinkel 596, 616. 
- Wirkungsweise 595, 596. 
Minimumablenkung, Licht· 

brechung, MeBverfahren 
550. 

Minimumstellung, Sonder· 
prisma 64l. 

- Spektralapparat 641. 
Minimumthermometer, 

Maximum· 339. 
Mischtemperatur 350. 
Mischverfahren, Kalorimetrie 

350. 
Mitschwingung, akustisch 

256. 
- elektromagnetisch 502. 
MittagsIinie 6. 
Mittelkraft paralleler Kriifte 

61, 62. 
Mittelpunkt paralleler Kriifte 

61. 
Modul, Elastizitat, Dehnung, 

Kompression 159. 
Modulation, Schwingungen 

244. 
Molekiil, Molekulargewicht 

136. 
Molekularbewegung, Warme, 

Fliissigkeit, Gas 288, 289. 
molekulare Wirkungssphare 

228. 
Molekulargeschwindigkeit, 

Gase 180, 182. 
Molekulargewicht, 

29 X Dampfdichte 369. 
- Messung 228, 361, 368, 

369. 
Molekularmagnete 482. 
- ideale Unordnung 482. 
Molekularrefraktion 550. 
Molekularstrome, Magnetis. 

mus 115, 482. 
Molekularvolumen und Ober· 

fliichenspannung 227. 
Molekiilbau, Erforschung, 

RAMAN·Effekt 662. 
Molckiilgitter 153. 
MolekiiIstrahIen, Kanal· 461. 
Molvolumen, Gasteilchen· 

zahl 179. 
- normales 370. 
Molwarme 342. 
Moment, magnetisches 474. 
- - Elementarquantum 

483. 
- - induziert 483. 
- statisches 57. 
Momentachse Ill. 

Mond, fiillt zur Erde 84. 
Monobromnaphthalin, 

Immersion 597. 
Monochord 269. 
monoklin, Kristallsystem 

148, 149. 
Monsun 383. 
Morsealphabet 472. 
MultipIikator 479. 
Musikinstrumente, Arten255. 
Muttersubstanz, radioaktive 

462. 
myopisch 593. 

V Schwingungszahi/sec 6742 • 

'jj WellenzahI/cm 4,643,6742 • 

n 2 = E 512. 
nk·Bahnen 684. 
Nachtgleichenpunkte 6. 
N achwirkung, elastische 155. 
Nadir 6. 
Nahpunkt, mittlerer 592. 
N ahrnngsmittel, Energie· 

quelle 44. 
- Kalorienwert 293. 
- oxydierbare 44, 441 • 

Naturgesetz I. 
natiirIiches Licht 622. 
Nebel, atmospharisch 376. 
- an lonen 444. 
Nebenquantenzahl 684. 
NebenschluB, Strom und 

Spannung 421. 
Nebularhypothese, Planeten

system 81. 
negative (Harz.) Elektrizitat 

388. 
Neon, Isotopentrennung 6721. 
- in 1 m3 Luft 375. 
NeongIimmlampen 451. 
NeonIeuchtrohre 450. 
N ernstlampe 425. 
Netz, Kristall, Translation 

146. 
Netzebene, Kristall 146, 652, 

653. 
Netzhautbild, Umkehrnng 

590. 
Netzhautgrube 573. 
nichtumkehrbarer Vorgang 

300, 302, 306. 
Nichtleiter, Elektrizitat 389. 
Nickel, Cnrie·Punkt 482. 
- ferromagnetisch 484. 
Nickel· Eisen·Akkumula tor 

443. 
NickelstahI, Invar 332. 
Niederschlage, atmosphii· 

rische 376. 
- - geladen 389. 
Nippflnt 87. 
Niveanflache, elektrisches 

Feld 394, 396. 
- Geoid 106. 
Nonins 4. 



Nordpunkt 6. 
Normaldruck, 0° C, 760 mm 

191, 335. 
Normalelement, galvanisch 

440. 
Normalkerze 530. 
Normalkilograrnm 19. 
Normalmeter 4. 
Normalstimmgabel 27l. 
Normalthermorneter, Queck-

silber, Wasserstoff 338. 
NormalvergroBerung, Him

melsfernrohr 6001. 

Nullpunkt, absoluter, Tem-
peratur 288, 338. 

-- Potential, Erde 395. 
- Wasser gefriert 286. 
Nullpunktenergie 2881. 

numerische Apertur 597. 
Nutation, Erdachse lI5. 
- Kreisel 112. 
Nutzeffekt, thermischer 302, 

311. 

Oberflachenfarbe 63l. 
Oberflachenladung, elektro

statische 405. 
Wechselstromleiter 512. 

o berflachanspannung 225. 
- und Molekularvolumen 

227. 
Obertone 267. 
- Starke 267 1• 

- Vokale, Starke 280. 
Objektmikrorneter 596. 
Of en, elektrischer 426. 
Offnungsblende 583ff. 
Offnungsstrorn, Induktor487. 
Offnungswinkel, Mikroskop 

596, 616. 
Ohm, Widerstandseinheit 

494. 
Okklusion 225. 
Oktave 261, 262. 
Okular, Fernrohr 598. 
- Mikroskop 598. 
Oltropfen, Luft und Wasser 

beriihrend 230. 
Opernglas, Pcrspektive 578. 
Optik, geornetrische 517. 
- physikalische 601. 
optisch aktive Stoffe 626. 
- ein- (zwei-) achsig 152. 
- isotrop 152. 
- leer 617. 
optische Aktivitat 625. 
- Instrurnente 588. 
- - Aufgabe 575. 
- Lange 580. 
- Tauschung, Lichtbre-

chung 540. 
ordentlich gebrochener Strahl 

152, 554. 
Ordnungszahl, Beugungs

spektrum 614. 

Sachverzeichnis. 

Ordnungszahl, chemisches 
Element 660. 

"Organ", Stimme 279. 
Orgelpfeife 277. 
orthomorph, Symmetrie 144, 

145. [198. 
Ortshohe, Druckgleichung 
Osmose, Druck 221. 
osmotischer Druck und Gas-

druck 223. 
Oszillator, elektromagne

tischer 505. 
Oszillograph, BRAuNsche 

Rohre 456. 
Oxydationswarme der Heiz-

stoffe 322. 
- der Nahrungsmittel 293. 

pv-Diagramm 310. 
- iiberhitzter Dampf 367. 
p·y-Gesetz, Abweichung 176. 

Gase 175, 176. 
Geltungsbereich 337. 
graphisch 176. 
mechanisch begriindet 
176. 
Volumkorrektion 180. 

Panzergalvanometer 481. 
Parabolspiegel 539. 
parallaktisch, Fernrohr 6. 
Parallaxe, Sternabstand 8. 
parallel schalten, Elemente 

440. 
parallele Krafte am dreh

baren Kiirper 59, 60. 
- -- Zusammensetzung 59. 
Parallelismus, gleichstim

miger 113. 
Parallelkreise, Koordinaten 6. 
- auf rotierendem Kiirper 

56. 
Parallelogramm, Be-

wegungen, Krafte 30, 31. 
paramagnetisch 480, 481. 
Parsec 8 1 . 

Partialdruck, Gase 182. 
Partialtone, Obertiine 267. 
Partialwellen, Flut 88. 
Passat, Antipassat 383. 
Pechblende 46l. 
Pendel, ballistisches 100. 
- elektrisches 387. 
- gekoppelt lOS. 
- Horizontal- 104. 
- Kompensations- 332. 
- mathematisches, ein-

faches 96. 
physisches 101. 
Reversions- 102. 
Schwingungsdauer 98. 
Sekunden- 104, 106. 

- Zykloiden- 100. 
Pendellange, reduzierte 101. 
Pendelstange, thermisch un-

empfindliche 332. 

729 

Pendeluhr 103. 
Pendelungswinkel, Kreisel 

112. 
Pendelwaage, astronomische 

s. Horizontalpendel. 
Perihel 80, 83. 
Periode, System der chemi

schen Elemente 696, 697. 
- Wechselstrom 497. 
periodisches System, Un

regelmaBigkeiten, schein-
bare 699. 

Periodizitat der chemischen 
Elemente 695. 

Perlmutterfarben 615. 
Perrnanente Drehachse 93, 

113. 
Permeabilitat, magnetische 

481. 
Perpetuum mobile 43. 
- - unmiiglich 295. 
- - 2. Art, unmiiglich 298. 
Perspektive 574. 

abhangig von Blickrich
tung 576. 
Guckloch 578. 
Zentrum 577. 

perzipieren, Ton 267. 
Pfeife, gedeckt, offen 274. 
- Blech- und Holzblas-

instrumente 277, 278. 
Pferdestarke, Definition 38. 
-- effektive, indizierte 312, 

313. 
Phase, Wechselstrom 497. 

amorphe, Dampf, Losung 
153. 

-- momentaner Bewegungs
zustand eines schwingen
den Punktes 235. 

Phasen im Gleichgewicht 366. 
Phasengeschwindigkeit, 

Welle 237. 
Phasenwinkel, Wechselstrom 

498. 
Phlogiston 2RS. 
Phonautograph 266. 
Phonograph 259. 
Phosphoreszenz 632. 
Photoeffekt 457, 655. 
- Messung 457. 
photographische Kammer 

588. 
Photometer, Grundgesetz 

527. 
Photometerschirm, Total

reflexion 549. 
Photometrie 528. 
photometrisches Grundgesetz 

527. 
Photosphiire 645. 
Photozelle 457, 458. 
physikalische Optik 60lf£. 
Piezoelektrizitat 388, 3881 . 

Piezometer, Fliissigkeit 164. 



730 

Pipette 195. 
Planetenbewegung, Bahn-

form 80. 
- Geschwindigkeit 81. 
- Umlaufdauer 82. 
Planetensystem, Entstehung 

81. 
Planspiegel s. Spiegel, eben. 
Plastizitat, Werkstoffe 356. 
Platinmoor, H-Adsorption 

225. 
Platinthermometer 340. 
Platte, schwingende, 

akustisch 271. 
Pleochroismus 630. 
Polachse, Fernrohr 61. 
polarer Vektor 35. 
Polarisation, dielektrische 

403. 
- einer Elektrode 441. 
- galvanische 440. 
- des Lichtes durch 

Brechung 621, 622. 
- - - durch Doppel

brechung, grundlegende 
Erscheinungen 617ff. 

- - - durch Spiegelung 
620, 621. 

Polarisationsapparate 625. 
Polarisationsebene 242. 
- Drehung 625. 
Polarisationsmikroskop 625. 
Polarisationsspannung 432. 
Polarisationswinkel 621. 
- und Brechungszahl 622. 
Polarisator 623. 
polarisiert, geradlinig, zir

kular, elliptisch 242, 243. 
- Welle 241. 
polarisiertes Licht als Unter-

suchungsmittel 557. 
Polarstern, Helligkeit 531. 
Pole, Drehungsachse 56. 
- magnetische, der Erde 

475. 
Polhodie = Festkegel. 
Polonium, radioaktiv 462. 
Porositat, Adsorption 225. 
positive (Glas-) Elektrizitat 

388. 
Postulate, BOHR s. Kern-

atom, Quantentheorie. 
- - Rechtfertigung 675. 
Potential, elektrisches 393. 
- Null 395. 
Potentialdifferenz s. EMK. 
- Einh~it, Definition 396. 
PotentiaIstromung 206. 
Potenz, Symmetrieoperation 

140. 
Prazession, Erdachse 115. 
- regulare, pseudo- 112. 
Prazessionswinkel 112. 
primarer Strom, induzierend 

487. 

Sachverzeichnis. 

Prinzip, Archimedisches 169. 
- d' ALEMBERT 117. 
- elektrodynamisches, 

Siemens 496. 
- Erhaltung der Energie 42. 
- Erhaltung der lebendigen 

Kraft 41. 
- Vermehrung der Entropie 

310. 
- virtuelle Geschwindig

keiten 116. 
- HUYGENS, Wellenaus

breitung 248. 
- Konstanz der Licht

geschwindigkeit 121, 122. 
- Vakuumlichtgeschwindig

keit, unabhangig von 
Lichtquellenbewegung 
522. 

Prinzipe der Mechanik U5. 
Prisma fester Ablenkung 549. 
- achromatisch 568, 569. 
- gradsichtig 641. 
- NICOL 557. 
Prismen, gekreuzte 543. 
Prismenfernrohr 600. 
Prismen!lystem, Bildumkeh-

rung 601. 
Projektionsapparat 588. 
Proportionen, konstante, 

chemisches Grundgesetz 
135. 

Proton 457. 
PS = Pferdestiirke. 
psycho-physisches Grund-

gesetz 5301. 
Psychrometer 378. 
Punktgitter, -kette, -netz 146. 
Pupille, allgemeiner Begriff 

573. 
Pyrheliometer 385. 
Pyroelektrizitat 388. 
Pyrometer, optisches 639. 
- thermoelektrisches 427. 

Quadrantelektrometer 391, 
392. 

Quantentheorie 523• 

- Grundgedanke 345. 
- s. a. Licht und Warme, 

spezifische. 
Quantenzahlen 674, 684, 694. 
Quarte 262. 
Quarz, Drehung der Polari

sationsebene 625. 
- Piezoelektrizitat 3881. 
Quecksilber, Ausdehnung, 

Warme 334. 
- Dichte, schmelzend, sie-

dend 368. 
- Isotopentrennung 6721. 
- 0 berflachenspannung 226. 
-- Randwinkel 231. 
- innere Reibung, Zahigkeit 

208. 

Quecksilber, Schmelzpunkt 
353. 

- - bei 15000 Atm. 354. 
- Siedepunkt 360. 
- supraleitfahig 418. 
- spezifische Warme 341. 
- elektrischer Widerstand 

418. 
Quecksilberbarometer 186, 

187. 
Quecksilberdampfgleichrich

ter 421. 
Quecksilberdampfturbine 

313. 
Quecksilberluftpumpe s. Luft

pumpe. 
Quecksilberstrahlunter-

brecher 488. 
Quecksilberthermometer 339. 
Querwelle 235. 
Quinte 262. 

R, Gaskonstante 179. 
Racemkristall 153. 
R&d an der Welle 65. 
Radika]gitter 153, 154. 
Radio 420, 516. 
radioaktive Stoffe 461, 464. 
- - innerer Zusammen-

hang 671. 
radioaktives Gleichgewicht 

464,465. 
Radium, Halbwertszeit 468, 

469. 
Radiumemanation 462. 
Radiusvektor, Planetenbahn 

35. 
Randwinkel 231. 
Rationalitatsgesetz, Transla

tionsgitter 146. 
Rauhigkeit des Zusammen-

klanges 283. 
Rauhreif 376. 
Raumding im FIachenbilde 
Raumgitter 146. [572. 
Raumgruppen, Kristallsym-

metrie 147. 
Raumkriimmung 131. 
- vortiiuschtAnziehung 132. 
Raumladung 389, 452, 453. 
- Elektronenstrom 453. 
Reaktanz 498. 
Reaktion, Aktion 28. 
Reaktionsisochore 3261. 
Reaktionsgeschwindigkeit 

323. 
- temperaturabhangig 326. 
Reaktionsteilnehmer, Kon-

zentration 326. 
Reaktionswarme 319. 
rechtsichtig 593. 
Rechtskoordinatensystem 

141. 
Rechtsschraube, Drehvektor 

75. 



rechtwendig, Bild 534. 
reduzierte Masse s. Tragheits

halbmesser. 
Reflexionsgitter 614. 
Reflexionswinkel, Spiegel 

532. 
Refraktomet~r, Totalrefle

xion 551. 
Regelation 354, 355. 

. Regen 376. 
Regenbogen 544. 
- beweist Tropfenkugeln 

229. 
Regenerativgasofen 322. 
Reibung, Bewegungshinder

nis 47. 
- Fliissigkeit, Koeffizient, 

innerer 208. 
- - - kinematischer 210. 
- gleitende, rollende 48. 
reibungselektrische Reihe 

387. 
Reibungselektrizitat 386. 
Reibungskoeffizient, Ruhe 

48. 
- kinematisch, Fliissigkeit 

210. 
Reibungswiderstand, Ober-

flache, Stl'omung 216. 
Reibzeug 401. 
Reif 376. 
Rekombination von Ionen 

445. 
Rekristallisation 357. 
Rektaszension 6. 
Rektaszensionsachse, Fern-

rohr 61 _ 

Relativitat del' Bewegung 
8, 119. 

- del' Gleichzeitigkeit 123. 
Relativitatsprinzip, allgemei-

nes 129. 
- klassisches 120. 
- spezielles 122. 
Relaxation 155. 
Remanenz, Magnetismus 485. 
Resonanz, akustisch 256. 
- elektromagnetisch 503. 
Resonanzboden, -kasten 269. 
- ersetzt durch Verstarker-

rohren 269. 
Resonanzlinie, -strahlung 

678. 
Resonanztheorie, Horen 284. 
Resonator, akustisch 257. 
- ('lektromagnetisch 503. 
Restitution, StoB 54. 
Reststrahlen 514. 
resultierende Achse 75. 
Resultierende (Bewegung, 

Kraft) 31. 
reversibler Vorgang 300, 302, 

306. 
Reversionspendel 102. 
Rhenium, Auffindung 660. 

Sachverzeichnis. 

Revolution, Gestirne 80. 
rhombisch, Kristallsystem 

148, 149. 
Richtungsquantelung, ma

gnetische,Winkelzwischen 
Moment und Kraftlinien 
483. 

Riesensterne 648. 
Ringanker 491. 
Ringe, NEWTON, Lichtinter-

ferenz 607. 
Rohrensender 516. 
Rolle, feste, lose 65, 66. 
Rontgenenergieniveau 691. 
Rontgenrohre, Gliihelek-

tronen 458. 
- ronen- 451. 
Rontgenspektren, BOHRsche 

Theorie 690. 
- Ordnungszahl del' Ele

mente 660. 
- und optische Spektren, 

Verschiedenheit 690. 
Rontgenspektroskopie, 

Grundgleichung 653. 
- Verfahren 657. 
Rontgenstrahlen, Absorp

tion 649, 659. 
- Beugung 651. 
- biologisch, medizinisch 

650. 
- Diffusion 649. 
- Interferenz, Verwirk-

lichung 657 ff. 
-- Optik -648. 
- Reflexion an Netzebenen 

652. 
- "Tellennatur 651. 
Rostpendel 332. 
Rotationsdispersion 626. 
Rotor 496. 
Rotverschiebung 133. 
Rubing1as, Goldteilchf'n, 

sichtbar 617. 
Riickbindung, elektrische 

402. 
Riickkoppelung 515. 
Ruhemasse 128. 
Rundfunk 420, 516. 

Saccharimeter 627. 
Saite, Schwingungsform 270. 
- Tonwerkzeug 268. 
Sal 173. 
Sammellinsen 562. 
Sattigungsdruck 360. 
Sattigungstrom, Gasionen 

446. 
saugen, physiologisch 193. 
Saugwirkung, Stromung 

200. 
Schadlicher Raum, Gas

thermometer 337. 
- - Luftpumpe 190. 
Schall, Ausbreitung 253. 

731 

Schall, Entstehung, Fort
pflanzung, Wahrnehmung 
251ff. 

Schallgeschwindigkeit, Luft-, 
EinfluB spezifischer War
me 253. 
Messung, Staubfiguren 
276. 
im Wasser 255 . 

Schallreflexion, Echo, Wider-
hall 254. 

- am Hohlspiegel 255. 
Schallschatten 525. 
Schallschreiber 266. 
Schallstarke, Messung 260. 
Schatten 524. 
Scheinwerfer 538, 539. 
Schiebung, Symmetrieope-

ration 140. 
Schiebungskoeffizient 159. 
Schiefe Ebene, Maschine 44. 
Schiffskreisel 115. 
Schiffswellen 217. 
Schirmwirkung, elektrisch 

406. 
- magnetisch 481. 
schlagende Wetter 381. 
SchlieBungstrom 487. 
Schlingertank 109. 
Schlittschuhlauf, Moglich-

keit 355. 
Schliissellochperspektive s. 

Gucklochperspektive. 
Schmelzdruckkurve 354. 
Schmelze, unterkiihlt 355. 
Schmelzpunkt, definiert 353. 
- druckabhangig 353, 354. 
- und charakteristische 

Schwingung 348. 
Schmelzwarme 353. 
- temperaturabhiingig 355. 
Schmiermittol, Reibung 210. 
Schnee 376. 
Schneekristallc 376. 
Schornstein, Zwack 322, 383. 
Schraube als Maschine 46. 
Schraubung, Symmetrie-

operation 140. 
schwarz, weiB, farbig, physi

kalischer Unterschied 630. 
schwarze Strahlung, Grund

gesetze 637 ff. 
schwarzer Kiirper, Strahlung, 

abhiingig von). 638. 
- - Verwirklichung 638. 
Schwebung, akustisch 282. 
- gekoppelt 109. 
Schwebungsempfang, draht-

lose Telephonie 283. 
schwere Masse 25. 
Schwerefeld, Erde 25. 
- Sonne 133. 
Schwerewellen, Wasser 217. 
Schwerkraft 24, 25. 
- Gradient 108. 
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Schwerpunkt 53. 
- seine Erhaltung 62. 
schwimmen, elastiscbe 

Platte, belastet, 171. 
- kiinstlieh, natiirlich 169. 
- Mensch, Vogel, Fisch 171. 
Sehwimmregel, KompaB

ablenkung 469. 
Sehwingung, allgemeiner Be-

griff 108. 
- elastisehe 232. 
- elektromagnetische 500. 
- - 109 /see, erzeugt 505. 
- - allgemeine 502ff. 
- Modulation 244. 
- "Ubereinanderlagerung 

243. 
Sehwingungsebene, Pendel, 

Drehung 103. 
Sehwingungsform, zerlegbar 

in pendelartige 266. 
Sehwingungskreise, elektro-

magnetiseh 515. 
- gekoppelt 515. 
Schwingungslinie, -punkt102. 
Schwingungsweite, Pende198. 
- Welle 235. 
Sehwingungszahl I' = l/T 

(see~l) 6742• 

- charakteristische 347. 
- Ton 260. 
Schwungaehse, Kreisel Il2. 
Seemeile 13. 
Seewind, Seebrise 383. 
Sehscharfe 591, 59F. 
seieht, relativ zur Wellen-

lange 217. 
Seifenblase 226. 
Seismometer 104. 
Seitendruek, ]'liissigkeit 165, 

168. 
Sekundarelement, galvanisch 

442. 
sekundarer Strom, depolari-

sierend 441. 
- - induziert 487. 
Sekunde, Toninterval! 262. 
- Zeiteinheit II. 
Sekundenpendel, Lange 104. 
- - waehst polwarts 106. 
Selbstinduktion 494. 
- EinfluB auf Funkenent

ladung 503, 504. 
Selbstinduktionskoeffizient 

495. 
selektive Absorption 630. 
Selen, elektrischer Wider-

stand 419. 
semipermeabel 222. 
Septime 262. 
Serien im Rontgenspektrum 

659. 
- im optisehen Spektrum 

643, 679, 685. 
Seriengrenze 687. 

Sachverzeichnis. 

Sextant 535. 
Sexte 262. 
shunt s. NebenscbluB. 
Siebkette 501. 
sieden 358. 
Siedepunkt, Definition 359, 

361. 
- druckabhangig 359. 
Siedeverzug 359. 
Siemens, Widerstandseinheit 

417 1 • 

Sirna 173. 
Sinusbedingung, aplanatische 

Abbildung 582. 
Siphonflasche 194. 
Sirene, Tonwerkzeug 260. 
Skalar 35. 
skin-Effekt 512. 
Sklerometer 161. 
Solarkonstante 385, 639. 
Solenoid 471. 
Sonne, Bau 645. 
- HeJIigkeit 531. 
- - der SpektraJfarben 

542. 
- Schwerefeld, Lichtablen-

kung 133. 
- Spektrum 614, 644. 
- - dunkle Linien 542. 
- Temperatur 639. 
- Warme, Ursprung 385. 
- kosmische Warmequelle 

385. 
Sonnenflecke, Magnetfelder 

701. 
Sonnenphotographie 732. 
Sonnentag, mittlerer II. 
Spaltbarkeit, Kristall 151. 
Spaltokular 535. 
Spannung- und Strommesser, 

teehnischer 480. 
Spannungsdifferenz s. EMK. 
Spannungsreihe, 2Vletalle, Lo

sungsdruck 438. 
Spannungsumwandler, Wech

seIstrom 489. 
Spektralanalyse 640. 
Spektralapparat, Allflosungs

vermogen 70F. 
Spektralfarben, Einfarbigkeit 

543. 
Spektralklassen der Sterne 

647. 
Spektrallinien, Breite 640. 
- verbreitert, Dopplereffekt 

643ff. 
- U mkehr 645. 
- Zerspaltung, magnetische, 

elektrische 701. 
Spektralserien s. Serien. 
Spektralterme, ihre Deutung, 

BOHR 679. 
- Folgerungen daraus 686ff. 
- Rechtfertigung der Deu-

tung 680. 

Spektrograph 646. 
Spektroheliograph 646. 
Spektrohelioskop 647. 
Spektrometer 535, 551. 
Spektroskop 640. 
- geradsichtiges 641. 
- miihelose Minimumein-

stellung 549. 
Spektrum durch Beugung 

614. 
- durch Brechung 541, 5411. 
spezifisch S. a. Ladung, War

me usw. 
spezifisches Gewicht, Defi· 

nition, Tabelle 138, 139. 
- Volumen 294. 
sphiirische Abweichung 581. 
sphiiroidaler Zustand 382. 
Spiegel, eben (plan) 531. 
- hyperbol 540. 
- konkav 536. 
- konvex 539. 
- parabol 539. 
- und Skala, Winkelmes-

sung 535, 536. 
Spiegelebene. Symmetrieele

ment 140. 
Spiegelteleskop 539. 
Spiegelung, Symmetrieopera. 

tion 140. 
-- Totalreflexion 547f. 
Spiegelversuch, Interferenz 

602. 
Spin, Elektronen 674. 
Spitze, elektrisch geladen-lOl. 
Springflut 87. 
Springpunkttemperatur -118. 
Spritzflasche 194. 
Stab, langsschwingend 272. 
- Tonwerkzeug 270. 
stabil, Drehachse 113. 
- Gleicbgewicht 63, 172. 
stabiler Zustand, Atom 676. 
Stabl, Koerzitivkraft 486. 
Stammfigur, Kristallgitter 

146. 
Starke einer Linse 593. 
starrer Korper, Definition 

49. 
Statik, Aufgabe 115. 
-- Definition 36. 
stationare Atomzustande, 

Quantennatur nachweis
bar 677, 6781• 

-- Stromung 197. 
- Zustande, Kernatom 674. 
- - - Quantenzahlen 

694ff. 
statisches Moment 57. 
statistische Mechanik, Bei· 

spiel 52. 
Stator 496. 
Staubfiguren, Luftsaulen 276. 
Staubteilchen, Kondensa-

tionskerne 444. 



Staudruck, -gerat, -scheibe 
201. 

Staupunkt 201. 
stehende Welle, elastisch 244. 
- - elektromagnetisch511. 
- - Licht 246. 
- - Schall 273. 
SteighOhe, kapillare 232. 
Steigrad, Pendeluhr 104. 
SteilschuB 33. 
Stereochemie 152. 
Sterne, Durchmesser, Inter-

ferometer 609. 
- Farbe 647. 
- Helligkeit, absolute 531. 
--- - l\'Iessung 531. 
- - scheinbare 530. 
- hellste 531. 

Lebenslauf 648. 
Parallaxe 81• 

-- Spektralklassen 647. 
- Temperatur 647, 648. 
Sterntag 11. 
Sternweite 8. 
"steuern" s. Anodenstrom. 
Stia-Elektrizitatszahler 434. 
Stimmbander 279. 
Stimme. menschliche 278. 
Stimmgabel 271. 
- Interferenzerscheinung 

282. 
Stimmritze 279. 
Stimmtonkonferenz 264. 
Stimmung, Stimmgabel 271. 
Storrigkeit, Kreisel 114. 
Storungen, Planetenbewe-

gung 83_ 
StoB, Impuls 22. 
- zentral, gerade, elastisch, 

unelastisch 54, 55. 
StoBe, Schwebungen 283. 
StoBen, Siedeverzug 3591• 

StoBerregung, Koppelschwin-
gung 109. 

StoBionisation 448. 
Strahl, geometrischer Begriff 

571. 
Strahl en, Licht 523. 
Strahlenbegrenzung 534, 583. 
StrahIenbrechung, atmospha-

rische 540. 
Strahlenbiindel, Begrenzung 

583. 
StrahIenflache 152. 
StrahIengang, Definition 584. 
- astronomisches Fernrohr 

599. 
- hollandisches Fernrohr 

599_ 
- Mikroskop 595. 
StrahIigkeit punktartiger 

Lichtquellen 593. 
Strahlung, durchdringende 

449, 654. 
- elektromagnetische 507. 

Sachverzeichnis. 

Strahlung, Warme 633. 
StrahIungsdruck 128. 
StrahIungsformel, PLANCK 

637, 638. 
Strahlungsgleichgewicht 635. 
strahlungslo'le Elektronen-

bahnen 674, 6741• 

Stratosphare 449. 
Streckgrenze 155. 
Streichinstrumente 270. 
Streuung, Licht, an Mole-

kiilen 662. 
- - an Staubchen 660. 
- Rontgenwellen 661. 
Strom, elektrischer 412. 
- - Arbeitsleistung 423. 
-- - Warmeerzeugung 424. 
- induzierter, Richtung 490. 
Stromelement und Magnet-

pol, Wechselwirkung 478. 
Stromfaden, -linie, -rohre 197. 
Stromkreis 413. 
Stromstarke, effektive, W ech-

selstrom 497. 
- Einheit, absolut, elektro-

magnetisch 4-78. 
- - elektrostatisch 414. 
- - technisch 478. 
- elektrische 414, 415. 
- Grundgesetz (Ohm)413ff. 
-- erdmagnetisches MaB 477. 
- voItametrisch 4-34. 
Stromung ohne Drehung 206. 
- Druck, Geschwindigkeit 

199. 
- Druck- und Geschwindig-

keitsmessung 201. 
- Fliissigkeiten, Gase 196ft 
- Formen 206. 
- stationare 197. 
- turbulente 210. 
Struktur, geometrische, fester 

Korper 139. 
Stufengitter 614. 
Stundenachse, Fernrohr 61• 

Sublimation 363. 
Substanz 18. 
Siidpunkt 6. 
Summationstone 284. 
Supraleitfahigkeit 418. 
SU!lzeptibilitat, magnetische 

481. 
Swanspektrum, Bunsen-

flamme 325. 
Symmetrie, Definition 139. 
- innere, atomare 142. 
- sichtbare 142. 
Symmetrieelement 140. 
Symmetriegeriist 148, 149. 
Symmetriegruppe 14l. 
- symbolisch dargestellt 

148, 149. -
Symmetrieoperation 140. 
Symmetrische Koordinaten

systeme 140. 
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Systeme, kondensierte 328. 
Szintillation 468, 6671 • 

Tag 11. 
Tageslicht, diffus, polarisiert 

622. 
Tangentenbussole 477. 
Tangentiaibeschleunigung 17. 
Taschenspektroskop 641. 
Tau 376. 
Tauchelement 439. 
Taucherglocke 188. 
Taupunkt 376. 
Tautochrone 45. 
Teiltone 267. 
Telegraph, Schreibapparat 

472. 
Telegraphie. Telephonie, 

drahtlose 514. 
Telephon 272, 487, 488. 
Telephonie, Hochfrequenz-

516. 
Telephonkabeldampfung 501. 
Teleskop, Spiegel- 539. 
Temperatur, absolute 177, 

288. 
- charakteristische 347. 
- - Diamant, AI, Ag, Pb 

348. 
- Definition 2851 . 

- kritische 371. 
- Tonrerne, gleichschwe-

bend 264. 
- und Volumen, Fliissigkeit 

333, 334. 
- - - Gase 334. 
- - - feste Stoffe 330. 
Temperaturkoeffizients.Tem

peratur und Volumen. 
- des elektrischen Wider-

standes 418. 
Temperaturleitzahl 380. 
Temperaturmessung 337. 
Temperaturskala 287. 
- thermodynamisch 302. 
Terme, Spektrum 644. 
- und Termkombinationen, 

Symbole 685ff. 
Terz 262. 
Tesla-Transformator 489. 
Tetartoedrie 150. 
tetragonal, Kristallsystem 

148, 149. 
Theodolith 6. 
Thermitmischung 322. 
thermochemische Gleichung 

317. 
- Konstante 32l. 
Thermodynamik, Hauptsatze 

29l. 
thermodynamische Tempera

turskala 302. 
thermodynamisches Gleich

gewicht, Damp£, Fliissig
keit 360. 
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thermodynamisches Gleich
gewicht, feste und ge
schmolzene Phase 363. 

thermoelektrischer Strom, 
Richtung 426. 

Thermoelektrizitat 426. 
Thermoelement 427. 
Thermohypsometrie 3592• 

Thermometer 337. 
Thermometerskala 287, 302. 
Thermometrie 337. 
thermometrische Substanz 

177. 
Thermosaule 427. 
Thermosflasche 375. 
Thermoskop 285. 
Thor-Reihe 463. 
Tieken der Uhr 104. 
Tiefenstufe, geothermische 

382. 
Tiefseethermometer 340. 
Ton und Klang 259. 
Tonhohe, bewegte Tonquelle 

265, 266. 
- ruhende TonquelJe 260. 
Tonika s. Grundton. 
Tonleiter, chromatisch, dia-

tonisch, Dur-, Moll-, tem
periert 262. 

Tonsieb 501. 
Tonstarke 259. 
- Messung 260. 
Tonwerkzeuge, Formen 268. 
- Werkstoffe 255. 
Torpedo, Geradlauf 115. 
Totalreflexion 547. 
- Anwendung 548. 
- poJarisiertes Licht 622. 
toter Punkt 312. 
Totlage 312. 
Trabanten, Spektrallinien 

640. 
trage Masse 18. 
- - gleich schwerer 25, 26. 
Tragheit 18, 26. 
- der Energie 128. 
- Wechselwirkung von Mas-

sen 129. 
Tragheitsellipsoid, Zentral-

93. 
Tragheitsfeld aquivalent 

Schwerefeld 130. 
Tragheitsha1bmcsser 93, 94. 
Tragheitskrafte 117, 129. 
Triigheitsmoment 90ff. 
- Beispiel 92. 
- urn Schwerpunktachse 93. 
Tragheitsradius 102. 
Tragheitsvermogen 15. 
Tragheitswiderstand s. Prin-

zip n'ALEMBERT. 
Transformation, Koordinaten 

7. 
Transformationsformeln, Lo

RENTZ 125. 

Sachverzeichnis. 

Transformationsgleichungen 
7. 

Transformator, Wechselstrom 
489. 

Translation, Symmetrieope
ration 140. 

Translationsgitter,Bllder 148, 
149. 

- -kette, -netz 146. 
Translationskette, Symme-

trieelement 140. 
Transpiration 204. 
Transversalwelle s. Querwelle. 
Treibmittel 310. 
trigonal, Kristallsystem 148, 

149. 
triklin, Kristallsystem 148, 

149. 
Tripelpunkt 366. 
trockene Saule 440. 
Trommelanker 491. 
Trommelfell 251, 271. 
Troposphare 449. 
T S-Diagramm 310. 
Tubuslange, optische 595. 
turbulente Stromung 210. 
Turmalinzange 625. 
Turmteleskop 6. 
Typendrucker 472. 

Vberfiihrungszahlen 429. 
tJbergangsfarbe 627. 
tJbergangswahrscheinlichkeit 

675. 
iiberhitzt, Dampf 367. 
iibersiittigt, Losung 363. 
iibersichtig 593. 
tJbersichtsauge, Zahlenwerte 

592. 
tJberstromung, Gas, Drossel-

stelle 296. 
- - ins Vakuum 296. 
Uferbildung, Erddrehung 75. 
Uhr, Pendeluhr 103. 
- Unruhe 332. 
Ultra-y-Strahlung s. durch-

dringende Strahlung. 
ultramikroskopisch 616. 
Ultrarot 629. 
Ultraviolett 629. 
Ultrazentrifuge 79. 
umkehrbare Vorgange, Nutz-

effekt 302. 
- und nichtumkehrbare Vor

gange 300, 302, 306. 
Umkehrbarkeit der Strahlen

wege 546. 
umkehrende Schicht, Sonne 

645. 
Umkehrung der Spektral-

linien 645. 
Umkippthermometer 340. 
Umladung s. Kanalstrahlen. 
Umwandlungstemperatur, 

Magnetismus 482. 

Umwandlungstemperatur, 
Schwefel, Warmetheorem 
329. 

undurchdringbar, Materie 
137. 

undurchsichtig 525. 
ungedampfte elektrische 

Schwingungen 515, 516. 
Unordnung, ideale 139, 482. 
unpolarisierbar, Elektrode 

441. 
Unruhe, Chronometer 332. 
Unterbrecher, Elektrolyt-, 

Hammer- 488. . 
Unterkiihlung, Fliissigkeit 

363. 
- SchmeJze 355. 
Unterseetelegraphie 472. 
Uran-Radium-Reihe 462. 
Urnormale, Lange 4. 
- Masse 19. 

Vakuum 186. 
Vakuumlichtgeschwindigkeit 

520. 
- als GrenzgeschwiIidigkeit 

128, 63P. 
Vakuummeter 192. 
Vakuumspektrograph 646. 
Valenz, chemisch 430. 
Vektor, axialer 75. 
- polarer 35. 
Vektordiagramm 35. 
vektorielles Produkt 75. 
vena contracta 203. 
Ventile, elektrische 419. 
Verant 578. 
Verbindung, chemische 317. 
Verbindungswarme 319. 
Verbrennung 323. 
Verbrennungskraftmaschine 

311, 313, 314. 
Verbrennungswarme, Defini

tion 321. 
_ der Heizstoffe 322. 
Verbundmaschine, Dampf 

312. 
Verdampfungswarme 363. 
- latente 358. 
_ empirische Regel 363. 
verdunsten 358. 
Verdunstungskalte, technisch 

375. 
Verfliissigung der Gase 371, 

373. 
Verfliissigungswarme, tech

nisch 375. 
VergriiBerung, Sinusbedin-

gung 582. 
VergriiBerungsglas 566. 
VergriiBerungsspiegel 538. 
VergriiBerungszahl, Fernrohr 

600. 
- Lupe 594. 
_ Mikroskop 594. 



Versohiebung, virtuelle 116. 
Verschiebungsgesetz, Strah· 

lung 638. 
Verschiebungsstrom 412. 
Verstarkerr5hre 459. 
- 8. a. Elektronenrohre. 
- Charakteristik 460. 
- Elektronenrelais 420. 
- statt Resonanzboden 269. 
- Verstarkung . von Ober-

Wnen zur Klangsynthese 
268. 

Verwandtschaft, chemisohe 
317_ 

Verweilzeit, AtODlZUSta.nd 
6741• . 

Verzeiohnung 581. 
Verzweigungsstrom 421. 
Vibrationsmanometer 260. 
Vibrationsmikroskop 270. 
vierdimensionale Welt 14. 
Viertaktmotor 314. 
virtuelle Versohiebung 116. 
virtuelles Bild 532. 
- Moment 116. 
Visierinstrument, Kanal-

waage 168. 
VokaJe, Entstehung 279. 
Vokalflamme 258. 
Volt, Einheit der EMK 493. 
- elektrostatisoh definiert 

396. 
Voltameter, Cu-, Ag-, HaO-

434. 
Voltampere 424. 
Voltmeter, elektromagnetisch 

396. 
- elektrostatisoh 396. 
Volumelastizitat 155. 
Volumen, spezifisohes 294. 
Vorwarmer, Dampfkesscl 375. 

Waage, Brief- 158. 
- Brooken-, Dezimal- 69. 
- Empfindliohkeit 69. 
- Feder- 158. 
- Hebel- 68. 
- hydrostatisohe 170. 
- Mikro-, Neigungs-, Prazi-

sions-, Schnell- 69. 
Waa.geelektrometer, absolu

tes 391. 
Wigung, doppelte 69. 
- auf Luftleere bezogen 

184. 
Wahrscheinliohkeit eines Zu

standes 309. 
Winne, Molekularbewegung 

288. 
- spezifisohe 341. 
- - s. a. Atomwarme. 
- - Druck konstant 342. 
- - Messung 349. 
- - Volumenkonstant342. 
- tierisohe 293. 

Sachverzeichnis. 

Warme, tierisohe, konstante 
WarmesUDlmen 3211. 

Warmeaquivalent, mecha.
Disches 292. 

- physikaJisoh-chemisches 
s. WarmeWnung. 

Warmesusbreitung durch. 
Leitung 378. 

- - Mitfiihrung 382. 
- - Strahlung 384. 
Wirmedurchgangszahl 381. 
Warmeeinheit, Definition 

290. 
Warmeempfindung, -zustand 

284. 
Wii.rmeerzeugung, chemisch 

317. 
- elektrisoh 424. 
- meohanisch 288, 291. 
Wirmefunktion, GmBs 318. 
Warmegleichheit 285. 
Warmekapazitat 290. 
Warmekraftmaschine 311. 
Wii.rmeleiter, gute, schlechte, 

technisoh 381. 
Warmeleitfahigkeit, innere, 

auBere 379. . 
- isotrope, anisotropeStoffe 

380. 
- Mall 379. 
Warme- und Elektrizitil.tleit-

fahigkeit, Metalle 380. 
Warmeleitzahl 379. 
Warmepumpe 316. , 
Warmepunkte der Haut2841• 
Warmespeioher 365. 
Warmestoff 288. 
Warmestrahlung 633. 
- Austausoh, Grundgesetz 

635. 
Warmestromung, stationare 

379. 
Warmesummen, konstante 

320. 
Wii.rmetheorem, 3. Hauptsatz 

328. 
Wii.rmeWnung 316, 318, 3181. 
- temperaturabhangig 319, 

320. 
Warmeiibergangszahl 379. 
Warmewiderstandszahl 3811. 
Wasser, Absorption von Ga-

sen 224. 
- Ausdehnung, Warme 334. 
- Brechungszahl 546. 
- destilliert, Isolator 419. 
- Dichte und Temperatur 

333. 
- Dielektrizitatskonstante 

406, 514. 
- Elektrolyse 433. 
- Erstarrungstemperatur 

363. 
- Immersionssystem 597. 
- ",1,= E 514. 

735 

Wasser, OberfJ,achenspan
Dung 226. 

- Reibung, innere, Zahig
keit 208. 

- Schallgeschwindigkeit 
255. 

- Siedepunkt 359. 
- Siedeverzug 3591• 

- spezifisches Volumen 354. 
- spezifische Warme 341. 
- Tripelpunkt 366. 
- unterkiihlt 363. 
- Verdampfungswarme 364. 
- mit Isotop HI 6721. 
Wasserdampf, Bildungs-

warme 319. 
- kritischer Druck 372. 
- Entropie 310. 
- Sattigungsdruck, Tabelle 

360, 365. 
- spezifische Warme 341. 
Wasserfallelektrizitat 388. 
Wasserkalorimeter 350. 
Wasserpumpe, Druck-, Saug-

193. 
Wasserrad,oberschli1chtig218. 
- unterschlachtig 219. 
Wassersii.ulenmaschine 219. 
Wasserstandglas 167. 
Wasserstoff, Baustein aller 

Materie, Nachweis 670. 
- Baustoff aller· Elemente 

666. 
- Inversionstemperatur374. 
- Isotopentrennung 6721. 
- Kiihlmittel 382. 
- Liohtbogen, drahtlose Te-

legraphie 515. 
- Molwii.rme 345. 
- Temperaturskala, inter-

nationale 338. 
Wasserstoffatom, Bau und 

Spektrun1 682. 
- Bauplan 665. 
Wasserstoffion, spezifische 

Ladung 433. 
WasserBtoffBpektrum 643. 
Wasserturbine 219. 
Wasserwaage 185. 
WaBserwelle, Struktur, Ge-

sohwindigkeit 216. 
Wasserwert, Kalorimeter350. 
Watt, Leistung, Definition 

38. 
wattloser Strom 499. 
Wattsekunde = Joule. 
Weber, Mall der Stromstirke 

478. 
Wechselstrom, Allgemeines 

497. 
Wechselstromgleichrichter 

420, 421. 
Wechselstrommaschine 496. 
Wechselwirkung, stromfiih

rende Leiter 470, 471. 
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Wechselwirkung, Magnet und 
stromfiihrender Leiter 
470. 

- Magnetpol und Stromele
ment 478. 

- Mechanik s. Aktion, Reak-
tion. 

weiB, Definition 630. 
weitsichtig 593. 
Welle, elastische, Geschwin

digkeit 250, 251. 
- elektromagnetische 243. 
- - Entstehung, Ausbrei-

tung 506££. 
- - ungedampft, Erzeu

gung 515, 516. 
- stehende 244. 
- - elektromagnetisch 

511. 
- - Licht 246. 
- - Schall 273. 
- Wasser, Zuriickwerfung 

251. 
- Entstehung 233. 
Wellenflache 247, 558. 
Wellengruppe, Licht 521. 
- Wasser 217. 
WellenIange, Definition 237. 
- elektromagnetisch 510. 
-- des Lichts als Langen-

einheit 4. 
- Licht 614. 
- Rontgenstrahlen 649. 
- Schall 265. 
WellenIangennormal, Cd

Linie 640. 
Wellenwiderstand, Stromung 

216. 
Wellenzahl i' = IIi. 674-1, 

6742• 

Welt, -linie, -punkt 13, 14. 
Werkstoffe, technische Eigen-

schaften 356. 
Wertigkeit, chemisch 4-32. 
Widderpunkt 6. 
Widerhall 254. 
Widerstand, elektrischer, De

finition 416. 
- - Einheit, absolut, tech-

nisch 417. 
- - Einheit, Ohm 494. 
- - induktiver 4-98. 
- -- Messung, Briicke 422. 
- - spezifischer 418. 
- - Temperaturkoeffizient 

418. 
,- induzierter, Flugzeug 207. 
- mechanisch 37. 
Widerstandkasten, ·satz 494. 
Widerstandszahl, Luftrei· 

bung 215. 
Wiedervereinigung von Ionen 

445. 

Sachverzeichnis. 

Wiesenufer 75. 
Wind, Warmemitfiihrung 

383. 
Windablenkung, Erddrehung 

75. 
Windkessel 194. 
Winkelgeschwindigkeit 71. 
WinkelgrOBe, BogenmaB 71. 
Winkelmessung, Spiegel 534. 
- - und Skala 535, 536. 
Winkelspiegel 534. 
900 Winkelspiegel, Prismen

fernrohr 601. 
Wirbel, -faden, ·linie, -rohre 

213. 
Wirbelring 214. 
Wirbelstrombremse, Kraft· 

messer 496. 
Wirbelstrome 495. 
Wirkung. Energie mal Zeit 

346. 
wirkungsfahige Kraft 43, 431 • 

W'irkungsphare, molekulare 
228. 

Wirkungsquantum, elemen
tares 346. 

wohltemperiert, Tonleiter 
264. 

W olframdraht, Gliihlampe 
1501 • 

W olkenbildung 376. 
Wurf 32. 
Wurfbahn, ·hOhe, ·weite 33. 

x = cm- ll 5431. 

Xenon in 1 m3 Luft 375. 

Zahigkeit, Fliissigkeit 208. 
-- Kristallachse 141, 146. 
Zedernholzol, Immersion 597. 
Zeichengerat, camera lucida 

548. 
Zeiteinheit II. 
Zelle, lichtelektrische s. Pho-

tozelle. 
Zenit 6. 
Zentimeter, Langeneinheit 4. 
Zentralachse, Tragheitsmo-

ment 93. 
Zentralbewegung 79. 
Zentralkraft 41. 
Zentralprojektion s. Perspek-

tive. 
zentriert, brechende Kugel

flachen 562. 
- ein- (drei-) fach flachen-

zentriert 146. 
- Kristallgitter 146. 
Zentrifugalfeld 79. 
- als Schwerefeld 129. 
Zentrifugalliraft, Definition 

76, 77. 
- GroBe 78, 79. 

Druck von C. G. Roder A.·G., Leipzig. 

Zentrifugalkraft, V orfiihrung 
78. 

Zentrifugalregulator, Dampf
maschine 78. 

Zentripetalbeschleunigung 17. 
Zentripetalkraft, Definition 

76,77. 
- GroBe 78, 79. 
Zerfallskonstante 463. 
Zerfallstheorie 462. 
Zerfallszeit s. Halbwertszeit. 
Zerlegung einer Bewegung 

34,35. 
- einer Drehung 76. 
- einer Kraft 34. 
Zerrspiegel, Zylinder, Kegel 

540. 
Zersetzungsspannung, Elek

trolyt 432, 440, 442. 
Zersetzungszelle 428, 441, 

442. 
Zerstreuungskreis 572. 
Zerstreuungslinse 562. 
Zerstreuungspunkt 591. 
zirkular polarisiert 242. 
Zirkulation, Stromung 206. 
Zolostat 6. 
Zunge, Tonwerkzeug 277. 
Zungenpfeife 276, 277. 
zuriickkehrender Strahl, Win-

kelmessung 550. 
Zuriickwerfung, elektroma-

gnetische Wellen 509. 
- Lichtwellen 2461 • 

- Rontgenwellen 652, 653. 
- Schallwellen 254, 255. 
- Wasserwellen 251. 
Zusammensetzung von Be-

wegungen 30. 
- von Drehungen 76. 
-- von Kraften 34. 
- von Schwingungen 240. 
Zustand, angeregter, Atom 

676. 
- eines Korpers 294. 
- kritischer 372. 
- molekularer, seine "\Vahr-

scheinlichkeit 309. 
-- spharoidaler 382. 
Zustande, iibereinstimmende 

295. 
Zustandsanderung, isotherme 

298. 
Zustandsflache, idealisiert 

336. 
Zustandsgleichung 294. 
Z wangskraft 117. 
Zweistoffturbine 313. 
Zwergsterne 648. 
Zwischenreaktionen, Bil· 

dungswarme 321. 
Zykloide 45. 
Zykloidenpendel 100. 




