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Abstract
Dieses Lehrbuch der allgemeinen und technischen Physik wendet sich primär
an Physikstudenten im Hauptstudium. Der Autor heißt aber genauso Physiker
mit abgeschlossenem Studium sowie Leser ohne physikalische Vorkenntnisse
willkommen bei dem Bemühen, zumindest aus dem Studium des einen oder
anderen Teils dieses Buches einen Nutzen zu ziehen. Das Buch besteht aus den
Heften Mechanik, Elektrostatik, Magnetostatik, Elektrodynamik, Quantenmechanik, Thermodynamik, Kristallphysik, Elementarteilchenphysik und Kosmologie, Optik, Materialwissenschaft, Strukturanalyse und Elektronik. Die für
die jeweiligen Hefte erforderlichen mathematischen Grundlagen werden diesen
jeweils stichwortartig vorangestellt. An die Einleitung schliesst sich ein Heft
über die besondere Denkweise des Physikers an. Jedes Heft enthält eine Reihe
von Aufgaben, deren Lösungen im Anhang zusammengefasst sind.
Die Entscheidung, ob man dieses Buch eher mit einem konventionellen
Lehrbuch der Experimentalphysik oder der theoretischen Physik vergleichen
kann, bleibt dem Leser überlassen. Es enthält eine Reihe ausgesprochen technisch orientierter Kapitel ebenso wie etliche die Fundamente der theoretischen
Physik diskutierende Passagen.
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Heft 1
EINLEITUNG (*)
In den nun folgenden in dieses Lehrbuch einführenden Kapiteln werde ich erläutern,
wie es zu diesem Buch gekommen ist und wie es zu benutzen ist. Diese Einleitung
ist etwas umfangreicher als sonst üblich geworden, wofür ich den Leser um Nachsicht
bitte. Mir schien es angebracht zu erläutern, wieso ein nicht aus dem Universitätsbetrieb stammender pensionierter Physiker auf die Idee gekommen ist, ein PhysikLehrbuch zu schreiben, und welche Besonderheiten dieses Buch aus diesem Grund
fast zwangsläuﬁg aufweist.
Ich wünsche mir, dass der Leser beim Studium dieses Buches zumindest gelegentlich wenigstens einen Bruchteil des Vergnügens wiederﬁndet, das ich beim Schreiben
des Textes ganz überwiegend empfunden habe.

1.1

Warum habe ich dieses Lehrbuch geschrieben? (*)

Den entscheidenden Anstoß zu meinem Entschluss, dieses Lehrbuch zu schreiben, gab
meine Tochter Kerstin, ihr Vertrauen in meine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge
verständlich darzustellen, und ihre Überzeugung, dass ich im Anschluss an meine
beruﬂiche Tätigkeit meine Zeit nicht nur mit Gartenarbeit (Abb. 1), Segeln und

Abb. 1 Unser Garten in Biscarrosse (Les Landes, Frankreich)
Tennis verbringen dürfe. Bei der letztgenannten Auﬀassung brauchte sie mich nicht
erst zu überzeugen, zu ihrem Vorschlag selbst fehlte mir jedoch zunächst der Mut.
Kerstin musste erst mehrmals nachfragen, bis ich endlich anﬁng, ein Inhaltskonzept
des zu schreibenden Buches zu entwerfen. Zunächst wollte ich mich auf diejenigen
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Teilgebiete der Physik beschränken, mit denen ich mich in meinem Berufsleben intensiver befasst habe, etwa die Optik und die Materialwissenschaft. Dann aber entdeckte
ich die vorher nur in der Zeit meines Studiums empfundene Freude und Zufriedenheit
wieder, die die intensive Auseinandersetzung mit physikalischen Zusammenhängen
bewirken kann, gerade auch mit Themen, die ich mir erst wieder erarbeiten musste.
Und so entstand schließlich doch ein Konzept für ein relativ umfassendes Lehrbuch
der Physik. Die Situation des Pensionärs liefert mir für diese Arbeit einen Umfang
an Zeit, den wohl kaum ein Lehrbuchautor zur Verfügung hat. Da ich nicht vorhabe,
mit dem Ergebnis dieser Arbeit Geld zu verdienen, stehe ich auch unter keinerlei
zeitlichem Zwang. Diese Einstellung führt andererseits zwangsweise dazu, dass dieses
Buch b.a.w. nicht so richtig fertig und abgeschlossen sein wird.

1.2

Was möchte ich mit diesem Lehrbuch erreichen? (*)

Ziel meiner Arbeit ist ein möglichst einfach verständliches Lehrbuch. Allerdings bin
ich - etwa um einer vermeidlichen Verbesserung der Verständlichkeit willen - keine
Zugeständnisse in Bezug auf die logische Strenge eingegangen. Ein weiteres allgemeines Anliegen von mir ist, die Zusammenhänge und Vergleichbarkeiten aufzuzeigen
zwischen unterschiedlichen Teilbereichen der Physik bzw. zwischen gewissen konkreten
Einzelfragen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Physik. Bei diesen einheitlichen
Strukturen in der Physik meine ich nicht nur Vereinheitlichungen im ganz Großen,
also z.B. die Versuche zur Vereinheitlichung der verschiedenen elementaren Wechselwirkungen. Ich denke dabei auch an konkrete Einzelprobleme, z.B. an die Analogie
zwischen den Phasenübergängen eines makroskopischen thermodynamischen Systems
und dem Problem der Instabilität von technischen Regelkreisen, oder an das für die
unterschiedlichsten Objekte anwendbare Konzept des System-Responses. In diesen
Fällen versuche ich, die diesen Problemen gemeinsame logische Struktur aufzuzeigen.
Und wenn diese Gemeinsamkeit aus einem mathematischen Zusammenhang heraus
resultiert, stelle ich diesen auch ausschließlich im Bereich der Mathematik dar und
verzichte auf ergänzende pseudophysikalische Argumente. Schließlich versuche ich
immer auch, zumindest einige Aspekte über den Nutzen und die Grenzen der Physik
oder allgemein der Naturwissenschaften aufzuzeigen. Als deren Nutzen sehe ich auch
an, dass ein gutes Ausmaß an wissenschaftlichen Grundkenntnissen beim Verständnis
vieler Abläufe helfen kann, die uns täglich begegnen, und beim Verständnis der dabei
relevanten Zusammenhänge, und zwar ohne dass man bereits ein richtiger Experte auf
dem jeweiligen Gebiet sein muss. Naturwissenschaftliche Kenntnisse sind hilfreich für
die Bewältigung der Alltagsprobleme und nicht nur Angelegenheit eines bestimmten
elitären Zirkels. Die Grenzen jeder Wissenschaft äußern sich insbesondere darin, dass
jede wissenschaftliche Analyse und Schlussfolgerung auf Näherungen basiert und auf
dem begrenzten aktuellen Wissen auch der besten Experten. Daher ist jede konkrete
eine Einzelfrage betreﬀende Schlussfolgerung - auch des bekanntesten Experten - immer eine persönliche Äußerung des sie Formulierenden und kein Faktum! Nur der

Was möchte ich mit diesem Lehrbuch erreichen? (*)
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Papst verkündet Dogmen; ein Wissenschaftler, der das gleiche versucht, ist kein Wissenschaftler.
Insbesondere aber möchte ich mit diesem Buch die Freude an der Beschäftigung mit der Physik wecken. Mein Konzept habe ich versucht, auch in dem Titel
zum Ausdruck zu bringen:
Fundamente: Ich stelle die Grundlagen der Physik dar, aber diskutiere nicht mehr
Detailfragen als nötig.
Fakten: Ich deute dennoch die Vielfalt der auf der Physik basierenden Fakten zumindest an und setze dabei einen Schwerpunkt bei den Fakten, die einen ausgeprägten
Einﬂuss auf das tägliche Leben und das Funktionieren unserer Gesellschaft haben.
Oﬀene Fragen: Mir ist der immer wieder zu betonende Hinweis wichtig, dass keinesfalls schon alles geklärt ist in dem Sinne, dass es für die experimentellen Fakten eine
von der wissenschaftlichen Gemeinschaft allgemein akzeptierte und in sich logisch
konsistente Deutung gibt. Und genau so wichtig ist mir der Hinweis, dass es für
jeden einzelnen sehr schwer ist, wirklich alles in diesem Sinne Geklärte auch selbst
verstanden zu haben. Wir alle können viele Fragen nicht beantworten bzw. wir geben
Aussagen und Deutungen von uns, die sich später bei genauerer Analyse als falsch
erweisen. Dies gilt auch für Experten und deren Aussagen zu ihrem Spezialgebiet,
wie jeder im Laufe seiner beruﬂichen Praxis schon festgestellt hat bzw. feststellen
wird. Und diese Aussage gilt auch für Lehrbücher, auch für das vorliegende! Trotz
all dieser Einschränkungen und Relativierungen ist es mir wichtig zu zeigen, dass
man andererseits bereits mit einem fundierten physikalischen Basiswissen sehr vieles
verstehen kann, auch und gerade wenn man nicht der absolute Spezialist auf dem
speziell betrachteten Teilgebiet ist.
Streifzug: Da ich versprochen habe, keine Darstellung zu bringen, die ich nicht selbst
intensiv durchdacht habe und daher glaube, verstanden zu haben, kann das daraus
resultierende Buch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Dies sehe ich aber
nicht als einen Nachteil an, denn mir ist es primär wichtig, die begriﬄichen Probleme zu behandeln, die der Anfänger (und häuﬁg nicht nur er) meiner Erfahrung
nach typischerweise hat Dies führt aber zwangsläuﬁg dazu, dass ich gelegentlich
Schwierigkeiten im Verständnis diskutiere, die mancher Leser in dem Moment, wo
er meine Erläuterung liest, vielleicht noch gar nicht hat. Denn für das Erkennen
derartiger Hürden im Verständnis ist oft bereits eine gewisse Tiefe des aktuellen Verständnisses erforderlich.
Schließlich möchte ich ganz allgemein für die gesellschaftliche Anerkennung
der Naturwissenschaften werben, nicht nur in Bezug auf staatliche Förderungsmaßnahmen sondern insbesondere im ganz persönlichen Bereich. Wir erleben es täglich:
Ansehen genießen in unserer Gesellschaft, insbesondere in ihrer sog. Elite, die Geisteswissenschaften, während die Naturwissenschaften in den Augen dieser Elite eher
einem gehobenen Handwerk entsprechen, für das die Gesellschaft zu ihrem Funktionieren eine ausreichende Anzahl von Spezialisten benötigt, mit dem man sich aber
nicht selbst beschäftigt. Viele sind sogar geradezu stolz darauf, von Naturwissenschaft
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nichts zu verstehen. Dies war in den früheren Feudal-Gesellschaften Europas erstaunlicherweise oﬀensichtlich nicht in dem Maße gegeben. Ein klares Anzeichen hierfür ist die Tatsache, dass anerkannte Wissenschaftler des 18. und 19. Jahrhunderts
sehr oft geadelt wurden. Aus meiner Sicht bewirkt diese gesellschaftliche Unterbewertung der Naturwissenschaften nicht nur volkswirtschaftliche Nachteile, sie erzeugt
auch zunehmend eine gefährliche mentale Verunsicherung unserer Gesellschaft. Wenn
immer mehr Menschen einen immer größeren Teil der sie umgebenden und sie beeinﬂussenden (technischen) Welt nicht einmal mehr im Ansatz verstehen, fühlen sie sich
diesen Zwängen und Mächten hilﬂos ausgeliefert. Ihre psychische Situation nähert
sich paradoxerweise wieder der des vormittelalterlichen Menschen. Auch er fühlte
sich ständig den ihn umgebenden und von ihm nicht verstandenen Mächten hilﬂos
ausgeliefert, nur waren es in diesem Fall die Mächte der Natur und nicht die von den
Menschen selbst geschaﬀene Welt. Mit dieser Kritik an der Schieﬂastigkeit in der
gesellschaftlichen Gewichtung von Geistes- und Naturwissenschaft stehe ich übrigens
alles andere als alleine, s. z.B. [1].

1.3

Für wen habe ich dieses Lehrbuch geschrieben? (*)

Primäre Adressaten dieses Buches sind Studenten der Physik im Hauptstudium.
Wenn darüber hinaus sowohl Physiker mit einem abgeschlossenen Studium als auch
Leser mit nur geringen physikalischen Vorkenntnissen aus dem einen oder anderen
Teil dieses Buches einen Nutzen gewinnen können, wird mich das in besonderem
Maße freuen und in meiner Arbeit bestätigen. Ich versuche, für die Darstellung eines
physikalischen Zusammenhangs gerade so viel an mathematischen Hilfsmitteln zu
verwenden, wie zu seiner logisch korrekten und ausreichend fundierten Beschreibung
meiner Einschätzung nach angebracht oder gar erforderlich ist, nicht mehr, aber auch
nicht weniger. Das aus diesem Konzept als erforderlich resultierende mathematische
Rüstzeug wird als bekannt vorausgesetzt. Damit der Leser prüfen kann, welcher
Umfang damit jeweils gemeint ist, und um ihm eine eventuell nötige Auﬀrischung
bzw. Vertiefung zu erleichtern, habe ich an den entsprechenden Stellen des Buches
einen Textblock eingeschoben, der die in den nachfolgenden physikalischen Kapiteln
erforderlichen mathematischen Kenntnisse in stark komprimierter Form darstellt.

1.4

Nach welchen Kriterien habe ich die Inhalte ausgewählt? (*)

Bei der Auswahl des behandelten Stoﬀs habe ich mich weniger um eine wie auch
immer deﬁnierte vollständige Darstellung der experimentellen Phänomene und ihrer
theoretischen Deutung bemüht. Wichtiger ist mir:
1. Die Darstellung der allgemein gültigen Gesetzmäßigkeiten, des roten Fadens der
Physik.

Nach welchen Kriterien habe ich die Inhalte ausgewählt? (*)
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2. Die ausreichend detaillierte Behandlung derjenigen Bereiche der Physik, bei
denen der Anfänger nach meiner Einschätzung und Erfahrung besonders oft
besondere Verständnisprobleme hat.
3. Die Einbettung der physikalischen Fakten und Methoden in die aktuelle Situation unserer Gesellschaft. D.h. ich möchte zeigen, dass die Physik keine
abseits der Realität angesiedelte Wissenschaft darstellt, sondern in unserer
Gesellschaft allgegenwärtig ist, dass sie unverzichtbar ist zum Verständnis dieser
Gesellschaft, dass sie also ein wichtiger Teil unserer aktuellen sog. Allgemeinbildung ist bzw. sein müsste∗ .
Eine direkte Folge des angestrebten Bezugs zur gesellschaftlichen Realität ist
auch die Aufnahme einiger bereits sehr technisch orientierter Kapitel in dieses
Buch, also z.B. das Kapitel Farbmessung und das Heft 10.1.1 (Elektronik).
Außerdem hat mein persönlicher beruﬂicher Weg bei der Stoﬀauswahl ebenfalls seine Spuren hinterlassen. Das Heft 13 (Strukturanalyse) spielt ebenfalls eine
besondere Rolle. Sein Inhalt passt eigentlich eher in ein Lehrbuch der Chemie oder
der Physikalischen Chemie. Ich habe es mit aufgenommen, einfach weil dieses Arbeitsgebiet für sehr viele Physiker das Feld ihrer beruﬂichen Existenz bildet.
Ergebnis dieses Auswahlkonzeptes ist ein Lehrbuch, das weniger als Nachschlagewerk geeignet ist, sondern dem Leser seinen Nutzen insbesondere im gemeinsamen Studium mit anderen, umfangreicheren Werken erbringen kann. Es enthält in
jedem Fall nur Darstellungen, die ich in einer Struktur formuliert habe, die aus meinen
persönlichen didaktischen Vorstellungen heraus resultiert. Und dieser Darstellung
ging immer ein intensives Studium voraus, in dem ich mir selbst diese Zusammenhänge wieder (oder auch erstmals) erarbeitet habe. M.a.W. ich habe keine einzige
Zeile irgendwo abgeschrieben. Daher ist es nicht überraschend, dass dieses Buch
noch nicht fertiggestellt ist, obwohl ich bereits seit mehreren Jahren daran arbeite.
Überdies sehe ich das Buch immer als eine Einheit, innerhalb der gerade die logischen Zusammenhänge und Analogien zwischen Einzelheiten aus sehr unterschiedlichen Teilbereichen der Physik hervorgehoben werden sollen. Daher schreibe ich es
auch nicht in chronologischer Folge Kapitel für Kapitel, sondern arbeite immer nahezu
gleichzeitig an mehreren Kapiteln, die daher auch alle noch unvollständig sind, wenn
auch in unterschiedlichem Ausmaß. Oft führen auch die bei der Erarbeitung eines
Kapitels von mir gewonnenen Erkenntnisse dazu, dass ich ein ganz anderes Kapitel
wieder überarbeite. Das gesamte Buch ist daher noch im Stadium einer intensiven
Entwicklung und Verbesserung. Bei dieser Vorgehensweise orientiere ich mich an dem
Wahlspruch der Bergwanderer, der angeblich auf den chinesischen Philosophen Konfuzius (551 - 479 v.Chr.) zurückgeht:
Der Weg ist das Ziel!
Beispiel gebend für die oft deutlich anders gewichtete Sichtweise in anderen Ländern war für
mich ein Wandspruch, den ich an der Mauer zu einer allgemeinbildenden Schule in einem kleinen
Dorf auf der Karibikinsel St. Lucia las: Mathematics is all around us.
∗

30

Einleitung (*)

Aus naheliegenden Gründen habe ich mich entschlossen, den aktuellen Stand dieses
Buches dennoch bereits jetzt öﬀentlich zugängig zu machen. Es versteht sich von
selbst, dass ich parallel dazu die Arbeit an seiner Vervollständigung fortsetze.

1.5

Hinweise zum Umgang mit diesem Lehrbuch (*)

Formal-hierarchisch ist das Lehrbuch in 4 Ebenen gegliedert, die ich als Heft, Kapitel,
Abschnitt und Absatz bezeichne und bei Verweisen auch so nenne, also z.B. das Kapitel 3.2 (Geometrische Mechanik ) oder den Abschnitt 7.4.8 (Verknüpfung von Operatoren). Die 4. Ebene der Absätze ist im Inhaltsverzeichnis nicht mehr aufgeführt. In
Verweisen gebe ich in diesem Fall unmittelbar die Seitenzahl des Absatzbeginns an.
Ein wissenschaftliches Lehrbuch liest man i.a. nicht wie einen Kriminalroman,
also am Anfang beginnend Seite für Seite bis zum Ende. Vielmehr wird man häuﬁg
ein bestimmtes Detail nachlesen wollen. Daher habe ich mich bemüht, die einzelnen
Hefte dieses Buches so zu gestalten, dass sie weitgehend unabhängig voneinander
studiert werden können. Dem sind natürlich Grenzen gesetzt, sofern Wiederholungen
weitgehend vermieden werden sollen. Ich habe mich bemüht, durch eine große Anzahl
von Verweisen dem Leser zu helfen, bei Bedarf die Stelle zu ﬁnden, an der er die Erklärung für die gerade benutzte Aussage oder für den verwendeten Begriﬀ ﬁndet.
Ich beginne mit einer Darstellung der besonderen Denkweise des Physikers
(Heft 2), seiner Art der logischen Strukturierung von Problemen, der für die Physik
zentralen Bedeutung des Experimentes, seines Umgangs mit der Mathematik. Die
daran anschließende Strukturierung entspricht im wesentlichen derjenigen, die bei den
meisten Physikbüchern anzuﬁnden ist: Den Einstieg bildet die (klassische) Mechanik
(Heft 3), gefolgt von der Elektrodynamik, aufgeteilt in den stationären Teil (Heft 4
Elektrostatik und Heft 5 Magnetostatik ) und den von den zeitlichen Veränderungen
der elektrischen und magnetischen Feldgrößen dominierten Teil der Theorie, der eigentlichen Elektrodynamik (Heft 6). Die dann folgende Quantenmechanik (Heft 7)
beschränkt sich in besonderem Maße auf die zum Verständnis ihrer Grundstruktur
erforderlichen Fakten, während ich von den damit möglichen Berechnungen konkreter
Systeme nur einige wenige, von mir als typisch angesehene Beispiele anführe. Vergleichweise umfangreich habe ich das dann folgende Heft 8 der Thermodynamik gestaltet. Ich hoﬀe, den Leser so über die in diesem Bereich besonders häuﬁg auftretenden Barrieren des Verständnisses führen zu können. Das Heft 9 Kristallphysik
behandelt die Inhalte, die man i.a. in den mit Festkörperphysik betitelten Lehrbüchern ﬁndet, also das Verhalten von Systemen mit einer 3-dimensional regelmäßigen
Anordnung identischer Bausteine (Atome, Moleküle oder Ionen). Daran schließt
sich ein besonders kompakt gestaltetes Heft über die Physik der Elementarteilchen
und die Kosmologie an. Obwohl in diesen beiden Teilbereichen von Objekten die
Rede sein wird, deren geometrische Abmessungen sich in extrem weit aus einander liegenden Größenordnungen bewegen, wachsen diese beiden Bereiche durch die
aktuellen Forschungsergebnisse immer enger zusammen. Im Heft 11 Optik bilden
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geometrisch-optische Themen und Probleme der Strahlungsmesstechnik und des optischen Gerätebaus und der wichtigsten technischen Anwendungen einschließlich der
Farbmetrik einen eindeutigen Schwerpunkt. Die Eigenschaften eines makroskopischen
Festkörpers, die sich erst ergeben, wenn man zusätzlich zu dem Verhalten des im
Heft 9 (Kristallphysik ) behandelten idealisierten Systems den von dieser idealisierten
Struktur abweichenden realen Aufbau berücksichtigt, stelle ich im Heft 12 Materialwissenschaft dar. Diesem schließt sich das Heft 13 Strukturanalyse an, dessen Inhalt
genau so gut in ein Lehrbuch der Chemie passen würde. Den Abschluss bildet das
in besonderem Maße an den Experimentalphysiker adressierte Heft 10.1.1 Elektronik.
In dem sich daran anschließenden Heft 15 Anhang ﬁndet der Leser insbesondere die
Lösungen zu den in den voraus gegangenen Heften gestellten Aufgaben sowie einige
Literatur-Empfehlungen zur Physik insgesamt. Am Ende des Lehrbuchs ﬁndet der
Leser ein umfassendes Stichwortverzeichnis mit aktuell (Stand Mitte 2008) nahezu
1000 Einträgen.
Zwangsläuﬁge Folge dieser Strukturierung ist, dass ich insbesondere in den
Heften 4 (Elektrostatik) und 5 (Magnetostatik ) Begriﬀe und Fakten verwenden muss,
die erst im Heft 8 (Thermodynamik) behandelt werden. Diese Inkonsequenz im Aufbau habe ich hingenommen, um in der Quantenmechanik die Elektrodynamik verwenden zu können, und um andererseits die Thermodynamik auf der Quantenmechanik
aufbauen zu können. Die Alternative wäre gewesen, die Elektrostatik und Magnetostatik aufzuteilen. Ich habe es für übertrieben gehalten, dies ausschließlich um der
logischen Strenge im Aufbau willen zu tun. Aus einer verwandten Überlegung heraus
habe ich die Behandlung der makroskopischen, aber dennoch von quantenmechanischen Eﬀekten dominierten Systeme (z.B. Supraleiter, Superﬂuide) mit in das Heft
7 Quantenmechanik aufgenommen, obwohl auch in diesem Falle Begriﬀe und Fakten
der Thermodynamik vorweg genommen werden müssen.
Jedes Heft beginnt mit der Darlegung der jeweiligen theoretischen Grundlagen
und verzichtet zunächst weitgehend auf eine Vertiefung dieser Zusammenhänge durch
die Behandlung von Anwendungsbeispielen. Im Anschluss daran folgt jeweils ein
Kapitel, das Beispiele aus (oder zumindest nahe) dem täglichen Leben behandelt, die
überwiegend durch diesen Teil der Physik bestimmt sind. Durch diese Gliederung will
ich die für uns alle geltende Relevanz physikalischer Gesetzmäßigkeiten unterstreichen.
Den Abschluss eines jede Heftes bilden folgende Kapitel:
• Eine Zusammenstellung von Zahlenwerten, die zum Verständnis der vorher behandelten Fakten und insbesondere für den konkreten Umgang mit ihnen hilfreich sind. Der Leser ﬁndet hier daher nicht nur die zu diesem Heft gehörenden Naturkonstanten und Umrechnungsfaktoren, sondern auch typische Zahlenwerte, die man kennen sollte oder die zumindestens hilfreich sind, um sich in
diesem Gebiet und/oder der realen Welt zurecht zu ﬁnden.
• Ein Kapitel Tipps, Tricks und Spezialitäten. Hier behandele ich zum einen
persönliche Erfahrungen, die bereits so speziﬁsch sind, dass sie im allgemeinen
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Text eines Lehrbuchs eher unangemessen wären, die aber dem Lernenden bei
der Vertiefung seiner Kenntnisse und dem Experimentator bei seiner konkreten
Arbeit (hoﬀentlich) helfen können. Zum anderen schildere ich Detailfakten
des jeweiligen Gebietes, die ich persönlich als für das allgemeine Verständnis
durchaus hilfreich ansehe, die aber für das weitere Studium (zunächst) nicht
unbedingt nötig sind. Teilweise sind dies auch Details mit einem besonderen
Unterhaltungswert.
• Ein Satz von Aufgaben. Die zu ihrer Bearbeitung erforderlichen Zahlenwerte
und Materialparameter sind jeweils im Aufgabentext angegeben, es sei denn,
sie wurden bereits in eines der Zahlenwerte-Kapitel aufgenommen. Primärer
Zweck dieser Aufgaben ist natürlich die Übung des Lesers im Umgang mit der
vermittelten Materie. Gleichzeitig ergibt sich eine Vertiefung der im Haupttext
gebrachten Inhalte und damit eine Beschränkung des Umfangs des Hauptteils.
Oft führe ich mit Absicht Beispiele an, die den Inhalt des Hauptteils mit der
gesellschaftlichen Realität, vorzugsweise mit Erfahrungen des täglichen Lebens
verknüpfen. Nicht wenige Aufgaben haben zum Ziel, dem Leser zu zeigen,
wie weit er bereits durch eigene Arbeit und eigenes Nachdenken in aktuelle
Fragestellungen der Physik eindringen kann und zwar bereits mit dem Wissen,
das er sich im Rahmen dieses Lehrbuches hat erarbeiten können. Die Lösungen
dieser Aufgaben habe ich an das Ende des Buches in ein separates Kapitel
gestellt, damit der Leser nicht zu schnell in die Versuchung kommt, im Anschluss
an den Aufgabentext auch die Lösung gleich mit zu lesen.
• Einige Literaturangaben. Dieses sind zum einen die Originalpublikationen von
für die Weiterentwicklung der Physik wichtig gewesenen Experimenten oder
Theorieansätzen. Denn ich halte es für wichtig, dass der Student sich möglichst
früh an das Studium von Originalliteratur gewöhnt. Außerdem bietet einem
das Studium älterer Originalliteratur sehr oft erstaunliche wissenschaftshistorische Einblicke. Zum anderen zitiere ich jeweils einige Lehrbücher, die ich
persönlich kenne und deren Studium ich in Bezug auf das jeweilige Heft als
empfehlenswert ansehe. Einige von mir als empfehlenswert angesehene allgemeine Lehrbücher der Physik habe ich in einem separaten Kapitel am Ende des
Buches zusammengestellt. Ich werde mich vermehrt darum bemühen, zu jeder
Literaturangabe auch den doi-Code (digital object identiﬁer) zu nennen. Oft
hat der Leser hierdurch die Möglichkeit, die zitierte Arbeit an seinem Computer
unmittelbar über seinen Internet-Browser aufzurufen.
Die in den physikalischen Text eingestreuten mathematischen Blöcke umfassen
als ganzes genommen weitgehend den Stoﬀ einer anspruchsvollen Vorlesung Mathematik für Physiker. Dieser Text kann dennoch nicht dem Anspruch genügen, der
an ein entsprechendes Lehrbuch zu stellen ist. Dafür ist die Darstellung zu stark
komprimiert. Wie bereits erläutert, ist dieser Text als Hilfe zur Auﬀrischung bereits vorhandener Kenntnisse gedacht. Durch die Aufteilung in einzelne Blöcke hoﬀe
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ich, den Leser zu motivieren, diese jeweils auch wirklich zu lesen. Die Thermodynamik benötigt in der von mir gewählten Darstellung für ihre logisch strenge Entwicklung unbedingt die Grundtatsachen der Quantenmechanik. Sie kann dennoch
ohne weiteres vor der Quantenmechanik studiert werden, wenn nur der Leser eben
diese (wenigen) Grundtatsachen der Quantenmechanik als gegeben hinnimmt. Andererseits macht es wenig Sinn, die Kristallphysik vor der Quantenmechanik zu lesen.
Die übrigen Hefte sollten in der Tat weitgehend unabhängig voneinander lesbar sein.
Das Heft 2 spielt eine Sonderrolle. Der ungeduldige Leser kann es überspringen,
ohne befürchten zu müssen, dadurch beim Studium anderer Hefte in konkrete Verständnisprobleme zu geraten. Es ist meiner Einschätzung nach dennoch nicht etwa
überﬂüssig, sondern vielmehr gut geeignet, dem Anfänger den Einstieg in die Physik
zu erleichtern. Ich empfehle dem Leser daher, es auch wirklich als erstes zu lesen.
Zur Darstellung der mathematischen Relationen benutze ich die allgemein
üblichen Symbole, ohne diese im Text nochmals zu erklären. Sie sind im Kapitel
1.7 (Kennzeichnungen) vollzählig aufgeführt und in Stichworten erläutert, zusammen mit den zur Kennzeichnung der physikalischen Größen verwendeten Buchstaben.
Im Kapitel 1.8 (Abkürzungen) sind sämtliche im Text benutzten Abkürzungen wie
o.B.d.A. aufgeführt und ebenso die für die verschiedenen physikalischen Einheiten
benutzten Kürzel. Die Aufzählung innerhalb dieser beiden Kapitel erfolgt in der Reihenfolge der jeweils erstmaligen Verwendung beginnend ab Heft 3 (Mechanik ). Der
Konvention der meisten Lehrbücher folgend benutze ich bei der Textgestaltung überwiegend das Pronom wir. Dies bringt meiner Auﬀassung nach zum Ausdruck, dass
der Autor gemeinsam mit dem Leser auf dem Wege der Erkenntnis fortschreiten
möchte, und dass oft der Weg für den Autor (beim Schreiben des Textes) ähnlich
steinig gewesen ist wie nun für den Leser (beim Lesen). Gleichzeitig vermittelt diese
Form aber auch den Anspruch, dass hier eine unbestreitbare Tatsache vermittelt wird,
oder besser - weil es in der Naturwissenschaft keine unbestreitbaren Tatsachen gibt dass der Text mit der aktuellen Lehrmeinung übereinstimmt, also mit dem aktuellen
Stand der experimentellen Ergebnisse und ihrer theoretischen Deutung. Der Leser
wird feststellen, dass ich gelegentlich von dem wir zum ich übergehe. Ich bringe
damit zum Ausdruck, dass die nun präsentierte Interpretation in besonderem Maße
meiner persönlichen Sicht und Einschätzung entspricht, und dass u.U. in anderen
Lehrbüchern signiﬁkant andere Interpretationen gefunden werden können.
Ich unterscheide strikt zwischen Deﬁnitionen, Axiomen und Sätzen, zähle diese
aber gemeinsam und durchgehend durch das gesamte Buch weiter. Die Zählweise der
Abbildungen dagegen beginnt in jedem Heft von neuem, ebenso die der Aufgaben und
der auf das jeweilige Heft bezogenen Literatur-Zitate. Daher gebe ich bei Verweisen
auf Abbildungen oder Literatur-Zitate aus anderen Heften die Nr. dieses Heftes mit
an. Die Zählung der Gleichungen beginnt ebenfalls in jedem Heft von neuem, allerdings wird bei jeder Kennzeichnung und ebenso bei jedem Verweis die Nr. des
Heftes der lfd. Nr. der Gleichung vorangestellt. Gl. 3.25 ist demnach die 25. Gl.
im Heft 3. Bei Wissenschaftlern, die ich namentlich zitiere, gebe ich bei deren erster
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Nennung auch deren bibliographische Daten (Geburtstag und -ort, aktueller Wohnort
bzw. Sterbetag und -ort) an. Diese Daten sollen dem Leser einen gewissen Eindruck
vermitteln, zu welcher Zeit die jeweiligen entscheidenden Beiträge zum Fortschritt
in der Physik geleistet wurden und aus welchem Land die Wissenschaftler stammten
bzw. in welchem Land sie (vermutlich) arbeiteten, als sie diese Leistung erbrachten.
Die Beschreibung kommerziell erhältlicher technischer Elemente z.B. aus dem
Bereich der Optik oder Elektronik habe ich nach folgendem Schema gestaltet:
1. gewollte Funktion/Aufgabe;
2. jeweils ausgenutztes physikalisches Funktionsprinzip;
3. die wichtigsten Eigenschaften;
4. Auswahlkriterien, häuﬁg aufgetrennt in die für technische Anwendung erforderlichen Speziﬁkationen und in die für technische Anwendungen hilfreichen, aber
evtl. nicht unbedingt erforderlichen Qualitätsmerkmale;
5. typische Anwendungen;
6. Status quo und Perspektiven der technischen Entwicklung.
Allerdings werden nicht unbedingt in jedem Einzelfall alle diese Aspekte auch
wirklich diskutiert.
Wie in Kapitel 1.4 erläutert ist das Buch noch unvollständig und wird es noch
eine Weile bleiben, obwohl ich ständig an seiner Komplettierung arbeite. Ich habe
aus diesem Grund sämtliche Hefte, Kapitel und Abschnitte im Inhaltsverzeichnis mit
einer Markierung versehen, die den Grad der Vollständigkeit jeder dieser Einheiten
andeutet. Dabei bezieht sich diese Markierung jeweils pauschal auf den durchschnittlichen Zustand des gesamten Textes dieser Einheit einschließlich der hierarchisch
darunter folgenden Einheiten. Deren Grad der Vollständigkeit ist zusätzlich auch
noch jeweils separat angegeben. Es bedeutet:
(*) : Die Texteinheit hat einen lesenswerten Umfang erreicht. Die wichtigsten Fakten
sind weitgehend vollständig dargestellt.
(-) : Die Texteinheit enthält bereits einige zusammenhängende, daher auch lesenswerte
Textpassagen, aber auch noch große Lücken.
(-/-) : Die Texteinheit besteht z.Zt. überwiegend aus Stichworten, ist also als Hilfe
beim Studium noch nicht geeignet.
Einheiten ohne Markierung betrachte ich als weitgehend vollständig; sie können dennoch einige Lücken enthalten, die dann mit einer in den Text integrierten Markierung
(XXX) versehen sind.
In jedem Fall habe ich eine Stelle im laufenden Text, die ich als noch nicht
vollständig oder als in ihrer Richtigkeit noch nicht ausreichend abgesichert ansehe,
mit dieser Markierung (XXX) versehen.
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Dieses Lehrbuch enthält mit Sicherheit noch eine Vielzahl von Schreibfehlern,
missverständlichen Formulierungen und sachlichen Fehlern. Ich fordere meine Leser
auf, mir derartige Fehler und Unzulänglichkeiten mitzuteilen. Derartige Rückmeldungen sind für mich eine Bestätigung meiner bisherigen Arbeit und eine starke
Motivierung, diese fortzusetzen.

1.6
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Danken möchte ich zunächst meinen Lehrern, die mir in den verschiedenen Phasen
meines Lebens die Physik näher gebracht und mir geholfen haben, die Freude an der
Auseinandersetzung mit physikalischen Problemen zu entdecken und zu bewahren.
Aus meines Studienzeit an der Physikalisch Technischen Lehranstalt in Lübeck-Schlutup nenne ich insbesondere den Gründer und jahrzehntelangen Leiter dieser Ingenieurschule (später Fachhochschule) von herausragendem Niveau, Prof. Dr. Helmut
Harms, von dessen mit Energie und Scharm präsentierten Mathematik-Vorlesungen
ich heute noch proﬁtiere, und Dr. Fritz Klutke, der mich als erster lehrte, experimentell-wissenschaftlich zu arbeiten. Während meiner Zeit als Student und Assistent an
der Universität Karlsruhe (TH) prägten mich in besonderem Maße Prof. Dr. Gottfried Falk, dessen Einﬂuss auf dieses Buch insbesondere im Heft Thermodynamik
oﬀensichtlich, aber keinesfalls hierauf beschränkt geblieben ist, Prof. Dr. Wolfgang
Ruppel, der mich während meiner gesamten Karlsruher Zeit in besonderem Maße
gefördert hat, und Prof. Dr. Werner Buckel, dessen Fähigkeit, den Kern einer wissenschaftlichen Fragestellung oder Aussage auf einen Satz zu komprimieren, für mich
bis heute ein von mir leider niemals erreichtes Vorbild geblieben ist.
Während der verschiedenen Phasen meiner beruﬂichen Tätigkeit in der chemischen Industrie lernte ich insbesondere von Dr. Gerhard Gässler, der mich durch
learning-by-doing zu einem qualiﬁzierten Elektronik-Ingenieur weitergebildet hat, und
von Dr. Konrad Bunge, von dem ich unendlich viel über geometrische Optik und optische Strahlungsmessung gelernt habe, aber auch und insbesondere eine nüchterne
und nicht voreilig euphorische Diskussion realer wissenschaftlich-technischer Aufgabenstellungen und Projekte. Nicht zuletzt nenne ich meine Kollegen Dr. Leo
Morbitzer und Dr. Ulrich Eisele, durch deren unermüdliche Diskussionsbereitschaft
ich die Chance hatte, ohne große Umwege einen fundierten Einblick in die Materialwissenschaft der Polymere zu erhalten.
Des öfteren habe ich Unternehmen um Informationen und Unterlagen über
ihre Produkte gebeten, weil ich diese für dieses Lehrbuch verwenden wollte. Dabei
bin ich ganz überwiegend auf Verständnis und großzügige Hilfsbereitschaft gestoßen.
Hierfür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Stellvertretend für viele
weitere Unternehmen nenne ich die Firmen Perkin Elmer LAS GmbH in RodgauJügesheim und Stemmer Imaging GmbH in Puchheim. Der nun vorliegende Text ist
nicht zuletzt maßgeblich durch die intensiven inhaltlichen Diskussionen entstanden,
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die ich mit meinen als Lektoren fungierenden fachkundigen Verwandten, Freunden
und Arbeitskollegen geführt habe: mit Burkhard Franke, Kerstin und Volker Jacobsen, Günter Harms, Eberhard Poske, Hans Schürfeld, Hans Schlichting, Siegfried
Schönwolﬀ, Wolfgang Weiner und vielen weiteren.
Auf die besondere Bedeutung meiner Tochter Kerstin für das Zustandekommen
dieses Buches bin ich bereits eingegangen. Ein ganz besonderer Dank gilt aber auch
meiner Frau Edith, die meine ständige Arbeit an diesem Buch nicht nur ohne Klagen
hingenommen hat, sondern mich hierin jederzeit bestärkt hat, einfach weil sie gesehen
hat, welche Freude mir diese Arbeit bereitet hat und immer noch bereitet.

, im August 2005
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zu Heft 2 Die besondere Denkweise des Physikers
.
[X] : physikalische Dimension der Größe X
log x : Logarithmus von x zur Basis e = 2, 718281828...
als Unterscheidung hierzu z.B.:
log10 x : Logarithmus von x zur Basis 10
δ(x) : Diracsche δ-Funktion
z : Höhen-Koordinate senkrecht zur Erdoberﬂäche
zu Heft 3 Mechanik
.
−
→
P : beliebiger Vektor, deﬁniert über den 3D-Anschauungsraum
→
−
→ −
P 1 ∗ P 2 : Skalarprodukt 2-er Vektoren, deﬁniert über dem 3D-Anschauungsraum
M, T, P : Kennzeichnung von Matrizen durch fette Großbuchstaben
MN,M : Matrix mit N Zeilen u. M Spalten
det(M) = |M| : Determinante der quadratischen Matrix M
M1 • M2 : Multiplikation der Matrizen M1 und M2
(x)
ζ i : Richtungskosinus der Richtung i bzgl. der x-Achse
A, B : Kennzeichnung von Mengen durch fette Großbuchstaben
M : Grundmenge
U : Untermenge
0 : Nullmenge
{A} : Menge der A-Mengen
{X1 , X2 , ...} : Die aus den Elementen X1 , X2 , ... bestehende Menge
ZM : Anzahl der Elemente der im Subscript beschriebenen Menge M
X ∈ A : X ist Element von A
A ⊂ U : A ist enthalten in U
∃ X : Es existiert mindestens 1 Element X
∃1 X : Es existiert genau 1 Element X
∀ : (Aussage) gilt für alle (Elementspeziﬁkation)
∪ : Vereinigungsoperation
∩ : Durchschnittsoperation
A : Komplementmenge zu A
Ň : Menge der natürlichen Zahlen
Ĝ : Menge der ganzen Zahlen
A : logische Aussage
a ⊜ b : b ist per Deﬁnition gleich a
Ř : Menge der rationalen Zahlen
R1 : Körper der reellen Zahlen
Ĉ : Körper der komplexen Zahlen
∞ : Unendlich
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n! : n Fakultät
e : Basis der natürlichen Logarithmen
(xn ) : Folge aus den Zahlen xn
lim(xn ) :Grenzwert einer Zahlenfolge
sup(A) :Supremum der Zahlenmenge A
inf(A) :Inﬁmum der Zahlenmenge A
i : Basisvektor der imaginären Zahlen
[a, b] : abgeschlossenes Intervall von a nach b
(a, b) : oﬀenes Intervall von a nach b
(a, b] : halboﬀenes Intervall von a nach b
max {xi } : Maximum einer Menge von Zahlen
min {xi } : Minimum einer Menge von Zahlen
δX : inﬁnitesimale Änderung der Größe X
∆X : endliche Änderung der Größe X
R2 : Menge der geordneten Paare von reellen Zahlen (x, y)
R3 : Menge der geordneten Tripel von reellen Zahlen (x, y, z)
−
→
−
→
P : vektorielle Größe P = (Px ; Py ; Pz )
−
→
→
r,−
v : Kennzeichnung von Vektoren auch durch Kleinbuchstaben mit Vektorpfeil
−
→
r : Ortsvektor
→
→
r= −
r : Betrag des Vektors −
r
(r, ϕ, ϑ) : Koordinaten des räumlichen Polarkoordinatensystems
R : (mittlerer) Radius eines (annähernd) kugelförmigen Objektes
D : (mittlerer) Durchmesser eines (annähernd) kugelförmigen Objektes
−
→
−
→
−
→
→
a × b :Vektorprodukt der Vektoren −
a und b
−
→
−
→
−
→
−
→
→
→
a ∗ b ≡ −
a | b : Skalarprodukt der Vektoren −
a und b
J (X) :skalarer Strom der extensiven Größe X
J (E) : Energiestrom (=Leistung)
−−→
j (X) :Stromdichte der extensiven Größe X
→
κ(X) (−
r ) : Quellendichte der kontinuierlich verteilten Größe X
∇ :Nabla-Operator
△ :Laplace-Operator
−
→
v : Lineargeschwindigkeit
−
→
b : Linearbeschleunigung
t : Zeitkoordinate
α, β, γ : Kennzeichnung von ebenen Winkeln durch griechische Kleinbuchstaben
−
→
ω : Winkelgeschwindigkeit
−
→
ε : Winkelbeschleunigung
T : Schwingungszeit
f : Frequenz
ω : Kreisfrequenz
d : Entfernung eines Objektes von einem Referenzpunkt
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D : Durchmesser eines (nahezu kreisförmigen) Objektes
p : große Halbachse einer Ellipse
q : kleine Halbachse einer Ellipse
Tb : Umlaufzeit einer Bahnbewegung
Tr : Umlaufzeit einer Rotation
Q : verallgemeinerte Ladung
Y : verallgemeinerte Spannung einer verallgemeinerten Ladung
M : träge Masse
M ∗ : schwere Masse
γ : Gravitationskonstante
m : volumenbezogene Dichte der trägen Masse
m∗ : volumenbezogene Dichte der schweren Masse
c0 : Vakuum-Lichtgeschwindigkeit
→
→
{−
r } : zur Kennzeichnung der Ortsvektoren −
r benutztes Koordinatensystem
X : allgemeine Kennzeichnung einer extensiven Variablen
ξ : allgemeine Kennzeichnung einer intensiven Variablen
E : Energie
−
→
P : Impuls
M : träge Masse
−
→
L : Drehimpuls
−
→
F : Kraft
V : Volumen
RSch : Schwarzschildradius einer lokalisierten Masse
Ξ : verallgemeinerte Ladung
λ : Schnelllaufzahl (e. WKA)
zu Heft 4 Elektrostatik
.
i: Grundeinheit der imaginären Zahlen
z: komplexe Zahl
z ∗ : die zu z konjugiert komplexe Zahl
Re(z): Realteil der komplexen Zahl z
Im(z): Imaginärteil der komplexen Zahl z
Q0 : Elementarladung
χ: verallgemeinerte Suszeptibilität eines Systems mit linearem Response
χ(ω): komplexwertige Response-Funktion eines Systems mit frequenzabhängigem linearen Response
′
χ (ω): Realteil von χ(ω)
′′
χ (ω): Imaginärteil von χ(ω)
Q : elektrische Ladung
U : elektrisches Potenzial, elektrische Spannung
J (Q) , J: elektrische Stromstärke
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C: elektrische Kapazität
ε0 : Dielektrizitätskonstante des Vakuums
εr : relative Dielektrizitätskonstante eines Materials
−
→ −
→
E Q , E : elektrische Feldstärke
−
→
P : Polarisation
−
→
D : dielektrische Verschiebung
εr (ω): dielektrische Funktion eines Materials
σ : speziﬁsche elektrische Leitfähigkeit
lD : Dicke der Raumladungsschicht
R : Regelfaktor einer Schaltung z. Spannungsstabilisierung
zu Heft 5 Magnetostatik
.
−
→
B : magnetische Induktion
−
→
H : magnetische Feldstärke
−
→
M : magnetisches Moment
µ0 : magnetische Permeabilität des Vakuums
µr : relative magnetische Permeabilität eines Materials
Φ: magnetischer Fluss
(XXX: Die an dieser Stelle vorgesehene weitere Auﬂistung ist noch nicht verfügbar)
zu Heft 6 Elektrodynamik
.
L : Induktivität
−
→−
A (→
r , t) : Vektorpotenzial des elektromagnetischen Feldes
→
ϕ(−
r , t) : Skalarpotenzial des elektromagnetischen Feldes
A : 1-fach zusammenhängende Fläche im R3
(XXX: Die an dieser Stelle vorgesehene weitere Auﬂistung ist noch nicht verfügbar)
zu Heft 7 Quantenmechanik
.
g : Anzahl der Zustände
−
→
ψ( r) : Ortsdarstellung eines quantenmechanischen Zustands
|k : allgemeine unspeziﬁsche Darstellung eines quantenmechanischen Zustands als
ket
P : Operator über einem Vektorraum
P : Wert des Operators P in einem Zustand1 : Einheitsoperator
H : Hamilton-Operator, identisch mit dem Energie-Operator
⊕ : Symbol der Addition zweier Elemente aus einem Vektorraum
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|0 : Nullvektor in einem Vektorraum
⊖ : Umkehrung der Addition ⊕
⊙ : Symbol der Multiplikation eines Vektors mit einem Element aus einem Körper
P : die (bei gegebener Basis) dem Operator P zugeordnete Matrix
A ◦ B : Multiplikation der Operatoren A und B
A ◦ B : Multiplikation der Matrizen A und B
U : Untervektorraum
⊎ : Symbol für die Bildung der direkten Summe zweier disjunkter Untervektorräume
d(|k , |l ) : Abstand der Vektoren |k und |l
|k : Norm des Vektors |k
k| l : Skalarprodukt der Vektoren |k und |l
⊥ : Symbol der Orthogonalität zweier Vektoren
δ i,j : Kronecker-Symbol
FL : Menge der über das Interval [−1; 1] quadrat-integrierbaren Funktionen
B † A : der Operator B ist adjungiert zum Operator A
⊞ : Symbol der Addition zweier linearer Operatoren
◦ : Symbol der Multiplikation zweier Operatoren
[P1 , P2 ] : Kommutator der Operatoren P1 und P2
K : σ-Ring über der Menge M
p(K ∈ K) : Wahrscheinlichkeitsmaß
Fa (x) : Verteilungsfunktion der Zufallsgröße a
fa (x) : Wahrscheinlichkeitsdichte der Zufallsgröße a
a : Erwartungswert der Zufallsgröße a
µk (a) : k-tes zentriertes Moment der Zufallsgröße a
var(a) : Varianz der Zufallsgröße a
cov(a, b) : Kovarianz der beiden Zufallsgrößen a und b
ρ(a, b) : Korrelationskoeﬃzient der beiden Zufallsgrößen a und b
k1 (n, r), k2 (n, r) : Variationen von n Elementen zur r-ten Klasse
k3 (n, r), k4 (n, r) : Kombinationen von n Elementen zur r-ten Klasse
L : Drehimpuls-Operator
ai : Erzeugungs-Operator zum i-ten 1-Teilchen-Zustand
a†i : Vernichtungs-Operator zum i-ten 1-Teilchen-Zustand
X (r) : auf einen Referenzwert X0 bezogene Größe X
z : Ordnungszahl eines Elementes; Anzahl der Protonen in einem Atomkern
A : Massenzahl = Anzahl der Nukleonen in einem Atomkern
A : Aktivität einer radioaktiven Probe
D : Energiedosis eines radioaktiv bestrahlten Objektes
AD : Aequivalentdosis eines radioaktiv bestrahlten Objektes
wR : Strahlungswichtungsfaktor eines radioaktiven Strahlung bzg. eines bestimmten
Objektes
σ : Wirkungsquerschnitt eines Prozesses
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zu Heft 8 Thermodynamik
.
S : Entropie
T : Temperatur
t : in◦ C angegebene Temperatur
N : Teilchenzahl
µ : chemisches Potenzial
F : freie Energie
H : Enthalpie
G : freie Enthalpie
K : Gibbs-Potenzial
x : volumenbezogene Dichte der Variablen X
x : teilchenanzahlbezogene Dichte der Variablen X
x : massebezogene Dichte der Variablen X
m : Molmasse
e : volumenbezogene Energiedichte
χi : intensive Variable der i-ten Entropieform
Cv : Wärmekapazität eines Systems bei konstanten Werten von Volumen und Teilchenzahl
Cp : Wärmekapazität eines Systems bei konstanten Werten von Druck und Teilchenzahl
cv : teilchenanzahlbezogene speziﬁsche Wärmekapazität bei konstantem Volumen
cp : teilchenanzahlbezogene speziﬁsche Wärmekapazität bei konstantem Druck
cv : auf die Masse bezogene speziﬁsche Wärmekapazität bei konstantem Volumen
β v : thermischer Volumenausdehnungskoeﬃzient
κT : speziﬁsche isotherme Kompressibilität
K : isothermer Kompressionsmodul
JT K : Joule-Thomson-Koeﬃzient
a, b : materialspeziﬁsche Parameter in der van-der-Waals-Zustandsgleichung eines
realen Gases
X (r) : Größe X, bezogen auf einen dimensionsgleichen Referenzwert Xref
∆em : volumenbezogene Schmelzwärme (der Index m steht für melting)
∆eev : volumenbezogene Verdampfungswärme (der Index ev steht für evaporation)
ζ : Umsatzvariable (Reaktionslaufzahl) e. chemischen Reaktion
ni : Teilchenzahlverhältnis zwischen der Komponente i und der Referenzkomponente
z.B. in einer Lösung
σ : speziﬁsche Grenzﬂächenenergie
a : volumenbezogene speziﬁsche Oberﬂäche
a : massenbezogene speziﬁsche Oberﬂäche
Lij : Onsager-Koeﬃzienten
z : Ladungszahl eines Ions
µ∗ : elektrochemisches Potenzial
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αi : Dissoziationsgrad der Teilchensorte i in einer Flüssigkeit
λD : Debyelänge
J (Q) : Wärmestrom
λ : Wärmeleitfähigkeit
g : Anzahl der zu einem Makrozustand gehörenden quantenmechanischen Zustände
eines Systems
ΓE : Zustands-Verteilungsfunktion für die Energie
σ : statistisch deﬁnierte Entropie
τ : statistisch deﬁnierte Temperatur
Z (N) : Zustandssumme eines Systems
Z (µ) : großkanonische Zustandssumme eines Systems
κ : Boltzmann-Konstante
Ξ : Exergie
V : Kreisverstärkung eines rückgekoppelten Systems
zu Heft 10 Elementarteilchen / Kosmologie
.
µ : µ-Meson oder Myon
τ : τ -Meson oder Tauon
ν e : Elektron-Neutrino (analog ν µ und ν τ )
π : π-Meson oder Pion
κ : κ-Meson oder Kaon
Ψ : Psi-Teilchen
Σ : Sigma-Teilchen
Ξ : Ξ-Teilchen (gesprochen Ksi)
Λ : Lambda-Teilchen
∆ : Delta-Teilchen
Υ : Ypsilon-Teilchen
η : Eta-Teilchen
L : Leptonenzahl
B : Barionenzahl
u : Quark der Bezeichnung up
d : Quark der Bezeichnung down
s : Quark der Bezeichnung strange
c : Quark der Bezeichnung charm
t : Quark der Bezeichnung top
b : Quark der Bezeichnung bottom
Y : Farbladung eines Quarks
r : red; einer der 3 Eigenwerte der Farbladung
g : green; einer der 3 Eigenwerte der Farbladung
b : blue; einer der 3 Eigenwerte der Farbladung
H 0 : Higgs-Boson
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M⊙ : Masse unserer Sonne
Hsch : scheinbare Helligkeit eines leuchtenden Himmelsobjektes
Hsch-vis : scheinbare Helligkeit eines leuchtenden Himmelsobjektes,
.
spektral visuell gewichtet
Hsch-bol : scheinbare Helligkeit eines leuchtenden Himmelsobjektes,
.
spektral bolometrisch gewichtet
mag
Hsch
: scheinbare Helligkeit eines leuchtenden Himmelsobjektes,
.
logarithmisch skaliert
Habs : absolute Helligkeit eines leuchtenden Himmelsobjektes
Mag
Habs
: absolute Helligkeit eines leuchtenden Himmelsobjektes,
.
logarithmisch skaliert
AE : astronomische (Längen-)Einheit
Θ : absolute kosmologische Zeit
AObjekt : Alter eines (z.B. astronomischen) Objektes
Υ : (geometrische) Tiefenkoordinate
zu Heft 11 Optik
.
n : Brechungsindex
κ : Absorptionskoeﬃzient
T : Transmission einer Probe
D : optische Dichte einer Probe
σ m : auf die Masse bezogener Absorptionsquerschnitt
σ n : auf die Teilchenzahl bezogener Absorptionsquerschnitt
−
→
S : Stokes-Vektor e. Lichtstrahls
K : Kerr-Konstante eines Materials
V : Verdet-Konstante eines Materials
a :speziﬁsche Drehung eines optisch aktiven Materials
R : Krümmungsradius einer Linsenoberﬂäche
f : Brennweite einer Linse
a : Gegenstandsweite bei einer optischen Abbildung
b : Bildweite bei einer optischen Abbildung
D : Brechkraft (Dioptrie) einer Linse
γ : Winkelvergrößerung eines optischen Systems
Γ : Abbildungsverhältnis
γ : brechender Winkel eines dreiseitigen Prismas
δ : Ablenkungswinkel eines Lichtstrahls z.B. beim Durchgang durch ein Prisma
z : Beugungsordnung z.B. bei der Beugung an einem Gitter
g : Gitterkonstante z.B. eines Beugungsgitters
N : Anzahl der Striche eines Beugungsgitters
→
M (−
r ) : speziﬁsche Ausstrahlung einer Strahlungsquelle
L : auf den Raumwinkel bezogene speziﬁsche Ausstrahlungsdichte einer Strahlungs-
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quelle
L : Strahlungsdichte einer Strahlungsquelle
E : Bestrahlungsstärke
H : Bestrahlung
Ev : Beleuchtungsstärke
Hv : Belichtung
S : Empﬁndlichkeit eines Detektors
S(λ) : spektrale Empﬁndlichkeit eines Strahlungsdetektors
η (N) :Quantenausbeute eines Detektors
SD : Signaldynamik eines optischen Systems
S(λ) : Spektralprodukt eines optischen Gerätes
M R : Messgerät-Reproduzierbarkeit
M G : Messgerät-Genauigkeit
I 2 A : (inter-instrument-agreement) Geräte-Übereinstimmung
H : Helligkeitssignal eines Farbmesssystems
−
→
F : Farbort eines Farbmesssystems
s : Farbsättigungswert eines Farbmesssystems
−
→
h : Farbton eines Farbortes
L, a∗ , b∗ : Farbkoordinaten im Farbsystems nach CILAB bzw. DIN 5033
s : eﬀektiver Streukoeﬃzient in der Kubelka-Munk-Theorie
k : eﬀektiver Absorptionskoeﬃzient in der Kubelka-Munk-Theorie
R∞ : Remission einer deckenden Farbschicht
zu Heft 12 Materialwissenschaft
.
E ′ : Elastizitätsmodul
′′
E , E : Real- und Imaginärteil von E
esub : Sublimationsenergie
I : Flächenträgheitsmoment
Tg : Temperatur des Glasübergangs
σ : mechanische Spannung
σ ik : (mechanischer) Spannungstensor
ε : Verzerrung
εik : Verzerrungstensor
Π : Verformung(sgrad)
Σ : Belastung(sgrad)
E = Eijkl : Elastizitätstensor
H : Härte-Kennzahl
µ : Reibungskoeﬃzient
κ : Abriebrate
zu Heft 10.1.1 Elektronik
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.
R : reeller (ohmscher) Widerstand eines Zweipols
Z : i.a. komplexwertige Impedanz eines Zweipols
G : reeller (ohmscher) Leitwert eines Zweipols
Y : i.a. komplexwertiger Leitwert eines Zweipols
R : Regelfaktor einer Spannungs- oder Stromversorgungseinheit
BER : Bit-Error-Rate
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zu Heft1 Einleitung
.
s. : siehe
m.a.W. : mit anderen Worten
u.U. : unter Umständen
sog. : sogenannt
o.B.d.A. : ohne Beschränkung der Allgemeinheit
doi : digital object identiﬁer
zu Heft2 Die besondere Denkweise des Physikers
.
ggﬂls. : gegebenenfalls
vgl. : vergleiche
engl. : englisch
UK : United Kingdom (Groß-Britannien, Schottland und Wales)
o.a; : oben aufgeführt
eigtl. : eigentlich
einschl. einschließlich
gem. : gemäß
em. : emeritiert
CGPM : XXX
MPI : Max-Planck-Institut
ü.d.M. : über dem Meeresspiegel
zu Heft 3 Mechanik
.
DGL : Differenzialgleichung
s : Sekunde (Zeiteinheit)
Hi. : Hinweis
m : Meter (Längeneinheit)
y : Jahr (Zeiteinheit)
c0 : Lichtgeschwindigkeit (Naturkonstante)
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h : Stunde (Zeiteinheit)
J : Joule (Energieeinheit)
N : Newton (Krafteinheit)
Lj ; Lichtjahr (Längeneinheit)
lt. : laut
const : konstant
Jahrh. : Jahrhundert
Bd. : Band
o.ä. : oder ähnliches
a.T. : zum Teil
o.B.d.A. : ohne Beschränkung der Allgemeinheit
kn : Knoten (Geschwindigkeits-Einheit)
KJ : Kalenderjahr (Zeiteinheit)
W : Watt (Energiestrom-Einheit)
Bf : Beaufort (Einheit der Windgeschwindigkeit)
astron. : astronomisch
ISS : International Space Station
lat. : lateinisch
ART : allgemeine Relativitätstheorie
GUS : Gemeinschaft unabhängiger Staaten
WKA : Windkraftanlage
τ : Stundenwinkel (eine der Koordinaten des XXX-Koordinatensystems)
zu Heft 4 Elektrostatik
.
A : Ampère (Einheit des elektrischen Stroms)
Cb : Coulomb (Einheit der elektrischen Ladung)
V : Volt (Einheit der elektrischen Spannung)
F : Farad (Einheit der Kapazität)
S : Siemens (Einheit der speziﬁschen elektrischen Leitfähigkeit)
(XXX: Die an dieser Stelle vorgesehene weitere Auﬂistung ist noch nicht verfügbar)
zu Heft 5 Magnetostatik
.
T : Tesla
W b: Weber
(XXX: Die an dieser Stelle vorgesehene weitere Auﬂistung ist noch nicht verfügbar)
zu Heft 6 Elektrodynamik
.
H : Henry
UV : ultraviolettes Licht
IR : Infrarot(-Strahlung)
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EUV : Extrem-Ultraviolett(-Strahlung)
HGÜ : Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
GIL : gasisolierte Rohrleiter
(XXX: Die an dieser Stelle vorgesehene weitere Auﬂistung ist noch nicht verfügbar)
zu Heft 7 Quantenmechanik
.
UVR : Unter-Vektorraum
f m : Femtometer
Bq : Becquerel
b : Barn
Gy : Gray
Sv : Sievert
NB : Normalbedingungen: p = 1, 01325 · 105 · P a ; T = 0◦ C
zu Heft 8 Thermodynamik
.
ü.d.M. : über dem Meeresspiegel
usf. : und so fort
WKA : Windkraftanlage
ROE : return of energy
NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration
zu Heft 9 Kristallphysik
.
(XXX: Die an dieser Stelle vorgesehene Auﬂistung ist noch nicht verfügbar)
zu Heft 10 Elementarteilchen, Kosmologie
.
zzgl. : zuzüglich
GUT : grand uniﬁed theory
mag : (Magnitude) Einheit der scheinbaren Helligkeit von Sternen
pc : parsec (astronomische Längeneinheit)
HRD : Hertzsprung-Russel-Diagramm
HST : Hubble Space Telescope
NIR : nahes Infrarot
LMC : Large Magellanian Cloud (große Magellansche Wolke)
BH : black hole (schwarzes Loch)
NGC : New General Catalogue
CME : coronal mass ejection (der Sonne)
CMB : cosmic microwave background (kosmische Hintergrundstrahlung)
zu Heft 11 Optik
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.
CIE : Commission Internation de l’Eclairage
PTZ : Blei-Titanat-Zirkon-Keramik (PTZ)
px : Pixel
SEM : Scanning Electron Microscope
REM : Remissions-Elektronenmokroskop
CLSM : Confocal Laser Scanning Microscope
STED : Stimulated Emission Depletion
TEM : Transmissions-Elektronenmikroskop
zu Heft 12 Materialwissenschaft.
.
med. : medizinische Bezeichnung
zu Heft 10.1.1 Elektronik.
.
VDR : Varistor (voltage dependant resistor)
HMI : human-machine-interface
MW : Mittelwelle
KW : Kurzwelle
UKW : Ultrakurzwelle
NTSC : National Television Systems Commitee
VHF : very high frequency
UHF : ultra high frequency
BAS : Bild/Austastung/Synchronisation(-signal)
zu Heft 15 Anhang
.
q.e.d. : quod erat demonstrandum (lat. was zu beweisen war) In der Mathematik
übliche Angabe am Ende eines Beweises.
.
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Heft 2
DIE BESONDERE DENKWEISE DES PHYSIKERS (*)
Jede Wissenschaft beeinﬂusst und prägt die Denkweise eines jeden, der sich mit ihr
über längere Zeit auseinandersetzt. Daher unterscheidet man im allgemeinen den
Juristen problemlos von dem Mathematiker, auch wenn man sich mit ihm gerade
über Politik oder über Gartenpﬂege unterhält. Jede Wissenschaft hat ihre besondere
Vorgehensweise bei der Analyse einer Situation, bei der Abstraktion und Vereinfachung. Und weil das so ist, sind die interdisziplinären Kontakte bei der Zusammenarbeit von Wissenschaftlern oft so mühselig.
Auch die Physik hat ihre ganz besondere Denkweise, die in manchen Details
mit der der Ingenieurwissenschaften verwandt ist, in anderen Bereichen eher der
Mathematik nahesteht. Ich bin sicher, dass eine fundierte Auseinandersetzung mit
physikalischen Fragestellungen wesentlich erleichtert ist, wenn man diese besondere
Denkweise in ihren Grundzügen verstanden hat. Deshalb ist dieses Heft nicht einfach
nur eine Art zweiter Einleitung, sondern eine sehr konkrete Vorbereitung auf das
danach Folgende.
Andererseits enthält dieses Heft keinerlei Fakten, die für das Verständnis der
nachfolgenden Hefte unbedingt erforderlich sind. Falls der Leser also einige der hier
behandelten Zusammenhänge bereits als zu komplex und aus dem Zusammenhang
herausgerissen empﬁndet, kann er dieses Heft auch teilweise oder sogar komplett
überschlagen und sich die Lektüre für einen späteren Zeitraum vornehmen.
2.1

Größen und Einheiten (*)

Die Physik beschreibt die reale Welt, indem sie den untersuchten Objekten (Systemen,
s. Kapitel 2.6) physikalische Größen zuordnet (Energie, Impuls, elektrische Ladung,
magnetisches Moment, Spin etc.), die dann jeweils bestimmte Werte annehmen. Alle
diese Werteangaben sind immer das Produkt aus 2 Faktoren, einem Zahlenwert und
einer (physikalischen ) Einheitsangabe, z.B.
Masse M = 5 · Kilogramm

(2.1)

Für die Festlegung dieser Einheit existiert in vielen Fällen (s.u.) ein reales physikalisches Objekt, im Falle der Masse das in Paris aufbewahrte Urkilogramm in Form
eines Platinblocks, sowie eine Messvorschrift, die es ermöglicht, die in dem primären
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(oder in einem anderen i.a. über mehrere Zwischenschritte hiergegen kalibrierten
sekundären) Referenzobjekt enthaltene Menge an dieser Größe mit der im aktuellen
Objekt enthaltenen Menge an derselben Größe zu vergleichen. Beim Massenvergleich
ist die einfachste technische Realisierung einer derartigen Messvorschrift die klassische
Balkenwaage, s. Abb. 1. Stellt man z.B. fest, dass die Waage genau austariert ist,

Abb. 1 Die Balkenwaage als typisches Beispiel eines vergleichenden Messinstrumentes
(Quelle: www.trempel.de)
wenn das Messobjekt in der einen Waagschale liegt und 5 Referenzobjekte der Masse
1 · kg in der anderen, dann wurde die Masse des Messobjektes zu 5 · kg bestimmt.
Dieser unmittelbare Bezug auf ein reales Referenzobjekt ist nur für einige
wenige physikalische Größen erforderlich. Alle weiteren Größen sind dann sogenannte
abgeleitete Größen, ihre Einheit ist aus mehreren Grundeinheiten zusammengesetzt.
Die genaue Form dieser Zusammensetzung ergibt sich aus den physikalischen Gesetzen, die diese Größen miteinander verknüpfen. Z.B. gilt für die mit der Bewegung
einer Masse verbundene Energie
M · v2
∆x
, v=
Ekin. =
2
∆t
∆x : Wegelement; Einheit Länge
∆t : Zeitelement, Einheit Zeit
v : Geschwindigkeit, Einheit Länge/Zeit

(2.2)

Die Energie hat also die Einheit Masse·Länge2 /Zeit2 . Für diesen Begriﬀ der Einheit
einer physikalischen Größe ist oft auch die Bezeichnung Dimension gebräuchlich; ich
werde sie ebenfalls überwiegend benutzen. Zur Speziﬁzierung der Struktur einer
Dimension werde ich die Klammern [ ] verwenden, also z.B.
[Energie] = M asse ·

Länge2
Zeit2

(2.3)
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Das interessante und auch faszinierende an der Struktur des physikalischen Gebäudes
ist nun, dass die Energie unabhängig von ihrer Form (s. Abschnitt 3.3.2) immer diese
Einheit hat. Auch wenn sie zunächst in anderen Einheiten geschrieben wird, z.B. bei
der elektrischen Energie eines Kondensators (s. Abschnitt 4.3.1) als
Eelektr. =
C
U

:
:

C · U2
2
elektrische Kapazität, Einheit Ampère · s/V olt
elektrische Spannung, Einheit V olt

(2.4)

so dass sich jetzt die Einheit
[Energie] = elektrische Kapazität · (elektrische Spannung)2
= Ampere · V olt · s = W att · s

(2.5)

ergibt, so existiert immer eine Beziehung, mit der sich diese unterschiedlichen Einheiten eindeutig in einander umrechnen lassen. Diese Beziehungen fallen nicht vom
Himmel, sondern sind wiederum die Folge physikalischer Gesetze, in diesem Fall des
Gesetzes, das mechanische mit elektrischen Größen verbindet. Dies ist das nach
Charles August de Coulomb (* 1736 in Angoulème; † 1806 in Paris) benannte Gesetz
über die zwischen elektrischen Ladungen wirkende Kraft, s. Heft 4.
Die einzige Klasse von Größen, die keine physikalische Einheit besitzen, wird
durch Verhältnisse zweier Größen derselben Dimension gebildet. Z.B. ist es in der
Strömungsmechanik üblich, einen Strömungszustand durch eine Anzahl dimensionsloser Kennzahlen zu beschreiben. Die Relevanz der Reibungseﬀekte für die sich
ausbildenden Strömungsverhältnisse erkennt man z.B. recht verlässlich aus der sog.
Reynold’schen Kennzahl, benannt nach Osborn Reynold (* 1842 in Belfast; † 1912 in
Watchet/England)
Re =
v
l
µ

:
:
:

v·l
T rägheitskraf t
=
(2.6)
Zähigkeitskraf t
µ
charakter. Geschwindigkeit des Strömungsproﬁls, Einheit Länge/Zeit
charakter. Abmessung des durch- oder umströmten Objektes, Einheit Länge
kinematische Zähigkeit des Strömungsmediums, Einheit Länge2 /Zeit

Im physikalischen Sinne ist auch der Winkel eine dimensionslose Größe, deﬁniert als
das Verhältnis der Bogenlänge zum Radius des an diesen Winkel angelegten Kreises,
s. Abb. 2. Auch der Raumwinkel, deﬁniert als das Verhältnis der Fläche des Oberﬂächensegments zum Quadrat des Radius des an diesen Raumwinkel angelegten Kreises, s. Abb. 3, ist dimensionslos. In physikalischen Gesetzen kann es also niemals
vorkommen, dass als Argument von Winkelfunktionen dimensionsbehaftete Größen
auftreten. Dieselbe Aussage gilt für die Argumente von logarithmischen oder exponentiellen Funktionen. Zum praktischen Umgang mit Winkel- und Raumwinkelgrößen
s. jedoch Abschnitt 2.7.1.
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Abb. 2 Deﬁnition des Winkels als Verhältnis der Bogenlänge zum Radius

Abb. 3 Deﬁnition des Raumwinkels als Verhältnis der Fläche des Oberﬂächensegmentes
zum Quadrat des Radius der angelegten Kugel
Es gibt aber auch Größen, die oft ohne Einheit benutzt werden, obwohl sie
keinesfalls aus der Verhältnisbildung zweier mit derselben Dimension behafteter Größen entstanden sind. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist die Teilchenzahl, ein wichtiger
Begriﬀ in der Quantenmechanik (Heft 7) und der chemischen Thermodynamik (Abschnitt 8.1.2). Die naheliegendste Wahl einer Einheit für die Teilchenzahl ist 1 ·
T eilchen oder eben ein Vielfaches davon, z.B. 6, 0221353 · 1023 · T eilchen = 1 · M ol.
Dieser Wert 6, 0221353 · 1023 wird üblicherweise als die Avogadro-Konstante NA bezeichnet, benannt nach Lorenzo Romano Amedo Carlo Avogadro, Graf von Quaregna
und Ceretto (* 1776 in Turin; † 1856 ebenda). Avogadro erarbeitete und publizierte
die grundlegenden Fakten zur Klärung der Begriﬀe Atom und Molekül, fand aber
erst post hum die ihm hierfür gebührende Anerkennung, nämlich auf dem Chemikerkongress des Jahres 1860 in Karlsruhe. Diese historisch bedingte Wahl einer Einheit für die Teilchenzahl wurde ursprünglich derart getroﬀen, dass 1 · M ol Wasserstoﬀatome die Masse 1 · g ergeben sollte. Durch die spätere Erkenntnis, dass alle
Elemente, auch Wasserstoﬀ, aus einem Gemisch von chemisch identischen Isotopen
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unterschiedlicher Masse bestehen, war diese Festlegung noch nicht eindeutig. Um
den bis dahin genutzten Zahlenwert möglichst wenig ändern zu müssen, legte man
nun fest, dass 1 · M ol Kohlenstoﬀatome des Isotops aus 6 Protonen und 6 Neutronen
(übliche Bezeichnung C612 ) gerade die Masse 12 · g habe,
NA · M (C612 ) = 12 · g

(2.7)

Man hat also die Einheit für die Teilchenzahl durch Festlegung einer Messvorschrift
auf die Einheit für die Masse zurückgeführt.
Unglücklicherweise hat es sich nun eingebürgert, die Einheit Teilchenzahl nur
selten explizit zu verwenden, z.B. die üblicherweise (und streng genommen fälschlicherweise) als Molekulargewicht bezeichnete Kenngröße eines Stoﬀes, also die Masse von
NA Molekülen dieses Stoﬀes, in g und nicht in g/M ol anzugeben. Resultat dieser
inkonsequenten Vorgehensweise ist dann, dass bei konkreten Berechnungen immer
wieder mit hand waving arguments erklärt werden muss, weshalb die Berechnungsformel noch mit NA multipliziert oder dividiert werden muss. Die unter Chemikern
übliche Bezeichnung Stoﬀmenge für die Teilchenzahl ist meiner Erfahrung nach auch
nicht besonders glücklich gewählt, da sie die Verwechslung mit der Masse geradezu
vorprogrammiert. Ich verspreche dem Leser, von Anfang an die Teilchenzahl als Einheit gleichberechtigt neben den anderen zu verwenden und ich hoﬀe, dass ich ihn
so vor einigen Fallstricken im Verständnis physikalischer Zusammenhänge bewahren
kann.
Ich habe die Diskussion des Konzeptes von physikalischen Größen und deren
Einheiten bisher stillschweigend (aber bewusst) auf sog. extensive Größen begrenzt.
Dies sind Größen mit Mengeneigenschaft. Hierunter verstehe ich insbesondere, dass
beim Zusammenfügen von 2 Einzelobjekten zu einem gemeinsamen Objekt sich die
Werte dieser physikalischen Größe addieren. Bei extensiven Größen ist die Verfügbarkeit einer Meßvorschrift zur Bestimmung des Zahlenfaktors i.a. unmittelbar
einsichtig.
Etwas komplizierter ist dies bei den intensiven Größen wie der Temperatur
oder der elektrischen Spannung. Bei der Zusammensetzung 2-er Objekte der gleichen Temperatur T geht der Wert von T keinesfalls auf das Doppelte, sondern bleibt
konstant! Jetzt ist die Verfügbarkeit einer Meßvorschrift, mit deren Hilfe festgestellt
werden kann, wann die Temperatur z.B. genau auf den doppelten Wert angestiegen
ist, keinesfalls naheliegend. Diese Frage wird uns im Abschnitt 3.3.1 noch näher
beschäftigen.
Die Festlegung der Anzahl von Grundeinheiten und deren Auswahl ist bis zu
einem gewissen Grade willkürlich. Lange Zeit hat man versucht, mit ausschließlich
mechanischen Grundeinheiten auszukommen. Dies entsprach der naturphilosophischen Grundhaltung des 19. Jahrhunderts, durch die man versuchte, alle Vorgänge
letztlich als mechanische Abläufe aufzufassen. Das sog. cgs-System (centimètre,
gram, seconde) führte aber zu sehr unhandlichen zusammengesetzten Einheiten für
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die nicht mechanischen Größen, z.B. zu dem Ausdruck
1

3

M asse 2 · Länge 2
Zeit

(2.8)

für den elektrischen Strom. Das heute international akzeptierte und eingeführte sog.
SI-System (Système International d’Unités) verwendet die 7 Grundeinheiten
• Länge mit der Basiseinheit Meter (m), festgelegt als die Strecke, die das Licht
im Vakuum in einer bestimmten Zeit zurücklegt;
• Zeit mit der Basiseinheit Sekunde (s), festgelegt über die Schwingungszeit der
Mikrowellenstrahlung, die das Cäsiumisotop Cs133 beim Übergang zwischen 2
bestimmten Zuständen des Atomkerns abstrahlt; die Frequenz dieser Strahlung
wurde als
f(Cs133 -Übergang) = 9, 192631700 · GHz
(2.9)
festgelegt;
• Masse mit der Basiseinheit Kilogramm (kg), festgelegt als die Masse des beim
Burerau International des Poids et Mesures (BIPM) in Paris aufbewahrten
Urkilogramms, einem nicht-magnetischen Metallblock aus einer Platin-Iridiumlegierung;
• Temperatur mit der Basiseinheit Kelvin (K), benannt nach Sir (seit 1866)
William Thomson (* 1824 in Belfast /NordIrland; † 1907 in Nethergall b.
Largs), seit 1892 Lord Kelvin of Largs , ursprünglich über den Gefrierpunkt von
Wasser unter Normaldruck festgelegt, heute festgelegt über den sog. Tripelpunkt
des Wassers (Koexistenz der Phasen fest, ﬂüssig, gasförmig, s. Abschnitt 8.1.14),
dem die Temperatur 273, 16 · K (= 0, 01 · ◦ C) zugewiesen wurde;
• elektrische Stromstärke mit der Basiseinheit Ampère, benannt nach André
Marie Ampère (* 1775 in Lyon; † 1836 in Marseille), festgelegt als der Strom, der
in einem unendlich langen Paar von elektrischen Leitungen ﬂießt, die parallel
zueinander in einem Abstand von 1 · m ausgerichtet sind, und dadurch pro 1 · m
Leitungslänge eine Kraft von genau 2·10−7 ·Newton = 2·10−7 ·kg·m·s−2 bewirkt,
benannt nach Sir Isaac Newton (* 1643 in Woolsthorpe b. Grantham/England;
† 1727 in Kensington/London) ;
• Teilchenzahl mit der Basiseinheit M ol, festgelegt über die Bedingung, dass
die Masse von 1 · M ol Atomen des Kohlenstoﬃsotops C612 genau 12 · g beträgt;
• Lichtstärke mit der Basiseinheit Candela (cd), festgelegt über die Bedingung,
dass die Lichtstärke einer monochromatischen Strahlungsquelle von 555 · nm
und einer Strahlungsstärke von 1 · W att/sterad genau 683 · cd beträgt.
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Man sieht an diesen aktuell gültigen internationalen Festlegungen, dass man
von der ursprünglichen Konzeption, jeder Grundeinheit ein real existierendes technisches Objekt als Repräsentant der Basiseinheit zuzuordnen, weitgehend abgekommen ist und zwar aus Gründen der erreichbaren Konstanz und Vergleichbarkeit.
Stattdessen deﬁniert man diese Grundeinheiten indirekt, indem man gewissen Naturkonstanten einen bestimmten Wert zuordnet. Auf diese Weise wurde z.B. das
Urmeter, ein früher real existierendes ebenfalls in Paris aufbewahrtes Objekt aus
Platin, dadurch abgelöst, dass man der Vakuumlichtgeschwindigkeit einen bestimmten Wert zuordnete. Dies geschah vernünftigerweise derart, dass die vorher über das
Urmeter deﬁnierte Längeneinheit 1 · m hierbei möglichst unverändert blieb.
Lediglich für die Masse konnte bisher keine Naturkonstante (bzw. eine geeignete
Kombination von Naturkonstanten) gefunden werden, die ausreichend exakt deﬁniert
und messbar ist, um das Urkilogramm aus Platin-Iridium ablösen zu können. Dies
wird sich voraussichtlich in naher Zukunft ändern. Nach dem neuesten Vorschlag
der Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) ([4]) wird man in Zukunft
das Kilogramm deﬁnieren, indem man den Zahlenwert der Plancksche Konstante festlegt. Nachdem vorher die Längen- und die Zeiteinheit festgelegt worden sind, ist
damit auch das Kilogramm wohl bestimmt.
Bei konkreten Berechnungen treten die physikalischen Größen häuﬁg in Mengen auf, die sich von der jeweiligen Grundeinheit um mehrere Größenordnungen unterscheiden. Der Einfachheit halber versieht man dann die Einheitsangabe mit einer
entsprechenden Vorsilbe und zwar entsprechend folgender Vereinbarung (erläutert an
Hand des Beispiels der Einheit W att für den Energiestrom):
1 · M illiwatt = 1 · mW = 1 · 10−3 · W
1 · M ikrowatt = 1 · µW = 1 · 10−6 · W
1 · Nanowatt = 1 · nW = 1 · 10−9 · W
1 · P ikowatt = 1 · pW = 1 · 10−12 · W
1 · F emtowatt = 1 · f W = 1 · 10−15 · W
1 · Attowatt = 1 · 10−18 · W

1 · Kilowatt = 1 · kW = 1 · 103 · W
1 · M egawatt = 1 · M W = 1 · 106 · W
1 · Gigawatt = 1 · GW = 1 · 109 · W
1 · T erawatt = 1 · T W = 1 · 1012 · W
1 · P etawatt = 1 · 1015 · W
1 · Exawatt = 1 · 1018 · W

Ein Hinweis noch scheint mir zum Abschluss dieses Kapitels angebracht: Insbesondere unter den Elementarteilchenphysikern hat es sich eingebürgert, Gleichungen durch diverse Naturkonstanten zu dividieren und so zu vereinfachen. Geschwindigkeiten sind dann auf die Lichtgeschwindigkeit bezogen∗ , Größen von der Einheit
einer Wirkung (= Energie · Zeit) auf das Planck’sche Wirkungsquantum usw.
. Dadurch werden alle diese Größen dimensionslos. Das erspart dem Theoretiker
Schreibarbeit, trägt aber nach meiner Überzeugung nicht zur Klarheit in der Darstellung bei. Und spätestens, wenn es gilt, wirklich etwas konkret zu berechnen, wird es
fürchterlich! Man sollte sich eben nicht ohne Not der Vorteile berauben, die der konsequente Umgang mit physikalischen Größeneinheiten bietet, s. hierzu auch Abschnitt
∗

Diese Vorgehensweise wird oft, etwas schlampig formuliert, in der Weise erklärt, daß ”die Lichtgeschwindigkeit gleich 1 gesetzt” wurde usw. .
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2.7.1.

2.2

Gesetze und Modelle (*)

Der Physiker sucht nach möglichst einfachen Gesetzen und Zusammenhängen, mit
deren Hilfe er die von ihm beobachtbaren Abläufe in der realen Welt beschreiben und
vorhersagen (s. Kapitel 2.3) kann. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort einfach.
Im Zweifelsfall wird der Physiker immer geneigt sein, der Theorie mit der einfacheren
Struktur den Vorzug zu geben, wenn sie denn nicht gegenüber der komplizierteren
oﬀensichtliche Mängel in der Verlässlichkeit oder dem Umfang ihrer Aussagekraft
aufweist. Und in der Tat stellt eine allzu kompliziert strukturierte Theorie oft nur
einen Zwischenzustand in der Erkenntnislage dar, der mit dem Fortschreiten der
Forschung irgendwann überwunden wird und in eine wieder schöne und vergleichsweise einfache, aber umfassendere Theorie mündet. Ein gutes Beispiel hierfür ist
der Elementarteilchenzoo der 50-er Jahre von schließlich etwa 200 Elementarteilchen,
den es dann mit der Quark-Theorie gelang, auf nur 3*4 Spezies† zu lichten. Die
Faszination und Schönheit einer neuen Theorie zeigt sich oft auch darin, dass sie
Widersprüche in der alten Theorie aufhebt, derer man sich oft im Grunde schon
lange bewusst war, sie aber nicht so richtig wahr haben wollte und mit etwas vagen
Argumenten unter den Teppich gekehrt hat. Ich nenne als Beispiel für eine derartige Situation das Konzept der klassischen Thermodynamik, die sich noch nicht
auf die Quantenmechanik abstützen konnte. Zur Berechnung der Entropie musste
die Anzahl der elementaren Zustände abgezählt werden, eine nicht lösbare Aufgabe,
solange man einem in ein Volumen eingefangenen Teilchen zubilligte, dass es jede
beliebige Geschwindigkeit annehmen kann. Erst die Quantenmechanik beschränkte
die Anzahl dieser Zustände auf eine Menge von maximal abzählbar unendlich vielen
Elementen. Ein weiteres vielleicht noch stärker beeindruckendes, weil noch leichter nachvollziehbares Beispiel ist das im Abschnitt 10.3.4 diskutierte Problem der
Helligkeit oder vielmehr der Dunkelheit des Nachthimmels.
Auch die Kritik an dem geo-zentrischen Weltbild der Astronomen vor Nikolaus Kopernikus (eigtl. Kopernik) (Priester, Arzt und Astronom; * 1473 in Thorn
(heute Torūn/Polen); † 1543 in Frauenburg (heute Frambork/Polen)) und Johannes
Kepler (*1571 in Weil b. Böblingen; † 1630 in Regensburg) entzündete sich aus
heutiger Sicht primär nicht an der Annahme, dass dieses Bild vielleicht falsch wäre
in dem Sinne, dass es falsche Vorhersagen macht. Aber die Berechnungsformeln z.B.
für die in diesem Modell zykloidischen Planetenbahnen waren eben so unästhetisch
kompliziert. Da sind die Keplerschen Ellipsen doch viel ansprechender! Das Verhält†

Das derzeit weitgehend akzeptierte und nahezu alle bisher bekannten experimentellen Daten
gut beschreibende sog. Standardmodell der Elementarteilchentheorie postuliert 3 Familien aus jeweils 2 Quarks und 2 Leptonen als ruhemassebehaftete Bausteine der Materie, dazu eine Reihe von
Teilchen teilweise ohne und teilweise mit Ruhemasse, die für die verschiedenen Wechselwirkungen
verantwortlich sind.
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nis der Physiker zu den von ihnen geschaﬀenen Modellen wird aus meiner Sicht sehr
gut durch ein Zitat beschrieben, das der französische Physiker und Nobelpreisträger
Pierre-Gilles de Gennes (* 1932 in Paris; † 2007 in Orsay) in einem Interview als von
dem amerikanischen Physiker (und ebenfalls Nobelpreisträger) Richard Feynman (*
1918 in New York; † 1988 in Los Angeles) stammend nannte:
Theory is the best guess.
Welches Modell also zur Beschreibung eines Ablaufs benutzt wird, ist zum
großen Teil eine Frage der Praktikabilität, manchmal auch des Geschmacks. Dies gilt
natürlich nur, solange diese Modelle äquivalent, also ineinander umrechenbar sind
und insbesondere von denselben Annahmen und Voraussetzungen ausgehen. Damit
eine neue Theorie eine Chance hat, eine bereits bestehende abzulösen, muss sie insbesondere 3 Bedingungen erfüllen:
1. Sie soll mit möglichst allen denjenigen bisher bekannten experimentellen Fakten
verträglich sein, die auch der bisherigen Theorie entsprechen.
2. Sie muss zusätzlich mit einigen experimentellen Fakten verträglich sein, die der
bisherigen Theorie widersprechen.
3. Sie soll nicht unnötig kompliziert sein.
Wenn zur Erfüllung dieser Bedingungen eine Theorie geeignet ist, die mit
einigen bisher als selbstverständlich angenommenen Vorstellungen bricht, z.B. die
Anzahl der Raumkoordinaten auf N > 3 erhöht, dann wird der Physiker ihr dennoch
den Vorzug geben. Die Frage der mangelnden Anschaulichkeit spielt dabei eine eher
untergeordnete Rolle, man vertraut auf den Eﬀekt der Gewöhnung.
An dieser Stelle ist es angebracht, den Begriﬀ des (physikalischen) Modells
noch etwas genauer zu umschreiben: Ziel des Physikers ist es nicht, die reale Welt in
all ihren Facetten und Nuancen vollständig zu beschreiben. Sein Ziel ist es vielmehr,
von einem realen Objekt und seinem Verhalten das ihm eigene typische Verhalten zu
extrahieren und von Störeﬀekten zu trennen, die dieses Bild verzerren. Ergebnis dieser
Abstraktion und Vereinfachung ist ein physikalisches Modellsystem, ein Objekt, das
es in dieser Reinheit in der realen Welt gar nicht gibt. Dennoch aber liefert erst das
Studium solcher idealisierter Objekte das tiefere Verständnis für die Zusammenhänge
in der realen Welt. Typische Beispiele solcher Idealsysteme sind das ideale (klassische)
Gas, der ideale Festkörperkristall, die ideale Newtonsche Flüssigkeit etc. .
Der Physiker ist also der große Vereinfacher unter den Naturwissenschaftlern.
Seine besondere Aufgabe dabei ist es, die (möglichst wenigen) relevanten Eigenschaften eines Objektes herauszuarbeiten. Dabei macht er immer wieder die Erfahrung, dass bei zusammengesetzten Systemen diese relevanten Eigenschaften gerade
solche sind, die am Einzelobjekt nur schwer oder gar nicht erkannt werden können.
Ob z.B. ein System von 1024 identischen Molekülen eher als kubisch-ﬂächenzentriertes
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oder als kubisch-raumzentriertes 3D-Gitter kristallisieren wird, ist natürlich im Grundsatz durch die elektronische Struktur des einzelnen Moleküls festgelegt. Diese Neigung
ist aber aus dieser Struktur nur äußerst schwer zu extrahieren, da sie für das Verhalten
des Einzelmoleküls z.B. bei der Ausbildung von Absorptions- und Ionisationsspektren
nur eine untergeordnete Rolle spielt. Vielteilchen-Systeme sind oﬀenbar rückgekoppelte Systeme im Sinne des Kapitels 2.6.2 mit neuen nur dem Gesamtsystem, aber
nicht oder nur schwer den Einzelbausteinen zuordbaren Eigenschaften.
Durch diese Art der Modellierung entsteht häuﬁg so etwas wie eine Schalenstruktur von physikalischen Modellen der realen Welt, skaliert nach einer als für die
aktuelle Betrachtungsweise wichtig angesehenen physikalischen Größe. Das kann z.B.
die Energie sein, die die jeweiligen Systeme mit anderen austauschen können. Im einfachsten Fall ist dies einfach die typische geometrische Abmessung der betrachteten
Objekte. Dann entsteht so etwas wie ein mit unterschiedlicher geometrischer Auﬂösung betrachtetes Bild unserer Welt:
Die Elementarteilchenphysik beschreibt die Gesetze, nach denen sich die derzeit
als elementar angesehenen Quarks zu den Bausteinen der Atome (Protonen, Neutronen, Elektronen) und zu anderen in den Atomen nicht unmittelbar auﬃndbaren
Teilchen (schwere Baryonen und Mesonen) zusammensetzen. Der typische Durchmesser eines Quarks beträgt ca. 10−17 · m, die bei der Bildung eines Hadrons (Baryon
oder Meson) aus Quarks freiwerdende Energie liegt in der Größenordnung 108 · eV
(zur Energieeinheit Elektronenvolt s. Kapitel 8.3).
Die Kernphysik befasst sich mit den Regeln des Aufbaus der Atomkerne aus
den Bausteinen Proton und Neutron sowie der Umwandlung von Atomkernen untereinander. Atomkerne haben einen typischen Durchmesser von 10−15 · m (Wasserstoﬀ)
bis 10−14 ·m (Uran); die bei der Bildung eines Atomkerns aus Protonen und Neutronen
(und weiteren Teilchen) freiwerdende Energie pro Nukleon beträgt ca. 107 · eV .
Die Atom- und Molekülphysik befasst sich mit der Struktur der Elektronenhüllen, die sich um jeden Atomkern herum zu dessen elektrischer Neutralisierung
bilden, sowie mit deren Veränderung bei der Anlagerung mehrerer Atome zu Molekülen.
Die Wissenschaft dieser außerordentlich komplex strukturierten Bindungsmechanismen wird üblicherweise als Chemie bezeichnet. Moleküle haben eine typische Ausdehnung von 10−9 ·m; die bei der Bildung eines Moleküls aus seinen Atombestandteilen
umgesetzte Energie kann beiderlei Vorzeichen haben und liegt in der Größenordnung
von 100 · eV .
Die Wissenschaft von der Agglomeration einer makroskopischen Anzahl von
Molekülen zu den verschiedenen Aggregatzuständen fest/ﬂüssig/gasförmig und die
Analyse der Systemeigenschaften dieser Aggregatzustände und ihrer Umwandlungen
untereinander zerfällt in eine Vielzahl von Teilbereichen mit sehr unterschiedlichen
Bezeichnungen und Schwerpunkten:
Festkörperphysik, Materialwissenschaft, Physikalische Chemie, Rheologie, Thermodynamik usw. .
Die Objekte, mit denen sich diese Wissenschaften befassen, haben meistens
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Abmessungen im Bereich 10−4 ·m bis 101 ·m. Die Prozesse, die hierbei studiert werden,
sind mit Energieänderungen der Größenordnung 10−6 · eV (thermische Energie κ · T
bei 1 · mK) bis 1025 · eV (Schmelzwärme von 1 · kg Beryllium) verbunden.
In konsequenter Fortführung dieser Strukturierung wäre als nächstes die Astrophysik zu nennen, die sich mit der Entstehung und Fortentwicklung ganzer Himmelskörper befasst, also von Planeten, Kometen, Sternen etc. sowie von Agglomeraten solcher Körper zu Sonne/Planetensystemen, Sternhaufen und Galaxien. Die
dabei auftretenden geometrischen Abmessungen reichen von 103 · m (Durchmesser
der kleinsten Jupitermonde) bis ca. 1021 · m (Durchmesser unserer Galaxie). Die relevanten Energieumsetzungen reichen von 1047 · eV ≈ 1022 · kW h (gravitationsbedingte
Bindungsenergie des Systems Erde-Mond) bis ca. 1072 ·eV ≈ 1047 ·kW h (Energieinhalt
des im Zentrum unserer Milchstraße vorhandenen schwarzen Lochs).
Den Abschluss bildet dann die Kosmologie, also die Wissenschaft von der
Entstehung und raum-/zeitlichen Entwicklung unserer Welt als ganzem. Die nun relevanten Abmessungen sind von der Größenordnung 1026 · m, die gesamte im Kosmos
enthaltene Energie schätzt man auf ca. 1089 · eV ≈ 1063 · kW h.
Zu dieser an den geometrischen Abmessungen orientierten Sicht unserer Welt
gibt es eine sehr ansprechende populärwissenschaftliche Darstellung sowohl als Buch
wie als Video ([9]).
Der heutige Kenntnisstand der Wissenschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass
er in den Zentren der jeweiligen Einzeldisziplinen i.a. relativ weit fortgeschritten ist
und die weißen Flecken der Erkenntnis mehr an den Grenzbereichen dieser Disziplinen zu ﬁnden sind, also z.B. bei den Fragen, wie aus den Eigenschaften des Einzelmoleküls oder -atoms auf die Festkörpereigenschaften eines Molekül- oder Atomkristalls geschlossen werden kann. Diese unter dem Schlagwort Relevanz interdisziplinärer Forschung allseits beschworene Situation wird wohl noch über lange Zeit ein
Faktum bleiben.
Eine unmittelbare Folge dieses Denkens in unterschiedlich stark verfeinerten
Modellen ist das besonders stark ausgeprägte Denken in Größenordnungen. Um nämlich beurteilen zu können, welche physikalischen Eﬀekte in einem konkreten Fall relevant sind und welche (in diesem speziellen Fall) vernachlässigt werden können, muss
man die Größenordnung der Werte kennen, die die physikalischen Größen annehmen.
Treten z.B. Kräfte unterschiedlichen Ursprungs auf, wobei die Kräfte vom Typ A alle
im Bereich 1 · N liegen, die Kräfte vom Typ B dagegen alle im Bereich von 10−3 · N
und weniger, so wird man ohne Bedenken die Kräfte vom Typ B für die Analyse des
Systems (zunächst) außer Acht lassen. Es entspricht der allgemeinen Erfahrung des
Experimentalphysikers, dass es nur äußerst selten darauf ankommt, eine physikalische Größe genauer als auf etwa 1 %o bis 1% zu kennen. Oft ist es sogar schwierig,
sie überhaupt mit einer noch höheren Genauigkeit zu messen. Aus dieser Sicht also
ist das Vernachlässigen von Eﬀekten ausreichend niedriger Größenordnung nicht etwa
eine tragbare Nachlässigkeit, sondern eher eine logische Notwendigkeit‡ . Um sich also
‡

Hier wird ein fundamentaler Gegensatz zur Denkweise des Kaufmanns, genauer des Buchhalters,

62

Die besondere Denkweise des Physikers (*)

in der physikalischen Welt zurechtzuﬁnden, sollte der Physiker eine ausreichende Anzahl von typischen Zahlenwerten physikalischer Kenngrößen griﬀbereit, am besten im
Kopf haben, also typische Abmessungen wichtiger Objekte, Zeitkonstanten wichtiger
physikalischer Prozesse und die damit verbundenen Energieänderungen usw. . U.a.
deshalb habe ich am Ende eines jeden Heftes eine kleine Auswahl derartiger für den
Inhalt dieses Heftes wichtiger Zahlenwerte zusammengestellt.
Insgesamt betrachtet bleibt unbestritten, dass der Physiker danach strebt, die
in der realen Welt auftretenden Phänomene erklären zu können, d.h. auf eine Frage
vom Typ
Warum tritt unter gewissen Bedingungen der XYZ-Eﬀekt auf?
eine aus seinen Modellen und Gesetzen ableitbare Antwort geben zu können. Hierin
ist er jedoch in 2 unterschiedlichen Richtungen und aus gänzlich unterschiedlichen
Gründen eingeschränkt:
1. Bei komplexen Fragestellungen insbesondere aus der makroskopischen Welt
ist eine umfassende und konkrete Antwort eben wegen der Komplexität des
Problems nicht möglich. Ein uns allen bekanntes Beispiel ist die Frage nach
einer Standort-bezogenen längerfristigen Wetterprognose. Die Einschränkung
ist meist nicht von grundsätzlicher Natur, sie liegt also nicht in der physikalischen Theorie selbst begründet, sondern resultiert lediglich aus den begrenzten
Möglichkeiten des diese Frage bearbeitenden Physikers bzw. aus dem begrenzten Umfang der ihm hierfür zur Verfügung stehenden Informationen.
2. Bei sehr grundlegenden Fragestellungen ist die Antwort eventuell bereits ganz
oder partiell identisch mit einem der Axiome der aktuellen Theorie. Der NichtPhysiker sieht i.a. dennoch keinen Grund, weshalb es verboten sein sollte, diese
Fragen zu stellen. Der Physiker dagegen sieht im Rahmen der aktuellen Theorie
keine Möglichkeit, hierauf zu antworten. Ein typisches Beispiel einer derartigen
Frage ist die nach der tieferen Ursache für die Existenz der Gravitation:
Warum wirkt zwischen 2 Körpern mit endlicher Masse eine gravitative Wechselwirkung?
Diese Frage ist aus der Sicht des Physikers nicht beantwortbar. Auch der Hinweis auf den Austausch virtueller Gravitonen (Kap. 7.14) bzw. auf die lokale
Krümmung des geometrischen Raumes (Abschnitt 3.2.14) wäre keine Antwort
auf diese Frage, sondern lediglich eine andersartige Beschreibung der Tatsache,
dass diese Wechselwirkung existiert, nicht aber eine Antwort auf die Frage,
warum dies so ist. Diese Argumentation wird den Nicht-Physiker gelegentlich
verwirren, sie ist aber eine unvermeidliche Konsequenz aus dem axiomatischen
Aufbau jeder physikalischen Theorie.
deutlich. Dieser schreibt nicht nur ohne Bedenken einen Posten in Milliardenhöhe (also ca. 109 Euro)
einschließlich der Centwerte in die Bilanz, also mit einer Auﬂösung von 10−11 , sondern er glaubt
auch noch fest an die Relevanz all dieser Ziﬀern.
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Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch auf den Vereinheitlichungswahn
des Physikers eingehen. Hierunter verstehe ich das Streben nach nicht nur möglichst
einfach strukturierten Theorien, sondern insbesondere nach einer Theorie, die die
physikalischen Objekte mit möglichst wenig objektspeziﬁschen Parametern charakterisiert, und die insbesondere mit möglichst wenig Naturkonstanten auskommt. Man
gibt sich also nicht damit zufrieden, z.B. die Masse von Proton, Neutron und Elektron genau zu kennen, sondern man sucht nach einer Theorie, aus der diese Zahlenwerte zwangsläuﬁg resultieren. Ebenso versucht man, für die verschiedenen bekannt
gewordenen Wechselwirkungen,
• die gravitative Wechselwirkung zwischen Teilchen mit endlicher Masse,
• die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen elektrisch geladenen Teilchen,
• die sog. schwache Wechselwirkung zwischen allen Elementarteilchen, die eine
sog. schwache Ladung tragen,
und schließlich
• die starke Wechselwirkung zwischen den Hadronen bzw. primär zwischen den
sie bildenden Quarks,
eine gemeinsame Theorie zu ﬁnden, die sich dann in den jeweiligen speziellen
Situationen auf die oben genannten Wechselwirkungen reduziert. An dieser Stelle ist
die Diskussion noch an vielen Stellen oﬀen und ungeklärt. Man ist z.B. bis heute
nicht in der Lage, die Ruhemasse der Elementarteilchen theoretisch zu begründen.
Ein anderes seit langem bekanntes und viele Physiker beunruhigendes Beispiel ist die
von Arnold Sommerfeld (* 1868 in Königsberg/(damals)Preußen; † 1951 in München)
in die Theorie der Atomspektren eingeführte Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante
µ0 · c0 · e2
= (137, 0359895)−1
2·h

(2.10)

Der Kehrwert dieser dimensionslosen, also vom gewählten Einheitensystem unabhängigen Naturkonstanten ist bis auf eine Korrektur der Größenordnung 10−4 gleich
der Primzahl 137. Ist dies ein Zufall, oder verbirgt sich dahinter die Auswirkung einer
noch fundamentaleren Theorie? Physiker glauben i.a. nicht an Zufälle.

2.3

Das Experiment: Zentrum wissenschaftlicher Arbeit (*)

Um den Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Naturphilosophie klar zu machen und um dem an Naturwissenschaft Interessierten möglichst früh ein mächtiges
Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem er selbst und ohne fremde Hilfe ernsthafte
wissenschaftliche Auseinandersetzung von Pseudowissenschaft und Scharlatanerie unterscheiden kann, sollte jedem, der zum Eintritt in das Gebäude der Naturwissenschaft
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aufgefordert wird, als erstes die zentrale Bedeutung des wissenschaftlichen Experimentes klargemacht werden. Das möchte ich in diesem Kapitel versuchen.
Der Physiker plant und betreibt den wissenschaftlichen Fortschritt immer nach
demselben Schema:
1. Auf Basis der von ihm und/oder anderen Wissenschaftlern akzeptierten (oder
auch angezweifelten) aktuellen Theorie plant er ein physikalisches Experiment
mit einem quantiﬁzierbaren Messergebnis. Dieses Meßergebnis ist entweder mit
Hilfe der Theorie vorhersagbar oder es liefert - eventuell mit weiteren noch zu
erstellenden Messergebnissen - die Chance, einige bisher noch weiße Flecken der
aktuellen Theorie zu füllen.
2. Er führt dieses Experiment durch und wertet es aus und dokumentiert dabei alle
für das Meßergebnis relevanten oder auch nur eventuell relevanten Einzelheiten
der Durchführung und Auswertung. Außerdem schätzt er die Verlässlichkeit
(den Fehler) des Messergebnisses auf Basis der experimentellen Gegebenheiten
ab (s. Abschnitt 2.7.4).
3. Er vergleicht das experimentelle Ergebnis mit der Vorhersage der Theorie.
Wenn diese beiden Datensätze nicht miteinander verträglich sind, der Unterschied also größer ist als der für die Messung abgeschätzte Fehler, wird er i.a.
das Experiment wiederholen, vorzugsweise unter leicht modiﬁzierten Bedingungen. Bleibt die Diskrepanz erhalten, so wird er dies als starken Hinweis dafür
ansehen, dass die Theorie zumindest in Teilen verfeinert oder korrigiert werden muss, ja dass eventuell sogar eine ihrer Kernaussagen als falsch angesehen
werden muss.
4. Diese Phase des Wankens einer bisher als etabliert angesehenen Theorie ist oft
die Zeit intensiver exploratorischer Experimente: Durchführung einer möglichst
großen Anzahl von Einzelexperimenten mit systematischer Variation der Versuchsparameter, um auf diese Weise eine möglichst einfache Strukturierung der
experimentellen Daten zu ﬁnden. Dieses vordergründig etwas einfallslos erscheinende Vorgehen ist schon häuﬁg der Schlüssel gewesen zum Aufspüren der
gesuchten theoretischen Zusammenhänge.
Das Experiment siegt also im Zweifelsfall immer über die (aktuelle) Theorie.
Voraussetzung ist natürlich, dass es korrekt ausgeführt und ausgewertet worden ist.
Um das sicher zu stellen, ﬁndet die Auseinandersetzung darüber öﬀentlich in Form
von Publikationen statt und zunächst immer in wissenschaftlichen Zeitschriften. Erst
danach geht der ernsthafte Wissenschaftler gegebenenfalls auch einmal an die allgemeine Presse.
Immer wenn gegen diese Vorgehensweise oﬀensichtlich verstoßen wird - und
dies kann meist auch der interessierte Laie erkennen - ist der Verdacht auf wissenschaftliche Scharlatanerie mehr als berechtigt! Zeitgenossen, die mit neuen wis-
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senschaftlichen Theorien hausieren gehen, sollte man immer zuerst nach Experimenten und deren exakter Dokumentation und Publikation fragen, die zu diesen
neuen Ansätzen führten, oder zumindest nach von ihnen vorgeschlagenen Experimenten, mit deren Hilfe die Überlegenheit ihrer neuen theoretischen Ansätze gegenüber der akzeptierten Theorie überprüft werden kann. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den enormen Aufruhr, den die US-amerikanischen Forscher Martin Fleischmann und Stanley Pons 1989 erregten, als sie angeblich die sog. kalte Kernfusion
entdeckt hatten: Bei gewissen elektrochemischen Experimenten traten Wärmetönungen auf, die sie sich nicht rein elektrochemisch erklären konnten. Daraus schlossen
sie mutig, dass sie in ihrer Anordnung kernphysikalische Prozesse initiiert hatten!
Fleischmann und Pons haben ihre Arbeit wohl zunächst in einer wissenschaftlichen
Zeitschrift publiziert ([7]), gingen dann aber zeitgleich mit ihrer mehr als mutigen
Schlussweise an die breite Öﬀentlichkeit, also ohne der wissenschaftlichen Gemeinschaft die Chance zu einer Überprüfung oder auch nur zu einer kritischen Wertung
ihrer Ergebnisse zu geben. Wie zu erwarten war, hielt diese Wertung dann auch einer
nüchternen Prüfung nicht stand, auch wenn die Diskussion darüber bis heute nicht
völlig abgeklungen ist.
Die unbestrittene Tatsache, dass im strengen Sinne der mathematischen Logik
eine wissenschaftliche Theorie bei dieser Vorgehensweise niemals bestätigt, also als
richtig bewiesen, sondern höchstens durch Aufstöbern eines Gegenbeispiels als falsch
erkannt werden kann§ , beschäftigt die Wissenschaftsphilosophen bis heute. Dies
gipfelt in Zweifeln, ob überhaupt unsere wissenschaftlichen Theorien zu einem realen
Bild der realen Welt führen, ja ob denn überhaupt die Realität abbildbar sei, oder
ob wir nicht durch unsere von uns geprägten Theorien das Bild der Realität bereits
so stark modiﬁzieren, dass dieses Bild mehr unsere Eigenart der Theorienbildung
widergibt als die Realität der realen Welt.
Ich persönlich sehe bis heute (wiederum für mich persönlich !) keinen Ansatzpunkt, wie derartige Argumentationsketten die wissenschaftliche Vorgehensweise in
irgendeiner Weise beeinﬂussen könnten. Es handelt sich um eine Art Fundamentalkritik ohne Alternativ-Vorschläge. So interessant diese Fragestellung aus naturphilosophischer Sicht ohne Zweifel ist, solange die Auseinandersetzung mit ihr nicht in einem
Alternativ-Vorschlag zur aktuellen naturwissenschaftlichen Methodik mündet, wird
sie meiner Einschätzung nach letztlich ohne Wirkung bleiben.
Unbenommen davon ist natürlich unstrittig, dass ein und derselbe physikalische Sachverhalt mit sehr unterschiedlichen Ansätzen beschrieben werden kann, die
dann aber ineinander umgerechnet werden können. Die Ansätze können aber so unter§

Jede wissenschaftliche Theorie besteht in einer Reihe von Aussagen, die für alle Elemente einer
Menge von physikalisch wohl deﬁnierten Situationen gilt. Da die Mächtigkeit dieser Menge i.a.
zumindest abzählbar unendlich ist, wenn nicht gar überabzählbar, läßt sich diese Aussage allein über
Experimente, deren Anzahl in endlicher Zeit trivialerweise endlich bleiben muß, nicht vollständig
prüfen. Solange also ausschließlich reale Experimente für die Prüfung einer Theorie zugelassen
werden, bleibt die Theorie unbeweisbar.
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schiedlich sein, dass sich diese Umrechenbarkeit der anschaulichen Vorstellungskraft
weitgehend entzieht . Ich werde hierauf im Heft 7 zurückkommen.

2.4

Bilanzen und Erhaltungssätze (*)

Eines der mächtigsten Werkzeuge in den Händen des Physikers ist die geschickte
Ausnutzung der Erhaltungssätze, die für eine ganze Reihe der von ihm geschaﬀenen Größen gelten: Bei der Betrachtung von sogenannten abgeschlossenen Systemen
(Abschnitt 3.3.1) ändert sich der in diesem System enthaltene Gesamtwert dieser
Größen nicht. Physikalische Größen mit dieser Eigenschaft sind z.B. die Energie, der
Linear-Impuls, der Drehimpuls, die Masse (mit Einschränkungen, s. Abschnitt 3.3.9),
die elektrische Ladung, das magnetische Moment, aber auch eine ganze Reihe von
Größen aus dem Bereich der Kern- und Elementarteilchenphysik wie die sog. Baryonenzahl, die Leptonenzahl usw. . Abgeschlossen im Sinne dieser Betrachtungen ist
ein System genau dann, wenn es keine Prozesse zulässt, bei dem eine der betrachteten physikalischen Größen an Objekte außerhalb dieses Systems abgegeben oder
von ihm aufgenommen werden kann. Ihren besonderen Nutzen entfalten diese Erhaltungssätze dadurch, dass sie den Umfang der Prozesse, die in einem System möglich
sind, deutlich einschränken, nämlich auf eben diejenige, die diese Erhaltungssätze erfüllen. Und gar nicht einmal selten ist diese Einschränkung so stark, dass überhaupt
nur noch einige wenige Prozesse übrig bleiben. Deren Parameter sind dann allein aus
den Erhaltungssätzen heraus berechenbar.
Wir betrachten hierzu das Beispiel von N identischen Kugeln (ohne innere
Freiheitsgrade¶ ), die Energie ausschließlich in mechanischer Form aufnehmen und
abgeben können (vgl. Abschnitt 3.3.2). Dann gilt
Egesamt
m

m
·
=
2
:

N

N

vi2
i=1

, Pgesamt = M ·

vi

(2.11)

i=1

Masse einer einzelnen Kugel

Wir diskutieren der Einfachheit halber nur den 1-dimensionalen Fall, in dem Bewegungen nur in einer Richtung (positiv oder negativ) möglich sind. Wenn bei N = 2
im Ausgangszustand (1) eine der beiden Kugeln ruhte, die andere dagegen die Geschwindigkeit v besaß, dann gehorchen die Geschwindigkeiten der beiden Kugeln im
Endzustand (2) den Gleichungen
(1)

(2)

(2)

(2)

Pgesamt = M · v = Pgesamt = M · (v1 + v2 )
(1)

Egesamt =
¶

m 2
m
(2)
(2)
(2)
· v = Egesamt =
· (v1 )2 + (v2 )2
2
2

(2.12)
(2.13)

Damit ist gemeint, daß die Kugeln außer über die Translationsbewegung weder Energie noch
Impuls aufnehmen oder abgeben können.
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(2)

(2)

Dies sind 2 Bestimmungsgleichungen für die beiden Unbekannten v1 und v2 . Das
Gleichungssystem besitzt nur die Lösungen
(2)

(2)

(2.14)

(2)

(2)

(2.15)

v1 = 0 , v2 = v
v1 = v , v2 = 0

D.h. bei einem Stoßprozess werden Energie und Impuls komplett von der 1. Kugel
auf die 2. übertragen. Nach dem Stoß ruht jetzt die Kugel, die sich vorher bewegte.
Die beiden Kugeln haben lediglich ihre Rollen vertauscht.
Ein analoges Ergebnis erhält man bei einem System aus mehr als 2 Kugeln.
Die Beweisführung ist zwar nicht mehr ganz so einfach, da z.B. bei N = 4 auch nur 2
Bestimmungsgleichungen für die nun 4 Unbekannten v1 bis v4 vorgegeben sind. Eine
sorgfältige mathematische Analyse zeigt aber, dass es für den 1-dimensionalen Fall
außer der trivialen Lösung, in der lediglich die Kugeln ihre Rollen austauschen, keine
weiteren Lösungen gibt. War also der Ausgangszustand z.B. durch
v1 = v2 = v , v3 = v4 = 0

(2.16)

gegeben, so wird das Ergebnis eines Stoßprozesses immer darin bestehen, das (irgend)
2 Kugeln die Geschwindigkeit v besitzen und die restlichen beiden ruhen. Das Interessante an dieser Diskussion besteht nun darin, dass dieses manchen Neuling äußerst
überraschende Ergebnis ausschließlich auf Basis der Erhaltungssätze für Energie und
Impuls erhalten wurde, und durch die Annahme, dass diese Größen ausschließlich in
Form von mechanischer Energie (Abschnitt 3.3.2),
dE = M · dP

(2.17)

beschränkt auf eine Ortskoordinate, ausgetauscht werden können. Das bedeutet aber,
dieses Ergebnis ist für alle Objekte gültig , die diese Annahme erfüllen, unabhängig
von ihrer sonstigen physikalischen Struktur, also z.B.
1. für ein System aus N Kugelpendeln gleicher Pendellänge und -masse, die in
einem Abstand gleich dem Kugeldurchmesser zueinander aufgehängt sind (Abb.
4); lenkt man n Kugeln ein kleines Stück innerhalb der Pendelebene aus, so
werden nach dem Rückprall dieser Kugeln genau n Kugeln am Ende des Kugelpakets ausgelenkt;
2. für einen exakt zentral ausgeführten Stoß einer Billardkugel gegen eine 2. von
identischer Masse;
3. für die Zerstrahlung eines Elektron/Positron-Paars, die mit betrags-gleichem,
aber entgegen gesetztem Impuls auf einander treﬀen und einander unter Emission von elektromagnetischer Strahlung vernichten: Der Gesamtimpuls des Systems ist vor dem Stoß = 0, also auch nach dem Stoß. Die einzige Konﬁguration,
die die Impulserhaltung erfüllt, sind oﬀenbar 2 Photonen mit betrags-gleichem
Impuls, aber entgegen gesetzter Ausbreitungsrichtung.
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Abb. 4 N-faches sog. Fadenpendel aus N Kugeln, die in einem Abstand voneinander
aufgehängt sind, der gleich dem Kugeldurchmesser ist.
Der Versuch des Physikers, sich bei der Suche nach der Antwort auf eine
gestellte Frage (zunächst) auf die geschickte Nutzung von Erhaltungssätzen zu beschränken, liefert daher nur vordergründig eine minderwertigere Anwort in dem Sinne,
dass gar nicht versucht wurde zu klären, was bei dem Prozess im Inneren des Systems
abgelaufen ist. Wenn gezeigt werden konnte, dass das Ergebnis des Prozesses gar nicht
davon abhängt, was hierbei im einzelnen z.B. auf mikroskopischer Skala abgelaufen
ist, dann ist dies für die physikalische Erkenntnis eher eine höher- als eine minderwertigere Antwort. Diese Erkenntnis besagt nämlich z.B., dass das Ergebnis des
Prozesses unverändert bleibt, selbst wenn der derzeit dominierende mikroskopische
Vorgang durch einen anderen abgelöst wird.
In der Tat werden uns die Erhaltungssätze bei der Behandlung physikalischer
Fragen nicht mehr verlassen. Besonders eindrucksvoll werden wir den Nutzen dieser
Vorgehensweise bei der Behandlung des globalen Erdklimas (Abschnitt 8.7.2) erkennen. Dort wird es uns gelingen, allein durch Ausnutzen von oﬀensichtlich geltenden
Energie- und Massebilanzen bereits ein erstaunlich aussagekräftiges Modell dieses
Klimageschehens zu konstruieren.

2.5

Mathematik - die Muttersprache des Physikers (*)

Der Physiker erhebt den Anspruch, die reale Welt quantitativ zu beschreiben, oder
- etwas bescheidener formuliert - Experimente angeben zu können, deren Messergebnisse er quantitativ exakt (vgl. Kapitel 2.3) vorhersagen kann. Um diesem Anspruch
gerecht werden zu können, muss er seine Gesetze und Modelle in Form von mathematischen Gleichungen formulieren. Die verbale Be- und Umschreibung bleibt
für das Verständnis der Zusammenhänge weiterhin nötig und hilfreich, sie alleine
reicht aber für ein wirkliches bis auf den Grund der Theorie reichendes Verständnis
nicht aus. Ohne eine ausreichende Kenntnis der mathematischen Hilfsmittel ist daher
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit physikalischen Fragestellungen und Theorien
kaum möglich. Bereits bei einer populärwissenschaftlichen Darstellung physikalischer
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Zusammenhänge ist eine wenigstens annähernd exakte Formulierung ohne die Verwendung mathematischer Begriﬀe äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich. Für eine
mehr als nur heuristische Darstellung der Mechanik und Elektrodynamik benötigt
man zumindest die Differenzial- und Integralrechnung; die allgemeine Relativitätstheorie ist ohne den Kalkül der Differenzialgeometrie kaum formulierbar; die Behandlung von etwas komplizierteren Festkörperphänomenen wie die elektrische Doppelbrechung benötigt dringend die Methoden der linearen und multilinearen Algebra
(Vektor- und Tensorrechnung); und die Sprache der Quantenmechanik schließlich ist
die der mathematischen Theorie der verallgemeinerten linearen Vektorräume und der
Theorie der Distributionen. Allerdings muss zur richtigen Einschätzung des Verhältnisses zwischen Mathematik und Physik (und damit zwischen Mathematikern und
Physikern) darauf hingewiesen werden, dass in vielen Fällen mathematische Methoden von Physikern bereits benötigt wurden, bevor die dazu gehörende logisch korrekt
entwickelte mathematische Theorie überhaupt vorlag.
Als Isaac Newton im Jahr 1684 seine Theorie der Mechanik und Gravitation
entwickelte, benutzte er hierzu die von ihm selbst konzipierte Fluxionsrechnung ([3]).
Eine mathematisch korrekte Theorie der Differenzial- und Integralrechnung war nämlich noch nicht vorhanden. Und als Paul Adrien Maurice Dirac (*1902 in Bristol; †
1984 in Tallahassee/Florida(USA)) um 1930 seine Konzeption der Quantenelektrodynamik entwickelte, benötigte er Funktionen, für die es wieder (noch) keine logisch
saubere mathematische Theorie gab, z.B. die später nach ihm benannte δ-Funktion
mit den Eigenschaften
δ(x) = 0
+∞

−∞

∀x=0

δ(x) · dx = 1

(2.18)
(2.19)

+∞

−∞

f (x) · δ(x) · dx = f(0)

∀ f ∈ {geeignete Funktionenklasse}

(2.20)

Funktionen wie die δ-Funktion wurden später als Distributionen bezeichnet, in Anlehnung an eine der typischen Problemklassen, bei denen dieser Typ von Funktionen
auftritt, nämlich die Feldtheorie von Ladungsverteilungen. Ihre Theorie wurde in
den Jahren 1945 - 50 von Laurent Schwartz (*1915 in Paris; † 2002 ebenda) ([6])
entwickelt. Im Rahmen dieser Theorie wurde natürlich auch die Frage geklärt, wie
die in der Gl. 2.20 aufgeführte geeignete Funktionenklasse deﬁniert ist.
Diese und weitere Beispiele zeigen, dass der Physiker im Zweifelsfall relativ großzügig mit der Frage umgeht, ob eine bestimmte mathematische Operation, vorzugsweise die Vollziehung eines Grenzübergangsprozesses, überhaupt in der
angewandten Weise durchgeführt werden darf. Er überlässt die Überprüfung der
mathematischen Korrektheit seiner Vorgehensweise der Zukunft und den Mathematikern und konzentriert sich auf die Frage, ob die mit Hilfe dieses Vorgehens erzielten
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Ergebnisse der experimentellen Prüfung standhalten. D.h. er betreibt eine Art von
experimenteller Mathematik. Dabei macht der Physiker dann aber auch schon einmal
die Erfahrung, dass ihn diese pragmatische Vorgehensweise in eine logische Sackgasse
getrieben hat. Hierzu möchte ich an dieser Stelle nur ein relativ einfaches, aber auf
den ersten Blick dennoch verwirrendes Beispiel anführen. Später werden wir dann
Beispiele kennenlernen, die wesentlich schwieriger zu durchschauen sind.
Wir betrachten 2 Kondensatoren, die über verlustfreie Leitungen und einen
verlustfreien Schalter miteinander verbunden sind, s. Abb. 5. Beide Kondensatoren

Abb. 5 Ladungsausgleich zwischen 2 Kondensatoren (Schaltskizze)
haben die gleiche elektrische Kapazität C. Im Anfang sei der Kondensator (1) auf die
Spannung U aufgeladen, der Kondensator (2) sei entladen. Dann gilt (s. Gl. 4.147)
C · U2
2
Q2 (0) = 0 ; ⇒ E2 (0) = 0

U1 (t = 0) = U ; Q1 (0) = C · U ; ⇒ E1 (0) =
U2 (t = 0) = 0 ;

(2.21)
(2.22)

Zur Zeit t werde der Schalter S2 geschlossen. Nachdem der dann einsetzende Ladungsausgleich beendet ist, sind beide Kondensatoren auf die gleiche Spannung U1 (t) =
U2 (t) aufgeladen, deren Zahlenwert man mit Hilfe der Ladungserhaltung ausrechnen
kann:
Q1 (0) + Q2 (0) = C · U = Q1 (t) + Q2 (t) = 2 · C · U1 (t)
U
=⇒ U1 (t) =
(2.23)
2
Wenn wir nun allerdings die Energien vor und nach dem Umlegen des Schalters
miteinander vergleichen,
C · U2
E1 (0) + E2 (0) =
(2.24)
2
C · (U1 (t))2
C · U2
E1 (t) + E2 (t) = 2 ·
=
(2.25)
2
4
so stellen wir fest, dass sich die Energie halbiert hat. Wo also ist die Energiediﬀerenz
E(0) − E(t) geblieben? Wir haben die Verbindungsleitungen und den Schalter als
verlustfrei angenommen, so dass sie als Energiesenke ausfallen.
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Der Ausweg aus diesem Dilemma besteht in der Einsicht, dass hier ein Grenzübergang in der falschen Reihenfolge durchgeführt wurde: Es wurde bereits vor
Beginn der Rechnung der Zuleitungswiderstand auf Null gesetzt! Wenn man statt
dessen einen endlichen Widerstand R der Zuleitung annimmt und die Problemstellung
erneut durchrechnet, wird man feststellen, dass in diesem Widerstand während des
Umladevorgangs genau die Energie
∞

0

[I(t)]2 · R · dt =

C · U2
4

(2.26)

umgesetzt wird und zwar unabhängig vom Wert R! D.h. wenn man jetzt den Widerstandswert sehr klein werden lässt - wodurch der Umladeprozess immer schneller
abläuft - bleibt die Frage nach dem Verbleib der Energie dennoch immer beantwortet .
Vielleicht ist der Leser geneigt, dieses Beispiel als konstruiert abzutun. Es hat
aber exakt dieselbe logische Struktur wie eine Vielzahl von physikalischen Fragestellungen, die die Physiker über lange Zeit vor fundamentale Probleme gestellt haben
oder noch stellen. Ich nenne hier insbesondere das Problem der Phasenübergänge,
das wir im Abschnitt 8.4.8 behandeln werden. Wie wir dort lernen werden, dürfte
es nach der gängigen Entwicklung der statistischen Thermodynamik gar keine Systeme mit metastabilen Zuständen und somit auch keine sog. Phasenübergänge 1.
Art geben, also z.B. auch kein Sieden oder Schmelzen eines Materials. Die experimentelle Erfahrung lehrt uns aber das Gegenteil. Es bedurfte der später als WilsonRenormalisierung bezeichneten Methodik, um an dieser Stelle die Theorie der statistischen Thermodynamik mit der experimentellen Erfahrung in Einklang zu bringen.
Hiedurch wurde klar, dass auch an dieser Stelle unbedingt die verschiedenen für die
Problemlösung erforderlichen Grenzübergangsprozesse in der richtigen Reihenfolge
ausgeführt werden müssen. Kenneth G. Wilson (* 1936 in Waltham/Ma (USA);
heute Ohio State University (USA)) erhielt für diese Arbeiten 1982 den Nobelpreis
für Physik.
Der Einsatz von mathematischen Beziehungen, mit deren Hilfe das Ergebnis einer physikalischen Überlegung in einem oder einigen Zahlenwerten zusammen
gefasst wird, hat eine weitere fundamentale Konsequenz: Wird nämlich einem Physiker
eine aus der realen Welt entnommene Frage gestellt etwa von der Form
Ist die Erscheinung A eine unmittelbare Folge der Erscheinung B ?
so wird er diese in der Weise beantworten, dass er ein Modell des für diese
Fragestellung relevanten Teils der realen Welt aufstellt und alle seiner Einschätzung
nach nicht relevanten Eﬀekte vernachlässigen. Im Anschluss an diese Problem-Vereinfachung wird er das Ergebnis berechnen. Sofern er wissenschaftlich korrekt vorgeht,
Bei der realen Durchführung dieses Experimentes würden ab dem Unterschreiten eines gewissen Widerstandes die Energieverluste durch elektromagnetische Abstrahlung relevant werden und
schließlich dominieren.
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wird er das Ergebnis zusammen mit einer Darstellung seiner Vorgehensweise mitteilen. Jeder, der dieses Ergebnis überprüfen will, kann nicht nur diesen Rechengang
überprüfen. Er kann auch durch weitere eigene Überlegungen nachprüfen, ob die
benutzten Vereinfachungen und Vernachlässigungen überhaupt zulässig sind. Die
quantitative Vorgehensweise, d.h. der Einsatz der Mathematik ist also der Garant
dafür (oder sollte es zumindest sein), dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung
sachlich bleibt.
Eine rein verbal begründete Beantwortung derselben Fragestellung ist dagegen immer eine im Grundsatz willkürlich konstruierte Argumentationskette, die ein
komplexes und oft mehrfach vernetztes Ursache/Wirkungs-System mit Gewalt auf
einen unikausalen Zusammenhang zusammenpresst, ohne nachprüfbar zu belegen,
dass gerade die heraus gegriffenen Eﬀekte die aktuell relevanten sind, und dass die
Vernachlässigung aller übrigen Eﬀekte zulässig ist. Bereits aus diesem Grunde wird
meiner Einschätzung nach jede rein verbal geführte Auseinandersetzung zwangsläuﬁg
unsachlich geführt.

2.6

Systeme und deren Umgebungen (*)

Der Physiker spricht fast ausschließlich von (physikalischen) Systemen und deren
Wechselwirkung mit ihrer Umgebung. Diese Zweiteilung der realen Welt in Systeme
und deren Umgebung ist im besonderen Maße relevant für die Konzeption der Thermodynamik ( Kapitel 8.1), sie begegnet uns aber ebenso bei der Beschreibung des
Materialverhaltens in äußeren Feldern, also z.B. dem dielektrischen oder ferroelektrischen Materialverhalten, dem Ferromagnetismus, der Supraleitung usw. . Das
Konzept der Systemantwort (engl. response), also der Reaktion eines physikalischen
Systems auf Änderungen der Umgebungs- oder Eingangsbedingungen wird uns aber
auch bei der Beschreibung elektronischer Bauelemente und Baugruppen sehr nützlich
sein (Kapitel 14.1). Die grundlegenden Begriﬀe der Systemtheorie werde ich im folgenden kurz darstellen, allerdings weitgehend ohne bereits auf die hierfür hilfreichen
mathematischen Methoden näher einzugehen. Das werde ich dann im Kapitel 4.2 als
Vorbereitung auf die Behandlung der elektrischen Polarisation nachholen.
2.6.1 Begriﬀs-deﬁnitionen (*)
Unter einem System wollen wir, wie bereits angedeutet, ein physikalisches Objekt
nicht näher speziﬁzierter Struktur verstehen, das mit seiner Umgebung über eine
Anzahl von physikalischen Größen verknüpft ist. Diese Größen werden nun in 3
Klassen eingeteilt:
• Eingangsgrößen ( des Systems): Der aktuelle Wert dieser Größen wird von der
Systemumgebung vorgegeben.
• Ausgangsgrößen (des Systems): Der aktuelle Wert dieser Größen wird vom System vorgegeben und zwar in Abhängigkeit der aktuellen Werte der Eingangs-
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größen.
• Einﬂussparameter (der Umgebung in Bezug auf das System): Der aktuelle Wert
dieser Größen wird ebenfalls von der Systemumgebung vorgegeben. Sie haben
aber nur einen geringen Einﬂuss auf die Ausgangsgrößen des Systems und werden daher als lediglich Störeﬀekte auslösende Größen angesehen.
Diese Klasseneinteilung ist letztendlich willkürlich, sogar die Einteilung in
Eingangs- und Ausgangsgrößen des Systems. Primär erzwingt ein System gewisse
Zusammenhänge zwischen den N physikalischen Größen Gi , die jedem Zustand des
Systems zugeordnet sind. Diese Zusammenhänge können z.B. durch n Gleichungen
der Form
Fi (G1 ; G2 ; ...; GN ) = 0
i = 1, ..., n
(2.27)
deﬁniert sein. Dadurch ist die Anzahl der Freiheitsgrade des Systems von N auf
N − n reduziert und es können im Prinzip willkürlich N − n der ursprünglichen N
Variablen als Eingangsgrößen des Systems ausgewählt werden. Das System legt dann
den Zusammenhang zwischen den verbleibenden n Größen Gk und den Eingangsgrößen Gi fest:
Gk = fk ({Gi } ; k ∈
/ {i}
(2.28)

Die Menge dieser Funktionen fk wird als Systemantwort oder (aus dem engl. entlehnt)
als Response bezeichnet.
Welche Größen in einem konkreten Fall vorzugsweise als Eingangsgrößen auszuwählen sind, wird durch die Art der Wechselwirkung zwischen System und Systemumgebung festgelegt.
Ein nahezu allgemein bekanntes Beispiel eines Response-Eﬀektes und der darüber deﬁnierten Response-Funktion ist der Zusammenhang zwischen der elektrischen
Spannung U, die an ein Objekt, einen Verbraucher (von elektrischer Energie), angelegt wird und dem durch diesen Verbraucher ﬂießenden elektrischen Strom I. Dieser
Zusammenhang oder Response
I = I(U)
(2.29)
darf in vielen Fällen als linear angenommen werden,
I=

1
·U
R

(2.30)

Die in der Gl. 2.30 auftretende verbraucherspeziﬁsche Konstante R wird als dessen
elektrischer Widerstand bezeichnet.
Dieses in seiner logischen Struktur sehr einfache Konzept der Beschreibung
komplexer Zusammenhänge durch eine als System-Response bezeichnete Funktion hat
sich als nahezu universell einsetzbar und extrem leistungsfähig erwiesen. Und wenn
diese Response-Funktion durch eine lineare Funktion angenähert werden kann, kommt
man bereits allein mit Hilfe der mathematischen Funktionentheorie zu überraschend
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weitreichenden, allgemein gültigen Aussagen. Hierauf werde ich im Abschnitt 4.2.3
eingehen.
Insgesamt gesehen ist es nicht übertrieben zu sagen, dass dieses Konzept der
System-Beschreibung die Denkweise des Physikers maßgeblich geprägt hat.
2.6.2 Rückgekoppelte Systeme (*)
Von besonderer Bedeutung und mit eigenem speziﬁschen Verhalten ausgestattet sind
rückgekoppelte Systeme, also Objekte, bei denen mindestens eine Ausgangsgröße des
Systems gleichzeitig als (relevante) Eingangsgröße desselben Systems wirkt. Diese Situation liegt zum einen bei jedem technischen Regelkreis vor (s. Abschnitt 14.5.3), sie
ist aber auch in der Natur allgegenwärtig und wird umgangssprachlich oft als Kreislauf
bezeichnet. Ein typisches Beispiel ist die von Biologen häuﬁg zitierte Situation eines
begrenzten Territoriums, z.B. einer Insel, in dem insbesondere 2 Tierarten leben, ein
Pﬂanzenfresser und ein Raubtier, für das die 1. Tierart die bevorzugte Beute darstellt
(s. z.B. [2]). Dann beeinﬂussen sich die Populationswerte dieser beiden Tierarten offenbar stark gegenseitig, und es können alle typischen weiter unten angedeuteten
Eﬀekte rückgekoppelter Systeme auftreten, z.B. eine zeitlich oszillierende Population dieser beiden Tierarten, wobei die eine gegen die andere i.a. deutlich verzögert
ist. Ein deutlich komplexeres Beispiel ist das aus der chemischen Zusammensetzung der Erdatmosphäre, der Sonneneinstrahlung, der Erdrotation und aus den Luftund Wasserströmungen (und vielen anderen Einﬂüssen) sich ergebende meteorologische Wettersystem unseres Planeten (s. Abschnitt 8.7.4). Hier liegen eine besondere
Vielzahl sehr komplexer Rückkopplungen vor. Die Theorie rückgekoppelter Systeme
wird auch als Kybernetik bezeichnet, sie wurde insbesondere von dem Mathematiker
Norbert Wiener ( * 1894 in Columbia/Montana(USA); † 1964 in Stockholm) und dem
Physiker Heinz von Förster (* 1911 in Wien; † 2002 in Pescadero/USA) begründet.
Bei ihrer generellen Diskussion muss auch bedacht werden, dass jede für ein räumlich
ausgedehntes physikalische System geltende globale Nebenbedingung mit einer Rückkopplungswirkung gleich zu setzen ist: Gilt z.B. wegen der Massenerhaltung, dass die
Summe aller Masseströme durch eine bestimmte Oberﬂäche gleich Null sein muss,
dann bedingt die lokale Veränderung des Massestroms an einer Stelle eine kompensierende Veränderung des Massestroms an einer anderen Stelle des Gesamtsystems.
Allen rückgekoppelten Systemen gemeinsam ist das Auftreten neuer für das
Gesamtsystem typischer Eigenschaften, die keines der Einzelkomponenten für sich
alleine besitzt und deren Existenz daher meist auch nicht im System lokalisiert werden kann. Als einer der ersten Naturphilosophen, die dieses grundsätzliche Verhalten
von Systemen erkannt haben, wird oft der griechische Naturphilosoph Aristoteles
(*384 v.Chr. in Stageira/Makedonien; † 322 v.Chr. in Chalkis/Euboa) genannt, dem
die Formulierung
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
zugeschrieben wird. Ich nenne als relativ einfach zu durchschauendes Beispiel den
aus einer Reihe von aktiven und passiven elektronischen Bauelementen zusammenge-
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setzten elektronischen Oszillator (s. Abschnitt 14.5.1). Die elektrische Spannung an
seiner Ausgangsklemme führt periodische, z.B. sinusförmige Oszillationen mit wohl
deﬁnierter Frequenz und Amplitude aus. Diese Eigenschaft, Oszillationen ausführen
zu können, besitzt keines der eingesetzten Bauelemente alleine, und in der Oszillatorschaltung ist diese neue Eigenschaft der Oszillieren-könnens nicht lokalisierbar.
Die Zahlenwerte dieser Frequenz und Amplitude ergeben sich aus den Eigenschaften
mehrerer dieser Bauelemente, wenn nicht gar aus den Eigenschaften aller beteiligten
Elemente.
Ein meiner Einschätzung nach als gegeben hinzunehmendes Faktum unserer
menschlichen Gemeinschaft ist es nun, dass wir es nicht gewohnt und auch nicht dazu
bereit sind, bewusst in derartigen Kategorien rückgekoppelter Systeme zu denken
(zumindest solange wir uns nicht intensiv mit dieser Problematik beschäftigt haben).
Vielmehr sucht der menschliche Intellekt nach einer unidirektionalen Argumentationskette zum Beweis oder zur Deutung eines Zusammenhangs: Wenn die Veränderung
A eintritt, dann resuliert daraus die Konsequenz B. Bei Systemen mit komplex
strukturierten Ursache-Wirkungs-Mechanismen kann eine derartige unidirektionale
Argumentationskette jedoch immer nur einen letztlich willkürlich herausgegriffenen
Bruchteil der insgesamt vorhandenen Zusammenhänge erfassen. Solange also nicht
erklärt werden kann, warum gerade dieser Bruchteil genommen werden muss und alle
übrigen Zusammenhänge außer Acht gelassen werden dürfen, ist eine derartige Argumentation wertlos! Öﬀentlich vorgetragene Argumente zur aktuellen Wirtschaftslage
eines Unternehmens oder einer Volkswirtschaft und zum daraus ableitbaren Handlungskonzept haben i.a. jedoch genau diese Struktur!
Ebenfalls allen rückgekoppelten Systemen gemeinsam ist, dass das System
in mehreren qualitativ unterschiedlichen Zuständen existieren kann. So kann der
elektronische Oszillator sich z.B. in den Zuständen Ausgangsspannung zeitlich konstant, Ausgangsspannung oszillierend mit konstanter Frequenz und Amplitude, Ausgangsspannung zwischen 2 Extremwerten nahezu rechteckförmig hin und her pendelnd
beﬁnden. In welchem dieser Zustände er sich nach Erreichen einer stationären Situation jeweils aufhält, wird durch die aktuellen Werte der Eingangsgrößen des rückgekoppelten Systems vorgegeben. Beim elektronischen Oszillator (gemeint ist eine
beliebige, aber dann festgehaltene technische Konﬁguration) sind dies z.B. die Versorgungsspannung, die Umgebungstemperatur und die Leistungsentnahme am Ausgang. Der Raum der möglichen Wertetupel für die Eingangsgrößen zerfällt also in
unterschiedliche Bereiche (auch Phasen genannt), die jeweils zu einem dieser Zustandstypen gehören. Diese Bereiche können sich überlappen oder direkt aneinander stoßen. Im letzteren Fall deﬁniert die Menge der Wertetupel, die auf dieser
Grenze liegen, eine sog. Phasengrenze 2. Ordnung. Wenn die Bereiche sich überlappen, kann das System im Überlappungsbereich zwei verschiedene stationäre Zustände
annehmen oder auch zwischen diesen wechseln! Diese Situation ist das Kennzeichen eines Phasenüberganges 1. Ordnung. Die Theorie der Phasengrenzen und
der Phasenübergänge ist ein wichtiges, über längere Zeit nur bruchstückhaft ver-
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standenes Teilgebiet der Thermodynamik, auf das ich noch näher eingehen werde
(Abschnitt 8.1.16). Meiner Einschätzung nach ist das Auftreten von Stabilitätsgrenzen und Phasenübergängen eineindeutig an das Vorhandensein von Rückkopplungen
gebunden: Immer, wenn in einem System signiﬁkante Rückkopplungen vorhanden
sind, muss davon ausgegangen werden, dass es Stabilitätsgrenzen des Systems gibt
mit den dafür typischen Symptomen:
1. keine oder nur schwache Vorwarnungen bei Annäherung des Systems an die
Stabilitätsgrenze;
2. plötzliche qualitative Veränderung des Systems beim Überschreiten der Stabilitätsgrenze.
Und umgekehrt muss bei jedem System, das dieses Verhalten zeigt, davon
ausgegangen werden, dass Rückkopplungen existieren und eine für das Verhalten des
Systems relevante Rolle spielen. Also sind alle Materialien, die in unterschiedlichen
Aggregatzuständen vorkommen (fest, ﬂüssig, gasförmig etc.) rückgekoppelte Systeme! Weil dies lange Zeit von der klassischen Thermodynamik ignoriert wurde, war
sie auch nicht in der Lage, die zweifelsohne real existierenden sog. Phasenübergänge
1. Ordnung zu beschreiben ([?]). Erst die sog. Wilson-Renormalisierung ([51]),
die nichts anderes darstellt als eine Einführung von Rückkopplungen in die Theorie
des betrachteten thermodynamischen Systems, war in der Lage, diesen Widerspruch
aufzulösen. Ich werde hierauf in Abschnitt 8.4.8 näher eingehen.
Die strenge Verknüpfung von Rückkopplung und Phasenübergängen ist auch
ein extrem wichtiger Aspekt bei der Diskussion des Weltklimas und seiner Beeinﬂussung durch den Menschen, s. Abschnitt 8.7.1. Auch in diesem Falle kann man aus
der Tatsache, dass sich die beobachtbaren klimatischen Veränderungen bisher noch
in Grenzen halten, keinerlei Sicherheit schöpfen für die Hoﬀnung, dass der nächste
Phasenübergang des Systems Weltklima, der dann mit drastischen Veränderungen
verknüpft sein wird, noch relativ weit entfernt sei. Gerade dieser Aspekt aber ist
meiner Einschätzung nach bis heute von der Politik noch nicht einmal im Ansatz
verstanden worden. Hier bleibt noch eine Menge an Überzeugungsarbeit zu leisten.
Die Zeit drängt allerdings sehr.

2.7

Tipps, Tricks und Spezialitäten (*)

Wie ich bereits im Abschnitt 1.5 erläutert habe, enthält dieses Kapitel einige spezielle
Ergänzungen, die der eilige Leser auch zunächst überschlagen kann, ohne befürchten
zu müssen, dadurch bei den nachfolgenden Heften in Verständnisschwierigkeiten zu
geraten. Den Abschnitt 2.7.1 sehe ich als eine nützliche Hilfe für das Lösen physikalischer Berechnungen an und den Abschnitt 2.7.4 als eine gute Vorbereitung auf die
Auswertung von Praktikumsversuchen.
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2.7.1 Der Umgang mit dimensionsbehafteten Gleichungen (*)
Als Vorbemerkung zu diesem Abschnitt erläutere ich die von mir gewählte unterschiedliche Verwendung der Begriﬀe (physikalische) Dimension und Einheit. Die Dimension einer physikalischen Größe ist immer eindeutig festgelegt, wobei i.a. mehrere
einander äquivalente Formulierungen möglich sind. Z.B. hat die Energie u.a. die Dimension Kraf t · Länge oder auch Spannung · Stromstärke · Zeit. Der Wert einer
physikalischen Größe ist das Produkt aus einem Zahlenwert und einer Einheit, z.B.
E = 25 · (W · s)

(2.31)

Die in einer Zahlenwertgleichung auftretende Einheit ist also das Ergebnis einer
konkreten Auswahl aus der Vielzahl an möglichen Einheiten zu derselben physikalischen Dimension.
Bei der konkreten Ausführung physikalischer Berechnungen müssen immer
wieder Größen in ihren Einheiten umgerechnet werden, z.B. m in µm, W att · s in
N · m oder - schon weniger einfach - psi (pounds per square inch) in P a usw., immer
wieder eine beliebte Quelle für Rechenfehler∗∗ ([10]). Ich rate dem Leser, von Anfang
an wie nachfolgend beschrieben vorzugehen und davon auch nach jahrelanger Übung
nicht abzulassen:
In die Gleichung werden die physikalischen Größen zunächst in den primär
vorliegenden Einheiten eingesetzt und zwar immer als Produkt von Zahlenwert und
physikalischer Einheit. Danach wird diese Gleichung so oft und in geeigneter Weise
mit Ausdrücken multipliziert, die mit der dimensionslosen Zahl 1 identisch sind, bis
durch Herauskürzen von identischen Einheiten die berechnete Größe in der gewünschten Einheit übrig bleibt. Mit dem dimensionslosen Zahlenwert 1 identische Ausdrücke
sind z.B.
106 · µm
1 · Pa
;
(2.32)
1·m
1 · N · m−2
In den Aufgaben 1 und 2 ist eine derartige Berechnung explizit durchzuführen. Diese
Vorgehensweise wirkt vielleicht etwas bürokratisch, sie führt aber immer fehlerfrei
zum Ziel! Sie ist übrigens auch bei nicht primär physikalischen Berechnungen hilfreich und bewahrt uns vor der Versuchung, es bei so einer Gelegenheit einmal wieder
mit der sog. Dreisatzrechnung aus der Grundschule zu versuchen.
Lineare Winkel und Raumwinkel sind, wie wir im Kapitel 2.1 gelernt haben,
dimensionslose Verhältnisse. Ich möchte aber dringend raten, die auch vom SIEinheitensystem als ergänzende SI-Einheiten empfohlenen Einheiten Radiant (rad)
bzw. Steradiant (sterad) immer zu benutzen. Anderenfalls nämlich haben z.B. in der
Strahlungsphysik die Gesamtstrahlungsleistung einer Quelle und deren Strahlungsleistung pro Raumwinkeleinheit dieselbe Dimension, eine Quelle für beliebig viele Fehler
∗∗

Die Marssonde Mars Climate Orbiter z.B. ist auf Grund eines solchen Fehlers, dem fehlerhaften
Umrechnen von metrischen in englische Maßeinheiten, im Herbst 1999 während des Einschwenken
in den Orbit verschollen und vermutlich auf dem Mars zerschellt.
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und Mißverständnisse! Insbesondere im Bereich des täglichen Lebens ist anstelle der
Einheit rad für den linearen Winkel die Einheit Grad (◦ ) mit den Untereinheiten
(Bogen-)Minute (′ ) und (Bogen-)Sekunde (′′ ) gebräuchlicher:
60′ = 1◦ ; 60′′ = 1′

(2.33)

Es sei angemerkt, dass diese Untereinheiten in keinerlei logischem Zusammenhang
stehen mit den Untereinheiten der Zeiteinheit Stunde (h), außer dass (zufällig ?) die
Umrechnungsfaktoren (Gl. 2.33) dieselben sind. Für den Zusammenhang zwischen
rad und ◦ gilt die Umrechnungsbeziehung
π · rad
=1
180◦

(2.34)

Diese identische Kennzeichnung zweier unterschiedlicher Größen wird dann problematisch, wenn beide in einer Fragestellung gemeinsam, aber weiterhin mit unterschiedlicher Bedeutung auftauchen. Das ist z.B. in der astronomischen Messtechnik der Fall,
wenn es darum geht zu berechnen, um wieviel (Bogen-)Minuten sich die Position
eines Sterns verschiebt, wenn die Messung an demselben Ort auf der Erdoberﬂäche
erfolgt, aber um eine Zeitdiﬀerenz einiger (Zeit-)Minuten verschoben.
2.7.2 Richtiges Publizieren und Patentieren (*)
Ziel des im primären Wissenschaftsbetrieb†† , also an Universitäten oder nicht-industriellen Forschungsinstituten tätigen Forschers ist es, die Ergebnisse seiner eigenen
wissenschaftlichen Arbeit durch deren Publikation in anerkannten wissenschaftlichen
Zeitschriften der wissenschaftlichen Öﬀentlichkeit zu präsentieren und dadurch zur
Diskussion zu stellen. Die Anerkennung seiner Arbeit erfährt er, indem seine an
einen Wissenschaftsverlag eingereichten Artikel zur Publikation akzeptiert werden
und durch die Beachtung, die diese Veröﬀentlichungen erfahren, z.B. indem sie von
anderen Autoren zitiert werden oder indem Wissenschaftler durch persönliche Kontaktaufnahme zusätzliche Informationen anfragen. Im Gegensatz dazu ist das Ziel
des in der industriellen Produktentwicklung tätigen Forschers, im Rahmen des ihm
von der Firmenleitung zugestandenen Gestaltungsrahmens neue Produkte und/oder
Produktionstechniken zu entwickeln oder bereits gefertigte Produkte und/oder bereits genutzte Produktionstechniken zu verbessern. Um die hierbei gefundenen neuen
oder verbesserten Produkte oder Produktionstechniken auch kommerziell nutzen zu
können, und um sich gegen eine vorzeitige Nutzung dieser Möglichkeiten durch andere
Unternehmen zu schützen, wird er in jedem Fall seine Arbeitsergebnisse durch eine
ausreichende Anzahl von Patentanmeldungen absichern. Für beide soeben skizzierten
Gruppen von Forschern ist die jeweils angeführte speziﬁsche publizistische Tätigkeit
eine Selbstverständlichkeit. Dass es mir dennoch angebracht scheint, einige Worte
über das Publizieren und Patentieren zu verlieren, hat insbesondere folgende Gründe:
††

Ich habe Zweifel, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, diesen Teil der Wissenschaft als den
primären Wissenschaftsbetrieb zu bezeichnen. Aber mir ist keine bessere Formulierung eingefallen.
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• Der im Wissenschaftsbetrieb tätige Forscher denkt nur in Ausnahmefällen daran,
Teilergebnisse seiner Arbeit als Patent anzumelden.
• Der in der Industrie tätige Produktentwickler schreibt nur selten Publikationen.
• Die große Zahl der in der Industrie im Dienstleistungsbereich tätigen Wissenschaftler schreibt meist - bis auf wenige Ausnahmefälle - weder Publikationen
noch Patente.
Meine nun folgenden Ratschläge sind also primär für diejenigen angehenden
Wissenschaftler gedacht, für die später das Schreiben von Publikationen und/oder
Patenten nicht zur täglichen Arbeit gehören wird.
Nahezu jeder im Dienstleistungsbereich tätige Wissenschaftler macht den Fehler, dass er die Relevanz seiner Arbeitsergebnisse im Vergleich zu denen der im
primären Wissenschaftsbetrieb tätigen Kollegen unterschätzt. Und da er nur selten
die Muße hat, die mit seinem Aufgabengebiet verbundene Literatur in aller Sorgfalt
und Ausführlichkeit zu verfolgen, neigt er zu der Einschätzung, dass seine Ergebnisse
für das Funktionieren des Unternehmens, für das er arbeitet, sehr wohl wichtig sind,
die wissenschaftliche Öﬀentlichkeit aber weniger interessieren. Diese Einschätzung
ist aber sehr oft völlig unbegründet. Ich rate daher jedem Industriephysiker, zumindest alle 1 bis 2 Jahre über eine Publikation eines publikationswürdigen Detailergebnisses seiner Arbeit nachzudenken. M.a.W. ich gehe davon aus, dass es ein
derartiges ausreichend relevantes und interessantes Ergebnis nahezu immer gibt! Die
größte Schwierigkeit hierbei dürfte sein, die Veröﬀentlichungsgenehmigung der Unternehmensleitung zu erhalten. Den größten Nutzen erzielt das Unternehmen meiner
Einschätzung nach aus derartigen Publikationen dadurch, dass deren Autor auf diese
Weise im Wissenschaftsbetrieb bekannt wird bzw. bleibt und dadurch erst in der
Lage ist, auf Tagungen und durch persönliche Besuche Informationen aus dem Wissenschaftsbetrieb abzuschöpfen und für das Unternehmen nutzbar zu machen. Wissenschaftlicher Informationsaustausch ist kein Einbahnstraßenverkehr, sondern nur
durch wechselseitigen Wissenstransfer möglich.
Allerdings steht der Publikationen für wissenschaftliche Zeitschriften schreibende Industriephysiker vor einer besonderen intellektuellen Herausforderung: Er
darf diese Publikationen nämlich auf keinen Fall in dem Stil schreiben, der für seine
internen Berichte, insbesondere für die an das Management gerichteten Reports seit
einiger Zeit unverzichtbar ist. Die Rückkehr zu Formulierungen in wissenschaftlicher
Strenge und die saubere Trennung von Fakten und Deutungshypothesen wird ihm
aber vermutlich sogar Vergnügen bereiten und ihm auch bei seiner anschließenden
täglichen Arbeit nützen. Generell möchte ich jedoch gegen eine überzogene Vorsicht in der Formulierung von Deutungsvorschlägen wissenschaftlicher Experimente
oder neuer theoretischer Ansätze sprechen. Sich selbst relativierende Formulierungen sind oft primär versteckt angelegte Rückzugswege, um im Fall des Irrtums die

80

Die besondere Denkweise des Physikers (*)

eigene Aussage nachträglich relativieren zu können. Ich plädiere für eine klare Formulierung der eigenen Deutung in dem Bewusstsein, dass diese sich später durchaus
als falsch herausstellen kann. Wissenschaftlicher Fortschritt bedeutet immer wissenschaftliche Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Deutungsansätzen. Und
bei dieser Auseinandersetzung behalten nicht immer die Repräsentanten der aktuellen Lehrmeinung recht. Stellvertretend für viele verwandte Vorkommnisse in der
Wissenschaftsgeschichte nenne ich 2 Beispiele aus der Theorie der Supraleitung:
Auf der International Conference on Low Temperature Physics in London 1962
hielt der englische Physiker Brian David Josephson (* 1940 in Cardiﬀ/Wales(UK);
z.Zt. Cavendish Laboratory in Cambridge(UK)) , damals Research Student am Royal
Society Mond Laboratory in Cambridge bei Prof. Brian Pippard, einen Vortrag
über seine theoretischen Berechnungen des elektrischen Verhaltens eines Systems aus
2 schwach gekoppelten Supraleitern. Eine wichtige Vorhersage dieser Rechnungen
war das Auftreten eines Wechselstroms zwischen diesen beiden Supraleitern, sobald
an den Kontakt eine Gleichspannung angelegt wird. Der Ausdruck für die dabei
auftretende Frequenz enthält außer dem Wert der angelegten Gleichspannung ausschließlich Naturkonstanten, s. Abschnitt 7.15.3. Dieser Vortrag wurde von den
anwesenden wissenschaftlichen Supraleitungs-Kapazitäten verrissen, teilweise wurde
die Tagungsleitung beschimpft, einen derartigen Unsinn überhaupt als Vortrag zugelassen zu haben. 3 Jahre später ([14]) wurden Josephsons Vorhersagen von Ivar Giaever (* 1929 in Bergen/Norwegen; z.Zt. Rensselaer Polytechnic Institut New York
(USA)) erstmals experimentell bestätigt. Josephson erhielt für seine bahnbrechenden
Arbeiten 1973 den Nobelpreis für Physik.
Der russische Physiker Aleksei Aleksejewitsch Abrikosov (* 1928 in Moskau;
z.Zt. Argonne National Laboratory, Argonne/Il.(USA)) berechnete 1953 als Junior
Scientist auf Basis der sog. Ginzburg-Landau-Theorie der Supraleitung (Abschnitt
8.1.16) die später nach ihm benannte regelmäßige Struktur aus normalleitenden und
supraleitenden Bereichen, die sich in sog. Typ-II-Supraleitern einstellt, sobald sie
sich in einem ausreichend starken Magnetfeld beﬁnden. Sein damaliger Institutsleiter
und späterer (1962) Nobelpreisträger Lew Davidowitsch Landau (* 1908 in Baku;
† 1968 in Moskau) hielt das Resultat dieser Berechnungen für Unsinn und zögerte
deren Publikation bis 1957 hinaus. Glücklicherweise war bei dieser Fragestellung
Abrikosov bis dahin noch niemand zuvorgekommen und er erhielt in Anerkennung
dieser Arbeiten 2003 den Nobelpreis.
Ein Patent ist die Oﬀenlegung einer Erﬁndung. Als Gegenleistung dafür,
dass der Erﬁnder diese Information der Allgemeinheit zugängig macht, erhält er
das zeitlich begrenzte Monopol für die wirtschaftliche Nutzung seiner Erﬁndung.
Damit eine Erﬁndung patentfähig ist, muss sie neu sein, auf einer erﬁnderischen
Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. Wissenschaftliche Theorien und
Erkenntnisse sind daher nicht patentfähig. Gegenstand von Erﬁndungen sind Erzeugnisse, Vorrichtungen, Verfahren, Verwendungen (z.B. die Verwendung eines Wirkstoﬀs für eine bisher nicht vorgesehene Indikation) und Anordnungen (von gewissen
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Bestandteilen zu einem Ganzen). Auch bei der Überlegung, ob eine eigene Entdeckung patentfähig ist oder nicht, ist übertriebene persönliche Bescheidenheit fehl am
Platz. Auch ich habe mehrfach den Fehler begangen und eine erﬁnderische Tätigkeit
für nicht ausreichend neu und erﬁnderisch eingeschätzt, musste dann aber nach einiger
Zeit feststellen, dass einem Anderen zeitlich danach für dieselbe Idee ein Patent erteilt
worden war. Die Entscheidung sollte man primär davon abhängig machen, ob einem
der erhoﬀte persönliche Vorteil den mit der Abfassung der Anmeldung verbundenen
Arbeitsaufwand Wert ist. Wenn eine kommerzielle Nutzung im eigenen Unternehmen
möglich erscheint, sollte man in jedem Fall anmelden. Aber selbst eine als denkbar
angesehene Möglichkeit der Lizenzvergabe sollte bereits für eine positive Entscheidung ausreichen. Da bei einer Patentanmeldung das Anmeldedatum noch wichtiger
ist als bei einer wissenschaftlichen Veröﬀentlichung, sollte man mit der Literatur- und
Patentrecherche nicht mehr Zeit verlieren als unbedingt nötig ist. Es genügt völlig,
wenn man in der Lage ist, in der Anmeldung den unverzichtbaren Abschnitt über
den Stand der Technik zu schreiben. Die aus der Sicht des Patentamtes relevante
Literatur wird dem Anmelder dann im Zuge des Prüfungsverfahrens mitgeteilt. Im
Übrigen besteht die Kunst des Abfassens von Patent-Ansprüchen darin, den Hauptanspruch zunächst einmal so umfassend wie möglich zu formulieren, ihn aber mit
einer Fülle von Unteransprüchen zu unterfüttern. Dann hat man genügend Rückzugsmöglichkeiten auf einige dieser Ansprüche, auf die man sich mit dem Prüfer einigen kann, falls dieser den Hauptanspruch nicht gelten lässt. Patentschriften haben
eine ganz bestimmte Struktur und einen besonderen Formulierungsstil, der mit dem
einer wissenschaftlichen Publikation absolut nichts gemein hat. Diese Vorgehensweise
lässt sich am einfachsten dadurch erlernen, dass man sich von einen guten PatentAnwalt einige von ihm als gut beurteilte Patentschriften nennen lässt. Den eigenen
Text entwirft man dann einfach derart, dass man diesen Vorlagetext Abschnitt für
Abschnitt in die analoge Aussage des zu schreibenden Patentes übersetzt. Ich habe
das Schreiben von Patenten auf genau diese Weise erlernt und zwar an Hand einer
hervorragenden internen Broschüre der Bayer AG ([12]), die leider niemals veröffentlicht wurde. Für eine erste Orientierung schlage ich einen Blick in [13] vor. Bei
der Abfassung des Patenttextes verwendet man vorzugsweise an den richtigen Stellen
genau die bereits im deutschen Patentgesetz genannten Begriﬀe, damit der Prüfer
zweifelsfrei weiß, wovon die Rede ist. Z.B. sollte der Hauptanspruch immer einen der
o.a. Begriﬀe Verfahren, Vorrichtung etc. enthalten. Außerdem führe man jeweils explizit aus, in welchem Sinne die Erﬁndung neu ist, auf einer erﬁnderischen Tätigkeit
beruht und gewerblich anwendbar ist.
Ich schließe diesen Abschnitt mit dem Hinweis auf einige typische Schwierigkeiten, die die Umsetzung von neuen Ideen in die gesellschaftliche Realität erschweren
und oft auch unmöglich machen. Dabei sind im Wissenschaftsbetrieb durchaus ähnliche Mechanismen wirksam wie in der Welt der industriellen Produktion. Damit eine
Idee Anerkennung und Anwendung ﬁndet, muss sie trivialerweise neu sein. Überraschenderweise darf sie aber auch nicht zu neu sein, nicht zu weit entfernt von
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den bisherigen eingetretenden Pfaden der Erkenntnis und der Vorgehensweise. Dann
nämlich wird ihr nicht geglaubt, sie ﬁndet keine Fürsprecher und ihre Umsetzung
verläuft im Sand. Denn ganz ohne institutionelle, ﬁnanzielle oder zumindest ideelle
Unterstützung wird der Inhaber dieser Idee zum Außenseiter, zur Kuriosität, aber
nicht zum erfolgreichen Wissenschaftler. Gelegentlich fehlen auch noch die technischen Hilfsmittel, um die Idee eﬀektiv umzusetzen. Als Beispiel hierfür nenne ich die
Erﬁndung des konfokalen Lichtmikroskops 1961 durch Marvin Lee Minsky (* 1927
in New York City/NY(USA); heute MIT Cambridge/Mass. (USA)), s. Abschnitt
11.11.4. Ohne eine ausreichend intensive Punktlichtquelle - der Laser war noch nicht
erfunden - konnte er nur die prinzipielle Funktionsfähigkeit dieses Konzeptes demonstrieren, aber kein für eine reale Anwendung taugliches Gerät aufbauen.
Die Idee darf aber auch nicht zu spät kommen, selbst wenn sie dann immer
noch neu ist. Denn die Umsetzung einer Idee zur Ablösung einer eingeführten und
kommerziell erfolgreichen Technik ist extrem schwierig. Zum einen muss die neue
Technik aus dem Stand heraus alle Qualitätsmerkmale erreichen und zumindest in
Teilen sogar übertreﬀen, für deren Erreichen die eingeführte Technik oft Jahrzehnte
Zeit hatte und auch benötigte. Und alles dies muss die neue Technik auch noch unter
Herstellungskosten erfüllen, die nach Möglichkeit unter denen der bisherigen Technik liegen sollen. Ein typisches Beispiel für die Wirkung dieses Mechanismus ist das
Schicksal des 1926 durch den Ingenieur Felix Wankel (* 1902 in Lahr; † 1988 in Lindau) erfundenen Wankel-Motors, also des Verbrennungsmotors, bei dem die bewegten
mechanischen Teile keine Auf- und Ab-Bewegung ausführen sondern eine Rotation.
Dieses ohne Zweifel wesentlich bessere Basiskonzept konnte sich kommerziell nicht
durchsetzen, weil der Wankel-Motor trotz der von der Leitung der beteiligten Firmen zugebilligten mehr als 40 Jahre Entwicklungs- und Optimierungszeit (!) keine
entscheidenden Vorteile gegenüber den konventionellen Hubkolbenmotoren erreichen
konnte. Dieses generelle Problem hat sich seitdem noch wesentlich verschärft. Denn
bei der heute generell dominierenden Sichtweise in der Unternehmensführung wird
keiner neuen Produktidee auch nur ein Bruchteil dieser 40 Jahre an Entwicklungsund Optimierungszeit zugebilligt werden.
Schließlich muss jede Idee auch noch in der richtigen ihr wohlgesonnenen
Umgebung artikuliert werden, sonst ﬁndet sie von vorn herein nicht genügend viele
genügend einﬂussreiche Fürsprecher und kann sich gar nicht erst entfalten. Als
Beispiel für diesen Mechanismus nenne ich einen persönlich beobachteten Vorgang
in einem großen deutschen Chemie-Unternehmen. Mitte der 90-er Jahre berichtete
ein junger Wissenschaftler auf einem internen Forschungskolloquium über seine Studie
zum Konzept polymerer Datenspeicher extremer Speicherdichte der Größenordnung
1·Bit
, nämlich dem Einschreiben und Lesen der Daten nach dem STM-Prinzip (s.
nm2
Abschnitt 11.11.4). Sein Vortrag erlitt ein ähnliches Schicksal wie der Vortrag von
Josephson 1962 auf der London-Konferenz, er wurde von den anwesenden ForschungsManagern verrissen. Im Jahr 2002 berichteten nun Binnig et al. über Arbeiten, die
das identische Konzept einsetzen und von IBM unterstützt werden ([11]). Danach
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arbeiteten mehrere Unternehmen an diesem Konzept, eine Markteinführung wurde
noch vor 2010 erwartet.
An dieser Stelle nehme ich mir einmal das Recht heraus, über eine ganz persönliche analoge Erfahrung zu berichten. Ende der 90-er war ich im Zuge meiner Arbeiten zur Bildanalyse mikroskopischer Aufnahmen auf das Konzept des logarithmischen Bildeinzugs gestoßen. Da ich in früheren Jahren im Bereich der Produktionskontrolle photographischer Materialien gearbeitet hatte, wurde mir sofort klar, dass
dieses Konzept für die digitale Photographie von enormem Vorteil sein müsste, s.
Abschnitt 11.9.2. Ich habe darauf hin dieses Konzept (konzernintern) dem verantwortlichen Forschungsmanager vorgetragen. Ich konnte ihn von der Relevanz und
dem wirtschaftlichen Potenzial dieses Konzeptes nicht überzeugen. Tatsache ist, dass
dieses Konzept bis heute zumindest im Consumerbereich der Digitalphotographie
noch immer nicht umgesetzt worden ist.
Trotz all dieser desillusionierenden Hinweise appelliere ich an meine Leser,
sich bei der Formulierung ihrer eigenen Ideen nicht entmutigen zu lassen und fordere
sie auf, diese hartnäckig zu verfolgen, auch und gerade gegen die vielschichtigen
Widerstände aus ihrer Umgebung. Sie beﬁnden sich dabei in bester Gesellschaft. Wir
alle sollten jeden Einwand gegen unsere Arbeit und deren Ergebnisse Ernst nehmen
und selbstkritisch bedenken. Selbstüberschätzung ist eine tödliche Gefährdung auch
für jeden wissenschaftlich Arbeitenden. Einwände, die uns nicht überzeugen, sollten
wir jedoch ertragen, bis zur nächsten Überprüfung zur Seite legen und während dessen
mit unserer Arbeit fortfahren.
2.7.3 Die Arbeitsteilung v. öﬀentlicher u. industrieller Forschung (-)
Naturwissenschaftliche Forschung wird heute in den industrialisierten Nationen überwiegend in 3 organisatorisch unterschiedlichen Bereichen betrieben:
1. In den Forschungslabors der Universitäten und universitätsähnlichen Ausbildungs-Einrichtungen;
2. in den (überwiegend) öﬀentlich ﬁnanzierten Forschungszentren;
3. in den Forschungslabors der Industrie.
Die aktuelle Ausrichtung dieser innerhalb eines jeden Landes nebeneinander existierenden Forschungsaktivitäten ist primär ein Ergebnis der jeweiligen historischen Entwicklung. Andererseits ist unbestritten, dass die Innovationskraft eines
Landes, wie immer man sie auch deﬁnieren mag, die zukünftige Wirtschaftskraft
dieses Landes entscheidend bestimmen wird. Für jeden gesellschaftspolitisch Interessierten stellt sich daher die Frage, ob die in seinem Land aktuell gegebene organisatorische Dreiteilung von Forschung nach obigem Schema und deren insbesondere
durch die ﬁnanzielle Ausstattung bedingte Gewichtung den optimalen (oder zumindest einen guten) Ansatz darstellt, um sich dieser Herausforderung zu stellen.
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Um eine Vorstellung zu geben von der Größenordnung dieser Einrichtungen
nenne ich die vom (zur 2. Kategorie gehörenden) Forschungszentrum Jülich für das
Jahr 2006 publizierten Daten: Gesamtbudget 3, 6 · 108 · Euro, 4300 Angestellte.
Zum Verständnis der aktuellen Situation ist es hilfreich, sich die Entwicklung
von Forschung, insbesondere von anwendungsorientierter Forschung während der letzten ca. 150 · y in Erinnerung zu rufen. In der Frühzeit der Industrialisierung, also
etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts, waren viele bahnbrechende Erﬁndungen das
Werk von Einzelpersonen, die überdies hierbei, wenn überhaupt, nur wenige Hilfskräfte beschäftigten. Das gilt z.B. für die Erﬁndung des Telefons durch den Physiologen und Erﬁnder Alexander Graham Bell ( * 1847 in Edinburgh/Schottland; † 1922
b. Baddeck/Neuschottland(Kanada)) ebenso wie für die Erﬁndung des Elektromotors
1834 durch den Grobschmied Thomas Davenport (* 1802 in Brandon/Vermont(USA);
† 1851 ebenda) . Erst im Zuge der wirtschaftlichen Vermarktung dieser Erﬁndungen
resultierten hieraus große Unternehmen, die oft zu riesigen Konzernen mit 105 Mitarbeitern und mehr wurden. Die Führungspersonen dieser Konzerne waren anfangs
oft noch mit den Erﬁndern der 1. Stunde identisch, und die ihnen nachfolgenden
Konzernchefs hatten deren visionäre Vorstellungen von der speziﬁschen Aufgabe der
industrie-historischen Herausforderung ihres Unternehmens zumindest teilweise bewahrt. Als typische Beispiele nenne ich Henry Ford (* 1863 im Wayne County/
Mich.(USA); † 1947 in Dearborn/Mich.), Ernst Werner von (ab 1888) Siemens (*
1816 in Lenthe b. Hannover;† 1892 in Berlin), Carl Friedrich Zeiss (* 1816 in Weimar;
† 1888 in Jena), Friedrich Carl Duisberg (* 1861 in Barmen;† 1935 in Leverkusen)
und Robert Bosch (* 1861 in Albeck b. Ulm; † 1947 in Stuttgart).
In dieser Zeit waren öﬀentlich ﬁnanzierte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen weitgehend unbekannt. Forschung fand an den Universitäten statt und - mit
dem Entstehen der Industriellen Großunternehmen - zunehmend auch in der Industrie. Da etwa ab 1900 die wirtschaftliche und machtpolitische Bedeutung naturwissenschaftlicher Forschung oﬀensichtlich wurde, gründeten die jeweiligen Regierungen
in vielen Ländern große und rasch an Bedeutung gewinnende Forschungseinrichtungen. In Deutschland waren dies insbesondere die 1911 gegründete Kaiser-WilhelmGesellschaft mit (1943 insgesamt 25) über ganz Deutschland verteilten fachspeziﬁschen Instituten. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurden diese Institute unter
der Bezeichnung Max-Planck-Institut (MPI) in die Max-Planck-Gesellschaft integriert. Um auch an dieser Stelle eine Orientierung über die Größenordnung dieser
Einrichtungen zu geben, nenne ich die von der Fraunhofer-Gesellschaft für das Jahr
1986 publizierten Daten: Sie beschäftigte 1986 3200 Mitarbeiter und verfügte über
ein Jahresbudget von 5, 1 · 108 · DM (einschl. Auftragsforschung).
Die Arbeitsteilung der nun existierenden 3 Säulen von Forschungseinrichtungen nach obigem Schema wurde nicht strittig diskutiert, sondern eher als naheliegend
und a priori vorgegeben angesehen:
• An den Universitäten wurde der Umfang an Forschung betrieben, den man
(seit der Humboldtschen Universitätsreform) für eine fundierte und nachhaltig
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wissenschaftliche Qualiﬁkation der Universitätslehrer als erforderlich ansah.
Diese wissenschaftliche Qualiﬁkation der Universitätslehrer wurde ihrerseits als
Voraussetzung dafür angesehen, dass den Studenten eine wissenschaftliche Ausbildung von hohem Niveau vermittelt werden konnte.
• Die Industriellen Unternehmen betrieben die Art und den Umfang an Forschung,
den sie selbst zu ihrer wirtschaftlichen Zukunftssicherung für angebracht ansahen. Dank ihrer relativ gesicherten betriebswirtschaftlichen Situation hatten sie
dabei die Möglichkeit zur Umsetzung ehrgeiziger und aufwendiger Forschungskonzepte.
• Die öﬀentlich ﬁnanzierten Forschungszentren betrieben sowohl grundlagen- als
auch anwendungsorientierte Forschung im Rahmen der ihnen global zugewiesenen Forschungsthemen. Sie konzentrierten sich dabei insbesondere auf besonders komplexe und langfristige Projekte, die in den typischen Universitätsbetrieb schwierig integrierbar waren.
Kennzeichnend für diese bis etwa 1980 andauernde Situation ist insbesondere
der enorme Forschungsaufwand der großen Industriekonzerne. U.a. entstanden auch
stark grundlagenorientierte große Forschungszentren Industrieller Konzerne, z.B. das
IBM-Forschungszentrum in San Jose/Cal.(USA) oder die Bell Laboratories Inc. in
Murray Hill und Holmdel, beide in N.J.(USA). Als eines von vielen Beispielen in
Deutschland verweise ich auf das 1988 fertiggestellte Pﬂanzenschutz-Zentrum der
Bayer AG in Monheim b. Leverkusen mit 1.800 Mitarbeitern (1988). Als typisches Ergebnis dieser unternehmerischen Forschungspolitik nenne ich die Erﬁndung
des Transistors 1947/48 durch die zu dieser Zeit in den Bell Laboratories in Murray
Hill arbeitenden Physiker John Bardeen (* 1908 in Madison/USA; † 1991 in Boston)
, Walter Houser Brattain (* 1902 in Amoy/China; † 1987 in Seattle/Wa.(USA))
und William Bradford Shockley (* 1900 in London; † 1989 in Stanford/Cal.(USA)).
Vermutlich hat keine Erﬁndung des 20. Jahrhunderts die menschliche Gesellschaft
stärker verändert als das Ergebnis der Arbeit dieser 3 Männer, die hierfür 1956 den
Nobelpreis für Physik erhielten. Dieses Ergebnis wäre aber nicht mehr als Arbeit
eines einsamen Erﬁnders im Hinterhof seines Landhauses möglich gewesen. Vielmehr
war ein wissenschaftliches und apparatives Umfeld erforderlich, wie es nur ein nach
dem aktuellen Wissensstand optimal ausgestattetes Forschungszentrum liefern konnte. Diese Grundvoraussetzung für bahnbrechende Erﬁndungen gilt heute in noch
stärkerem Maße. Jeder, der einmal in einem derartigen großen Forschungszentrum
gearbeitet hat, hat den gewaltigen Vorteil erfahren, der für seine eigene Arbeit allein
daraus resultierte, dass eine Vielzahl von experimentellen, präparativen und analytischen Methoden inclusive der dazu gehörenden Expertise in unmittelbarer geographischer und organisatorischer Nachbarschaft verfügbar war.
Etwa seit 1980 hat sich nun diese in der Vergangenheit oﬀensichtlich recht
erfolgreiche Strukturierung der anwendungsorientierten Forschung radikal verändert.
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Bis dahin wurden die Industriekonzerne überwiegend von Naturwissenschaftlern geleitet, deren Ausbildung den jeweiligen Produkten entsprach: In den Vorständen
großer Elektrokonzerne stieß man auf Ingenieure und Physiker und der Vorstandsvorsitzende eines Chemie-Konzerns war in jedem Fall ein Chemiker. Mit der etwa ab
1980 weltweit immer erdrückenderen Dominanz der Betriebswirte in den Führungsetagen großer Unternehmen hat sich auch die unternehmerische Forschungspolitik von
Grund auf verändert. I.a. werden nur noch Projekte akzeptiert, die innerhalb von
wenigen Jahren einen wirtschaftlichen Erfolg versprechen. Diese Situation hat sich
noch dadurch verschärft, dass im Zuge des sog. modernen Personalmanagements
jeder Manager in mittleren oder höheren Führungspositionen von vornherein weiß,
dass er nur wenige Jahre in seiner aktuellen Funktion verbleiben wird. Für seinen persönlichen Erfolg ist also das langfristige Schicksal seines aktuellen Verantwortungsbereichs völlig unerheblich! Er wird sich daher auf Maßnahmen konzentrieren, von
denen er eine kurzfristige betriebswirtschaftliche Verbesserung des von ihm zu verantwortenden Bereichs erhoﬀen kann. Wie aber der Blick in die Vergangenheit zeigt,
haben nahezu alle grundlegenden technologischen Durchbrüche des 20. Jahrhunderts
mindestens 10 Jahre benötigt, bis sich auch wirklich ein wirtschaftlicher Erfolg einstellte. Entgegen gelegentlicher anders lautender Parolen ist die Situation auch heute
nicht anders. M.a.W. in einer wachsenden Zahl von Industriellen Großunternehmen
macht deren aktuelle Forschungspolitik eigene grundlegende technologische Durchbrüche unmöglich! Organisatorisch äußert sich dieses Konzept konsequenterweise
auch immer häuﬁger darin, dass diese Großunternehmen ihre zentralen Forschungseinrichtungen ganz auﬂösen und ihre Forschung auf die anwendungsorientierte Optimierung ihrer vorhandenen Produkte beschränken. Ich möchte an dieser Stelle
über die aus meiner Sicht nahezu zwangsläuﬁgen Konsequenzen für die langfristige
Entwicklung dieser Unternehmen nicht spekulieren. Unstrittig ist nach meiner Einschätzung, dass durch diese Veränderungen eine Lücke in der Forschungsstruktur
auch unseres Landes entstanden ist, die es zu füllen gilt, wenn nicht die Zukunftsfähigkeit Deutschlands in Frage gestellt werden soll. Die Tatsache, dass es sich bei
den geschilderten Symptomen der nur noch in kurzen Zeiträumen denkenden Unternehmenspolitik um eine weltweit auftretende extrem ansteckende Epidemie handelt, macht wohl verständlich, warum die Auswirkungen nicht schon viel drastischer
geworden sind. Dies sollte uns jedoch nicht dazu verleiten darauf zu vertrauen, dass
die anderen Länder auch auf Dauer weiterhin dieselben Fehler in demselben Umfang
machen wie wir.
Meiner Einschätzung nach kommt daher der öﬀentlichen Forschung insbesondere im Bereich der langfristig konzipierten anwendungsorientierten Projekte zwangsläuﬁg eine gewachsene Bedeutung zu. Bei der Suche nach erfolgversprechenden organisatorischen Lösungen dieses Problems darf jedoch die unterschiedliche Motivierung
und persönliche Zielsetzung der beteiligten Forscher in Industrie und öﬀentlicher
Forschung nicht übersehen werden: Der individuelle Erﬁnder des 19. Jahrhunderts
wurde primär von seinen eigenen Ideen und Träumen angetrieben, die für den Er-
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folg erforderliche Arbeitsintensität und Ausdauer brachte er aus sich heraus auf. Er
betrieb seine Forschung oft als Freizeitbeschäftigung, so dass er bei der Entscheidung zur Fortführung der Arbeiten nur sich selbst verantwortlich war. Gelegentlich
musste er einen oder einige wenige Geldgeber zum Durchhalten überzeugen. Der in
einem öﬀentlich ﬁnanzierten Forschungsinstitut arbeitende Forscher muss sein Projekt in regelmäßigen Zeitabständen intern und extern verteidigen. Außerdem sieht er
seinen persönlichen Forschungserfolg meist primär nicht in dem Fortgang des Projektes, sondern in einer ausreichenden Anzahl ausreichend gut plazierter Publikationen.
Der in der Industrie tätige Forscher ist ständig wachsenden Zwängen ausgesetzt, weil
sein Forschungsmanagement von ihm in immer kürzeren zeitlichen Abständen immer
präzisere Aussagen über den voraussichtlichen Fortgang seiner Arbeiten und über
die zu erwartenden betriebswirtschaftlichen Erfolge abfragt. Ich stehe jeder Art von
Forschungsmanagement, also der Planung von Forschung, sehr skeptisch gegenüber,
und zwar unabhängig von der Art der Finanzierung (öﬀentlich oder Industriell). Ein
Blick in die Vergangenheit zeigt, dass viele grundlegend neue Produkte gegen den
Widerstand der damaligen Forschungsmanager entwickelt wurden. Im Gegensatz zur aktuellen Situation war jedoch in der Vergangenheit eine derartige Fortsetzung von Forschung gegen den erklärten Willen der eigenen Führung zumindest noch
begrenzt möglich!
Andererseits ist es etwas blauäugig zu erwarten, dass in der öffentlichen Forschung etablierte Wissenschaftler ohne jede persönliche Erfahrung in aktuellen Produktionstechniken und ohne direkten Kontakt zum Markt in der Lage wären, genau
diejenigen Produkte zu entwickeln, die auf dem Weltmarkt Erfolg haben können. Das
von der GroßIndustrie (nach meiner Einschätzung ohne Not) aufgerissene Loch in der
Struktur der Forschungslandschaft ist daher alles andere als leicht zu schließen. Ich
sehe mich auch nicht in der Lage, einen konkreten Vorschlag zu formulieren. Meine
nur schemenhaft formulierbare Einschätzung besagt lediglich, dass wir versuchen
müssen, die mittelständische Industrie verstärkt in diesen Prozess einzubeziehen.
Ihr Management hat heute, vermutlich besser als das der Groß-Industrie, die erforderlichen Marktkenntnisse und das Gespür für Entwicklungen, auf die der Markt
wartet, eventuell ohne dass es diese Markterwartungen schon konkret formulieren
kann. Der mittelständischen Industrie fehlt aber i.a. das bereits mehrfach zitierte
breit gefächerte methodische Forschungspotenzial, dass für erfolgreiche Forschung
heute unverzichtbar ist.
Ein Schwerpunkt zukunftsorientierter Forschungspolitik in Deutschland sollte
daher meiner Einschätzung nach sein, den organisatorischen und ﬁnanziellen Rahmen zu schaﬀen für eine eﬀektive Zusammenarbeit zwischen den öﬀentlichen Großforschungseinrichtungen und der heimischen mittelständischen Industrie.
Als Ausklang zu diesem gesellschaftspolitisch heiklen Thema möchte ich anmerken, dass die überwiegend als fundamental verschieden erklärten Zielsetzungen von sog. Grundlagenforschung und von sog. Angewandter Forschung meiner
Einschätzung nach viel näher bei einander liegen als sie üblicherweise dargestellt
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werden (s. z.B. [15]). Wenn wir einmal einige b.a.w. weitab jeglicher technischkommerziellen Anwendungen liegenden Gebiete der Naturwissenschaften ausklammern, z.B. die Astrophysik und die Kosmologie, dann verbleibt für die restlichen
Bereiche der Naturwissenschaftlichen lediglich ein gradueller Unterschied zwischen
der sog. Grundlagenforschung und der sog. Angewandten Forschung insbesondere
in Bezug auf den vermuteten Zeithorizont, ab dem eine konkrete technische und
evtl. auch kommerzielle Nutzung neu gewonnener Erkenntnisse erhoﬀt werden kann.
(XXX: Beispiele nennen)
Auch die für jeden herausragenden Erfolg unverzichtbare starke persönliche
Triebfeder eines jeden (Grundlagen-)Forschers ebenso wie die eines jeden Erﬁnders
technischer Vorrichtungen wird meist als fundamental unterschiedlich motiviert beschrieben:
Der Grundlagenforscher strebe nach einem Gewinn an Erkenntnis, der Erﬁnder
suche nach einer Lösung für eine technische Aufgabenstellung. Ich halte auch
diese Unterscheidung für zumindest überzogen in der Formulierung und letztlich eher
für einen dialektiven Winkelzug mit dem Ziel, den Erﬁnder gegenüber dem Forscher
abzuwerten. Viele große Naturwissenschaftler der Vergangenheit waren gleichzeitig
erfolgreiche Erﬁnder technischer Neuerungen. Einer der bedeutendsten Gelehrten
der Antike, der griechische Mathematiker und Naturphilosoph Archimedes (* ca. 287
v.Chr. vermutlich in Syrakus; † (ermordet) 212 v.Chr. ebenda) muss zu Recht
auch als Ingenieur und Erﬁnder bezeichnet werden. Denn er entwickelte zum einen
eine Vielzahl von Kriegsmaschinen, aber auch eine Reihe von physikalischen Experimentiervorrichtungen, z.B. den optischen Hohlspiegel, und diverse technische Apparate, z.B. die sog. Förderschnecke zum Transport und insbesondere zum Anheben
des Förderguts (z.B. Wasser zur Bewässerung von Feldern) von einem tiefer gelegenen Reservoir auf das höher gelegene Arbeitsniveau. Dieses Konstruktionsprinzip
ﬁndet man auch heute nahezu unverändert in einer Vielzahl von Apparaten, z.B.
der Verfahrenstechnik hochviskoser Polymerschmelzen (s. z.B. [5]). Auch der wohl
berühmteste Universalgelehrte des Mittelalters, Leonardo da Vinci (* 1492 in Anchievo b. Vinci/Italien; † 1519 auf Schloss Clos Lucé bei Amboise/Frankreich) war
auch ein begeisterter und begnadeter Erﬁnder. In seinen Aufzeichnungen ﬁnden sich
eine Fülle von Skizzen technischer Erﬁndungen, u.a. von Brücken, Flugmaschinen
und mechanischen Getrieben.
Meiner Einschätzung nach wird nahezu jeder Forscher, der durch seine Arbeit
einen neuen grundsätzlichen Zusammenhang oder Wirkungsmechanismus aufgedeckt
hat, nicht bei der Freude über diese gefundene neue Erkenntnis verharren. Vielmehr
wird er bereits infolge seiner persönlichen Triebfeder auch darüber nachdenken, ob
und in welcher Weise sich diese Erkenntnis in einer konkreten Anwendung nutzen
lässt.
2.7.4 Fehlerrechnung (*)
Das Ergebnis eines jeden physikalischen Experimente ist ein (i.a. dimensionsbehafteter) Zahlenwert. Dieser resultiert aus der mathematischen Verknüpfung einer
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gewissen Anzahl von Zwischenwerten, wobei die Verknüpfungsvorschrift aus einer
als richtig postulierten Theorie resultiert. Bei diesen Zwischenwerten kann es sich
ebenfalls um Messwerte oder um als richtig angenommene Konstanten handeln. Will
man z.B. den thermischen Längenausdehnungskoeﬃzienten (s. Unterabsatz S. 846)
(XXX: präzisieren) eines Metalls bestimmen, so kann man das hierfür erforderliche
Experiment z.B. in der Weise ausführen, dass man
1. einen Stab aus dem relevanten Metall in reiner Form herstellt,
2. eine Möglichkeit zur Messung seiner Länge installiert, und sodann
3. diesen Stab in eine temperierbare Kammer legt und eine Möglichkeit zur Messung der Stabtemperatur vorsieht.
Danach wird man die Kammertemperatur nacheinander auf 2 unterschiedliche Werte T1 und T2 einstellen und jeweils die Temperatur und die Länge des Stabes
messen. Als den thermischen Ausdehnungskoeﬃzienten α dieses Metalls deutet man
dann den Ausdruck
2
l2 − l1
·
(l1 + l2 ) T2 − T1
T1 + T2
=
2

α(Tm ) =

(2.35)

Tm

(2.36)

Insbesondere wird man i.a. das Ergebnis dieser Auswertung dem Mittelwert der beiden Temperaturen T1 und T2 zuordnen. Nach Ausführung einer derartigen Messung
und ihrer o.a. Auswertung stellt sich die Frage, mit welcher Genauigkeit der Ausdehnungskoefﬁzient α auf diese Weise bestimmt wurde, oder m.a.W. wie groß der Fehler
δα
α = (Zahlenwert) ± δα
(2.37)
des erhaltenen Zahlenwertes für α ist. Dieser Fehler ist zum einen durch die Fehler
bestimmt, mit denen die Zwischenwerte (hier also die Werte li und Ti ) behaftet sind.
Es muss aber auch geprüft werden, ob die Annahmen, die bei der gewählten Art der
Auswertung der Messdaten gemacht wurden, vielleicht bereits so stark verletzt waren,
dass sie das Messergebnis signiﬁkant beeinﬂussen konnten. In unserem Beispiel könnte z.B. eine Verunreinigung des benutzten Metalls bereits einen Einﬂuss haben oder
eine inhomogene Temperaturverteilung entlang des Stabes. Schließlich könnte auch
der Temperaturkoeﬃzient des Metalls in dem zur Messung genutzten Bereich bereits
so stark temperaturabhängig sein, dass die für die Auswertungsformel 2.35 benutzte
Näherung nicht mehr zulässig ist. Über all diese Fragen lassen sich im Einzelfall keine
exakten und im Detail belegbaren Aussagen machen, man wird sich vielmehr mit
Abschätzungen nach bestem Wissen des Experimentators zufrieden geben müssen.
Dennoch bildet jeder Messwert erst zusammen mit einer sorgfältig durchgeführten
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Fehlerabschätzung ein verwertbares Ergebnis. Die Lehre von der dabei einzuhaltenden Vorgehensweise wird allgemein als Fehlerrechnung bezeichnet. Die hierbei
angewandten Abschätzungsverfahren lassen sich meist auf Basis der mathematischen
Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik begründen (s. auch Abschnitt 7.4.10).

Zufällige Fehler (*)
Als erstes müssen wir uns mit der Unterscheidung zwischen zufälligen und systematischen Fehlern einer Messung befassen. Als zufällig bezeichnen wir alle diejenigen
das Messergebnis beeinﬂussenden Eﬀekte, die wir nicht in der Lage sind, gezielt zu
beeinﬂussen. Wir gehen dann davon aus, dass deren Einﬂuss auch nicht konstant
ist, sondern zeitlichen Schwankungen unterliegt. In unserem Beispiel könnte das z.B.
der bei jeder Messung etwas unterschiedliche Blickwinkel beim Ablesen einer Längenskala sein oder der Einﬂuss von Regelschwankungen des Temperaturregelkreises auf
die aktuelle Stablänge. Wenn wir daher die Messung unter äquivalenten Bedingungen wiederholen, liefern die dabei auftretenden Schwankungen des Messwertes einen
Hinweis auf das Ausmaß dieser zufälligen Fehler. Eine derartige Serie von Wiederholungsmessungen wird man vorzugsweise so planen, dass die Versuchsbedingungen
nicht völlig identisch sind. Vielmehr wird man absichtlich einige Versuchsparameter
variieren, jedoch in einer Weise und in einem Umfang, dass auf Basis der als richtig
postulierten Theorie noch kein signiﬁkanter Einﬂuss auf das Messergebnis zu erwarten
ist. In unserem Beispiel wird man z.B. die Messung jeweils bei etwas unterschiedlichen Temperaturwerten ausführen und prüfen, ob eine systematische Veränderung des
Messwertes mit diesen variierten Versuchsparametern zu erkennen ist. Nur wenn dies
nicht der Fall ist, darf die nachfolgend skizzierte Methode der Messdatenauswertung
angewandt werden.
Wir gehen also nun davon aus, dass eine Serie von einzelnen Messergebnissen
Xi derselben physikalischen Größe vorliegt, die aus einer Anzahl von sog. unabhängigen und gleichwertigen Wiederholungen einer Messung resultierte, und müssen
die Frage beantworten, wie aus dieser Zahlenkolonne ein einziger bester Messwert
berechnet werden kann zusammen mit einer Abschätzung seiner Zuverlässigkeit, seines Fehlers. Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus einer der Kernaussagen
der Wahrscheinlichkeitstheorie: Sofern sich dieser Fehler nicht aus einer einzigen
Einﬂussgröße oder einigen wenigen ergibt, sondern aus einer sehr großen Anzahl
von Einzeleﬀekten, die sich nicht gegenseitig beeinﬂussen, darf in guter Näherung
angenommen werden, dass die relative Häuﬁgkeit, mit der bei einer Einzelmessung
ein Fehler mit einem bestimmten Zahlenwert auftritt, einen funktionellen Verlauf hat
von der Form einer Gauss-Funktion. Diese nach dem Mathematiker Carl Friedrich
Gauss (* 1777 in Braunschweig; † 1855 in Göttingen) benannte Funktion lautet
( X −X)2
1
f(X) = √
· e 2·σ2
2·π·σ

(2.38)
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s. auch Abschnitt 7.4.10. Die mathematisch exakte Formulierung dieser Aussage
ist Gegenstand des sog. zentralen Grenzwertsatzes der Wahrscheinlichkeitstheorie, s.
z.B. [18] von Heft 7. Auf Basis dieses Satzes lässt sich beweisen, dass der Ausdruck
1
X=
N

N

(2.39)

Xi
i=1

eine gute Schätzung für den wahren Wert von X ist in folgendem Sinne: Wählt
man einen beliebigen Wert von N aus und führt sodann eine große Anzahl von unabhängigen Wiederholungen einer derartigen Messsequenz von N Einzelmessungen
aus, dann kommt der (ebenfalls gem. Gl. 2.39 bestimmte) Mittelwert dieser Werte
X dem Wert X in der aktuell vorliegenden Gaussverteilung gem. Gl. 2.38 beliebig
nahe. In demselben Sinne ist
S=

1
N −1

N

i=1

(Xi − X)2

(2.40)

eine gute Schätzung für den Wert σ in dieser Gaussfunktion. Diese Größe σ ist ein
Maß für die im Mittel auftretende Abweichung des aktuellen Wertes Xi von dem Wert
X , mathematisch korrekt formuliert ist σ 2 gleich dem Erwartungswert (s. Abschnitt
7.4.10) der quadratischen Abweichung (Xi − X )2 . Nun ist aber die durch die Gl.
2.39 deﬁnierte Größe X ebenfalls als ein mit zufälligen Fehlern behafteter Messwert
anzusehen, der daher bei einer unabhängigen Wiederholung ebenfalls Schwankungen unterworfen ist. Es lässt sich auf einfache Weise beweisen, dass X ebenfalls
gaussverteilt ist mit einer Streuung
σ
σ(X) = √
N

(2.41)

M.a.W. der mittlere Unterschied zwischen X und dem wahren Wert X beträgt
δX =

1
·
N · (N − 1)

N

i=1

(Xi − X)2

(2.42)

Von einer Serie von Einzelmesswerten, von denen angenommen werden darf, dass sie
sich ausschließlich infolge von zufälligen Fehlern unterscheiden, bestimmt man also als
besten Schätzwert den durch Gl. 2.39 vorgegebenen arithmetischen Mittelwert und
gibt als dessen Fehler die durch die Gl. 2.42 vorgegebene Größe an. Diese Art der
Fehlerabschätzung ist jedoch nicht absolut zwangsläuﬁg. Immerhin besagt die Deﬁnition von σ innerhalb der Gauss-Funktion, dass in 50 % der Fälle auch Abweichungen
X − X > σ auftreten. Im Sinne einer konservativeren Abschätzung ist man daher durchaus berechtigt, als δ X einen um den Faktor 1, 5 oder gar 2 höheren Wert
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anzugeben. Besteht die Messreihe nur aus wenigen Messwerten ( N ≤ 5 ), bevorzugt
man vielfach anstelle der Gl. 2.42 die Gl. 2.40 für die Abschätzung von δ X. In jedem
Fall sollte nur in Ausnahmefällen ein errechneter Fehler akzeptiert werden, der um
mehr als eine Größenordnung kleiner ist als der Wert, der sich ergibt, wenn man die
jeweilige Ableseauﬂösung‡‡ der in die Berechnung eingehenden Einzelmessungen als
Fehlerbeitrag zugrunde legt.
Die letztlich gewählte Auswertungsmethode sollte in der Ausarbeitung angegeben werden.
Systematische Fehler (*)
Nachdem wir bereits verstanden haben, wann wir die Schwankung eines Messwertes
bei einer mehrfachen Wiederholung des Experimentes einen zufälligen Fehler nennen, ist die Deﬁnition systematischer Fehler oﬀensichtlich: Es sind dies alle Messwertveränderungen, die nicht zufällig sind. Diese müssen wir bei der Fehlerdiskussion
separat behandeln. Zunächst einmal werden wir versuchen, eine einmal erkannte systematische Abhängigkeit des Messwertes X von einer Größe I in ihrer Auswirkung
dadurch zu minimieren, dass wir versuchen, während der Durchführung des Experimentes diese Größe I auf einem Wert I0 konstant zu halten. Zum anderen aber
werden wir uns durch entsprechende Hilfsexperimente eine zumindest grobe Information über den Verlauf der Funktion X = X(I) zumindest in der Umgebung von
I0 beschaﬀen. Wenn wir dann abschätzen, in welcher Größenordnung δI sich die
Schwankungen von I während einer Messung und von Messung zu Messung bewegen,
kann der hierdurch bedingte Fehler von X abgeschätzt werden gem.
|δX| = |δI| ·

∂X
∂I

(2.43)
I=I0

Wenn möglich sollte mit allen als systematisch erkannten Fehlerquellen derart verfahren werden.
Schließlich sind auch die in eine Berechnung eingehenden Konstanten nicht
fehlerfrei. Als Fehler muss zumindest die Hälfte der letzten bekannten Zahlenwertstelle angesetzt werden.
Fehlerfortpﬂanzung (*)
Im Laufe dieses Abschnitts haben wir bereits mehrfach davon gesprochen, dass sich
die Fehler der Zwischenwerte zu dem Fehler des daraus errechneten Messwertes zusammensetzen, jedoch oﬀen gelassen, auf welche Weise dies zu berechnen ist. Dieser Vorgang des Einmündens einer Reihe von Einzelfehler in den Fehler des daraus berechneten Resultates wird allgemein - etwas unpräzise - als Fehlerfortpﬂanzung bezeichnet.
‡‡

Bei einem Digitalinstrument ist dies der halbeWert des letzten Bits, bei einem Analoginstrument
der Wert, den man sich noch zutraut zu schätzen.
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Da wir davon ausgehen, dass es sich bei den Messfehlern immer um kleine Größen im
Vergleich zu den Werten selbst handelt, berechnen wir diese Fehlerfortpﬂanzung nach
den Regeln der Differenzialrechnung mehrerer Veränderlicher. Wir betrachten daher
nun die Funktion X = X(m1 ; ... ;mk ) und berechnen deren inﬁnitesimale Änderung,
k

dX =
i=1

∂X(m1 ; ...; mk )
· dmi
∂mi

(2.44)

X ist dabei der Messwert, der sich über die Funktion X = X(m1 ; ... ;mk ) aus den
k Zwischenwerten m1 bis mk ergibt. Deuten wir die inﬁnitesimalen Größen dmi als
die mit den jeweiligen Zwischenwerten mi verbundenen Fehler, so liefert die Gl. 2.44
bereits die Vorschrift zur Berechnung des Fehlers von X. Wir müssen allerdings noch
berücksichtigen, dass es sich bei den Größen dmi um Zufallsgrößen handelt, die um
den Wert 0 herum verteilt sind, also ein durch den Zufall vorgegebenes Vorzeichen
haben. Daher dürfen wir die in der Gl. 2.44 auftretenden Summanden nicht einfach
vorzeichenrichtig addieren. Eine konservative Annahme ist, dass sich die einzelnen
Fehler entsprechend dem jeweils ungünstigsten Fall addieren. Dann gilt
k

|dX| =

i=1

∂X(m1 ; ...; mk )
· |dmi |
∂mi

(2.45)

Wir berechnen nun einige einfache unter Verwendung der Gl. 2.45 resultierende Beziehungen und beschränken uns bei deren Herleitung der Einfachheit halber auf 2 Zwischenwerte m1 und m2 . Die Erweiterung auf k ist jeweils oﬀensichtlich.
Als erstes betrachten wir den Fall, dass es sich bei der Funktion X = X(m1 ; m2 ) um
eine einfache Summe handelt:
(2.46)
X = m1 + m2
Dann folgt aus der Gl. 2.45 unmittelbar, dass
|δX| = |δm1 | + |δm2 |

(2.47)

In Worten ausgedrückt bedeutet dieses Ergebnis: Bei einer Summenbildung addieren
sich die absoluten Fehler. Ist die Funktion X = X(m1 ; m2 ) ein einfaches Produkt,
X = m1 · m2

(2.48)

so gilt
|δX| = |m2 | · |δm1 | + |m1 | · |δm2 | ⇒
δX
δm1
δm2
=
+
X
m1
m2
Ist die Funktion X = X(m1 ; m2 ) ein Quotient,
m1
X=
m2

(2.49)

(2.50)

94

Die besondere Denkweise des Physikers (*)

so folgt
1
m1
· |δm1 | +
· |δm2 | ⇒
|m2 |
m22
δm1
δm2
=
+
m1
m2

|δX| =
δX
X

(2.51)

D.h. es gilt: Bei einer Produktbildung ebenso wie bei einer Quotientenbildung addieren
sich die relativen Fehler. Für eine logarithmische Funktion
(2.52)

X = log(m)
gilt

δm
(2.53)
m
d.h. der absolute Fehler des Ergebnisses ist gleich dem relativen Fehler des Zwischenwertes. Dieses Ergebnis gilt nur für den sog. natürlichen Logarithmus zur Basis
e = 2, 718... . Bei einer Logarithmusfunktion zu einer anderen Basis b,
|δX| =

(2.54)

X = logb (m)
gilt
δm
δm
≈ 0, 4343 ·
m
m
Bei einer Exponentialfunktion schließlich
|δX| = |logb e| ·

X = em

(2.55)

(2.56)

gilt
δX
= |δm|
(2.57)
X
In diesem Fall ist also der relative Fehler des Ergebnisses gleich dem Absolutfehler des
Zwischenwertes.
Jede Funktion X = X(m1 ; ... ;mk ) lässt sich als hierarchisch aus diesen Elementarverknüpfungen zusammengesetzt interpretieren, und entsprechend lässt sich
der Fehler von X durch sequentielle Anwendung dieser elementaren Regeln ermitteln
(s. Aufgabe 3).
Insbesondere wenn sich der Messwert aus einer großen Anzahl von Zwischenwerten
ergibt, ist die Fehlerabschätzung nach Gl. 2.45 unverhältnismäßig konservativ. D.h.
man erhält auf diese Weise eine Fehlerabschätzung, der deutlich über dem im Mittel real auftretenden Fehler liegt. Nun lässt sich aber unter gewissen, die Anwendbarkeit kaum eingrenzenden Voraussetzungen beweisen, dass sich die Streuung von X
(Bezeichnung σ X ) aus den Streuungen σ mi der Zwischenwerte mi wie folgt berechnet:
k

σ 2X

=
i=1

∂X(m1 ; ...; mk )
∂mi

2

· σ 2mi

(2.58)
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Diese Beziehung wird üblicherweise als Fehlerfortpﬂanzungsgesetz bezeichnet. Trivialerweise ist der auf diese Weise berechnete Fehler immer kleiner als der über die Gl.
2.45 berechnete. In der Praxis geht man wieder in einer eher konservativen Weise
vor: Bei nur wenigen Zwischenwerten rechnet man eher mit der Gl. 2.45 und erst ab
z.B. mehr als 6 Zwischenwerten verwendet man die Gl. 2.58.
2.8

Aufgaben (-)

1. (a) Der Energieverbrauch des Menschen im Ruhezustand, also ohne jede körperliche oder geistige (!) Anstrengung, beträgt etwa 1 · kcal pro Stunde und kg
Körpermasse. Berechne daraus die Mindest-Heizleistung, also den an die Umgebung abﬂießenden Wärmestrom eines Erwachsenen in der Leistungseinheit W .
(b) Bei körperlicher Betätigung steigt der Energieverbrauch deutlich an. Für
eine zügige Radfahrt z.B. mit einer Geschwindigkeit von v = 43 · km
auf ebener
h
Strecke schätzt man diesen Mehrverbrauch auf ca. 1, 4 · kW . Berechne hieraus
den Energieverbrauch pro zurückgelegter Strecke in den für den PKW-Verkehr
tstof f
. Den für diesen Vergleich benötigten Heizwert
üblichen Angabe ltr.Kraf
100·km
von Benzin ﬁndet der Leser im Kapitel 8.11
2. Ausgerechnet in einem der französischen Departements mit der höchsten Anzahl von Sonnenscheinstunden pro Jahr, dem Departement Les Landes (40),
startete die Préfecture im Jahr 2002 unter dem Motto bien éclairé en plein jour
eine Kampagne, dass alle Fahrzeuge das ganze Jahr über auch am Tage mit
Abblendlicht fahren sollten. Diese Kampagne wurde dann mit der Begründung
abgebrochen, dass der dadurch resultierende erhöhte Treibstoﬀverbrauch nicht
zu verantworten sei.
Schätze die sich real ergebende relative Verbrauchserhöhung bei dieser Fahrweise
ab. Verwende hierzu die bei heutigen Kraftfahrzeugen typischen Kennwerte und
den im Kapitel 8.11 genannten Heizwert von Dieselkraftstoﬀ.
3. (XXX: Der Text der an dieser Stelle vorgesehenen Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
4. Bei der jedes Jahr stattﬁndenden Radsport-Veranstaltung Tour de France gibt
es regelmäßig Berg-Etappen mit zu bewältigenden Höhendiﬀerenzen, die in der
Summe bis zu 4000 · m betragen. Berechne die Menge an Makkaroni, die ein
Radfahrer zusätzlich zu seiner Tagesration, die für sog. Flachetappen ohne nennenswerten Höhenunterschied ausreicht, mindestens essen muss, um auch noch
diesen Höhenunterschied bewältigen zu können. Verwende hierzu die Beziehung
für die potenzielle Energie einer Masse in einem homogenen Gravitationsfeld
∆E = M · g · ∆z
m
g = 9, 81 · 2
s

(2.59)
(2.60)
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sowie die folgenden Richtwerte:
Körpermasse des Radfahrers: MMensch = 70 · kg
Wirkungsgrad der Maschine "Mensch": η ≈ 0, 25
Brennwert von Makkaroni mit Tomatensauce: e =

700·kJ
.
100·g

5. (XXX: Der Text der weiteren, noch vorgesehenen Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)

2.9

Zahlenwerte (-)

Längeneinheiten:
Seemeile: 1 · sm = 1852 · m
englische Meile: 1 · mi = 1609, 344 · m
englischer Fuß: 1 · f t = 0, 3048 · m
englischer Zoll: 1 · in = 25, 4 · mm
Lichtjahr: 1 · Lj = 9, 460528 · 1015 · m
astronomische Einheit: 1 · AE = 1, 49597870 · 108 · km
Flächeneinheiten:
Ar: 1 · ar = 102 · m2 und entsprechend Hektar: 1 · har = 102 · ar = 104 · m2
Volumeneinheiten:
Liter: 1 · ltr = 1 · dm3 = 10−3 · m3
US-amerikanische Gallon: 1·gal = 3, 785·ltr Vorsicht: Die englische Gallon hat einen
anderen Zahlenwert!
Masseneinheiten:
Tonne: 1 · t = 103 · kg
Englische ton ( = US-amerikanische long ton): 1 · ton = 1, 016047 · t
anglo-amerikanisches pound: 1 · lb = 0, 45359237 · kg
anglo-amerikanische ounce: 1 · oz = 28, 34952 · g
Einheiten der Geschwindigkeit:
Knoten: 1 · kn = 1 · sm
= 1, 852 ·
h

km
h

(XXX: Die Daten weiterer Zahlenwerte sind noch nicht verfügbar.)

Literatur (-)
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Heft 3
MECHANIK - ALLER ANFANG IST SCHWER (-)
Nahezu jedes allgemeine Lehrbuch der Physik beginnt mit einem Kapitel über die
Mechanik, weil als selbstverständlich angenommen wird, dass der Zugang zur Physik
so am leichtesten ist. Die Begriﬀe Bewegung, Impuls, Zentrifugalkraft, Gravitation
klingen so alltäglich, dass man glaubt, der Umgang mit ihnen müsse leichter sein
als die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Entropie, dem Strahlungsdruck oder
dem magnetischen Moment des Elektrons. Ich empfehle dem Leser, an dieser Stelle
einmal selbst eine physikalisch korrekte und allgemein gültige Definition des Impulses
zu versuchen. Er wird erkennen, dass dessen Definition keinen Deut leichter zu fassen
ist als die der Entropie, im Gegenteil!
Ich bin überzeugt, dass es - analog wie in der Mathematik - für eine große
Zahl physikalischer Größen gar keine allgemein gültige Definition gibt. Wir können
nur - analog zu den Axiomen einer mathematischen Theorie - eine Reihe von Regeln
angeben, wie in konkreten Einzelfällen z.B. der Impuls eines physikalischen Objektes
berechnet oder gemessen werden kann, und welchen Gesetzen der Impuls dieses Objektes bei bestimmten Abläufen gehorcht. Auf diese Weise werden wir uns durch den
Umgang mit dem Impuls an ihn gewöhnen, er wird für uns anschaulich werden.
Insofern unterscheiden sich die physikalischen Größen der Mechanik nicht
grundsätzlich von anderen nicht-mechanischen. Vielleicht sind vielen jungen Menschen
heute elektrische Größen wie Ladung, Kapazität oder Spannung sogar mindestens so
vertraut wie die mechanischen Größen, so dass es didaktisch ganz reizvoll wäre, mit
der Elektrodynamik anstelle der Mechanik zu beginnen.
Ich habe aus Gewohnheit auf diesen Versuch verzichtet und möchte nun kurz 3
häufig in Lehrbüchern zu findende Zugänge zur physikalischen Theorie der Mechanik
skizzieren.
Der 1. Weg beginnt mit der Kinematik, also der Beschreibung von Bewegungen
im Raum und der Definition daraus entwickelbarer Größen wie Geschwindigkeit und
Beschleunigung. Erst bei der Suche nach den Ursachen für diese Bewegungen und
nach den Gesetzen, denen sie gehorchen, werden dann nicht ausschließlich geometrisch
begründbare Begriﬀe wie Energie und Impuls in die Theorie aufgenommen.
Der 2. Weg stellt von Anfang an die nicht-geometrischen, als dynamisch bezeichneten Begriﬀe wie Energie, Impuls, Drehimpuls etc. in das Zentrum der Theorie.
Diese Vorgehensweise ist insbesondere bei Gottfried Falk (* 1922 in Gelsenkirchen; †

100

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

1990 in Karlsruhe) ([1],[2],[3]) zu finden. (XXX: weiteres Beispiel)
Der 3. Weg, den ich als das didaktische Standardkonzept des theoretischen
Physikers bezeichnen möchte, beginnt direkt mit dem nach Josef Louis de Lagrange,
eigentlich Guiseppe Ludovico Lagrangia (* 1736 in Turin; † 1813 in Paris) benannten
Lagrange-Formalismus (s. z.B. [4]).
(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar.)
Auf diesem Weg ist man nun in der Lage, über eine Reihe von InvarianzForderungen die Erhaltungssätze für eine entsprechende Anzahl von physikalischen
Größen herzuleiten. So folgt aus der Voraussetzung, dass die Lagrange-Funktion eines
abgeschlossenen Systems nicht explizit von der Zeit abhängt, die Energieerhaltung.
Und aus der Invarianz dieser Funktion gegenüber einer beliebigen räumlichen Parallelverschiebung des benutzten Koordinatensystems folgt die Erhaltung des Impulses,
genauer die unabhängige Erhaltung aller seiner 3 räumlichen Komponenten. In Bezug
auf die innere Logik der physikalischen Theorie ist hiermit meiner Einschätzung nach
allerdings nicht viel gewonnen. Denn woher sollen wir die Zuversicht nehmen, dass
der Lagrange-Formalismus a priori richtig ist?
Ich habe mich für eine etwa gleichgewichtige Behandlung der Kinematik, die
ich geometrische Mechanik nennen möchte, und der Dynamik entschieden. Erstere gestattet die Überleitung zu überraschend aktuellen Fragen der Physik. Denn bis heute
wird immer wieder versucht, physikalische Sachverhalte ausschließlich geometrisch zu
beschreiben und zu deuten. Die Dynamik wiederum wird uns auf direktem Weg in
die Quantenmechanik und die Thermodynamik einführen.
Bevor wir uns jedoch auf diesen Weg begeben, werde ich die hierfür erforderlichen mathematischen Grundlagen in möglichst kompakter Form skizzieren. Es handelt sich dabei insbesondere um die elementare Analysis, also die Differenzial- und
Integralrechnung, sowie die Theorie der komplexen Zahlen und der komplexwertigen
Funktionen.

3.1

Mathematische Grundlagen der Mechanik (-)

Mit diesem Kapitel erhebe ich keineswegs den Anspruch auf einen mathematisch sauberen konstruktiven Aufbau der elementaren Analysis, auch nicht auf ein gewisses
logisch konsistentes Maß an Vollständigkeit in der Darstellung. Vielmehr werde ich
mich auf den Teil beschränken, der für das Verständnis der darauf folgenden physikalischen Kapitel unbedingt erforderlich ist. Ich werde mich jedoch dabei bemühen, die
Motivation für die Entwicklung dieser mathematischen Strukturen zu verdeutlichen
und die logischen Probleme hervorzuheben, die es bei ihrer Entwicklung zu lösen
galt. An einigen Stellen, insbesondere in den Abschnitten 3.1.2 und 3.1.13, war
es unvermeidbar, zur Begründung von Begriﬀsbildungen und Vorgehensweisen auf
physikalische Zusammenhänge zu verweisen, die erst in den später folgenden physikalischen Heften behandelt werden. Bei alle dem gehe ich davon aus, dass dem Leser
die Lineare Algebra und die Analysis zumindest in ihren Grundzügen bereits bekannt
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sind, und biete ihm primär die Möglichkeit einer kompakten Auﬀrischung der für uns
wichtigsten Fakten. Für ein tiefergehendes Studium dieser Gebiete verweise ich als 3
Beispiele von extrem vielen hervorragenden Werken auf [5], [6] (ich zitiere dieses schon
relativ alte Lehrbuch, weil es mir während meines eigenen Studiums sehr geholfen hat,
und weil ich es auch heute noch und auch im Vergleich zu neueren Werken für eine
gelungene kompakte Darstellung von beeindruckender Klarheit halte) und [7]. Ich
hoﬀe, dass das nun folgende Kapitel dem Leser auch bei dem Eindringen in diese
Literatur eine Hilfe sein wird.
3.1.1 Elementare Geometrie (-)
Der nun folgende Abschnitt über die elementare Geometrie (von γεωµετ ρια (griech.)
die Erd-Messkunde) der 2D-Anschauungsebene und des 3D-Anschauungsraums könnte streng betrachtet als ganzes entfallen, da alle darin vorkommenden Fakten auch
im Rahmen der Theorie der metrischen Räume (Abschnitt 7.4.5) hergeleitet werden
können. Ich ziehe es jedoch vor, dem Leser diese Zusammenhänge vorab in der elementareren Form darzulegen, zum einen weil wir sie bereits in diesem Heft 3 benötigen
werden, zum anderen, um ihn Schritt für Schritt an die sehr abstrakte Sichtweise der
modernen Mathematik heranzuführen.
Im Zuge dieser Einführung werde ich - zunächst ohne nähere Begründung
und/oder Präzisierung - den Begriﬀ der Koordinaten eines Punktes in der Ebene und
später im 3D-Anschauungsraum verwenden und mit seiner Hilfe eine Vielzahl weiterer geometrischer Objekte und Begriﬀe einführen. Erst am Ende des Kapitels 3.1
(Mathematische Grundlagen der Mechanik ) werde ich dann den Begriﬀ des Koordinatensystems präzisieren und auf die wichtigsten derartigen Systeme näher eingehen.
Ich habe mich zu dieser Reihenfolge entschieden, weil ich dann die vorher behandelten
Begriﬀe, insbesondere die Projektion zu ihrer Definition bereits verwenden kann.
Elementar-Geometrie von Gerade, Dreieck, Kreis und Ellipse (-)
In der 2D-Anschauungsebene ist eine mögliche Definition einer Geraden die der
Menge aller Punkte (x, y) mit der Eigenschaft, dass für je 2 beliebig herausgegriffene
Punkte (x1 ; y1 ) und (x2 ; y2 ) sämtliche Punkte, die auf der kürzesten Verbindungslinie
dieser beiden Punkte liegen, ebenfalls in dieser Punktmenge enthalten ist. Für jeden
Punkt auf der Geraden gilt
y = a·x+b
(3.1)
Jede Gerade wird also durch genau 2 Konstanten bestimmt, (z.B.) den sog. Achsenabschnitt
b = y(x = 0)
(3.2)
und die Steigung der Geraden
a=

y(x2 ) − y(x1 )
x2 − x1

(3.3)
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In dieser Definition ist jede Gerade unendlich lang. Ein endlich langes, einfach zusammenhängendes (zu diesem Begriﬀ s. Absatz Topologie auf S. 144) Teilstück einer
Geraden nennen wir ein Geradenstück. Den Teil einer Geraden, der zusätzlich zu
einem Punkt (x0 , y0 ) lediglich alle Punkte enthält, die entweder alle der Bedingung
sign(x2 − x1 ) = 1

(3.4)

sign(x1 − x2 ) = 1

(3.5)

oder alle der Bedingung
gehorchen, bezeichnen wir als einen vom Punkt (x0 , y0 ) ausgehenden Strahl.
2 beliebige Geraden schneiden sich in einem Punkt (xS ; yS ) genau dann, wenn
in diesem Punkt beide Geradengleichungen erfüllt sind, wenn also gilt
a(1) · xS + b(1) = a(2) · xS + b(2) ⇒
b(2) − b(1)
xS = (1)
a − a(2)

(3.6)

Solange also a(1) = a(2) , gibt es zu jedem Geradenpaar immer genau 1 Schnittpunkt.
Gilt a(1) = a(2) , so sind die beiden Geraden entweder identisch oder es gibt keinen
Schnittpunkt. Dann nennen wir diese beiden Geraden parallel. Das Ausmaß, um das
eine Gerade (2) gegenüber der zu ihr nicht parallelen Referenzgeraden (1) verdreht
ist, bezeichnet man als den durch diese beiden Geraden gebildeten Winkel α. Dann
nennt man den Geradenschnittpunkt den Scheitelpunkt oder (kürzer) den Scheitel
dieses Winkels α. Um ein Maß für diesen Winkel zu finden, schlagen wir um deren
Schnittpunkt einen Kreis mit dem Radius R, s.u. und Abb. 2 in Heft 2, und betrachten das Kreissegment, das von diesen beiden Geraden eingeschlossen wird. Wie
bereits im Heft 2 skizziert, definieren wir als den Betrag des Winkels α zwischen den
beiden Geraden das Verhältnis von Kreisbogenlänge S und Kreisradius R,
|α| =

S
R

(3.7)

Wir zählen α positiv, wenn die Gerade (2) gegen die Gerade (1) in der mathematisch
positiven Richtung, also entgegen der Laufrichtung des Uhrzeigers verdreht ist. Der
Winkel ist also eine gerichtete, dimensionslose Größe, die jedem geordneten Paar von
Geraden (oder auch einem geordneten Paar von Strahlen, die von demselben Punkt
ausgehen), zugeordnet ist. Mit dem Begriﬀ geordnet meinen wir an dieser Stelle, dass
es bei der Festlegung eines Winkels auf die Reihenfolge ankommt, mit der die beiden
diesen Winkel festlegenden Geraden genannt werden. In der Abb. 2 (Heft 2) ist
daher der eingezeichnete Winkel α der von der Geraden g1 zur Geraden g2 führende
Winkel. Gem. dieser Definition kann ein Winkel die Werte
08α82·π

(3.8)
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annehmen. Im Alltag und in der technischen Welt hat sich die Einteilung des
Winkelkreises in 360 als Grad (◦ ) bezeichnete Einheiten eingebürgert mit den Untereinheiten Minute ( ) und Sekunde ( ).
60 = 1 ; 60 = 1◦

(3.9)

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese (Bogen-)Minuten und (Bogen-)Sekunden
in keinerlei logischem Zusammenhang stehen mit den Untereinheiten der Zeiteinheit
Stunde, auch wenn deren Umrechnungsfaktoren (zufällig) dieselben sind. Solange
man in der Definition über das geordnete Paar von Geraden verharrt (aber auch nur
dann), stellen die Winkel 0, π und 2 · π eine Entartung dar, weil in diesen Fällen die
beiden Geraden entweder identisch sind oder sich nur in ihrer Richtung unterscheiden. Wie wir noch sehen werden, sind auch die Winkel π2 und 32 · π von besonderer
Bedeutung. Wir bezeichnen in diesem Fall die beiden Geraden als senkrecht auf
einander stehend. Die beiden Winkel π2 = 90◦ und 32 · π = 270◦ werden auch als rechte
Winkel bezeichnet.
3 beliebige, aber paarweise in keinem Fall parallele Geraden g1 , g2 und g3
schneiden sich in insgesamt genau 3 Punkten, wobei jede Gerade genau 2 Schnittpunkte
besitzt, nämlich die mit den jeweils anderen beiden Geraden. Beschränken wir uns
auf die jeweils zwischen diesen beiden Schnittpunkten liegenden Geradenstücke, so
bilden diese ein Dreieck, s. Abb. 1, wobei die Geradenstücke nun als die Seiten

Abb. 1 Dreieck mit Kennzeichnung der Scheitel, Seiten und Winkel sowie
(links) Winkelhalbierenden und eingeschriebenem Kreis;
(rechts) Seitenhalbierenden mit Schwerpunkt und Mittelsenkrechten und umschriebenem
Kreis
des Dreiecks bezeichnet werden und die Geradenschnittpunkte als dessen Scheitel.
Dieses geometrische Objekt Dreieck bildete eines der wichtigsten Arbeitsgebiete der
antiken Mathematiker, weil nämlich die an ihm herleitbaren Gesetzmäßigkeiten die
Grundlagen bereitstellten für die damals wichtigste Anwendung der Geometrie, eben
die Landvermessung. Ich werde im Folgenden die wichtigsten Fakten (ohne Beweis)
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aufzählen. Eine detaillierte Darstellung findet sich in jedem Mathematikbuch der
gymnasialen Oberstufe.
Ich beginne mit dem Satz über die Winkelsumme im Dreieck:
Theorem 1 In jedem Dreieck ist die Summe der Winkel
α+β+γ =π

(3.10)

Zur Erarbeitung einer vorwiegend konstruktiven Theorie der Geometrie des
Dreiecks wird dieses um eine Reihe von Hilfslinien ergänzt, s. wieder Abb. 1:
• die 3 Winkelhalbierenden wα , wβ , wγ ; diese schneiden sich immer in einem Punkt,
dem Mittelpunkt des inneren oder einbeschriebenen Kreises; dieser berührt
jede Seite an einem Punkt, der i.a. nicht mit dem Schnittpunkt der jeweiligen
Winkelhalbierenden mit der Seite übereinstimmt;
• die 3 Höhen ha , hb , hc ; diese entstehen dadurch dass jeder Scheitel über eine
Gerade mit der gegenüber liegenden Seite verbunden wird und zwar derart,
dass diese Gerade auf der Seite senkrecht steht; auch diese Linien schneiden
sich in einem Punkt, der als Orthozentrum bezeichnet wird;
• die 3 Seitenhalbierenden sa , sb , sc ; diese schneiden sich ebenfalls immer in einem
Punkt, dem Schwerpunkt, und werden von diesem (vom Scheitel aus gezählt)
im Verhältnis 2 : 1 geteilt;
• die 3 Mittelsenkrechten ma , mb , mc , also die jeweils auf dem Mittelpunkt einer
Seite errichtete Senkrechte; diese schneiden sich ebenfalls in einem Punkt, dem
Mittelpunkt des umbeschriebenen Kreises durch die 3 Scheitel des Dreiecks.
Es gelten nun (u.a.) folgende Aussagen:
Theorem 2 Sind zwei Seiten eines Dreiecks gleich lang (gleichschenkliges Dreieck),
dann sind die zu der dritten Seite gehörende Seitenhalbierende, Höhe und Winkelhalbierende miteinander identisch.
Theorem 3 Sind alle drei Seiten eines Dreiecks gleich lang (gleichseitiges Dreieck),
dann sind auch die Mittelpunkte des einbeschriebenen, des umbeschriebenen Kreises
und der Schwerpunkt miteinander identisch.
Der Flächeninhalt eines Dreiecks beträgt
A=

1
1
1
· a · ha = · b · hb = · c · hc
2
2
2

(3.11)

Zur Berechnung weiterer Größen bedient man sich vorzugsweise der trigonometrischen
Funktionen, die wir in einem der nächsten Absätze kennen lernen werden. Danach
werde ich einige wichtige Formeln für Kenngrößen des Dreiecks nachreichen.
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Ein Kreis ist definiert als die Menge aller Punkte (x, y), die von einem vorgegebe→
nen Punkt −
r0 = (x0 , y0 ) denselben Abstand R haben:
→
→
|−
r −−
r0 | = R2 = const.
2

(3.12)

Benutzen wir ein kartesisches Koordinatensystem und legen dessen Ursprung der
Einfachheit halber in den Mittelpunkt des Kreises, reduziert sich Gl. 3.12 auf
x2 + y 2 = R2

(3.13)

Die Länge des Kreisumfangs lässt sich mit Hilfe der Infinitesimalrechnung (Abschnitt
3.1.8) sehr einfach berechnen,
U =2·π·R
(3.14)
Elementargeometrisch handelt es sich um eine schwierige und komplexe Aufgabe,
die nur näherungsweise lösbar ist. Die Mathematiker der Antike sind an der logisch
sauberen Lösung dieser Aufgabe gescheitert. Sie waren aber durchaus in der Lage,
Näherungswerte für die Zahl
π = 3, 141592654...

(3.15)

anzugeben. In Ägypten rechnete man bereits ab dem 17. Jahrh.v.Chr. mit der
Näherung
16 2
π≈
≈ 3, 160
(3.16)
9
Archimedes v. Syrakus gelang die Eingrenzung
3+

10
10
≈ 3, 1409 < π < 3 +
≈ 3, 1429
71
70

(3.17)

und hierüber die Abschätzung
π≈

211875
≈ 3, 14163
67441

(3.18)

Die geometrische Länge eines Kreissegmentes (Abb. 2 in Heft 2) beträgt entsprechend
L(α) = α · R

(3.19)

Diese Beziehung haben wir oben zur Definition des Winkels benutzt. Die Kreisfläche
beträgt
A = π · R2
(3.20)
und entsprechend die Fläche eines Kreissegmentes
A(α) =

1
· α · R2
2

(3.21)
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Wir können also auch die Fläche eines Kreissegmentes zur Winkeldefinition verwenden,
2 · A(ϕ)
α=
(3.22)
R2
Eine Ellipse (von εληψισ (griech.) der Mangel ; gemeint war vermutlich der
→
−
Mangel an Rotationssymmetrie) ist definiert als die Menge aller Punkte P = (x, y),
−
→
−
→
für die die Summe der Abstände zu 2 festen Punkten F1 und F2 einen festen Wert
hat,
→ −
−
→2
→ −
−
→2
P − F1 +
P − F2 = const.
(3.23)

−
→
−
→
Diese Punkte F1 und F2 werden als die beiden Brennpunkte der Ellipse bezeichnet. Im
Folgenden beschränken wir uns auf die Darstellung der Ellipse in ihrer sog. Normal−
→
−
→
form, in der diese beiden Punkte F1 und F2 auf der x-Achse des Koordinatensystems
und symmetrisch zu dessen Ursprung liegen. Den Abstand dieser beiden Punkte von
einander bezeichnen wir mit 2 · c:
c=

1 −
→
→ −
· F1 − F2
2

(3.24)

Mit Hilfe einiger nicht trivialer elementar-geometrischer Überlegungenlässt sich beweisen, dass für diese Ellipse die implizite Darstellung
x2 y 2
+
=1 ; p>q
p2 q 2

(3.25)

gilt, wobei diese beiden Größen, die sog. große Halbachse p und die kleine Halbachse
q mit der über die Gl. 3.24 definierten Größe c gem.
c=

p2 − q 2

(3.26)

zusammenhängen. Die Herleitung dieser beiden Gl. auf Basis der Gl. 3.23 ist Gegenstand der Aufgabe 5. Die Größe
e=

c
=
p

1−

q2
<1
p2

(3.27)

bezeichnet man als die numerische Exzentrizität der Ellipse. Im Grenzfall e → 0 geht
die Ellipse in den Kreis über. Die Abb. 2 erläutert noch einmal die geometrische
Bedeutung dieser verschiedenen soeben erläuterten Kenngrößen einer Ellipse. Auf
−
→
einen Brennpunkt bezogen, z.B. auf F1 , bezeichnet man den am nächsten zu ihm
gelegenen Punkt (C) der Ellipse als deren Perihel und den entferntesten Punkt (A)
als deren Aphel. Aus der Abb. 2 ließt man ab, dass der Abstand Ah des Aphels von
−
→
dem Brennpunkt F1
c
Ah = p +
(3.28)
2
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Abb. 2 Die geometrischen Grundelemente einer Ellipse
−
→
beträgt und der Abstand P h des Perihels von F1
Ph = p −

c
2

(3.29)

.
Trigonometrie der Ebene (*)
Eine zentrale Begriﬀsbildung der ebenen Geometrie ist die Definition der über die
Seitenverhältnisse in einem rechtwinkligen Dreieck oder - für beliebige Winkel leichter
verständlich - am Kreis definierbaren und als Sinus (sin), Kosinus (cos), Tangens (tan)
und Cotangens (cot) bezeichneten Winkelfunktionen, s. Abb. 3. Die konstruktiv

Abb. 3 Definition der Winkelfunktionen
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vorgegebene Definition der Punkte O, A, B, C und D ist an Hand dieser Abb.
oﬀensichtlich. Über die mit diesen Punkten verbundenen Strecken definieren wir
BC
OC
OB
cos α =
OC
AD
tan α =
OC
EF
cot α =
OC
sin α =

(3.30)
(3.31)
(3.32)
(3.33)

Diese Definitionen sind ohne zusätzliche Annahmen unmittelbar und vorzeichenrichtig
auf alle 4 Quadranten I, II, III und IV des Kreises übertragbar. Wählt man zur
Definition dieser Funktionen direkt den Einheitskreis (r = 1), so entfällt die Division durch die Strecke OC, also durch die Länge des Kreisradius. Obwohl dies
der Vorgehensweise in den meisten Lehrbüchern entspricht, halte ich aus didaktischen Gründen die obige Formulierung für besser, denn sie zeigt klar, dass sich diese
Winkelfunktionen als Verhältnisse zweier Längen ergeben und daher dimensionslos sind. Dieselben Winkelfunktionen lassen sich auch ausschließlich mit Hilfe des
rechtwinkligen Dreiecks OBC definieren:
BC
OC
OB
cos α =
OC
BC
tan α =
OB
OB
cot α =
BC
sin α =

(3.34)
(3.35)
(3.36)
(3.37)

Oﬀensichtlich sind diese 4 Winkelfunktionen 2 · π-periodisch,
f(α + n · 2 · π) = f (α)

(3.38)

Ihr Verlauf ist in der Abb. 4 wiedergegeben. Für die Abhängigkeiten zwischen
den verschiedenen Winkelfunktionen eines Winkelwertes, für die Winkelfunktionen
von Summen und Diﬀerenzen 2-er Winkel sowie für die Produkte und Potenzen
von Winkelfunktionen lassen sich eine Fülle von Beziehungen herleiten, die für die
konkrete Ausführung von Berechnungen sehr hilfreich sind. Von diesen gebe ich
nachfolgend eine kleine Auswahl (ohne Beweise) an und verweise im übrigen auf ent-
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sin
co s
ta n
co t

Funktionswert

1

W in ke l/ °
0
0
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Abb. 4 Verlauf der trigonometrischen Funktionen
sprechende Tabellenwerke, z.B. auf [8].
sin2 α + cos2 α = 1
sin α
tan α =
cos α
π
sin( ± α) = cos α
2
sin(α ± β) = sin α · cos β ± cos α · sin β
cos(α ± β) = cos α · cos β ∓ sin α · sin β
α−β
α+β
· cos
sin α + sin β = 2 · sin
2
2
α−β
α+β
· sin
sin α − sin β = 2 · cos
2
2
sin(2 · α) = 2 · sin α · cos α
cos(2 · α) = cos2 α − sin2 α
1
· [cos(α − β) − cos(α + β)]
sin α · sin β =
2
1
cos α · cos β =
· [cos(α − β) + cos(α + β)]
2
1
sin2 α =
· (1 − cos(2 · α))
2
1
cos2 α =
· (1 + cos(2 · α))
2

(3.39)
(3.40)
(3.41)
(3.42)
(3.43)
(3.44)
(3.45)
(3.46)
(3.47)
(3.48)
(3.49)
(3.50)
(3.51)

Wegen der Periodizität der Winkelfunktionen lassen sich deren Umkehrfunk-
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tionen erst dann definieren, wenn man den Argumentbereich der Ausgangsfunktionen
derart auf ein Winkelintervall eingeschränkt hat, dass eine eindeutige Umkehrung der
Funktionen möglich ist. Die derart als Hauptwerte definierten inversen Winkelfunktionen werden als Arcus-Sinus (arcsin), Arcus-Kosinus (arccos) etc. bezeichnet. Man
definiert sie i.a. in den Grenzen
π
2
0
π
−
2
0

−

π
2
8 arccos x 8 +π
π
< arctan x 8 +
2
< arccot x 8 +π

8 arcsin x 8 +

(3.52)
(3.53)
(3.54)
(3.55)

Auch für die Zusammenhänge zwischen den inversen Winkelfunktionen finden sich
in den einschlägigen Tabellenwerken eine Vielzahl von für konkrete Berechnungen
hilfreichen Beziehungen.
Diese Winkelfunktionen sind u.a. eine große Hilfe bei der Berechnung von
Beziehungen zwischen Kenngrößen geometrischer Objekte wie Dreieck, regelmäßige
n-Ecke (n > 3), Kreis etc. Die sicherlich wichtigste derartige für das Dreieck geltende
Beziehung ist der Kosinussatz,
a2 = b2 + c2 − 2 · b · c · cos α

(3.56)

Zur Bedeutung der benutzten Symbole s. wieder Abb. 1. Beträgt der Winkel α = π2 ,
so wird hieraus der Satz des Pythagoras,
α=

π
⇒ a2 = b2 + c2
2

(3.57)

benannt nach dem griechischen Philosophen Pythagoras von Samos (* ca. 570 v.Chr.
in Samos; † ca. 500 v.Chr. vermutlich in Metapont). In Wirklichkeit aber ist dieser
Satz mindestens 1000 · Jahre älter.
Die Fläche eines beliebigen Dreiecks beträgt
A=

1
1
1
· b · a · sin γ = · c · b · sin α = · a · c · sin β
2
2
2

(3.58)

Durch die Verfügbarkeit der trigonometrischen Winkelfunktionen können wir nun
einen Punkt in der Ebene anstelle durch seine beiden Längenkoordinaten (x; y)auch
durch eine Längenkoordinate und durch einen Winkel darstellen, z.B. durch den Abstand r von einem Zentrum und durch den Winkel ϕ, den diese Verbindungslinie vom
Zentrum zu dem Punkt mit einer Bezugsgeraden bildet. In dieser Darstellung wird
z.B. ein Kreis um den Koordinatenursprung anstelle durch die Gl. 3.13 einfach durch
die Beziehung
r(ϕ) = R = const
(3.59)
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beschrieben. Entsprechend lässt sich eine symmetrisch zum Koordinatenursprung
orientierte Ellipse anstelle durch die Gl. 3.25 nun einfach durch die Gl.-en
x = p · cos ϕ ; y = q · sin ϕ

(3.60)

darstellen. Legt man einen der Brennpunkte der Ellipse in den Koordinatenursprung,
so erhält man
q2
r=
(3.61)
p · (1 + e · cos ϕ)

e ist wieder die über die Gl. 3.27 definierte Exzentrizität der Ellipse.
Hyperbelfunktionen (*)

In ähnlicher Weise wie die trigonometrischen Funktionen am Kreis um den Nullpunkt
des Koordinatensystems,
x2 + y 2 = R2
(3.62)
lassen sich auch an der symmetrisch zur x-Achse orientierten Hyperbel
x2 − y 2 = a2

(3.63)

Funktionen definieren, die in der Mathematik ebenfalls eine wichtige Rolle spielen
und meist als Sinus hyperbolicus (sinh), Cosinus hyperbolicus (cosh), Tangens hyperbolicus (tanh) und Cotangens hyperbolicus (coth) bezeichnet werden. Sie fungieren in
mancher Weise als eine Art von natürlicher Ergänzung der trigonometrischen Funktionen. Z.B. haben gewisse Gleichungssysteme (insbesondere Systeme von Differenzialgleichungen) je nach Wahl der Randbedingungen entweder trigonometrische
Funktionen oder Hyperbelfunktionen als Lösungen, s. z.B. die Bewegungsgleichungen eines gedämpften harmonischen Oszillators (Unterabsatz S. 319): Bei genügend
kleiner Dämpfung des Systems ergibt sich als Lösung eine gedämpfte Schwingung, also
eine Sinusfunktion mit exponentiell abklingender Amplitude. Übersteigt die Dämpfung dagegen einen gewissen Grenzwert, so ergibt sich als Lösung eine hyperbolische
Funktion.
Zur geometrischen Definition dieser Funktionen betrachten wir die Abb. 5.
Um die angesprochene Analogie zu den trigonometrischen Funktionen zu erhalten
(vgl. Gl. 3.22), wählen wir als Argument dieser Funktionen das Verhältnis zweier
Flächen, nämlich
A(B)
η=
(3.64)
a2
A(B) ist hierbei die Fläche, die in der Abb. 5 von den Geradenstücken OA, OB und
dem vom Aufpunkt A zum Aufpunkt B führenden Hyperbelsegment eingeschlossen
wird. Die in der Gl. XXX auftretende Konstante a beträgt nun
a = OD

(3.65)
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Abb. 5 Geometrische Definition der Hyperbelfunktionen über die Hyperbel y =

√
x2 − 1

Die Hyperbelfunktionen sind nun definiert als

BC
a
OC
cosh η =
a
BE
tanh η =
a
a
1
=
coth η =
tanh η
BE
sinh η =

(3.66)
(3.67)
(3.68)
(3.69)

Der Verlauf dieser Funktionen ist in der Abb. 6 wiedergegeben. Für die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Hyperbelfunktionen desselben Argumentes, für
die Hyperbelfunktionen von Summen und Diﬀerenzen 2-er Argumente sowie für die
Produkte und Potenzen von Hyperbelfunktionen lassen sich wieder eine Fülle von
hilfreichen Beziehungen herleiten. Von diesen gebe ich nachfolgend wieder eine kleine
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sinh
cosh
tanh
coth
2

0
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-2

-1

0

1

2

3

-2

Abb. 6 Verlauf der Hyperbelfunktionen
Auswahl (ohne Beweise) an.
cosh2 η − sinh2 η = 1
sinh η
tanh η =
cosh η
sinh(η ± ζ) = sinh η · cosh ζ ± cosh η · sinh ζ
cosh(η ± ζ) = cosh η · cosh ζ ± sinh η · sinh ζ
tan η ± tanh ζ
tanh(η ± ζ) =
1 ± tan η · tanh ζ
1 ± coth η · coth ζ
coth(η ± ζ) =
coth η ± coth ζ
sinh(2 · η) = 2 · sinh η · cosh η
cosh(2 · η) = sinh2 η + cosh2 η
2 · tanh η
tanh(2 · η) =
1 + tanh2 η
n
(cosh x ± sinh x) = cosh n · x ± sinh n · x

(3.70)
(3.71)
(3.72)
(3.73)
(3.74)
(3.75)
(3.76)
(3.77)
(3.78)
(3.79)

Die Funktionen sinh η, tanh η und coth η sind monoton. Daher sind deren
Umkehrfunktionen im gesamten Wertebereich −∞ < η < +∞ wohl definiert. Sie
werden als Areasinus (Ar sinh) etc. bezeichnet. Die Funktion cosh η ist symmetrisch,
cosh(−η) = cosh η

(3.80)

Daher muss der Wertebereich eingeschränkt werden, i.a. auf η @ 0, um die dann
wieder als Hauptwert bezeichnete Umkehrfunktion Ar cosh angeben zu können. Die
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Beziehungen zwischen den verschiedenen Umkehrfunktionen eines Argumentes lassen
sich meist über die Reihenentwicklung dieser Funktionen herleiten. Ich werde daher
hierauf an anderer Stelle zurückkommen .
Projektion, Richtung, Richtungskosinus (-)
Im Rahmen der Elementar-Geometrie kennzeichnet der Begriﬀ der Projektion eine
in bestimmter Weise konstruktiv vorgeschriebene Abbildung eines 3-dimensionalen
Objektes auf eine vorgegebene (nicht notwendig ebene) Projektionsfläche. I.a. ist
diese Projektion auch für Teilbereiche dieses Objektes, also insbesondere auch für 2dimensionale oder 1-dimensionale Teilmengen, z.B. die Oberfläche des Objektes oder
eine ausgezeichnete Kurve, wohl bestimmt. Zusätzlich zu dieser Projektionsfläche,
auf die das Objekt projiziert wird, muss noch ein weiteres geometrisches Objekt
vorgegeben werden. Bei der als Zentralprojektion bezeichneten Abbildung ist dies ein
Punkt, der sog. Fluchtpunkt:
Definition 4 Bei der als Zentralprojektion bezeichneten Abbildung eines Objektes
wird durch jeden Punkt des Objektes der vom Fluchtpunkt ausgehende Strahl gelegt
und bis zur Projektionsfläche verlängert. Der Bildpunkt ist der hierbei entstehende
Schnittpunkt zwischen diesem Strahl und der Projektionsfläche.
Die Zentralprojektion findet ihre Anwendung insbesondere in der 2-dimensionalen graphischen Darstellung 3-dimensionaler Objekte. Sie entspricht dem Schattenwurf realer Objekte bei Beleuchtung mit einer Punktlichtquelle.
In der Physik ist die Zentralprojektion von untergeordneter Bedeutung, im
Gegensatz zur Parallelprojektion, zu deren Definition zusätzlich zur Projektionsfläche
eine Referenzgerade vorgegeben werden muss:
Definition 5 Bei der als Parallelprojektion bezeichneten Abbildung eines Objektes
wird durch jeden Punkt des Objektes der zur Referenzgeraden parallele Strahl gelegt
und bis zur Projektionsfläche verlängert. Der Bildpunkt ist wieder der hierbei entstehende Schnittpunkt zwischen Strahl und Projektionsfläche.
Abstrakt gesprochen entsteht die Parallelprojektion aus der Zentralprojektion,
indem man den Fluchtpunkt in das Unendliche verschiebt. Die Parallelprojektion
entspricht daher dem Schattenwurf realer Objekte bei Beleuchtung mit einer sehr
weit entfernten Lichtquelle, z.B. der Schattenbildung von Objekten auf der Erdoberfläche durch die Sonne. Von besonderer Bedeutung in der Physik ist die als
orthogonale Parallelprojektion bezeichnete Abbildung, bei der die Projektionsfläche
eine Ebene ist, und bei der die Referenzgerade identisch ist mit der Senkrechten
auf dieser Ebene.
Zur Veranschaulichung dieser Begriﬀsbildungen nenne ich einige einfache Beispiele:

Mathematische Grundlagen der Mechanik (-)

115

• Die von der Erde aus sichtbaren Formen der Mondphasen (Abschnitt 3.5.3)
entstehen durch orthogonale Projektion der von der Sonne beschienenen Hälfte
der Mondoberfläche in die momentane Schmiegeebene (Abschnitt 3.2.1) der
Mondbewegung relativ zur Erde.
• Im Schauspieltheater verwendet man häufig sog. Spot-Lampen, um einen ausgewählten Teil der Scene, z.B. einen der Schauspieler im geeigneten Moment
hervorzuheben. Es handelt sich um Lampen, die einen quasi-parallelen Lichtstrahl mit i.a. kreisförmiger Querschnittsfläche erzeugen. Die dann von dem
Schauspieler auf der Begrenzung der Scene, z.B. dem Fussboden erzeugte Schattenfigur ist die in Richtung des Lampenstrahls erfolgte Parallelprojektion des
Schauspielers auf den Fussboden.
Eine im Rahmen der Elementargeometrie oﬀensichtliche Eigenschaft jeder Projektion ist, dass ihre nochmalige Anwendung auf ein bereits durch dieselbe Projektionsoperation entstandenes Objekt dieses nicht mehr verändert. Diese Eigenschaft
wird uns beim Aufbau der axiomatischen Mathematik an wichtiger Stelle erneut
begegnen.
Wir wenden uns nun dem Begriﬀ einer Richtung zu. Im Rahmen der Elementargeometrie des 3D-Anschauungsraums ist die Richtung eines Strahles (i) im
Raum über die folgende Vorschrift definiert: Der betrachtete Strahl wird derart parallel verschoben, dass sein Endpunkt mit dem Ursprung des benutzten Koordinatensystems zusammenfällt. Um diesen Ursprung wird eine Kugel mit vorgegebenem
(aber beliebigen) Radius R0 gelegt. Dann ist die Richtung dieses Strahls durch seinen Durchstoßpunkt auf dieser Kugeloberfläche eindeutig festgelegt. Die Koordinaten
(xi , yi , zi ) dieses Durchstoßpunktes P sind jedoch über die Beziehung
x2i + yi2 + zi2 = R02

(3.81)

mit einander verknüpft. Aus dieser Definition folgt unmittelbar, dass zur Festlegung
einer Richtung im Raum genau 2 unabhängige Werte erforderlich sind, z.B. die geometrischen Koordinaten dieses Durchstoßpunktes auf der Kugeloberfläche, s. auch
Absatz S. 210 (Astronomische Koordinatensysteme). Derartige Koordinaten sind
aber bei vielen konkreten Berechnung relativ umständlich zu handhaben. Häufig
werden an deren Stelle die von diesem Strahl mit den Achsen des benutzten rechtwinkligen Koordinatensystems gebildeten Winkel (α, β, γ) verwendet, s. Abb. 7, bzw.
deren Kosinus-Werte:
(x)

ζi

= cos α =

xi
yi
zi
(y)
(z)
; ζ i = cos β =
; ζ i = cos γ =
;
R0
R0
R0

(3.82)

Obwohl sich hinter ihrer Definition nichts substantiell Neues verbirgt, hat es sich
in der Literatur eingebürgert, diese Größen mit einer besonderen Bezeichnung zu
versehen und als Richtungskosini des betrachteten Strahls zu bezeichnen. Da wir
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Abb. 7 Festlegung der Richtung eines Strahls (i) durch die Winkel α, β und γ
diese Größen noch häufig verwenden werden, legen wir für sie auch eine spezifische
(x)
Kennzeichnung fest. Ich habe mich für die Kennzeichnung ζ i etc. entschieden. i
ist der Laufindex der betrachteten Richtung innerhalb einer Folge von Richtungen.
Oﬀensichtlich gilt (s. Aufgabe 7)
(x)

ζi

2

(y)

+ ζi

2

(z)

+ ζi

2

(3.83)

=1

Eine häufig benutzte Beziehung ist der Zusammenhang zwischen dem Winkel ϕik
zwischen 2 Richtungen, die durch die Strahlen i und k festgelegt sind, und deren
Richtungskosini in einem beliebigen rechtwinkligen Koordinatensystem:
(x)

(x)

(y)

(y)

(z)

(z)

cos ϕik = ζ i · ζ k + ζ i · ζ k + ζ i · ζ k

(3.84)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Projektion, Richtungen, Richtungskosinus ist noch nicht verfügbar)
3.1.2 Elementare Vektoralgebra (-)
Der Begriﬀ des Vektors ist wohl das wichtigste mathematische Konstrukt, das die
Physik zur quantitativen Beschreibung ihrer Gesetzmäßigkeiten benötigt. Im Mathematikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen wird dieser Begriﬀ ganz überwiegend als rein geometrische Größe eingeführt und auch nur so verwendet. Hierdurch reduziert sich die Vektoralgebra auf so etwas wie die analytische Variante der
zeichnerisch-konstruktiven Elementargeometrie. Seine Bedeutigung geht jedoch hierüber weit hinaus, sobald man sich an physikalische Fragestellungen heranwagt.
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Vektoren (-)
Vektoren im allgemeinen mathematischen Sinne sind Elemente eines mehrdimensionalen (keinesfalls zwangsläufig 3-dimensionalen) Vektorraums, also einer Menge,
zwischen deren Elementen gewisse Verknüpfungsrelationen erklärt sind, die ihrerseits gewissen Regeln gehorchen. Diese abstrakte Definition, die für den Aufbau der
Quantenmechanik essentiell ist, werden wir im Abschnitt 7.4.1 kennenlernen. Hier
konzentrieren wir uns auf Vektoren mit genau 3 Komponenten, die überdies in unmittelbarem logischen Zusammenhang zu den 3 Koordinaten des 3D-Anschauungsraums
stehen. D.h. wir betrachten Größen, deren Wert sich zerlegen lässt in die 3 Komponenten, die zu den 3 Ortskoordinaten des benutzten Koordinatensystems gehören
oder zumindest in einem wohl definierten Zusammenhang zu diesen Ortskoordinaten
stehen. Solange die weiteren Eigenschaften dieses Vektors nicht näher spezifiziert
→
−
sind, werde ich ihn im Folgenden mit dem Buchstaben P kennzeichnen.
Bei Verwendung eines bestimmten Koordinatensystems lässt sich der Vektor
→
−
P in seine zu diesem Koordinatensystem gehörenden Komponenten zerlegen. Bei
Verwendung eines rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystems schreiben wir ihn
daher auch in der Form
→
−
P = (Px ; Py ; Pz )
(3.85)
Im Gegensatz dazu nennen wir Größen, die bereits durch Angabe eines Zahlenwertes
vollständig beschrieben sind, skalare Größen. Eine nicht näher spezifizierte skalare
Größe werde ich im Folgenden mit dem Buchstaben X kennzeichnen. Physikalische
Gesetze zwischen skalaren und vektoriellen Größen werden dann als Gleichungen zwischen diesen Größen geschrieben.
Wir lassen nur solche 3-komponentigen Größen als Vektoren zu, für die - komponentenweise - die Gesetze der klassischen Algebra (s. Absatz Grundbegriﬀe der
Algebra ab S. 147) gelten. Insbesondere lauten daher die Regeln der Addition 2-er
Vektoren
−
→ −
→
P1 + P2 = (P1,x + P2,x ; P1,y + P2,y ; P1,z + P2,z )
(3.86)
und der Multiplikation mit einer reellen Zahl α
→
−
α · P = (α · Px ; α · Py ; α · Pz )

(3.87)

Da wir die Verwendung eines rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem voraus→
−
gesetzt haben, beträgt die Länge des Vektors P
→
−
P = Px2 + Py2 + Pz2
(3.88)
Der Beweis dieser Aussage gelingt durch 2-maliges nacheinander Ausführen des Satzes
−
→
−
→
des Pythagoras (Gl. 3.57). Und der Winkel, der von 2 Vektoren P1 und P2 gebildet
wird, ergibt sich über die Beziehung
P1,x · P2,x + P1,y · P2,y + P1,z · P2,z
cos ϕ =
(3.89)
2
2
2
2
2
2
P1,x
+ P1,y
+ P1,z
· P2,x
+ P2,y
+ P2,z
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Den Zähler dieses Ausdrucks bezeichnen wir als das Skalarprodukt zwischen den bei−
→
−
→
den Vektoren P1 und P2 und schreiben es in der Form
−
→ −
→
(3.90)
P1,x · P2,x + P1,y · P2,y + P1,z · P2,z = P1 ∗ P2
Oﬀensichtlich gilt folgende Aussage:
−
→
−
→
Theorem 6 2 Vektoren P1 und P2 stehen genau dann senkrecht aufeinander, wenn
deren Skalarprodukt verschwindet:
→
−
→ −
→
−
→ −
(3.91)
cos P1 , P2 = 0 ⇔ P1 ∗ P2 = 0
−
→
−
→
P1 und P2 bezeichnet man dann auch als zueinander orthogonal.
Die Operation der orthogonalen Projektion (s. Absatz Projektion, Richtung,
Richtungskosinus ab S. 114) erhält durch das Skalarprodukt eine analytische Berech−
→
−
→
nungsvorschrift. Die orthogonale Projektion des Vektors P1 auf den Vektor P2 ist
nämlich
→
−
→ −
−
→
−
→
→
P1 ∗ P2 −
P roj(P1 → P2 ) =
· P2
(3.92)
2
−
→
P2
Im Abschnitt 7.4.5 werden wir die in der modernen Mathematik geltende verallgemeinerte Form eines Skalarproduktes kennen lernen und dann auch eine andere
Schreibweise für das Skalarprodukt zweier Vektoren verwenden, nämlich
→
−
→ −
→
−
→ −
P1 ∗ P2 ≡ P1 P2
(3.93)
Beide Schreibweisen sind einander gleichwertig; bei der Behandlung elementarer Vektoren erscheint mir allerdings die erstgenannte Schreibweise (Gl. 3.90) einfacher und
übersichtlicher. Unter Verwendung der in der Gl. 3.90 gewählten Schreibweise sowie
der Abkürzung
→
→
−
−
→ −
(3.94)
P1 ∗ P2 = P
→
−
für die Länge eines Vektors P vereinfacht sich die Gl. 3.89 zu
→
−
→ −
P1 ∗ P2
cos ϕ = −
(3.95)
→
−
→
P1 · P2
→
−
Auf eine analoge Weise können wir nun auch die Projektion eines Vektors P auf eine
→
−
Ebene A unter Zuhilfenahme des Skalarproduktes definieren. Da ja der Flächenvek→
−
tor A auf der ihm zugeordneten geometrischen Fläche senkrecht steht, muss es nun
heißen:
→ −
−
→
→
−
→
−
→ P ∗A −
−
→
P roj( P → A ) = P −
·A
(3.96)
2
→
−
A
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Eine anschauliche geometrische Darstellung eines Vektors ist die Darstellung
als Pfeil vorgegebener Länge und Richtung im Anschauungsraum. Der Anfangspunkt
dieses Pfeils ist nicht vorgegeben, daher sind alle ohne Veränderung von Länge und
Richtung gegen einander verschobenen Pfeile gleichwertig. Der Addition 2-er Vektoren entspricht in dieser Darstellung eine Aneinanderreihung der beiden Pfeile: Der
Anfangspunkt des 2. Pfeils wird an den Endpunkt des 1. Pfeils gelegt. Über diese
Zuordnung ist die elementare Vektoralgebra mit der Elementar-Geometrie zusammengeführt. Daher wird diese Vektoralgebra auch oft als Analytische Geometrie
bezeichnet.
Der einfachste über dem 3D-Anschauungsraum definierte Vektor ist der Ortsvektor selbst,
→
−
r = (x; y; z)
(3.97)
Er hat jedoch eine gewisse Zwitter- oder Doppelbedeutung: Zum einem kennzeichnet
→
man durch den Ortsvektor −
r1 den aktuell betrachteten Punkt im Raum und ordnet
→
an diesem Punkt weiteren Größen Werte zu, z.B. die Temperatur T (−
r1 ). Die im
gesamten Ortsraum wohl definierte Temperatur nennt man dann das (skalare) Tem→
peraturfeld T (−
r ). Dieser Ortsvektor hat als Pfeil durchaus einen wohlbestimmten
Anfangspunkt, nämlich den Ursprung des gewählten Koordinatensystems.
Zum anderen verwendet man aber auch dieselbe Bezeichnung und Kennzeich→
−
nung r für diejenigen Vektoren, die eigentlich Verschiebungsvektoren heißen müssten.
Sie sind wohl immer als Diﬀerenz 2-er Ortsvektoren im 1. Sinne darstellbar, jedoch
sind nun - wie bei anderen "richtigen" Vektoren auch - alle ohne Veränderung von
Länge und Richtung gegen einander verschobenen Pfeile wieder einander aequivalent.
Lineare Abbildungen / Matrizen (-)
→
−
Wir betrachten nun Vektoren P , denen durch eine Rechenvorschrift jeweils ein an→
−
derer Vektor Q eindeutig zugeordnet ist, und nennen diese Zuordnung eine Abbildung
oder Funktion. Die allgemeine, im Rahmen der modernen Mathematik korrekte mengentheoretische Definition dieses Begriﬀs werden wir in den nachfolgenden Abschnitten kennen lernen. Wir beschränken uns auch an dieser Stelle auf die Abbildung
von Vektoren des 3D-Anschauungsraums auf Vektoren, die ebenfalls über dem 3DAnschauungsraum definiert sind. Daher können wir diese Abbildung schreiben als
Qx = Qx (Px ; Py ; Pz ) ; Qy = Qy (Px ; Py ; Pz ) ; Qz = Qz (Px; Py ; Pz )
(3.98)
→
−
Jede Komponente des Bildvektors Q ist eine Funktion von allen 3 Komponenten des
→
−
Ausgangsvektors P . Wir wollen nun annehmen, dass diese Abbildung linear ist,
dass also gilt
Qx = Mxx · Px + Mxy · Py + Mxz · Pz
Qy = Myx · Px + Myy · Py + Myz · Pz
Qz = Mzx · Px + Mzy · Py + Mzz · Pz

(3.99)
(3.100)
(3.101)
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Eine lineare Abbildung zwischen Vektoren mit jeweils 3 Komponenten ist also durch
→
−
insgesamt 9, nicht explizit von den Komponenten des Vektors P abhängende Parameter Mik festgelegt. Diese schreiben wir in Form eines quadratischen Schemas


Mxx Mxy Mxz
M =  Myx Myy Myz 
(3.102)
Mzx Mzy Mzz
und nennen dies die Matrix M der linearen Abbildung. Als Kennzeichnung für Matrizen werde ich große fettgedruckte lateinische Buchstaben verwenden. Die Kurzform
für die betrachtete lineare Abbildung lautet dann
−
→
→
−
Q = M• P

(3.103)

bzw. in der ausführlicheren Komponenten-Darstellung
 


Px
Mxx Mxy Mxz
Qx Qy Qz =  Myx Myy Myz  •  Py 
Mzx Mzy Mzz
Pz

(3.104)

→
−
Warum ich den P -Vektor in dieser Darstellung vertikal angeordnet als Spaltenvektor
→
−
schreibe, den Q -Vektor dagegen horizontal orientiert als Zeilenvektor, wird durch den
nachfolgenden Text unmittelbar klar werden.
→
−
→
−
Als Vorschrift, wie genau die Koordinaten des Q -Vektors aus denen des P Vektors zu berechnen sind, gelten weiterhin die Gl.-en 3.99 bis 3.101. Diese Vorschrift
kürzen wir - wie in der Gl. 3.104 bereits geschehen - durch das Verknüpfungszeichen "•" ab und nennen diese Operation die Multiplikation einer Matrix mit einem
(Spalten-)Vektor.
→
−
Auf den Vektor Q können wir nun erneut eine (andere) lineare Abbildung
anwenden. Zu deren Unterscheidung bezeichnen wir die 1. Abbildung mit M(1) und
die 2. mit M(2) . Das Ergebnis dieser beiden nach einander ausgeführten Abbildungen
→
−
sei der Vektor R . Oﬀensichtlich beträgt die x-Komponente dieses Vektors
(2)
(2)
(2)
· Qx + Mxy
· Qy + Mxz
· Qz
Rx = Mxx

(2)
(1)
(1)
(1)
= Mxx
· Mxx
· Px + Mxy
· Py + Mxz
· Pz

(2)
(1)
(1)
(1)
+Mxy
· Myx
· Px + Myy
· Py + Myz
· Pz

=

(2)
(1)
(1)
(1)
+Mxz
· Mzx
· Px + Mzy
· Py + Mzz
· Pz

(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Mxx
· Mxx
+ Mxy
· Myx
+ Mxz
· Mzx
· Px

+
+

(2)
Mxx
(2)
Mxx

·
·

(1)
Mxy
(1)
Mxz

+
+

(2)
Mxy
(2)
Mxy

·
·

(1)
Myy
(1)
Myz

+
+

(2)
Mxz
(2)
Mxz

·
·

(1)
Mzy
(1)
Mzz

· Py
· Pz

(3.105)
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In analoger Vorgehensweise erhalten wir die Vorschrift für die Berechnung der beiden
→
−
weiteren Komponenten des Vektors R . Auch diese zusammengesetzte lineare Abbildung können wir wieder in Form einer quadratischen Matrix M(3) schreiben. Deren
Komponenten lauten also
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Mxx
= Mxx
· Mxx
+ Mxy
· Myx
+ Mxz
· Mzx

(3)
Mx,y
(3)
Mxz
(3)
Myx

=
=
=

(2)
Mxx
(2)
Mxx

...

·
·

(1)
Mxy
(1)
Mxz

+
+

(2)
Mxy
(2)
Mxy

·
·

(1)
Myy
(1)
Myz

+
+

(2)
Mxz
(2)
Mxz

·
·

(3.106)

(1)
Mzy
(1)
Mzz

In Kurzform geschrieben gilt also
→
−
→
−
→
−
R = M(3) • P = M(2) • M(1) • P

(3.107)

Die Vorschrift zur Berechnung von M(3) aus den Matrizen M(1) und M(2) ist (für die
ersten 3 Glieder) bereits in der Gl. 3.106 angegeben. Ihre allgemeine Formulierung
lautet
(3)
(2)
(1)
Mij · Mjk
(3.108)
Mik =
j=x,y,z

(3)
Mik

ist das Element von M(3) in der i-ten Zeile und der k-ten Spalte. Es wird
dadurch berechnet, dass - wie in der Gl. 3.108 angegeben - die Elemente der i-ten
Zeile von M(2) mit den Elementen der k-ten Spalte von M(1) gliedweise multipliziert
und die Teilergebnisse aufaddiert werden.
Das Ergebnis einer derartigen Matrix-Multiplikation ist oﬀensichtlich von der
Reihenfolge der "Faktoren" abhängig; die Matrix-Multiplikation ist nicht-kommutativ:
M(2) • M(1) = M(1) • M(2)

(3.109)

Sie ist nicht nur für die Multiplikation 2-er quadratischer Matrizen derselben Zeilenanzahl erklärt, sondern auch für nicht-quadratische Matrizen. Es muss jedoch die sog.
Anschlusszahl übereinstimmen: Die Spaltenanzahl von M(2) muss mit der Zeilenanzahl von M(1) identisch sein. Soll eine Matrix (als ganzes betrachtet) durch Angabe
ihrer Zeilen- und Spaltenanzahl präzisiert werden, werde ich diese Anzahlen durch
Großbuchstaben als tief gestellte Indizes angeben:
MN,M : Matrix mit N Zeilen u. M Spalten

(3.110)

In dieser Schreibweise ist die Matrix-Multiplikation wohl definiert, wenn die Bedingung
(2)
(1)
(3.111)
M(2) = MM,N ; M(1) = MN,O
erfüllt ist. Das Ergebnis lautet dann
(2)

(1)

(3)

MM,N • MN,O = MM,O

(3.112)
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Die in der Gl. 3.104 angegebene Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor ist
ein spezielles Beispiel dieser allgemeinen Regel. Damit in diesem Fall die Bedingung
3.111 erfüllt wurde, musste der Vektor als Spaltenvektor geschrieben werden.
Wir definieren noch folgende, jeder Matrix M zugeordneten Matrizen, die bei
vielen Berechnungen hilfreich sind:
Definition 7 Die transponierte Matrix MT erhält man aus der Matrix M, indem
man Zeilen und Spalten gegen einander vertauscht.
Definition 8 Die Einheitsmatrix 1 ist definiert als diejenige Matrix, für die gilt
→ −
−
→
→
−
1• P = P für jeden beliebigen Vektor P
Aus seiner Definition folgt unmittelbar, dass die Einheitsmatrix eine quadratische Matrix ist. Wie sich leicht zeigen lässt, gilt


1 0 0
1 = 0 1 0 
(3.113)
0 0 1

Definition 9 Eine quadratische Matrix bezeichnet man als die zur Ausgangsmatrix
MN,N inverse Matrix M−1 , wenn gilt
M • M−1 = 1

(3.114)

M • M−1 = M−1 • M = 1

(3.115)

Es gilt
D.h. obwohl die Matrixmultiplikation nicht kommutativ ist, sind dennoch die sog.
linksseitig inverse Matrix und die rechtsseitig inverse Matrix identisch.
Wir bestimmen nun die Regel, nach der sich eine Matrix bei einem Wechsel
des Koordinatensystems transformiert. Ausgehend von der Gl. 3.103 führen wir nun
eine Transformation D an den beiden Vektoren durch. Dann muss gelten
→
−
→
−
D• Q = M • D• P

(3.116)

Diese Gl. multiplieren wir von links mit D−1 ,
→
−
→
−
D−1 • D• Q = D−1 • M • D• P

(3.117)

Durch Vergleich von Gl. 3.103 mit Gl. 3.117 erkennen wir unmittelbar, dass
M = D−1 • M • D

(3.118)

Jeder quadratischen Matrix M lässt sich eine Symmetrieeigenschaft bzgl.
des Übergangs zu seiner transponierten Matrix MT zuordnen:
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Definition 10 Eine quadratische Matrix M heißt symmetrisch (bzgl. des Transponierens),
wenn gilt
MT = M ⇔Mij = Mji
(3.119)
und antisymmetrisch, wenn gilt
MT = −M ⇔Mij = −Mji

(3.120)

Oﬀensichtlich sind die Diagonalelemente einer jeden antisymmetrischen Matrix
gleich 0:
MT = −M ⇒Mii = 0
(3.121)
Es gilt der
Theorem 11 Jede quadratische Matrix lässt sich schreiben als Summe einer symmetrischen und einer antisymmetrischen Matrix.
Beweis: Oﬀensichtlich ist folgende Gl. immer richtig:
1
1
M = · M + MT + · M − MT
2
2

(3.122)

Wir bilden nun die Transponierte der beiden Klammerausdrücke und benutzen, dass
die Bildung der transponierten Matrix eine lineare Operation ist:
M + MT

T

= MT + MT

T

= MT + M

(3.123)

T

= MT − M

(3.124)

Der 1. Summand ist also symmetrisch.
M − MT

T

= MT − MT

Der 2. Summand ist also antisymmetrisch. D.h. die Gl. 3.122 ist bereits der konstruktive Beweis des Satzes.
Die Determinante (-)
Jeder quadratischen Matrix MN,N können wir eine Zahl zuordnen, die uns an vielen
Stellen gute Dienste leisten wird, und die als die Determinante dieser Matrix bezeichnet wird. Sie ist wie folgt definiert:
Mxx Mxy Mxz
Myx Myy Myz
det (MN,N ) =
Mzx Mzy Mzz
= Mxx · Myy · Mzz + Mxy · Myz · Mzx + Mxz · Myx · Mzy (3.125)
−Mxx · Myz · Mzy − Mxy · Myx · Mzz − Mxz · Myy · Mzx

124

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

Ich habe mich dazu entschieden, diese - wie in der Literatur ebenfalls weitgehend
üblich - meist durch 2 senkrechte Striche abzukürzen, obwohl es sich nicht um eine
Betragsbildung handelt! Denn die Determinante einer Matrix kann sowohl positive
wie auch negative Werte annehmen. An Stellen, an denen mir daran liegt, explizit
darauf hinzuweisen, dass es sich um die Determinante der betrachteten (quadratischen) Matrix handelt, werde ich auch die ausführlichere Schreibweise det (MN,N )
verwenden. Der Leser möge sich hierdurch nicht verwirren lassen.
Eine allgemeine Formulierung für die Rechenvorschrift zur Berechnung einer
Determinanten, die auch für den Fall N > 3 gültig ist, werden wir im Abschnitt 7.4.3
kennen lernen. Eine nur für den Fall N = 3 geltende Merkhilfe für diese Rechenvorschrift ist die nach dem französischen Mathematiker Pierre Frédéric Sarrus (*
1798 in Saint-Aﬀrique/Midi-Pyrénées (Frankreich); † 1861 ebenda) benannte Sarrussche Regel: Die ersten beiden Spalten werden rechts von der Determinante noch

Abb. 8 Erläuterungsskizze zur Sarrusschen Regel
einmal hingeschrieben, s. Abb. 8. Dann werden von links beginnend die auf den
ersten 3 nach rechts verlaufenden und um 45◦ geneigten Geraden liegenden Elemente
jeweils mit einander multipliziert und aufaddiert. Dann werden von rechts beginnend
die auf den ersten 3 nach links verlaufenden und um 45◦ geneigten Geraden liegenden
Elemente jeweils mit einander multipliziert und von dem Zwischenwert subtrahiert.
Auf diese Weise ergibt sich genau die bereits in der Gl. 3.125 angegebene Berechnungsvorschrift.
Im Fall N = 2 gilt einfach
Mxx Mxy
Myx Myy

= Mxx · Myy − Mxy · Myx

(3.126)

Eine Reihe von für beliebige Determinanten (auch wenn N > 3) geltende Aussagen
gebe ich hier ohne Beweis an:
Theorem 12 Eine Determinante ändert ihren Wert nicht, wenn ihre Zeilen und
Spalten gegen einander vertauscht werden,
Theorem 13 Eine Determinante ändert ihr Vorzeichen, aber nicht ihren Absolutwert,
wenn man 2 Zeilen (oder 2 Spalten) gegen einander vertauscht und die übrigen Zeilen
(Spalten) unverändert lässt.
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Theorem 14 Eine Determinante hat den Wert |M| = 0, wenn 2 Zeilen (oder 2 Spalten) identisch oder proprotional zu einander sind, oder wenn sich eine Zeile (Spalte)
als Linearkombination der übrigen Zeilen (Spalten) darstellen lässt.
Theorem 15 Eine Determinante ändert ihren Wert nicht, wenn man zu einer Zeile
(Spalte) eine beliebige andere Zeile (Spalte) elementweise addiert.
Theorem 16 Eine Determinante lässt sich nach den Elementen einer beliebigen
Zeile (Spalte) wie folgt entwickeln:
N

|M| =

j=i

Mij · Aij

(3.127)

Aij ist die zum Elemente Mij gehörende sog. adjunkte Unterdeterminante von |M|.
Sie entsteht dadurch, dass in der Ausgangsmatrix die i-te Zeile und die j-te Spalte
gestrichen werden und sodann von dieser Matrix AN−1,N−1 die Determinante gebildet
und das Ergebnis mit dem Faktor (−1)i+j multipliziert wird.
Im Fall N = 3 lautet z.B. die Entwicklung nach der 2. Zeile
|M| = −Myx ·

Mxy Mxz
Mzy Mzz

+ Myy ·

Mxx Mxz
Mzx Mzz

− Myz ·

Mxx Mxy
Mzx Mzy

(3.128)

Eine wichtige, bei vielen Berechnungen bedeutende Frage ist die nach der
Determinante einer Matrix M, die ihrerseits das Ergebnis einer Matrixmultiplikation
ist. Damit diese Fragestellung sinnvoll ist, müssen die Ausgangsmatrizen A und B
ihrerseits bereits quadratisch sein. Dann gilt der
Theorem 17 Für eine quadratische Matrix M, die sich als das Produkt 2-er quadratischer Matrizen A und B darstellen lässt,
M=A•B

(3.129)

|M| = |A| · |B|

(3.130)

gilt

Diese Aussage bezeichnet man in der Literatur meist als den Determinantensatz . Er gilt nicht nur für den uns hier interessierenden Fall N = 3 sondern für
beliebige Werte von N .
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Das Vektorprodukt (-)
Neben dem im Absatz S. 3.1.2 eingeführten Skalarprodukt 2-er Vektoren ist das sog.
Vektorprodukt oder Kreuzprodukt 2-er Vektoren gerade für die Physik von großer
Bedeutung. Durch diese Operation wird jedem geordneten Paar von Vektoren des
3D-Raums ein Vektor aus diesem Raum zugeordnet nach folgender Definition:
−
→
−
→
Definition 18 Das Vektorprodukt 2-er Vektoren P1 und P2 ist gleich einem Vektor
−
→
P3 mit folgenden Eigenschaften:
−
→ −
→
−
→ −
→
P1 × P2 = P1 · P2 · |sin α|
(3.131)
−
→
−
→
α ist der von den Vektoren P1 und P2 eingeschlossene Winkel.
−
→ −
→ −
→
−
→ −
→ −
→
P1 × P2 P1 = P1 × P2 P2 = 0

(3.132)

−
→ −
→ −
→
−
→
Der Vektor P3 =P1 × P2 steht also senkrecht auf der von den Vektoren P1 und
−
→
P2 aufgespannten Ebene und hat die Bedeutung einer orientierten Fläche: Sein Be−
→
−
→
trag ist gleich dem Flächeninhalt des von den beiden Vektoren P1 nach P2 gebildeten
Parallelogramms. Sein Richtungssinn ergibt sich nach den Regeln der Rechtshän→
−
→
−
→ −
digkeit: Interpretieren wir die Vektoren P1 , P2 und P3 (in dieser Reihenfolge !) als
Achsen eines Koordinatensystems, so ist dieses (ebenso wie das bisher benutzte Koordinatensystem) rechtshändig: Dreht man eine Schraube mit Rechtsgewinde von der
−
→
−
→
−
→
P1 -Richtung in die P2 -Richtung, dann bewegt sich diese in die P3 -Richtung .
Wie man durch Nachrechnen leicht zeigen kann , lautet die Vorschrift zur
Berechnung des Vektorproduktes


P1,y · P2,z − P1,z · P2,y
→
−
→ −
P1 × P2 = P1,z · P2,x − P1,x · P2,z 
(3.133)
P1,x · P2,y − P1,y · P2,x

Diese Rechenvorschrift können wir als Merkregel in Form einer Determinante schreiben:
→
−
→
−
→
−
ex
ey
ez
→
−
→ −
P1 × P2 = P1,x P1,y P1,z
(3.134)
P2,x P2,y P2,z
Das Vektorprodukt erfüllt folgende Aussagen:
−
→
−
→
Theorem 19 Das Vektorprodukt 2-er Vektoren P1 und P2 ist bilinear
−
→
−
→
−
→ −
→
a · P1 × b · P2 = a · b · P1 × P2
und antikommutativ

−
→ −
→
−
→ −
→
P1 × P2 = −P2 × P1

∀ a, b ∈ R1

(3.135)
(3.136)

Mathematische Grundlagen der Mechanik (-)

127

Aus der Gl. 3.136 folgt unmittelbar
−
→ −
→
P1 × P1 = 0

(3.137)

Die nun folgende Aussage lässt sich auch als Definitionsgleichung für die Konstruktion
des Vektorpoduktes deuten:
→
−
Theorem 20 Für jeden beliebigen Vektor P gilt
Px Py Pz
− −
→
→ −
→
→ −
−
→ −
→
P P1 × P2 = det( P ; P1 ; P2 ) = P1,x P1,y P1,z
P2,x P2,y P2,z

(3.138)

→ −
−
→ −
→
Diesen Ausdruck P P1 × P2 bezeichnet man auch als das Spatprodukt der
→ −
−
→
−
→
Vektoren P , P1 und P2 .
Mehrfach-Vektorprodukte (-)
Wir haben bisher 2 verschiedene Produkte von Vektoren kennen gelernt, das einen
skalaren Wert ergebende Skalarprodukt und das einen Vektor ergebende Vektorprodukt. Nun werden wir die Möglichkeiten diskutieren, wie man diese beiden Produkte
mit einander kombinieren kann.
Ich beginne mit dem sog. Spatprodukt
→ −
→
→
− −
→
→ −
−
→ −
S = (A × B) C = C (A × B)

(3.139)

Diese Größe hat die geometrische Bedeutung eines orientierten Volumens: Ihr Betrag
ist gleich dem Volumen des von den 3 Vektoren aufgespannten Parallel-Epipeds. Ihr
→ −
−
→
→
−
Vorzeichen ergibt sich aus der Händigkeit der 3 Vektoren A , B und C . Bilden
diese, als Achsen eines Koordinatensystems interpretiert, ein rechtshändiges System,
ist deren Spatprodukt positiv, anderenfalls negativ. Diese Vorzeichenregel kann man
→ −
−
→ −
→
allgemein zur Bestimmung der Händigkeit eines Vektor-Tripels A , B , C benutzen.
Wir formulieren dies als den
Theorem 21 Ein Vektor-Tripel
System, wenn gilt

− −
→
→ −
→
A, B, C
− −
→
→
A×B

bildet genau dann ein rechtshändiges
−
→
C >0

(3.140)

−
→
C <0

(3.141)

und ein linkshändiges System, wenn gilt
− −
→
→
A×B
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Wie man leicht durch Nachrechnen beweisen kann, gilt der
Theorem 22

− −
→
→
A×B

−
→
→
−
C = A

− −
→
→
B×C

(3.142)

Der Wechsel von der linken zur rechten Seite der Gl. 3.142 entspricht einer
zyklischen Vertauschung der 3 Vektoren in der Ausgangsformulierung. Wegen dieser
Eigenschaft wird das Spatprodukt oft auch einfach als
− −
→
→ −
→
A; B; C

(3.143)

geschrieben. Ich sehe die Gefahr, dass es dann z.B. mit dem 3-fachen Kreuzprodukt
→
−
→ −
−
→
A × ( B × C ) (s.u.) verwechselt werden kann, und werde diese Schreibweise daher
nicht verwenden.
Das Spatprodukt ist distributiv,
− −
→
→
A×B
und assoziativ,

− −
→
→
C +D
− −
→
→
A×B

=

− −
→
→
A×B
→
−
α· C =α·

−
→
C +

− −
→
→
A×B

− −
→
→
A×B

−
→
D

−
→
C

(3.144)

(3.145)

Des öfteren wird uns auch das sog. 3-er-Vektorprodukt begegnen:
−
→
→
−
→ −
−
→
Q = A × (B × C )

(3.146)

Da das (einfache) Vektorprodukt nicht kommutativ ist, dürfen wir in diesem Ausdruck
die Klammern nicht weglassen. Denn das Ergebnis hängt von der Reihenfolge ab, in
der die Produkte gebildet werden.
(XXX: Der weitere, an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht
verfügbar.)
Eine gewisse praktische Bedeutung (XXX: Beispiel angeben) hat auch die aus
4 Vektoren gebildete Größe
→ −
−
→ →
− −
→
(A × B ) (C × D )

(3.147)

Als Abschluss dieses Absatzes gebe ich (wieder ohne Beweis) einige Beziehungen an, die bei konkreten Berechnungen sehr hilfreich sein können:
• Die nach dem deutschen Mathematiker und Sprachwissenschaftler Herrman
Graßmann (* 1809 in Stettin; † 1877 ebenda) benannte Graßmann-Identität
−
→
→ −
−
→
− −
→
→ −
→
− −
→
→ −
→
A × (B × C ) = A C · B − A B · C

(3.148)
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• Die nach dem deutschen Mathematiker Carl Gustav Jacob (eigtl. Jaques Simon)
Jacobi (* 1804 in Potsdam; † 1851 in Berlin) benannte Jacobi-Identität
−
→
→ −
−
→
→
−
→ −
−
→
→
−
→ −
−
→
A × (B × C ) + B × (C × A) + C × (A × B ) = 0

(3.149)

• Die Lagrange-Identität
→ −
−
→ →
− −
→
(A × B ) (C × D )

− −
→
→
− −
→
→
A C · B D
→ −
−
→
→ →
−
−
− B C · A D
→ −
−
→
→ −
−
→
A C
A D
=
→
→ −
−
→
→ −
−
B C
B D
=

(3.150)
(3.151)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Mehrfach-Vektorprodukte ist noch nicht
verfügbar.)
Orthogonale Abbildungen (-)
Wir diskutieren nun Abbildungen, die durch folgende Definition festgelegt sind:
→
−
Definition 23 Eine Abbildung, die jedem Vektor P des 3D-Anschauungsraums einen
→
−
Vektor Q des 3D-Anschauungsraums zuordnet, heißt orthogonal, wenn sie das Ska−
→
−
→
larprodukt erhält, wenn also für 2 beliebige Vektoren P1 und P2 gilt:
→
→
−
→ −
−
→ −
P1 P2 = Q1 Q2

(3.152)

Insbesondere ist jede orthogonale Abbildung längenerhaltend,
− →
→
−
→
−
→
−
P P = P = Q

(3.153)

Wie sich leicht beweisen lässt, gilt auch die Aussage:
Theorem 24 Jede lineare orthogonale Abbildung ist auch winkelgetreu.
Jede lineare orthogonale Abbildung ist also formerhaltend: Jedes Objekt, das
als ganzes dieser Abbildung unterliegt, ändert hierdurch seine Form nicht. Ein naheliegendes Beispiel aus der Physik, das als lineare orthogonale Abbildung interpretiert
werden kann, ist die Verschiebung oder Bewegung eines starren Körpers relativ zu
einem fest stehenden Koordinatensystem. Ein weiteres Beispiel ist der Übergang
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von einem rechtwinklig karthesischen Koordinatensystem zu einem anderen, weiterhin rechtwinklig karthesischen Koordinatensystem. Hierauf werden wir im Abschnitt
3.1.15 näher eingehen.
Die einfachste orthogonale Abbildung ist die Translation
−
→
→ −
−
→ →
−
→
−
Q = P + C ; C = const. ∀ P

(3.154)

Ein Objekt, das dieser Abbildung unterliegt, erfährt eine Verschiebung im Raum
→
−
um den Vektor C . Die Gesamtheit der im 3D-Anschauungsraum möglichen orthogonalen linearen Abbildungen lässt sich darstellen als Summe einer reinen Translation und einer Abbildung, bei der mindestens 1 Punkt des Objektes ortsfest bleibt.
Wir betrachten nun die Menge dieser keinen Translationsterm mehr enthaltenden
linearen Abbildungen und legen für die weiteren Betrachtungen unser Koordinatensystem in diesen bei der Abbildung ortsfesten Punkt. Dann wird diese Abbildung
→
−
durch eine quadratische Matrix M aus nicht explizit von P abhängigen Koeﬃzienten
beschrieben,
→
−
→
−
Q = M• P
(3.155)
M hat folgende Eigenschaften:
Theorem 25 Für die zu einer linearen orthogonalen Abbildung gehörende quadratische Matrix M gilt
MT •M = M • MT = 1
(3.156)
(Mix ; Miy ; Miz )| (Mjx ; Mjy ; Mjz )

|M| = ±1

= 0 für i = j
= 1 für i = j

(3.157)

(3.158)

Die Gl. 3.156 bedeutet in Worten: Bei einer eine lineare orthogonale Abbildung beschreibenden Matrix sind deren transponierte und inverse Matrix mit einander identisch. Die Gl. 3.157 bedeutet in Worten: Je 2 beliebige als Vektoren aufgefasste Zeilen (oder Spalten) dieser Matrix M sind zu einander orthogonal.
Die Gesamtheit der im 3D-Anschauungsraum möglichen orthogonalen linearen Abbildungen (nach Abzug der Translation) beschränkt sich also auf Drehungen
und Spiegelungen und deren Kombinationen . Dabei gilt (XXX: deutlicher)
|M| = +1 ⇔ M erhält die Händigkeit der 3 Achsen x; y; z.
(3.159)
= −1 ⇔ M verändert die Händigkeit der 3 Achsen x; y; z. (3.160)
Wir betrachten zunächst die Spiegelungen und unter diesen zunächst die sog. Ebenenspiegelungen, bei denen eine ganze Ebene unverändert bleibt. Der Einfachheit
halber legen wir diese Ebene in eine der Koordinatenebenen unseres Koordinatensystems, z.B. und o.B.d.A. in die Ebene x = 0. Bei einer Spiegelung eines Objektes
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an dieser y/z-Ebene bleiben die y- und die z-Koordinate unverändert, während die
x-Koordinate ihr Vorzeichen wechselt. Die Matrix dieser Abbildung lautet oﬀenbar


−1 0 0
S =  0 1 0
(3.161)
0 0 1

und ihre Determinante erfüllt die Bedingung 3.160. Das bei der Reflexion des von
einem Objekt kommenden Lichtes an einem ebenen Spiegel entstehende Spiegelbild (s.
Abschnitt 11.6.3) entspricht dieser orthogonalen Abbildungen der Ebenenspiegelung.
Wir kommen nun zur Spiegelung an einer Geraden. Dann bleiben alle zu dieser
Geraden gehörenden Punkte unverändert. Der Einfachheit halber legen wir diese
Linie in eine der Koordinatenachsen unseres Koordinatensystems, z.B. und o.B.d.A.
in die Achse y = z = 0. Bei einer Spiegelung eines Objektes an dieser Linie bleibt
die x-Koordinate unverändert, während die y-Koordinate und die z-Koordinate ihr
Vorzeichen wechseln. Die Matrix dieser Abbildung lautet oﬀenbar


1 0
0
S = 0 −1 0 
(3.162)
0 0 −1

und ihre Determinante erfüllt nun die Bedingung 3.159. Wie wir uns leicht klar
machen können, ist diese Geradenspiegelung an der x-Achse identisch mit einer
Drehung des betrachteten Objektes um die x-Achse als Drehachse um π, also um
180◦ .
Schließlich diskutieren wir die Punktspiegelung, bei der also nur ein einziger
Punkt unverändert bleibt, der auch als der Fixpunkt der Spiegelung bezeichnet wird.
Der Einfachheit halber legen wir diesen Punkt in den Ursprung unseres Koordinatensystems. Die lineare Abbildung der Spiegelung definieren wir nun derart, dass jeder
Bildpunkt auf der jeweiligen Verbindungsgeraden des Ausgangspunktes mit dem Fixpunkt liegt und zwar so, dass der Abstand des Fixpunktes zu diesen beiden Punkten
(Ausgangspunkt und Bildpunkt) identisch ist. Bei einer Punktspiegelung eines Objektes am Ursprung des Koordinatensystems wechseln daher alle 3 Koordinaten ihr
Vorzeichen. Die Matrix dieser Abbildung lautet demnach


−1 0
0
S =  0 −1 0 
(3.163)
0
0 −1

und ihre Determinante erfüllt nun die Bedingung 3.160.
Wir kommen nun zu den Drehungen. Hierbei beschränken wir uns zunächst
auf den Fall N = 2, die ebene Geometrie, und betrachten ein 2-dimensionales Objekt,
das durch eine Menge von Punkten {x, y} beschrieben sei. Wir verdrehen nun das
Objekt um den Ursprung des Koordinatensystems, also um den Punkt (0, 0), um
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Abb. 9 Drehung eines rechtwinklig karthesischen Koordinantensystems in der Ebene
einen Winkel α. Dann lautet die Transformationsgleichung für diese Drehung (s.
Abb. 9)
x
cos α − sin α
x
(3.164)
=
•
y
y
sin α cos α
(x; y) sind dabei die Koordinaten eines beliebigen, zu dem Objekt gehörenden Punktes
vor der Drehung, und (x ; y ) sind die Koordinaten desselben Punktes nach dieser
Drehung um den Winkel α. Oﬀensichtlich gilt, wie es die Gl.-en 3.156 und 3.158
verlangen,
cos α
sin α
cos α − sin α
DT · D =
•
=
(3.165)
− sin α cos α
sin α cos α
− cos α · sin α + sin α · cos α
cos2 α + sin2 α
− sin α · cos α + cos α · sin α sin2 α + cos2 α
=

1 0
0 1

|D| = +1

(3.166)
(3.167)
(3.168)

Wir erweitern nun die Darstellung auf den Fall eines 3-dimensionalen Objektes
im 3D-Anschauungsraum, beschränken der Einfachheit halber aber weiterhin alle
Drehungen auf solche um den Koordinatenursprung (0, 0, 0). Wir beginnen mit einer
Drehung des Objektes innerhalb der x/y-Ebene, also einer Drehung um die z-Achse.
Die Gl. 3.164 erhält dann die Form
  

 
x
cos α − sin α 0
x
 y  =  sin α cos α
0 • y 
(3.169)
z
0
0
1
z

Die Koordinaten (x, y, z) sind wieder die eines beliebigen, zu dem Objekt gehörenden
Punktes vor der Drehung, und (x ; y , z ) sind die Koordinaten desselben Punktes nach
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dieser Drehung um den Winkel α. Entsprechend ergibt eine Drehung des Objektes
um die x-Achse um den Winkel β die Transformationsbeziehung
  
 

x
1 0
0
x
 y  =  0 cos β − sin β  •  y 
(3.170)
z
0 sin β cos β
z

Drehen wir schließlich das Objekt um die y-Achse um den Winkel γ, so erhalten wir
die Transformationsbeziehung

  
 
x
sin γ 0 cos γ
x
 y = 0
• y 
1 0
(3.171)
z
cos γ 0 − sin γ
z

Führen wir nun diese 3 Drehungen hinter einander aus, d.h. wir drehen zunächst das
Objekt um die z-Achse um den Winkel α, danach um die x-Achse um den Winkel β
und schließlich um die y-Achse um den Winkel γ, so erhalten wir die Transformationsbeziehung
 

 

x
sin γ 0 cos γ
1 0
0
 y  =  0
 •  0 cos β − sin β 
1 0
z
cos γ 0 − sin γ
0 sin β cos β

 

cos α − sin α 0
x
0 • y 
•  sin α cos α
(3.172)
0
0
1
z

Die Matrix der allgemeinen Drehung im 3D-Raum lautet dann

 

sin γ 0 cos γ
cos α
− sin α
0
 •  cos β · sin α cos β · cos α − sin β  =
1 0
D = 0
cos γ 0 − sin γ
sin β · sin α sin β · cos α cos β


sin γ · cos α + cos γ · sin β · sin α − sin γ · sin α + cos γ · sin β · cos α cos γ · cos β

cos β · sin α
cos β · cos α
− sin β 
cos γ · cos α − sin γ · sin β · sin α − cos γ · sin α − sin γ · sin β · cos α − sin γ · cos β
(3.173)
Diese Form der Darstellung ist von ihrem Konstruktionsprinzip unmittelbar nachvollziehbar, sie hat aber eine Reihe von schwerwiegenden Nachteilen. Oﬀenbar ist
die Transformationsmatrix nicht symmetrisch bzgl. der 3 Achsen des Koordinatensystems aufgebaut. Daher lassen sich auch die 3 Winkel (α; β; γ), durch die die
Drehung festgelegt ist, nicht unmittelbar aus der relativen Lage des Objektes vor
und nach dieser Drehung ablesen. An diesen Nachteilen ändert sich auch nichts
grundlegendes, wenn wir die Reihenfolge der Achsen verändern, um die jeweils die zur
Gl. 3.161 analoge Elementardrehung durchgeführt wird. Schließlich kann man auch
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Drehschritte um andere Achsen einfügen, die weder Achsen des Koordinatensystems
sind noch auf einfache Weise aus diesen entstehen. Z.B. kann man die Schnittgerade
zwischen einer vor der Drehung parallel zur x/y-Ebene des Koordinatensystems orientierten Ebene des Objektes mit der x/y-Ebene als Drehachse verwenden. In der
Praxis haben mehrere unterschiedliche Konzepte der Kennzeichnung einer Drehung
ihre Anwendung gefunden, z.B. in der Flugzeugsteuerung ein anderes System als in
der Kreiseltheorie (s. Abschnitt 3.3.4) oder in der Quantenmechanik der magnetischen Resonanz der Atomkerne (s. Abschnitt 7.13.5). Ich werde mich an dieser
Stelle darauf beschränken, das Konstruktionsprinzip zu erläutern, das von Leonhard
Euler (* 1707 in Basel; † 1783 in St. Petersburg/Russland) vorgeschlagen wurde
und heute durchgängig als das Konzept der Eulerschen Winkel bezeichnet wird. Bei
diesem Konzept wird die gesamte Drehung nicht in z.B. 3 Teilschritte zerlegt, sondern es wird unmittelbar der Endzustand nach der (vollständigen) Drehung mit dem
Ausgangszustand verglichen,
 


x
x
 y =D• y 
(3.174)
z
z
(x ; y ; z ) sind nun die Koordinaten des betrachteten Punktes nach der (vollständigen)
Drehung. Sodann werden folgende 3 Winkel definiert:

1. Der Nutationswinkel ϑ; dieses ist der Winkel von der z-Achse des Koordinatensystems zur z -Achse des gedrehten Koordinatensystems; es gilt
08ϑ8π

(3.175)

2. der Präzessionswinkel ψ; dieses ist der Winkel von der x-Achse des Koordinatensystems zur Schnittgeraden N zwischen der x/y-Ebene und der x /y -Ebene; es
gilt
08ψ 82·π
(3.176)
3. der Drehwinkel ϕ;dieses ist der Winkel von der Schnittgeraden N zur x -Achse;
es gilt
08ϕ82·π
(3.177)
Die konstruktiven Gegebenheiten dieser 3 Winkeldefinitionen sind noch einmal
in der Abb. 10 erläutert.
Unter Verwendung dieser 3 Winkel lautet die Transformationsmatrix der allgemeinen Drehung


s1 · s2
c2 · c3 − c1 · s2 · s3 −c2 · (s3 − s2 · c3 )
D = s2 · c3 + c1 · c2 · s3 −s2 · s3 + c1 · c2 · c3 −s1 · c2 
(3.178)
s1 · s3
s1 · c3
c1
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Abb. 10 Definition der Eulerschen Winkel zur Festlegung einer Drehung im 3D-Raum
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild euler angles aus der Wikimedia Commons
und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2; Autor des
Ausgangsbildes ist Lionel Brits)
Bei dieser Darstellung habe ich folgende Abkürzungen verwendet:
c1 = cos ϑ ; c2 = cos ψ ; c3 = cos ϕ
s1 = sin ϑ ; s2 = sin ψ ; s3 = sin ϕ

(3.179)

Mit diesen Abkürzungen will ich lediglich erreichen, dass die Gl. 3.178 nicht bereits
eine Druckseite sprengt.
(XXX: Der weitere, dieses Konzept der Eulerschen Winkel beschreibende Text
ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Orthogonale Abbildungen ist noch nicht
verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Elementare Vektoralgebra ist noch
nicht verfügbar.)
3.1.3 Die Fundamente der modernen Mathematik (-)
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gerieten mehrere Bereiche der mathematischen
Wissenschaften etwa zeitgleich in eine tief greifende inhaltliche Krise: Im Bemühen,

136

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

logisch konsistent zu trennen zwischen den beweisbaren Aussagen und denen, die
a priori als gültig vorausgesetzt werden dürfen (oder müssen), geriet man immer
wieder in argumentative Widersprüche, weil man erneut der Versuchung erlegen war,
doch erklären zu wollen, warum eine gewisse Aussage zu den a priori-Annahmen
hinzuzunehmen sei. Ein berühmtes Beispiel ist die Aussage aus der ElementarGeometrie, dass sich 2 Parallelen im Endlichen nicht schneiden können. Die Antwort
der modernen Mathematik auf diese Frage lautet:
• Man kann eine (widerspruchsfreie) geometrische Theorie aufbauen, nämlich die
nach dem griechischen Mathematiker Euklid (* ca. 325 v.Chr. in Alexandria/Ägypten; † ca. 265 v.Chr. ebenda) benannte euklidische Geometrie, bei
der diese Aussage als immer richtig vorausgesetzt wird. Sie ist also eines der
Axiome dieser Theorie.
• Man kann aber ebenso auch eine (ebenfalls widerspruchsfreie) nicht-euklidische
Geometrie konstruieren, bei der diese Aussage im allgemeinen falsch ist. Ein
sehr anschauliches Beispiel für eine nicht-euklidische Geometrie ist die Geometrie auf einer gekrümmten Fläche. Ein Geradenstück wird in diesem Fall durch
2 Aufpunkte festgelegt und ist definiert als die kürzeste ganz in dieser Fläche
verlaufende Verbindungslinie zwischen diesen beiden Punkten. Im konkreten
Fall der Geometrie auf einer Kugeloberfläche ist dann in dieser Definition das
zu einer Geraden vervollständigte Geradenstück der durch diese beiden Punkte
hindurch gehende Großkreis auf der Kugeloberfläche. Da auf einer Kugeloberfläche 2 beliebige Großkreise sich immer in 2 Punkten schneiden, schneiden
sich in diesem Fall sogar jedes beliebige Paar von Geraden. Wie auch immer
man also versuchen würde, die Parallelität 2-er Geraden zu definieren, auch für
dieses Paar würde mindestens ein Schnittpunkt (d.h. 2) existieren.
Die generelle Lösung dieser fundamentalen logischen Krise bestand in dem
axiomatischen Aufbau der Mathematik: Es wird auf jederlei außerhalb der Mathematik liegende Begründung oder Veranschaulichung der Basisaussagen verzichtet. Basiskonstrukt der modernen Mathematik ist die Menge, in der von dem deutschen Mathematiker Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (* 1845 in St. Petersburg/Russland; † 1918 in Halle a.d. Saale) gewählten Formulierung als
eine Zusammenfassung von wohl bestimmten
und wohl unterschiedenen Dingen
zu einem Ganzen
Bei dem Aufbau einer mathematischen Theorie beginnt man also mit der Annahme,
dass eine Menge von (noch) nicht näher definierten Objekten existiere, die als Grundmenge M bezeichnet wird. Die Elemente dieser Menge werde ich im folgenden als X
oder auch als Xi kennzeichnen. Der Leser denke hierbei (trotz dieser Kennzeichnung)
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nicht an Elemente, denen man eine Zahl zuordnen kann, oder die sich sogar abzählen
lassen. Zwischen den Objekten aus dieser Menge wird eine gewisse Anzahl von Operationen erklärt, für die gewisse Regeln, Axiome genannt, gelten. Diese Regeln werden
nicht erklärt oder gar bewiesen. Man beschränkt sich darauf zu erklären, dass man
sich im Rahmen der nun entstehenden Theorie nur mit solchen Mengen befassen wird,
für die diese Regeln gelten. Die auf diesen Axiomen aufbauende Theorie ist dann die
Gesamtheit aller Aussagen A, deren Richtigkeit allein auf Basis dieser Axiome mit
Hilfe der Regeln der mathematischen Logik bewiesen werden kann. Weitere, nur
heuristisch begründbare Aussagen sind nicht zugelassen.
Es bleibt danach dem jeweiligen Anwender der daraus resultierenden Aussagen überlassen zu prüfen, ob in seinem konkreten ihn interessierenden Fall diese
Ausgangsregeln, eben die Axiome, erfüllt sind. Ist die Antwort positiv, darf er die
von dem Mathematiker entwickelte Theorie anwenden, sonst eben nicht. Eine der
Aufgaben bei der Begründung einer neuen mathematischen Theorie ist es, die Anzahl dieser Axiome auf das unverzichtbare Minimum zu begrenzen.
Ich nutze an dieser Stelle die Gelegenheit, um noch einmal den Unterschied
zwischen Axiomen, Definitionen und Sätzen heraus zu stellen:
• Axiome sind in dem gerade erläuterten Sinne die Grundannahmen einer mathematischen Theorie.
• Definitionen sind Aussagen in verbaler und/oder mathematischer Formulierung,
die jeweils eine bestimmte Teilmenge U der betrachteten (Grund-)Menge M
festlegen. Diese Aussagen müssen eindeutig sein in dem Sinne, dass mit ihrer
Hilfe für jedes Element aus der Grundmenge entschieden werden kann, ob es zu
der betrachteten Teilmenge gehört oder nicht.
• Sätze sind Aussagen über mathematische Zusammenhänge zwischen gewissen
Elementen oder Teilmengen der betrachteten Menge, die sich auf Basis der
Axiome dieser Theorie beweisen lassen.
Durch die konsequente Verfolgung dieses mengentheoretischen Konzeptes ist
es der modernen Mathematik gelungen, das gesamte Gebäude der Mathematik widerspruchsfrei und unter Verzicht auf heuristische Zusatzargumente aufzubauen. Nachteil
dieser Vorgehensweise für den Lernenden ist, dass er oft große Schwierigkeiten hat,
während des Studiums dieser mathematischen Strukturen und Zusammenhänge bereits die Verbindung herzustellen zu deren Anwendung in anderen Bereichen der Wissenschaften. Ihm fehlt also oft die Motivierung für die Anstrengung, die der Gang
durch die Strukturen der Mathematik von ihm verlangt. Ich versuche, dem Leser
hierbei u.a. dadurch zu helfen, dass ich die jeweiligen mathematischen Strukturen
immer erst an der Stelle und möglichst nur in dem Umfang diskutiere, wie er sie zum
Studium der nachfolgend behandelten physikalischen Zusammenhänge auch wirklich
braucht.
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Mathematische Logik (-)
Die vor der axiomatischen Begründung der Mathematik zu Tage getretenen grundsätzlichen Verständnisprobleme waren sachbedingt in dem Gebiet der mathematischen
Logik besonders tiefgehend und vordergründig unauflösbar. Schließlich ist die Logik
das Werkzeug zum Beweis aller Aussagen in den übrigen Bereichen der Mathematik.
Wie aber beweist man dann die Grundaussagen der Logik?
(XXX: Der weitere, in die Thematik dieses Absatzes einführende Text ist noch
nicht verfügbar. Danach folgt:)
Das Fundament des gesamten Gebäudes der mathematischen Logik bildet
die Aussagenlogik. Diese steht in besonders enger formaler Analogie zur Technik
der digitalen elektronischen Logikschaltungen. Deshalb stelle ich sie detailliert (und
unter entsprechender Schwerpunktsbildung) auch in diesem Zusammenhang dar, s.
Abschnitt 14.6.1. Bei der jetzt und hier erfolgenden generellen Einführung in das
Gebäude der modernen Mathematik beschränke ich mich auf einige verbale Ausführungen und verweise einerseits auf den bereits genannten Abschnitt 14.6.1, andererseits und bzgl. einer logisch strengen Einführung z.B. auf [1] von Heft 10.1.1.
Das Fundament der Aussagenlogik (-) Grundannahme der mathematischen
Aussagenlogik ist das Eindeutigkeits-Axiom, das sich in die folgenden äquivalenten
Formulierungen fassen lässt:
Axiom 1 (a) Jede logische Aussage ist entweder richtig oder falsch.
(b) Eine logische Aussage ist genau dann richtig, wenn ihre Umkehrung falsch ist.
Jeder Versuch, dieses Axiom beweisen zu wollen, ist zum Scheitern verurteilt.
Der auch hier gewählte axiomatische Ansatz beim Aufbau der Theorie sagt lediglich:
Wir werden unsere Untersuchungen grundsätzlich auf solche Aussagen beschränken,
für die dieses Axiom richtig ist. Zur Erläuterung nenne ich ein typisches, verbales
Beispiel für sog. Tautologien; das sind Aussagen, die dieses Eindeutigkeitsaxiom
nicht erfüllen. Dieses Beispiel lautet:
Dieser Satz ist falsch

(3.180)

Diese Aussage enthält oﬀenbar in sich einen Widerspruch: Angenommen, der Satz
ist richtig, dann folgt aus seiner Formulierung, dass er falsch ist; und umgekehrt!
Dieses Beispiel einer Tautologie stammt von Kurt Gödel (* 1906 in Brünn/ÖsterreichUngarn (heute Brno/Tschechien); † 1978 in Princeton/N.J. (USA)).
Jede logische Aussage A definiert in der Menge der betrachteten Objekte eine
Untermenge UA , nämlich die Menge, für die diese Aussage wahr ist. I.a. ist das
Ziel bei dem Aufbau einer mathematischen Theorie herauszufinden, unter welchen
Bedingungen diese Aussage erfüllt ist. Hier unterscheidet man zwischen notwendigen
und hinreichenden Bedingungen:
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Definition 26 Eine Eigenschaft E1 bezeichnet man als notwendige Bedingung für
die Gültigkeit der Aussage A, wenn gilt:
E1 (X) = ”f alsch” ⇒ A(X) = ”f alsch” ⇐⇒ X ∈
/ UA

(3.181)

Definition 27 Eine Eigenschaft E2 bezeichnet man als hinreichende Bedingung für
die Gültigkeit der Aussage A, wenn gilt:
E2 (X) = ”wahr” ⇒ A(X) = ”wahr” ⇐⇒ X ∈ UA

(3.182)

Definition 28 Eine Eigenschaft E3 bezeichnet man als genau-dann-Bedingung für
die Gültigkeit der Aussage A, wenn gilt:
E3 (X) = ”wahr” ⇐⇒ A(X) = ”wahr” ⇐⇒ X ∈ UA

(3.183)

Verknüpfung von Aussagen (*) Aussagen lassen sich miteinander verknüpfen
und zwar derart, dass das Ergebnis wieder eine Aussage ist, insbesondere also das
Eindeutigkeitsaxiom 1 erfüllt. Die hierfür zulässigen logischen Operatoren bezeichnet man als Junktoren. Es gibt 1-stellige und 2-stellige Junktoren. Junktoren, die
mehr als 2 Aussagen miteinander verknüpfen, lassen sich immer als Schachtelung
von 1- und 2-stelligen Junktoren schreiben. Der wichtigste 1-stellige Junktor ist die
Negation. Wir schreiben ihn durch ein Querstrich über der Aussage:
B = A ⇐⇒ {(B =”wahr”) ⇐⇒ (A = ”f alsch”)}

(3.184)

Die wichtigsten 2-stelligen Junktoren sind die Verknüpfungen ”und” und ”oder”. Wir
schreiben sie in der Form
”und” ≡ ∧ ; ”oder” ≡ ∨
(3.185)
Es gilt
(A ∧ B =”wahr”) ⇐⇒ (A =”wahr”) ∧ (B =”wahr”)
(A ∨ B =”f alsch”) ⇐⇒ (A =”falsch”) ∧ (B =”falsch”)

(3.186)
(3.187)

Bzgl. der weiteren Aussagen, Gesetzmäßigkeiten und Rechenregeln der Aussagenlogik
verweise ich erneut auf den Abschnitt 14.6.1.
Techniken der Beweisführung (-) Die am einfachsten durchschaubare Beweisführung ist der direkte Beweis einer Aussage: Man verwendet ausschließlich die zur
Formulierung der Aussage benutzten Voraussetzungen sowie weitere bereits als innerhalb der behandelten Theorie richtig bewiesene Aussagen. Sodann gelangt man
mit Hilfe dieser Aussagen sowie von in der mathematischen Logik zulässigen Umformungen zu der zu beweisenden Aussage. Gegenstand der Aufgabe 3 ist ein derartiger
direkter Beweis.
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Soll bewiesen werden, dass eine Aussage nicht nur für eine bestimmte Konfiguration von Voraussetzungen erfüllt ist, sondern für eine abzählbare Menge von unterschiedlichen Gegebenheiten, wird häufig die Technik des Beweises durch vollständige
Induktion angewendet. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Menge von unterschiedlichen Voraussetzungen anordbar ist, sich also auf die Menge der natürlichen Zahlen
abbilden lässt. Die Beweisführung erfolgt dann in 2 Schritten:
1. Beweis der Aussage für die kleinste natürliche Zahl n0 , für die sie gelten soll.
2. Annahme, dass die Aussage für eine beliebig herausgegriﬀene, aber für die nun
folgende Beweisführung festgehaltene natürliche Zahl n1 ≥ n0 gültig ist. Beweis,
dass die Aussage dann auch für die Zahl (n1 + 1) erfüllt ist.
Aus den Axiomen der Menge der natürlichen Zahlen (Absatz 3.1.4) folgt dann
unmittelbar, dass die Aussage für alle natürlichen Zahlen n ≥ n0 erfüllt ist.
Eine in der Mathematik ebenfalls häufig genutzte Technik der Beweisführung
ist der aus dem Eindeutigkeits-Axiom der Aussagen-Logik resultierende sog. Widerspruchsbeweis oder indirekte Beweis: Man nimmt an, dass die zu beweisende Aussage
falsch, also ihre Umkehrung richtig sei. Sobald man dann durch ausschließliche Verwendung weiterer als richtig bekannter Aussagen sowie von in der mathematischen
Logik zulässigen Umformungen zu einem Widerspruch kommt, hat man bewiesen,
dass diese Annahme falsch war. Also ist die ursprüngliche Aussage richtig. Der
Gegenstand der Aufgabe 4 ist ein einfaches Beispiel für diese Beweistechnik.
Mengentheoretische Grundbegriﬀe (*)
Ausgangsobjekt einer jeden mengentheoretischen Begriﬀsbildung ist die Grundmenge
M, die Gesamtheit aller Objekte X, mit denen man sich von nun an befassen wird.
Auch diese Objekte sind (zunächst) nicht näher spezifiziert. Was man alles mit ihnen
anstellen kann, werden die nachfolgenden Definitionen und Axiome jeweils festlegen.
Man braucht diesen Begriﬀ lediglich, um sicher zu sein, dass man nicht ungewollt
diese Bezugswelt verlassen hat. Ich werde nun die wichtigsten mengentheoretischen
Grundbegriﬀe aufzählend definieren.
Definition 29 Eine Menge U heißt genau dann Untermenge von M, wenn alle seine
Elemente auch Elemente von M sind:
X ∈ U ⇒X ∈ M

(3.188)

Definition 30 2 Untermengen U1 und U2 heißen genau dann gleich, wenn jedes
Element aus der einen Untermenge auch Element der anderen ist:
(X ∈ U1 ⇒ X ∈ U2 ) ∧ (X ∈ U2 ⇒ X ∈ U1 )

(3.189)
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Die hierdurch definierte Relation zwischen 2 Mengen ist eine Äquivalenzrelation (s.
Absatz auf S. 147). Wir schreiben sie
U1 = U2

(3.190)

Definition 31 Die Nullmenge 0 ist definiert als die leere Menge, die also kein
einziges Element enthält,
X∈
/ 0 ∀X ∈ M
(3.191)
Definition 32 Eine Menge U3 heißt genau dann Vereinigungsmenge von U1 und
U2 , wenn jedes Element aus U3 auch Element von U1 oder von U2 ist oder auch von
beiden. Die Schreibweise ist
U3 = U1 ∪ U2
(3.192)
Definition 33 Eine Menge U3 heißt genau dann Durchschnittsmenge von U1 und
U2 , wenn jedes Element aus U3 sowohl Element von U1 als auch von U2 ist. Die
Schreibweise ist
U3 = U1 ∩ U2
(3.193)
Definition 34 Eine Menge U2 bezeichnet man genau dann als das Komplement der
Menge U1 , wenn die Vereinigung dieser beiden Mengen gleich der Grundmenge M
ist,
(3.194)
U2 = U1 ⇔ U1 ∩ U2 = M
Definition 35 Gegeben sei eine endliche Anzahl N von Grundmengen M1 bis MN .
Greifen wir aus jeder dieser Mengen genau 1 Element Xi heraus und bilden daraus
eine Anordnung (X1 , ... , XN ), so bezeichnet man die Gesamtheit aller möglichen
derartigen Anordnungen
N

i=1

Mi = {(X1 , ..., XN ); X1 ∈ M1 , ... , XN ∈ MN }

(3.195)

als die Produktmenge der Mengen M1 bis MN .
Die Anordnung (X1 , ... , XN ) schreibt man oft auch in der Form
(X1 , ..., XN ) ≡ X1 ◦ X2 ◦ ... ◦ XN

(3.196)

und nennt diese Verknüpfung ◦ das direkte Produkt von Mengen. Dabei werden jedoch die einzelnen Elemente Xi nicht im elementar-geometrischen Sinne mit einander
multipliziert. Es ist zunächst nicht mehr als eine Schreibweise, und die Bezeichnung
Produkt ist (zunächst) nicht mehr als ein Name.

142

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

Definition 36 Eine Menge {U}, die aus lauter Untermengen von M besteht, heißt
genau dann Potenzmenge von M, wenn sie sowohl die Nullmenge als auch M selbst
enthält, und wenn jede endliche Durchschnittsmenge und jede beliebige Vereinigungsmenge aus Elementen von {U} ebenfalls Element von {U} ist:
0 ∈ {U} ; M ∈ {U}

(3.197)

n

U1 , ... ,Un ∈ {U} ⇒
U1 , ... ,Un ∈ {U} ⇒

i=1
n

1

Ui ∈ {U} ∀ n ∈ Ň

(3.198)

Ui ∈ {U} ∀ n ∈ Ň ; n < ∞

(3.199)

Diese Begriﬀsbildung Potenzmenge ist für eine Reihe von mengentheoretischen
Beweisen äußerst hilfreich, da man bei ihrer expliziten Verwendung immer sicher sein
kann, dass die Operationen der Durchschnitts- und der Vereinigungsbildung nicht aus
ihr herausführen.
Wie der Leser vielleicht schon bemerkt hat, sind die mengentheoretischen Verknüpfungsrelationen unmittelbar mit den Junktoren der Aussagenlogik verknüpft:
Der Bildung der Vereinigungsmenge entspricht die logische UND-Operation, der Durchschnittsmenge die ODER-Verknüpfung usw. .
Abbildung von Mengen (-)
Wir kommen nun zu einem zentralen Begriﬀ der modernen Mathematik, dem der
Abbildung einer Menge in eine andere.
Definition 37 Gegeben sei eine als Ausgangsmenge oder Urbildmenge bezeichnete
Menge U1 und eine als Bildmenge bezeichnete Menge U2 . Eine Verknüpfung von U1
mit U2 heißt genau dann eine Abbildung f von U1 in U2 , wenn hierdurch jedem
Element X1 ∈ U1 genau ein Element X2 ∈ U2 zugeordnet wird.
Wie diese Definition zeigt, ist eine Abbildung immer eindeutig. Wegen dieser
Beschränkung auf eindeutige Abbildungen existiert keinesfalls zu jeder Abbildung
auch deren Umkehr-Abbildung. Trotz dieser Beschränkung auf eindeutige Abbildungen gibt es immer noch sehr unterschiedlich strukturierte Abbildungen. Ein
wesentlicher Anteil dieser Unterschiede wird durch die folgenden Definitionen erfasst:
Definition 38 Eine Abbildung der Ausgangsmenge U1 in die Bildmenge U2 mit der
Eigenschaft, dass es kein Element in der Bildmenge gibt, das mehrfach als Bildelement
dieser Abbildung angenommen wird,
(a)

(b)

(a)

(b)

f (X1 ) = f (X1 ) =⇒ X1 = X1
bezeichnet man als injektiv.

(3.200)
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Definition 39 Eine Abbildung der Ausgangsmenge U1 in die Bildmenge U2 mit der
Eigenschaft, dass es kein Element in der Bildmenge gibt, zu dem kein zugehöriges
Element in der Ausgangsmenge existiert,
X2 ∈ U2 =⇒ ∃ X1 ∈ U1 mit f (X1 ) = X2

(3.201)

bezeichnet man als surjektiv.
Definition 40 Eine Abbildung der Ausgangsmenge U1 in die Bildmenge U2 , die
sowohl injektiv als auch surjektiv ist, bezeichnet man als bijektiv.
Mit Hilfe der Abbildungsdefinition können wir u.a. auch die Mächtigkeit von
Mengen klassifizieren. Im einfachsten Fall besteht eine Menge M aus (lediglich)
endlich vielen Elementen. Dann besitzt sie die Mächtigkeit endlich.
Definition 41 Eine Menge U hat genau dann die als endlich bezeichnete Mächtigkeit,
wenn eine bijektive Abbildung einer Menge von endlich vielen natürlichen Zahlen
{1; 2; ... ; N } mit N < ∞ in U existiert.
Sobald sie aus unendlich vielen Elementen besteht, kann man noch zwischen
verschiedenen Graden dieser Unendlichkeit unterscheiden:
Definition 42 Eine Menge U hat genau dann die als abzählbar unendlich bezeichnete Mächtigkeit, wenn eine bijektive Abbildung der Menge der natürlichen Zahlen
{1; 2; ... ; ∞} in U existiert.
Definition 43 Eine Menge U hat genau dann die als überabzählbar unendlich bezeichnete Mächtigkeit, wenn keine bijektive Abbildung der Menge der natürlichen
Zahlen
{1; 2; ... ; ∞} in U existiert.
Auch die Klasse der überabzählbar unendlichen Mengen lässt sich noch weiter
unterteilen in Unterklassen von Mengen, die sich in ihrer Mächtigkeit unterscheiden.
Hierauf werde ich jedoch nicht mehr weiter eingehen.
Als ein Beispiel der für die Mächtigkeit von Mengen geltenden Aussagen nenne
ich den
Theorem 44 Die Produktmenge von Mengen mit der Mächtigkeit abzählbar unendlich
ist wieder abzählbar unendlich.
Alle Theorien der modernen Mathematik bewegen sich innerhalb dieses mengentheoretischen Konzeptes. Es ist also immer von Elementen (Objekten) einer
Menge die Rede, die gewisse Eigenschaften besitzen und zwischen denen gewisse
Verknüpfungen definiert sind. Allerdings müssen dann für jede spezifische Disziplin
gewisse zusätzliche Begriﬀe eingeführt werden. Für das Gebiet der Analysis ist das
insbesondere der Begriﬀ des Abstands.
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Grundbegriﬀe der Topologie (-)
Die Topologie betrachtet Mengen aus Elementen, denen (noch) kein Abstand zugeordnet worden ist, so dass auch noch keinerlei geometrisch interpretierbare Begriﬀe wie
Winkel, Parallelität etc. definiert werden können. Den Mengen wird dennoch bereits
eine Struktur aufgeprägt und zwar ausschließlich über die Definition der Umgebungen
um die Elemente der Menge. Erste topologische Abhandlungen finden sich in den
Arbeiten des Philosophen, Naturwissenschaftlers, Historikers und Kirchenrechtlers
Gottfried Wilhelm Leipniz (* 1646 in Leipzig.; † 1716 in Hannover) sowie von Gauss
und Euler. Die Wortschöpfung Topologie stammt von Johann Benedikt Listing (*
1808 in Frankfurt/M.; † 1882 in Göttingen). Obwohl die Topologie für den Aufbau
der modernen Mathematik sehr wichtig geworden ist, ist ihre genaue Kenntnis für
den anwendungs-fokussierten Naturwissenschaftler von untergeordneter Bedeutung.
Für ihn genügt es völlig, wenn er die Bedeutung der wichtigsten von ihr generierten
Begriﬀe kennt, also insbesondere die Begriﬀe Rand und Inneres einer Menge, oﬀen,
abgeschlossen, einfach bzw. mehrfach zusammenhängend. Entsprechend kurz werde
ich mich im nun Folgenden fassen.
Basiskonstrukt einer topologischen Menge ist der Begriﬀ der oﬀenen Menge:
Hierzu betrachten wir eine gewisse Anzahl, eine Familie T von Teilmengen der betrachteten Grundmenge M:
Definition 45 Die leere Menge und M seien Elemente von T :
0∈T ; M∈T

(3.202)

Es gelte überdies, dass die Operationen Durchschnitt (bei endlicher Wiederholung)
und Vereinigung (bei beliebig häufiger Wiederholung) nicht aus T hinaus führen:
T1 ∈ T ; T2 ∈ T ⇒ (T1 ∩ T2 ) ∈ T

(3.203)

T1 ∈ T ; T2 ∈ T ⇒ (T1 ∪ T2 ) ∈ T

(3.204)

Dann bezeichnet man jedes Element aus T als eine oﬀene Teilmenge von M. Und
das Konstrukt aus der Grundmenge M und der Menge T der ihr zugeordneten oﬀenen Teilmengen bezeichnet man als den topologischen Raum (M;T ) und T als die
Topologie dieses Raumes.
Definition 46 Das Komplement einer jeden oﬀenen Teilmenge bezeichnen wir als
abgeschlossen,
Ai ∈ {abgeschlossene Teilmengen von M} ⇔ Ai ∈ T

(3.205)

Die kleinste abgeschlossene Menge, die eine oﬀene Menge T ganz enthält, bezeichnen
wir als deren abgeschlossene Hülle AH .
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Zur Vermeidung von Missverständnissen sei ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass der Begriﬀ abgeschlossen nicht einfach nur das Gegenteil von (also die Alternative zu) oﬀen ist! Vielmehr gibt es Teilmengen von M, die weder oﬀen noch
abgeschlossen sind, aber auch solche, die sowohl oﬀen als auch abgeschlossen sind,
nämlich insbesondere die leere Menge 0 und der ganze Raum M.
Um dem Leser das Verständnis dieser Begriﬀsbildungen zu erleichtern, betrachten wir (imVorgriﬀ auf den Abschnitt 3.1.4) die Menge R1 der reellen Zahlen. Die
Grundmenge M sei also mit dem R1 identisch. Dann werden die oﬀenen Teilmengen
T durch die oﬀenen Intervalle
(a; b) : a < x < b

(3.206)

gebildet. Für sie sind die Bedingungen 3.203 und 3.204 oﬀenbar erfüllt. Teilmengen
dieses Raums, die weder oﬀen noch abgeschlossen sind, sind z.B. die Intervalle
[a; b) : a ≤ x < b oder (a; b] : a < x ≤ b

(3.207)

Die abgeschlossene Hülle des oﬀenen Intervalls (a; b) ist das zugehörige abgeschlossene
Interval,
(a; b)H = [a; b]
(3.208)
Mit Hilfe der Oﬀenheits-Definition sind wir unmittelbar in der Lage, den Begriﬀ der Umgebung zu definieren:
Definition 47 Jede oﬀene Menge T ∈ T , die auch ein bestimmtes ausgewähltes
Element X ∈ M enthält, bezeichnen wir als eine Umgebung U(X) von X.
Der Umgebungsbegriﬀ wiederum ermöglicht unmittelbar die Definition, wann
ein Element Randelement einer (beliebigen, d.h. oﬀenen oder nicht oﬀenen) Teilmenge U ⊂ M ist:
Definition 48 Ein Element X ∈ U ist genau dann Randelement von U, wenn keine
Umgebung von X existiert, die ganz in U liegt:
U(X) − (U(X) ∩ U) = 0 ∀ U(X)

(3.209)

Die Menge aller Randelemente von U bezeichnet man als deren Randmenge Rd(U).
Des weiteren sind wir auch bereits in der Lage zu defininieren, wann eine
Abbildung stetig ist:
Definition 49 Eine Abbildung f einer Menge U1 ⊂ M in eine Menge U2 ⊂ M
heißt stetig, wenn das Urbild jeder oﬀenen Menge ebenfalls oﬀen ist:
f(U ) ∈ T =⇒f −1 (U) ∈ T

(3.210)
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Ein weiterer wichtiger Teil der Topologie dreht sich um den Begriﬀ des Zusammenhangs eines topologischen Raums oder von Teilen dieses Raumes:
Definition 50 Ein topologischer Raum (M;T ) oder ein unter derselben Topologie T
erzeugter Teilraum (U ⊂ M;T ) heißt zusammenhängend, wenn es nicht möglich ist,
ihn in 2 disjunkte, nicht-leere oﬀene Teilräume zu zerlegen.
(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
Nachfolgend führe ich (ohne Beweis) einige Sätze auf, die diese Begriﬀsbildungen miteinander verbinden:
Theorem 51 Die abgeschlossene Hülle einer Menge U ergibt sich als ihre Vereinigung mit ihrer Randmenge:
UH = U ∩ Rd(U)
(3.211)
Theorem 52 Entfernt man von einer beliebigen Menge U deren Rand, entsteht eine
oﬀene Menge:
I = U − Rd(U) ⇒ I ist oﬀen
(3.212)
die als das Innere von U bezeichnet wird.
Theorem 53 Der Rand einer jeden Randmenge ist leer:
Rd(Rd(U)) = 0

(3.213)

D.h. jede Randmenge Rd(U) ist abgeschlossen.
Theorem 54 Ein topologischer Raum (M;T ) ist genau dann zusammenhängend,
wenn er als randlose Teilmengen nur die Mengen M und 0 enthält.
(XXX: weitere Aussagen)
Eine zentrale Aussage der bis hierhin dargestellten Topologie ist die Erkenntnis, dass durch den Begriﬀ der stetigen Abbildung eine neue Art von Aequivalenz
zwischen Mengen erklärt ist, die als Homöomorphismus bezeichnet wird:
Definition 55 2 Mengen U1 ; U2 heißen (zu einander) homöomorph, wenn sie durch
eine stetige, bijektive Abbildung in einander überführt werden können.
Derartige Mengen sind in dem Sinne (topologisch) aequivalent, dass alle topologischen Aussagen, die für eine der beiden Mengen bewiesen werden können, auch für
die andere Menge gelten. Die Abb. 11 zeigt ein Beispiel 2-er topologisch aequivalenter
Mengen.
Alle oben genannten topologischen Begriﬀe benötigten zur ihrer Definition
keinerlei weitere Einschränkungen bzgl. der Struktur der betrachteten Menge M.
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Abb. 11 Kaﬀetasse und Torus als Beispiel 2-er topologisch aequivalenter Punktmengen
(Quelle:Dieses Bild basiert auf der Videosequenz Mug_and_Torus_morph.gif aus der
Wikimedia Commons und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation)
Insbesondere war die Definition eines Abstandes zwischen jeweils 2 ihrer Elemente (noch) nicht erforderlich. Dennoch wird die Bedeutung dieser Begriﬀe für uns
wesentlich verständlicher, wenn wir uns z.B. an dem Fall des 3D-Anschauungsraums
orientieren:
Eine Punktmenge in diesem Raum bilde z.B. einen zusammenhängenden, homogenen Klumpen von nicht notwendig kugelförmiger Gestalt. Dessen Randmenge
ist dann mit der Oberfläche dieses Klumpens identisch. Zählen wir diese Randmenge
mit zu der betrachteten Punktmenge, so entspricht diese Menge unserer anschaulichen
Vorstellung von diesem Klumpen. Zählen wir dagegen die Punkte auf der Oberfläche des Klumpens nicht mehr zu der Menge dazu, fehlt für das Ergebnis bereits ein
diesem äquivalenter anschaulicher Begriﬀ. Anschaulich unmittelbar ”einsichtig” ist,
dass der Rand der Oberfläche dieses Klumpens leer ist.
Ich lasse es an dieser Stelle mit der Einführung in die Topologie bewenden,
obwohl wir zum Ende des Kapitels 3.2 (Geometrische Mechanik) auf die Verwendung
einiger weiterer topologischer Begriﬀe nicht werden verzichten können. Diese werde
ich dann zu Beginn des Absatzes Grundzüge der Differenzial-Geometrie (Absatz S.
282) erläutern.
Grundbegriﬀe der Algebra (*)
Unter Algebra im elementaren Sinne versteht man das Rechnen mit sog. Unbekannten, also das Lösen von Gleichungen, in denen außer natürlichen und rationalen (oder
auch reellen) Zahlen auch (i.a. als Buchstaben geschriebene) Stellvertreter von Zahlen
vorkommen, deren Zahlenwert noch nicht bekannt sind. Ihr Zahlenwert soll entweder
durch die Rechnung bestimmt werden, oder er soll erst nach Abschluss der Rechnung
im Sinne einer Parameter-Angabe eingesetzt werden können. Als Begründer dieser
heute als klassisch bezeichneten Algebra gilt der persische Mathematiker Abu Abdulla
Al-Chwarizmi (* ca. 770 in Charizm (heute Xiva/Usbekistan); † ca. 840 vermutlich
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in Bagdad)). Sein Name hat vermutlich auch Pate gestanden für den heutigen Begriﬀ
des Algorithmus (s. Abschnitt 14.6.7).
Eine logisch einfache Verbindung dieser Teildisziplin der Elementar-Mathematik mit der nachfolgend skizzierten sog. modernen Algebra ist kaum möglich.
Allerdings kann man in deren Gebäude Teilbereiche angeben, die man als eine Verallgemeinerung der elementaren Algebra auﬀassen kann, s. z.B. Abschnitt 7.4.1.
Die Algebra im Sinne der modernen Mathematik befasst sich zum einen mit als
Relation bezeichneten Beziehungen zwischen jeweils 2 oder allgemeiner N Elementen
einer Menge. Diese Beziehungen sind keine Rechenoperationen, die zu einem Ergebnis, z.B. einer reellen oder komplexen Zahl oder zu einem Element aus der aktuell
betrachteten Grundmenge führen, sondern sie fassen die Elemente dieser Menge zu
Paaren oder allgemein zu n-Tupeln zusammen, für die die genannte Relation entweder
erfüllt ist oder nicht. Sie erzeugen auf diese Weise eine Art von Strukturierung der
jeweiligen Grundmenge. Diese Strukturierung macht man sich am besten an einem
Beispiel klar, als das wir die Äquivalenzrelation wählen.
Wir betrachten hierzu die Menge der ganzen Zahlen
Ĝ = {....; −5; −4; −3; −2; −1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; .....}

(3.214)

und bilden hieraus die Menge aller geordneten Paare, also z.B.
(−4, 2) ; (1, 8)

(3.215)

bzw. in allgemeiner, abstrakter Definition
(gi , gk ) : gi , gk ∈ Ĝ

(3.216)

Diese durch die Gl. 3.216 definierte Menge von Zahlenpaaren (und nicht etwa Ĝ
selbst) ist die Grundmenge, in der nun die Relation der Äquivalenz definiert wird:
Wir definieren nun 2 Paare (g1 , g2 ) und (g3 , g4 ) als einander äquivalent, wenn gilt
g1 · g4 = g2 · g3

(3.217)

und schreiben diese Relation z.B. als

Oﬀenbar gilt z.B.

(g1 , g2 ) ' (g3 , g4 )

(3.218)

(2, 5) ' (8, 20)

(3.219)

Wie man für dieses konkrete Beispiel leicht nachrechnen kann, gelten für die derart
definierte Relation folgende Aussagen:
Axiom 2 Die Relation ' ist reflexiv, d.h. jedes Paar von ganzen Zahlen ist zu sich
selbst äquivalent:
(3.220)
(gi , gk ) ' (gi , gk )
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Axiom 3 Die Relation ' ist symmetrisch:
(gi , gk ) ' (gl , gm) ⇒ (gl , gm ) ' (gi , gk )

(3.221)

Axiom 4 Die Relation ' ist transitiv:
(gi , gk ) ' (gl , gm ) , (gl , gm ) ' (gn , go ) ⇒ (gi , gk ) ' (gn , go )

(3.222)

In der modernen Mathematik wird nun jede Relation, die diese 3 Axiome der
Reflexivität, Symmetrie und Transitivität erfüllt, als Äquivalenzrelation bezeichnet.
Durch die Definition einer Äquivalenzrelation wird die Grundmenge M in Klassen
aus jeweils zu einander äquivalenten Elementen aufgeteilt. In vielen Fällen genügt
es, für die weitere mathematische Behandlung ein beliebig heraus gegriffenes (oder
auch speziell ausgewähltes) Element aus jeder Äquivalenzklasse zu betrachten. Das
interessante an dieser Vorgehensweise ist nun wieder, dass alle Aussagen über diese
strukturierte Menge, die man ausschließlich aus diesen Axiomen herleiten kann, für
jede beliebige Menge mit einer beliebig definierten Äquivalenzrelation gültig sind.
Eine weitere, wichtige Klasse von 2-stelligen Relationen sind die Ordnungsrelationen R zwischen 2 Elementen X1 und X2 einer Menge M, die ich (zunächst) mit
dem Zeichen |= kennzeichnen werde,
X1 |= X2

(3.223)

Wie der Name es sagt, bewirken diese Relationen eine Ordnung oder Reihung der
Elemente von M. Eine derartige Menge (M, R) bezeichnen wir als eine geordnete
Menge. Um das generelle Verhalten zu verdeutlichen, greifen wir ein Beispiel heraus,
die sog. Halbordnung,
Definition 56 Eine für eine Menge M definierte Relation R (Gl. 3.223) ist eine
Halbordnung, wenn gilt:
R ist transitiv,)
(X1 |= X2 ) ∧ (X2 |= X3 ) ⇒ (X1 |= X3 )
(3.224)
reflexiv,
(X1 |= X1 )

(3.225)

(X1 |= X2 ) ∧ (X2 |= X1 ) ⇒ (X1 = X2 )

(3.226)

und antisymmetrisch,

Wir kennzeichnen dann diese Relation durch das Zeichen ≤.
Von der Halbordnung ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Totalordnung:
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Definition 57 Eine für eine Menge M definierte Relation R (Gl. 3.223)ist eine
Totalordnung, wenn gilt:
R ist transitiv, reflexiv, antisymmetrisch und total:
(X1 ≤ X2 ) ∨ (X1 ≤ X2 ) = ”W ahr”

(3.227)

Damit ist die Anzahl der unterschiedlichen widerspruchsfrei definierbaren Ordnungen noch nicht erschöpft. Z.B. gibt es auch die Quasiordnung und die strenge
Totalordnung. Ich werde hierauf jedoch nicht näher eingehen. Ich nenne jedoch zur
Verdeutlichung dieser Ordnungs-definitionen einige Beispiele: Die in der definition
36 beschriebene Potenzmenge mit der Relation ⊆ als Ordnungsrelation bildet einen
halbgeordneten Raum ({U} ; ⊆). Und die Menge Ĝ der ganzen Zahlen mit der aus
der elementaren Algebra bekannten Relation ≤ bildet einen totalgeordneten Raum
(Ĝ; ≤).
Wir betrachten nun eine Teilmenge U eines halbgeordneten Raums M und
ein Element XS ∈ M und vereinbaren die folgenden definitionen:
Definition 58 Es sei U eine Teilmenge von M und XoS (U) ein Element von M,
aber nicht notwendig von U. Dann bezeichnen wir XoS (U) als eine obere Schranke
von U genau dann, wenn gilt
X ≤ XoS (U) ∀ X ∈ U

(3.228)

Definition 59 Es sei U eine Teilmenge von M und XuS (U) ein Element von M,
aber nicht notwendig von U. Dann bezeichnen wir XuS (U) als eine untere Schranke
von U genau dann, wenn gilt
XuS (U) ≤ X ∀ X ∈ U

(3.229)

Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur definition der Größen, die uns an
dieser Stelle besonders interessieren, weil wir sie nämlich noch mehrfach imRahmen
der Analysis benötigen werden. Es handelt sich um die kleinste obere Schranke und
die größte untere Schranke einer Teilmenge eines halbgeordneten Raums. Diese definitionen lauten:
Definition 60 Es sei U eine Teilmenge von M und {XoS (U)} ⊆ M die Menge der
oberen Schranken von U. Dann bezeichnen wir XS (U) genau dann als das Supremum
??von U, wenn gilt
XS (U) ≤ XoS (U) ∀ XoS (U) ∈ U
(3.230)
Definition 61 Es sei U eine Teilmenge von M und {XuS (U)} ⊆ M die Menge der
unteren Schranken von U. Dann bezeichnen wir XI (U) genau dann als das Infimum
von U, wenn gilt
XuS (U) ≤ XI (U) ∀ XuS (U) ∈ U
(3.231)
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Die literatur-übliche Kennzeichnung dieser beiden Größen ist
XS (U) ≡ sup(U) ; XI (U) ≡ inf(U)

(3.232)

Es ist wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass die Existenz dieser Elemente sup(U)
und inf(U) nicht für jede beliebige Untermenge U und nicht für jede beliebige halbgeordnete Menge M gegeben ist.
Des weiteren befasst sich die Algebra aber auch mit als Verknüpfungen oder
Operationen bezeichneten Abbildungen von 2 oder mehreren Elementen der Grundmenge entweder in dieselbe Menge oder auch in eine andere Menge, z.B. in die Menge
der reellen Zahlen. Hierzu gehören dann auch Verknüpfungen, die als Addition, Multiplikation usw. bezeichnet werden, auch wenn sie nicht immer in einfachem Zusammenhang mit der Operation stehen, die in der elementaren Mathematik dieselbe Bezeichnung trägt. Je nachdem, welche Axiome für diese Operationen gefordert werden, erhalten die derart gebildeten Strukturen (Grundmenge + Relationen + Verknüpfungen) unterschiedliche Namen. Als einige wichtige Beispiele nenne ich die
Strukturen:
Gruppe, Ring, Körper, Modul
Die Algebra befasst sich also mit der Definition dieses Typs von Strukturen
und mit den Gesetzen, die in diesen Strukturen gelten. Sie bildet neben der Analysis
eine der wichtigsten Fundamente der modernen Mathematik.
Einige dieser algebraischen Strukturen werden uns an verschiedenen Stellen in
diesem Lehrbuch noch begegnen. Dann werde ich sie auch dort näher erklären.
3.1.4 Der konstruktive Aufbau der reellen Zahlen (*)
Im Zuge der kompletten Neustrukturierung des Gebäudes der Mathematik ist es
gelungen, auch den Zahlenkörper ausschließlich axiomatisch zu entwickeln und zwar
schrittweise durch eine konstruktive Erweiterung der natürlichen Zahlen über die
ganzen und die rationalen Zahlen bis hin zu den reellen Zahlen. Ich werde diesen Weg
nur skizzieren und lediglich auf den letzten Teil dieses Weges, also auf die Erweiterung
der rationalen zu den reellen Zahlen näher eingehen.
Ausgangspunkt dieses Weges ist die axiomatische Einführung der natürlichen
Zahlen, also die Menge
Ň = {0, 1, 2, 3, ...}
(3.233)
Dieser Schritt gelang dem italienischen Mathematiker Guiseppe Peano (* 1858 in
Spinetta b. Cuneo(Italien); † 1932 in Turin), er basiert im Wesentlichen auf der Definition des Nachfolgers eines jeden Elementes dieser Menge. Zunächst ist in dieser
Menge lediglich diese Nachfolgerbestimmung als Rechenoperation definiert, also das
Abzählen. In einer ersten Erweiterung wird nun in dieser Menge der natürlichen
Zahlen eine als Addition bezeichnete Operation definiert, die den Axiomen gehorcht,
die wir später bei der axiomatischen Einführung des Vektorraums (Abschnitt 7.4.1)
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eingehend diskutieren werden. Hierbei müssen wir zu Ň die Zahl 0 als neutrales Element ergänzen. Sobald wir auch die Umkehrung der Addition definieren, stellen wir
fest, dass diese Subtraktion in Ň nicht immer eine Lösung hat. Z.B. gilt
2−3∈
/ Ň

(3.234)

Erst wenn wir Ň durch Hinzunahme der negativen Zahlen zur Menge Ĝ der ganzen
Zahlen erweitern, hat die Subtraktion zweier Zahlen immer eine Lösung. Als nächstes
führen wir die Operation der Multiplikation ein, die den Axiomen gehorcht, die wir
bei der Einführung der komplexen Zahlen diskutieren werden. Sobald wir nun die
Division als deren Umkehrung einführen, stellen wir wieder fest, dass diese Operation
in Ĝ nicht immer eine Lösung hat. Z.B. gilt
2
∈
/ Ĝ
3

(3.235)

Daher erweitern wir Ĝ um die Menge der Verhältnisse g1 /g2 zweier ganzer Zahlen g1
und g2 , und führen eine Äquivalenzrelation ' ein zwischen 2 derartigen Verhältnissen:
g1
g3
'
⇔ g1 · g4 = g2 · g3
g2
g4

(3.236)

Als eine rationale Zahl verstehen wir nun die Gesamtheit der auf diese Weise definierten
Menge von gem. Gl. 3.236 äquivalenten Verhältnissen zweier ganzer Zahlen. Zu jeder
konkreten Berechnung dürfen wir ein beliebiges Element aus dieser Menge auswählen.
Diese Formulierung ist die abstrakte Begründung des Konzeptes der Erweiterung von
Brüchen, die aus 2 ganzen Zahlen gebildet wurden.
In verwandter Weise wird uns nun auch die Erweiterung der rationalen zu den
reellen Zahlen gelingen. Bereits die Mathematiker des antiken Griechenlands stellten
fest, dass gewisse Größen wohl konkret definierbar, also im anschaulichen Sinne real
existent sind, sich aber dennoch nicht als rationale Zahlen, also als Quotienten zweier
ganzer Zahlen darstellen lassen. Das triﬀt z.B. bereits auf die Länge der Hypotenuse
eines rechtwinkligen Dreiecks mit den beiden Katheten z.B. der Länge 1 · m zu (Abb.
12). Aus dem Satz des Pythagoras (Gl. 3.57) folgt
h2 = 2 · m2

(3.237)

Es lässt sich aber beweisen, dass es keine 2 ganzen Zahlen p und q gibt, deren Quotient
gleich der Quadratwurzel aus dieser Zahl 2 ist:
p, q ∈ Ĝ ⇒

p2
p √
=
2
⇒
= 2
q2
q

(3.238)

Ein Beweis dieser Aussage gelang bereits Euklid, er benutzte hierfür die zahlentheoretisch beweisbare Aussage, dass eine Quadratzahl p2 nur dann gerade sein kann,
wenn auch p gerade ist.
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Abb. 12 Geometrischer Beweis der Existenz irrationaler Zahlen
Diese Zahlen, die sich nicht rational, also als das Verhältnis zweier ganzer
Zahlen darstellen lassen, haben den Namen irrationale Zahlen erhalten, und die Vereinigungsmenge der rationalen und der irrationalen Zahlen bezeichnen wir als reelle
Zahlen. Es gibt zum einen die algebraisch irrationalen Zahlen, die sich wie in der
Gl. 3.238 ausgeführt über algebraische Gleichungen definieren lassen. Hierzu zählt
u.a. oﬀenbar die Mehrheit der Quadratwurzeln natürlicher Zahlen. Es gibt aber eine
ganze Reihe weiterer, für den Aufbau der Mathematik unverzichtbarer Zahlen, die
noch nicht einmal über eine algebraische Gleichung definierbar sind. Als Beispiele
derartiger, als transzendent bezeichneter irrationaler Zahlen nenne ich die Zahl π, die
z.B. für Berechnungen im Rahmen der Geometrie des Kreises und der Kugel benötigt
wird, und die Zahl e, die Basis des sog. natürlichen Logarithmus. Wir werden bald
verstanden haben, warum ausgerechnet dieser Logarithmus als natürlich bezeichnet
wird.
Irrationale Zahlen können wohl nicht als Quotient zweier ganzer Zahlen exakt
dargestellt werden, also auch nicht als Dezimalzahlen∗ , sie können aber hierdurch
beliebig gut angenähert werden. Z.B. gilt
√
2 ≈ 1, 4142135623731
(3.239)
Bei der oﬀenbar nötigen Erweiterung der rationalen Zahlen geht es also um die mathematisch korrekte, d.h. logisch konsistente Beschreibung der Näherung. Die Mathematiker der Antike sind an dieser Aufgabe gescheitert. Der mühsame Weg zur Lösung
dieses Problems begann etwa 1680 mit der bereits im Kapitel 2.5 zitierten Fluxionsrechnung von Newton. Einen ähnlich wichtigen Beitrag leistete etwa zeitgleich
(1673-1675) der Mathematiker und Philosoph Gottfried Wilhelm Leibnitz (* 1646 in
Leipzig; † 1716 in Hannover), der aber immer noch die Existenz gewisser infinitesimal
kleiner Objekte voraussetzte, ohne hierfür ein sauberes logisches Fundament liefern zu
∗

Trivialerweise ist jeder Dezimalzahl ein Quotient zweier ganzer Zahlen zugeordnet, z.B. gilt
274
= 3274
3, 274 = 3 + 1000
1000
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können. Die heute allgemein akzeptierte Vorgehensweise, vulgär-mathematisch oft als
Epsilontik bezeichnet, geht insbesondere auf die Beiträge von Augustin Louis Baron
Cauchy (* 1789 in Paris; † 1857 in Sceaux/Paris), Karl Theodor Wilhelm Weierstrass
(* 1815 in Ostenfelde/Kr. Warendorf; † 1897 in Berlin) und Georg Friedrich Bernhard
Riemann (* 1826 in Dannenberg a.d. Elbe/Niedersachsen; † 1866 in Selasca/Italien)
zurück. Fundament dieses neu zu errichtenden Gebäudes wurden die Zahlenfolge (xn )
und ihr Grenzwert x. Eine Zahlenfolge entsteht, indem wir jeder natürlichen Zahl n
eine (im Ausgang noch) rationale Zahl xn zuordnen. Z.B. ist
(xn ) : xn =

1
∀ n ∈ Ň
n

(3.240)

eine derartige Zahlenfolge. Die Glieder dieser konkreten Folge 3.240 werden mit
steigendem n immer kleiner, so dass wir bereits vermuten werden, dass ihr Grenzwert
= 0 ist. Dieses vermutete Ergebnis gilt es aber noch, logisch sauber zu fassen. Hierzu
definieren als erstes die Nullfolge:
Definition 62 Eine Zahlenfolge (xn ) mit xn ∈ Ř ist genau dann eine Nullfolge,
wenn sich zu jeder Zahl ε > 0 eine natürliche Zahl N finden lässt derart, dass
|xn| < ε ∀ n > N

(3.241)

Diese Zahl N wird i.a. von der Wahl der Zahl ε abhängen: N = N(ε).
Als nächstes definieren wir die Konvergenzeigenschaft einer Zahlenfolge:
Definition 63 Eine Zahlenfolge (xn ) mit xn ∈ Ř ist genau dann konvergent, wenn
sich zu jeder Zahl ε > 0 eine natürliche Zahl N finden lässt derart, dass
|xn − xm | < ε ∀ n, m > N

(3.242)

Diese Zahl N wird wieder i.a. von der Wahl der Zahl ε abhängen: N = N(ε).
Eine nach dieser Definition konvergente Zahlenfolge nennen wir auch eine
Cauchy-Folge.
In unmittelbarer Nachbarschaft zu diesen Definitionen steht nun die des Grenzwertes einer Folge:
Definition 64 Eine Zahlenfolge (xn ) besitzt genau dann einen Grenzwert x ∈ Ř,
gegen den sie konvergiert, wenn sich zu jeder Zahl ε > 0 eine natürliche Zahl N
finden lässt derart, dass
|x − xn | < ε ∀ n > N
(3.243)
Den Grenzwert einer Zahlenfolge schreiben wir in der Form
x = lim (xn )
n→∞

(3.244)
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Diese beiden Begriﬀe der Konvergenz und der Existenz eines Grenzwertes gilt
es nun, sauber auseinander zu halten. Die Existenz eines Grenzwertes ist trivialerweise eine hinreichende Bedingung für die Konvergenz der betrachteten Zahlenfolge, aber nicht umgekehrt: Eine in Ř erklärte konvergente Zahlenfolge besitzt nicht
zwangsläufig einen ebenfalls in Ř liegenden Grenzwert! Z.B. ist die Folge der
Dezimalzahlen
mit jeweils um 1 anwachsender Anzahl von Dezimalstellen, die die
√
Zahl 2 approximieren, also die Folge
(1; 1, 4; 1, 41; 1, 414; 1, 4142; 1, 41421; ...)

(3.245)

oﬀensichtlich konvergent im Sinne der Definition 63. Wie wir aber bereits gelernt
haben, gibt es keine rationale Zahl, die mit dem Grenzwert dieser Folge identisch
ist. Trivialerweise konvergiert jedoch jede Nullfolge gegen den in Ř liegenden Grenzwert 0. Das aber liefert uns die Möglichkeit zu definieren, wann 2 Folgen in ihrem
Konvergenzverhalten äquivalent sind, sich also mit zunehmendem n beliebig wenig
unterscheiden:
Definition 65 2 konvergente Folgen (xn ) und (yn ) sind bzgl. ihres Konvergenzverhaltens genau dann äquivalent, wenn ihre Diﬀerenzfolge eine Nullfolge ist, sich also
zu jeder Zahl ε > 0 eine natürliche Zahl N finden lässt derart, dass
|xn − yn | < ε ∀ n > N

(3.246)

Wenn für diese beiden Folgen (xn ) und (yn ) auch jeweils ein Grenzwert existiert, sind trivialerweise diese beiden Grenzwerte identisch im Sinne der in Ř definierten Identität. Die durch die Definition 65 erklärte Äquivalenz wird meist als Limesgleichheit bezeichnet, eine Formulierung, die ich als nicht sehr gelungen empfinde, da
sie bereits die Existenz der jeweiligen Grenzwerte suggeriert. Die Limesgleichheit erfüllt die für eine Äquivalenzrelation erforderlichen Axiome (Abschnitt 3.1.3). Die von
den Begründern der modernen Analysis gefundene Lösung zur Erweiterung der rationalen Zahlen um die irrationalen Zahlen besteht nun darin, die irrationalen Zahlen als
den Grenzwert einer derartigen konvergenten Cauchy-Folge zu erklären oder genauer
als den gemeinsamen Grenzwert der Äquivalenzklasse aller konvergenter limesgleicher Cauchy-Folgen. Jede individuelle, beliebig aus dieser Klasse ausgewählte Folge
ist dann eine repräsentative Darstellung dieser reellen Zahl, und die in Ř definierten
algebraischen Operationen der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division
lassen sich unmittelbar auf die irrationalen Zahlen übertragen, indem nämlich jeweils
die entsprechend verknüpfte Folge gebildet wird, also z.B.
Definition 66 Die Summe a + b zweier irrationaler Zahlen a und b ist definiert als
a = lim (xn ) ; b = lim (yn ) ⇒ a + b = lim (xn + yn )
n→∞

n→∞

n→∞

(3.247)
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Damit können alle Berechnungen oder Beweise mit irrationalen Zahlen mit
je einer beliebigen aus diesen Äquivalenzklassen ausgewählten Folge durchgeführt
werden (s. Aufgabe 8). Die Gleichheit von derartigen Ausdrücken ist dann immer die
Gleichheit im Sinne dieser Limesgleichheit. Auf diese Weise lassen sich die irrationalen
Zahlen in die rationalen Zahlen einbetten und es entsteht der Körper der sog. reellen
Zahlen. Diesen kennzeichnen wir mit dem Symbol R bzw., wenn wir präzisieren
wollen, dass wir den 1-dimensionalen reellen Zahlenkörper meinen, mit R1 . Der R1
ist vollständig bzgl. des Prozesses der Bildung einer konvergenten Zahlenfolge:
Theorem 67 Jede konvergente Zahlenfolge (xn ) mit xn ∈ R1 besitzt einen Grenzwert
x ∈ R1 .

Der Beweis dieses Satzes folgt unmittelbar aus der Definition einer reellen

Zahl.
Eine für den Aufbau der Analysis wichtige Klasse von Zahlenfolgen sind die
Reihen, bei denen jedes Element der Zahlenfolge durch die zugehörige endliche Summe
definiert ist:
n
(xn ) : xn =

(3.248)

qi
i=1

Deren Grenzwert lässt sich unmittelbar auf den Grenzwert der zugehörigen Zahlenfolge zurückführen,
n

lim

n→∞

i=1

qi ≡

∞

qi = lim (xn )

i=1

n→∞

(3.249)

Z.B. lässt sich beweisen, dass
1+

1
1
1
1
+ + + + ... =
1! 2! 3! 4!

∞
i=0

1
=e
i!

(3.250)

Die transzendente Zahl e ist wieder die bereits erwähnte Basis des sog. natürlichen
Logarithmus,
e ≈ 2, 71828182845905
(3.251)

Einen ersten Hinweis auf die praktische Nutzbarkeit dieses Konzeptes der unendlichen
Reihe sehen wir bereits in der Gl. 3.250, in der eine transzendente Zahl über eine
Reihe definiert ist. Analog dazu lassen sich Funktionen-Reihen formulieren, durch
die neuartige Funktionen definiert werden können,
F (x) =

∞

fi (x)

(3.252)

i=0

In diesem Ausdruck sind z.B. die Funktionen fi (x) algebraische Funktionen, F (x)
dagegen ist eine Funktion, die sich nicht als algebraische Funktion darstellen lässt.
Ich werde im Abschnitt 3.1.9 näher darauf eingehen. Und im Abschnitt 3.1.8 werden
wir Funktionen kennenlernen, die sich nicht in analytischer Form integrieren lassen,
deren Integral sich aber als Funktionenreihe darstellen lässt, s. z.B. Gl. 3.298.
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3.1.5 Auf dem R1 definierte Funktionen (*)
- auch implizite Funktionen ? In diesem Abschnitt werden wir schrittweise den im Abschnitt 3.1.3 definierten
allgemeinen mengentheoretischen Funktionsbegriﬀ auf den in der elementaren Analysis benutzten einengen. Als erstes beschränken wir die zugelassenen Urbildmengen
ebenso wie die Bildmengen auf Untermengen des R1 ,
f : M1 → M2 ; M1 , M2 ⊂ R1

(3.253)

Bei allen physikalischen Fragestellungen werden wir als Urbildmengen vorwiegend
abgeschlossene oder ein- oder beidseitig oﬀene Intervalle des R1 antreﬀen, also z.B.
M1 =
=

x ∈ R1 : xu ≤ x ≤ xo = [xu , xo ] abgeschlossenes Intervall (3.254)
x ∈ R1 : xu < x < xo = (xu , xo ) beidseitig oﬀenes Intervall(3.255)

Die Größe x ∈ M1 wird meist als die unabhängige Variable bezeichnet und die Größe
y ∈ M2 als die abhängige Variable. Als nächstes lassen wir auch nicht beliebige
Abbildungen f zu, z.B. nicht die von Mathematikern gerne als Beispiel angeführte
Abbildung f , die jeder rationalen Zahl den Wert 0 und jeder irrationalen Zahl den
Wert 1 zuweist,
f (x) = 0 ∀ x ∈ Ř
= 1 ∀ x ∈ (R1 − Ř)

(3.256)

Diese Funktion springt also auf beliebig kleinen Abständen δx beliebig oft hin und
her. Derartige Sprünge aber wollen wir genau ausschließen und treﬀen daher folgende
Definition für eine als Stetigkeit bezeichnete Regularitätseigenschaft:
Definition 68 Eine Abbildung
f : M1 → M2 ; M1 , M2 ⊂ R1

(3.257)

heißt stetig an der Stelle ξ ∈ M1 , wenn sich zu jeder Zahl ε > 0 eine Zahl δ > 0
finden lässt derart, dass gilt:
x ∈ M1 , |x − ξ| < δ ⇒ |f (x) − f (ξ)| < ε

(3.258)

Diese Zahl δ wird i.a. von der Wahl der Zahl ε abhängen: δ = δ(ε).
Eine Funktion ist auf einem Intervall des R1 stetig, wenn sie in jedem Punkt
aus diesem Intervall stetig ist. Ist sie in diesem Intervall nur bis auf endlich viele
Punkte stetig, bezeichnen wir sie als stückweise stetig.
Eine weitere wichtige Eigenschaft von Funktionen ist deren Monotonie:
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Definition 69 Eine Funktion f(x) heißt monoton wachsend innerhalb eines Intervalls [a, b], wenn gilt
x1 , x2 ∈ [a, b] ; x2 > x1 ⇒ f (x2 ) ≥ f(x1 )

(3.259)

Gilt immer f (x2 ) > f (x1 ), so heißt die Funktion streng monoton wachsend. Analog
heißt die Funktion monoton fallend, wenn gilt
x1 , x2 ∈ [a, b] ; x2 > x1 ⇒ f (x2 ) ≤ f(x1 )

(3.260)

Monoton wachsende und monoton fallende Funktionen zusammengenommen heißen
monoton bzw. streng monoton.
Wegen der Beschränkung auf eindeutige Funktionen ist die Monotonie eine
Voraussetzung für die Existenz der sog. Umkehrfunktion:
Theorem 70 Ist eine Funktion f(x) in einem Interval [a, b] stetig und streng monoton,
so existiert eine auf dem Intervall [f (a), f(b)] (für den Fall einer monoton wachsenden
Funktion f (x)) bzw. [f (b), f (a)] (für den Fall einer monoton fallenden Funktion f (x))
definierte Umkehrfunktion f (−1) (y) mit der Eigenschaft
y = f(x) ⇒ x = f (−1) (y)
Z.B. ist (bei Beschränkung z.B. auf den Wertebereich x @ 0)
funktion von x2 , und log10 x ist die Umkehrfunktion von 10x .

(3.261)
√
x die Umkehr-

3.1.6 Flächen und Kurven im R3 (-/-)
Als eine Fläche A innerhalb des 3-dimensionalen Anschauungsraums R3 bezeichnen wir eine zusammenhängende 2-dimensionale Menge von Punkten, die gewisse
Regularitätsbedingungen erfüllt:
(XXX: Der weitere, eigentliche Text zum Begriﬀ der Fläche A ist noch nicht
verfügbar.)
Als eine Kurve S innerhalb des 3-dimensionalen Anschauungsraums R3 bezeichnen wir eine zusammenhängende 1-dimensionale Menge von Punkten, die folgende Regularitätsbedingungen erfüllt:
(XXX: Der diese Bedingungen beschreibende und erläuternde Text ist noch
nicht verfügbar.)
Eine Möglichkeit der Vorgabe einer bestimmten Kurve S ⊂ R3 besteht in der
Angabe einer stetigen, bijektiven Abbildung eines abgeschlossenen Intervalls, z.B. des
Intervalls [0; 1] in den R3 .
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Flächen und Kurven im R3 ist noch
nicht verfügbar.)
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3.1.7 Die Ableitung einer Funktion (*)
Wir behandeln nun den Begriﬀ der Diﬀerenziation oder Ableitung einer Funktion
f (x). Dieser ist intuitiv anschaulich unmittelbar einsichtig: Im geometrischen Sinne
geht es um die Berechnung der Steigung
f (x) = tan α ≈

δy
δx

(3.262)

der Funktion y = f (x) an einer bestimmten Stelle x = ξ (Abb. 13). Ist die unab-

Abb. 13 Geometrische Bedeutung der Diﬀerenziation
hängige Variable die Zeit und die abhängige die Ortskoordinate x eines Körpers, so
bezeichnen wir die Größe
δx
v=
(3.263)
δt
als die Geschwindigkeit v in Richtung dieser Ortskoordinaten x (Abschnitt 3.2.1).
Wir wollen diese durch die Gl. 3.263 angegebene Funktion f (x) nun logisch korrekt
und ohne die vom Himmel fallenden infinitesimalen Größen δx und δy definieren.
Aufbauend auf dem im Abschnitt 3.1.4 skizzierten konstruktiven Aufbau der reellen
Zahlen ist dies aber nun unmittelbar einsichtig: Wir bilden eine Folge (xn ) im Definitionsbereich der Funktion f (x), die gegen den Wert ξ konvergiert. Dann ist über
die Funktion f(x) eine korrespondierende Folge (f (xn )) definiert. Ist f (x) an dieser
Stelle ξ stetig, so konvergiert diese Folge (f (xn )) gegen den Wert f(ξ). Wir bilden
jetzt die Folge
f (xn ) − f (ξ)
(3.264)
xn − ξ
Erfüllt die Funktion f(x) gewisse Regularitätsbedingungen, dann ist diese Folge 3.264
ebenfalls konvergent und es wird überdies die gesamte Äquivalenzklasse der mit (xn )
limesgleichen Folgen auf eine ebenfalls limesgleiche Klasse von Folgen abgebildet. Den
auf diese Weise definierten Grenzwert
f (ξ) =

df (x)
f (x) − f (ξ)
= lim
x→ξ
dx
x−ξ

(3.265)
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bezeichnen wir als die Ableitung oder Diﬀerenziation der Funktion f(x) an der Stelle
ξ. Es haben sich beide der in Gl. 3.265 angegebenen Schreibweisen gleichwertig
eingebürgert. Für die o.a. Regularitätsbedingungen treﬀen wir folgende Definition:
Definition 71 Eine Funktion f (x) : R1 → R1 heißt diﬀerenzierbar an der Stelle
x = ξ, wenn der Grenzwert 3.265 an dieser Stelle existiert. Sie ist in einem Interval
[a, b] diﬀerenzierbar, wenn dieser Grenzwert für alle ξ ∈ [a, b] existiert.
Es ist nun relativ einfach zu zeigen, dass alle algebraischen Funktionen zumindest bis auf abzählbar viele Punkte diﬀerenzierbar sind und ebenso die trigonometrischen Winkelfunktionen. Durch Anwendung der nun bereit stehenden Werkzeuge
der Epsilontik lassen sich auch die Regeln ableiten, nach denen zu einer gegebenen
Funktion f (x) die Funktion f (x) gefunden werden kann. Einer dieser Beweise ist
Gegenstand der Aufgabe 8. Ich gebe nachfolgend die wichtigsten dieser Regeln an.
f (x) = a · f1 (x) + b · f2 (x) ⇒ f (x) = a · f1 (x) + b · f2 (x)
f (x) = f1 (x) · f2 (x) ⇒ f (x) = f1 (x) · f2 (x) + f1 (x) · f2 (x)
f1 (x)
f (x) · f2 (x) − f1 (x) · f2 (x)
f (x) =
⇒ f (x) = 1
f2 (x)
(f2 (x))2
1
g(x) = f (−1) (x) ⇒ g (x) =
f (x)
a
a−1
f (x) = x ⇒ f (x) = a · x
∀ a ∈ R1
f (x) = sin x ⇒ f (x) = cos x
f (x) = cos x ⇒ f (x) = − sin x
f (x) = ex ⇒ f (x) = ex

(3.266)
(3.267)
(3.268)
(3.269)
(3.270)
(3.271)
(3.272)
(3.273)

An der Gl. 3.273 erkennen wir die besondere Bedeutung der Zahl e. Wir verwenden
diese Gl. zusammen mit der Regel 3.269 und berechnen die Ableitung des natürlichen
Logarithmus als Umkehrfunktion von ex :
y = log x ⇒ x = ey ⇒

dx
1
1
= ey ⇒ y = y =
dy
e
x

(3.274)

D.h. der natürliche Logarithmus ist diejenige Logarithmusfunktion log x, deren Ableitung gleich x−1 ist. Von großer praktischer Bedeutung ist auch die Kettenregel,
y = f (u) ; u = g(x) ⇒ y =

df dg
·
du dx

(3.275)

Komplexere Aufgaben schlägt man i.a. in entsprechenden Tabellenwerken nach.
Meiner Erfahrung nach ist hierfür das als [8] zitierte Taschenbuch nahezu immer
ausreichend.
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3.1.8 Die Integration einer Funktion (*)
Die zweite Kernoperation der elementaren Analysis ist die Integration einer Funktion
f (x). Die geometrisch-anschauliche Bedeutung dieser Operation liegt in der Bestimmung des Flächeninhaltes unter der Kurve y = f (x). Damit ist die Fläche des Objektes gemeint, das von dem betrachteten Ordinatenabschnitt [a, b], der Verbindungslinie
zwischen den Punkten (a, 0) und (a, f (a)), dem durch die Funktion y = f (x) im Intervall [a, b] gebildeten Kurvenabschnitt und der Verbindungslinie der Punkte (b, f (b))
und (b, 0) gebildet wird, s. Abb. 14. Ist die unabhängige Variable die Ortskoor-

Abb. 14 Definition des Riemann-Integrals einer Funktion f (x)
dinate x eines Körpers und die abhängige die bei einer Bewegung dieses Körpers in
x-Richtung auf den Körper wirkende Kraft F , dann ist diese Größe die während dieser
Bewegung vom Körper aufgenommene Energie,
x=b

F (x) · dx

E=

(3.276)

x=a

s. Abschnitt 3.3.5. Um zu einer logisch konsistenten Formulierung des hier relevanten Grenzwertprozesses zu gelangen, konstruieren wir wieder geeignete Zahlenfolgen und untersuchen deren Konvergenzverhalten. Zu diesem Zweck unterteilen wir
das abgeschlossene Intervall [a, b] in eine Anzahl n von halboﬀenen Teilintervallen Li
folgender Struktur:
L1 = [a, x1 ) ; Ln = (xn−1 , b]
Li = [xi−1 , xi ) ∀ 1 < i < n

(3.277)

Auf Grund dieser Konstruktion gilt
n

Li = [a; b]
i=1

(3.278)
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Zur Vereinfachung der Schreibweise werden wir in den nachfolgenden Ausdrücken
die Intervallgrenzen a und b gelegentlich auch mit x0 bzw. xn bezeichnen. Für die
weiteren Überlegungen setzen wir zunächst nur voraus, dass f (x) im Intervall [a; b]
beschränkt ist,
|f (x)| < ∞ ∀ x ∈ [a; b]
(3.279)
Dann aber besitzt f (x) in jedem dieser Teilintervalle Li ein Supremum supLi f (x)
(s. Absatz S. 147) und ein Infimum inf Li f(x). Über diese Größen ist dann die sog.
Obersumme On und die Untersumme Un von f (x) in diesem Intervall [a; b] erklärt:
n

On =
i=1
n

Un =
i=1

sup f (x) · (xi − xi−1 )

(3.280)

inf f (x) · (xi − xi−1 )

(3.281)

Li

Li

Wenn wir nun die Anzahl n schrittweise um 1 erhöhen, entstehen die beiden Zahlenfolgen (On ) und (Un ). Wenn diese beiden Folgen konvergieren und überdies gegen
denselben Grenzwert, dann werden wir diesen Grenzwert mit dem gesuchten Flächeninhalt identifizieren. Dieses Konzept für die Integration einer Funktion wird als das
Riemann-Integral von f(x) bezeichnet. Wir vereinbaren daher folgende Definition:
Definition 72 Eine Funktion f(x) heißt auf dem Intervall [a; b] Riemann-integrierbar, wenn die Zahlenfolgen (On) und (Un ), die nach dem durch die Gl. 3.277, 3.280
und 3.281 definierten Konzept konstruiert wurden, gegen einen gemeinsamen Grenzwert konvergieren, sobald nur
max |xi − xi−1 | → 0

(3.282)

Auf Basis dieser Konstruktion lassen sich auf einfache Weise eine Serie von
Eigenschaften beweisen, die für den weiteren Aufbau der Theorie sehr nützlich sind,
u.a.
Theorem 73 Die Operation der Riemann-Integration ist linear:
b

a

f (x) · dx = −
x=a

f(x) · dx

x=b

b

b

(α · f (x) + β · g(x))) · dx = α ·
x=a

(3.283)
b

f (x) · dx + β ·
x=a

g(x) · dx (3.284)
x=a

Theorem 74 (XXX: Der Text zu den weiteren, hier noch vorgesehenen Sätzen ist
noch nicht verfügbar.)
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Wir betrachten nun den Fall, dass der Bereich, in dem die Funktion f (x)
Riemann-integrierbar ist, deutlich größer ist als das (zunächst) betrachtete Intervall
[a; b] und interessieren uns für die Abhängigkeit des Integrals von der Wahl der oberen
Grenze, also für die Funktion
x

f (x ) · dx

F (x) =

(3.285)

x =a

Zur Unterscheidung der (wieder mit x bezeichneten) unabhängigen Variablen der
Funktion F (x) von der sog. inneren Variablen im Integral habe ich diese - wie allgemein üblich - mit x bezeichnet. Bei physikalischen Anwendungen haben diese beiden
Variablen immer dieselbe primäre Bedeutung und damit insbesondere auch dieselbe
Dimension. Diese Funktion F (x) wird als eine Stammfunktion der Ausgangsfunktion
f (x) bezeichnet. Sie wird oft auch als sog. unbestimmtes Integral ohne Integrationsgrenzen geschrieben,
f (x ) · dx

F (x) =

(3.286)

Verändern wir in der Gl. 3.286 den Wert der unteren Integrationsgrenze a auf den
Wert a1 , so erhalten wir eine weitere Stammfunktion von f(x),
x

f(x ) · dx

F1 (x) =

(3.287)

x =a1

Oﬀensichtlich gilt

a1

F1 (x) = F (x) +

f (x ) · dx

(3.288)

x =a

Dieses Integral über das Intervall [a; a1 ] ist keine Funktion, sondern ein fester Wert.
Wir fassen diesen Sachverhalt in den Satz
Theorem 75 Die Menge aller Stammfunktionen zu einer gegebenen Riemann-integrierbaren Funktion f (x) lässt sich darstellen als Summe einer beliebig herausgegriffenen Stammfunktion F (x) und einer beliebigen Konstanten C ∈ R1 .
Zur konkreten Ausführung einer Integration benötigen wir nun noch eine
Vorschrift, wie man aus einer gegebenen Funktion f (x) eine seiner Stammfunktionen F (x) findet. Die Ausführung der Integration über ein Intervall [a; b] besteht
dann einfach aus der Diﬀerenzbildung
b

f (x) · dx = F (b) − F (a)

(3.289)

a

Zu dieser oben genannten Vorschrift führt uns der sog. Hauptsatz der Differenzialund Integralrechnung:
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Theorem 76 Jede Stammfunktion F (x) einer Riemann-integrierbaren Funktion f (x)
ist diﬀerenzierbar und ihre Ableitung beträgt
dF (x)
= f(x)
dx

(3.290)

Die Gültigkeit dieses Satzes ist anschaulich unmittelbar einsichtig, wenn man
die geometrische Bedeutung der infinitesimalen Änderung dF betrachtet, einem Rechteck der Höhe f (x) und der Breite dx. Dividiert man diese Größe durch seine Breite
dx, erhält man f (x), den Wert der Ausgangsfunktion an der oberen Grenze des Integrationsintervalls. Der mathematisch korrekte Beweis mit Hilfe der Werkzeuge der
Epsilontik ist nur unwesentlich komplexer (s. z.B. [6] Bd. 2, S. 27). Dieser Satz bildet
nun die Grundlage zur konkreten Ausführung einer Integration, d.h. zur Berechnung
einer Stammfunktion zu einer gegebenen Funktion f (x). Ich gebe wieder die wichtigsten dieser Regeln an:
f(x) = xa ⇒

f (x ) · dx =

xa+1
∀ a ∈ R1 − {−1}
a+1

(3.291)

f(x) = sin x ⇒

f(x ) · dx = − cos x

(3.292)

f(x) = cos x ⇒

f(x ) · dx = sin x

(3.293)

f(x) = ex ⇒

f (x ) · dx = ex

1
⇒ f (x ) · dx = log x
x
f(x) = u(x) · v (x) ⇒
f(x) =

f (x ) · dx

= u(x) · v(x) −

u (x ) · v(x ) · dx

(3.294)
(3.295)

(3.296)

Für die Bearbeitung komplexerer Integrationsaufgaben empfiehlt sich wieder der Blick
in entsprechende Tabellenwerke. Auch in diesem Fall reicht für den Physiker meist
das als [8] zitierte Taschenbuch aus.
Es ist wichtig, an dieser Stelle eine wichtige Problematik der Integration
vorgegebener Funktionen herauszustellen. Zu jeder analytisch darstellbaren Funktion kann deren Ableitung in ebenfalls analytischer Darstellung angegeben werden.
Für die Integration gilt diese Aussage jedoch nicht allgemein, denn es gibt Riemannintegrierbare analytisch darstellbare Funktionen, von denen keine analytisch darstellbare Stammfunktion existiert. Als Beispiel nenne ich die Funktion
x

sin x
dx = Si(x)
x
x =0

(3.297)
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Diese als Integralsinus bezeichnete Funktion Si(x) lässt sich nicht in elementarer analytischer Form angeben, wohl aber als (konvergente) Reihenentwicklung
x5
x3
Si(x) = x −
+
− ... =
3 · 3! 5 · 5!

∞
n=0

(−1)n · x2·n+1
(2 · n + 1) · (2 · n + 1)!

(3.298)

Das Konzept der Reihenentwicklung von Funktionen werden wir im Abschnitt 3.1.9
etwas eingehender behandeln.
Variablensubstitution (*)
Bei der konkreten Berechnung eines Integrals
x

f (x ) · dx ; x < b

F (x) =

(3.299)

a

ist es in vielen Fällen hilfreich, die aktuell vorgegebene unabhängige Variable, die
wir an dieser Stelle mit x bezeichnen wollen, durch eine andere Variable, hier als z
bezeichnet, zu ersetzen. Den funktionellen Zusammenhang zwischen diesen beiden
Variablen,
x = x(z)
(3.300)
setzen wir als im gesamten Integrationsbereich [a; b] diﬀerenzierbar und monoton
voraus. Wie der Leser sich leicht selbst durch die Durchrechnung eines Beispiels
überzeugen kann, genügt es nicht, in der Gl. 3.299 die Variable x mit Hilfe der Gl.
3.300 durch die Variable z zu ersetzen und dann das Integral zu berechnen:
z(x)

f (x(z )) · dz = F (x(z))

(3.301)

z(x=a)

Die korrekte Vorschrift zur Variablensubstitution x → z in dem Integral 3.299 erhalten wir durch Anwendung des Hauptsatzes der Differenzial- und Integralrechnung
(Satz 76): Formulieren wir die Stammfunktion F des Integrals (Gl. 3.299) als Funktion der ursprünglichen Variablen x, so gilt gem. Satz 76
dF (x)
= f(x)
dx

(3.302)

Formulieren wir dieselbe Funktion als Funktion der neuen Variablen z, so muss gelten
dF (z)
= g(z)
dz

(3.303)
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wobei der Zusammenhang zwischen diesen beiden Funktionen f (x) und g(z) genau die
Frage ist, die es zu beantworten gilt. Nach der Kettenregel der Differenzialrechnung
(Gl. 3.275) gilt aber
dF (z) dz(x)
dF (z)
dF (x)
=
·
=
·
dx
dz
dx
dz

dx(z)
dz

−1

(3.304)

Also folgt
dx(z)
(3.305)
dz
Das ist die gesuchte Vorschrift der Variablensubstitution bei der Integration einer
Funktion f (x). Die korrigierte Version der Gl. 3.301 lautet also
g(z) = f (x) ·

z(x)

f(x(z )) ·

F (x(z)) =

dx(z )
· dz
dz

(3.306)

z(x=a)

(S. auch die Aufgabe 9).
Es ist dieser Zusatzterm, der die Variablensubstitution oft zum Werkzeug zur
Lösung einer konkreten Aufgabe der Integration einer Funktion macht.
3.1.9 Reihenentwicklung von Funktionen (*)
Im Abschnitt 3.1.4 haben wir als eine Möglichkeit der Definition einer Zahlenfolge
(xn ) die (unendliche) Reihe kennen gelernt, s. Gl. 3.248. Wenn wir nun in dieser
Reihen-Definition die (festen) Zahlen qi durch Funktionswerte fi (x) derart ersetzen,
dass die Funktionen in jedem Glied andere sind, das Argument aber immer dasselbe
bleibt, dann haben wir eine Funktionenreihe
F (x) =

∞

fi (x)

(3.307)

i=i0

definiert und wir nennen diese Reihendarstellung die Reihenentwicklung von F (x).
Wie aber gelangt man bei vorgegebener Funktion F (x) zu einer brauchbaren Reihenentwicklung dieser Funktion, d.h. zu einer Funktionenreihe, die in einem ausreichend
großen Bereich von Werten x konvergent ist? An dieser Stelle werde ich mich auf
einige relativ einfach erläuterbare Antworten auf diese Frage beschränken. Im Abschnitt 7.4.6 werde ich dann dieses Thema in größerer Allgemeinheit und logischer
Strenge vertiefen.
Potenzreihen (-)
Um eine Möglichkeit, eine derartige Reihenentwicklung zu finden, betrachten wir die
aus lauter Potenzgliedern gebildete Funktionenreihe
f (x) =

∞
i=0

ai · xi

(3.308)
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und bilden der Reihe nach die Ableitungen dieser Funktion:
f (x) =
n

d f
=
dxn

∞
i=1
∞
i=n

ai · i · xi−1

(3.309)

ai · i · (i − 1) · ... · (i − n) · xi−n

(3.310)

An der Stelle x = 0 nehmen die Ableitungen folgende Werte an:
f (0) = a0 ; f (0) = a1 ; f (0) = a2 · 2 ; ... ; f (n) (0) = an · n!

(3.311)

Oﬀenbar können wir die in der Gl. 3.308 angegebene Potenzreihe auch in der Form
x
x2
· f (0) +
· f (0) + ...
1
2!
xi di f (x)
·
i!
dxi

f (x) = f (0) +
=

∞
i=0

(3.312)

schreiben. Führen wir dieselbe Operation nicht an der Stelle x = 0 sondern an der
Stelle x = x0 aus und führen die Diﬀerenz x − x0 = ∆x ein, so erhalten wir
f (x0 + ∆x) = f(x0 ) +

∞
i=1

(∆x)i
·
i!

di f(x)
dxi

(3.313)
x=x0

Diese Potenzfunktion ist also durch ihren Funktionswert und durch den Wert aller
ihrer Ableitungen an einer beliebigen Stelle x0 bereits in ihrem gesamten Verlauf
festgelegt, genauer in ihrem Verlauf innerhalb desjenigen Bereichs von x, in dem die
Potenzreihe 3.313 konvergent ist.
Mit etwas größerem mathematischen Aufwand lässt sich beweisen, dass diese
Aussage nicht nur für Potenzfunktionen, sondern für beliebige Funktionen ebenfalls
gilt, wenn diese nur gewisse Regularitätsbedingungen erfüllen. Die mathematisch
exakte Formulierung dieses nach dem englischen Mathematiker Brook Taylor (*1685
in Edmonton(Engl.);† 1731 in London) Taylorschen Satzes lautet:
Theorem 77 Ist eine Funktion f (x) in einem Interval [x0 , x0 + ∆x] stetig und besitzt
sie in diesem Interval stetige Ableitungen bis zur Ordnung (n − 1) und existiert auch
die n-te Ableitung, so gilt
n−1

f(x0 + ∆x) = f (x0 ) +
i=1

wobei 0 < ϑ < 1

(∆x)i
·
i!

di f(x)
dxi

+
x=x0

(∆x)n
·
n!

dn f(x)
dxn

(3.314)
x=x0 +ϑ·∆x
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D.h. bereits die mit dem n-ten Glied abgebrochene Reihenentwicklung wird
exakt, sofern man nur bei dem letzten Glied (und nur bei diesem !) einen geeigneten
Zwischenwert als Argument einsetzt.
Den Beweis dieses Satzes findet der Leser z.B. bei [6] im Bd. I auf S. 143.
In der Formulierung mit n = 1 wird dieser Satz als Mittelwertsatz der Differenzialrechnung bezeichnet.
Mit der Gültigkeit des Taylorschen Satzes für eine endliche Reihe ist aber
noch nicht gesichert, dass die zugehörige unendliche Reihe (Gl. 3.313) konvergiert.
Das Konvergenzverhalten gilt es bei jeder berechneten Reihenentwicklung explizit zu
prüfen. Dazu ist notwendig (aber noch nicht hinreichend !), dass das Restglied gegen
Null geht,
(∆x)n
lim
·
n→∞
n!

dn f (x)
dxn

=0

(3.315)

Das am häufigsten genannte und benutzte hinreichende Kriterium für die Konvergenz einer unendlichen Reihe ist das sog. Quotientenkriterium:

Theorem 78 Jede unendliche Reihe aus ausschließlich beschränkten Gliedern, für
die gilt
ai+1
≤ q < 1 ∀ i > N0
ai

(3.316)

sobald nur die Zahl N0 genügend groß gewählt wird, ist konvergent.

Mit dem Taylorschen Satz haben wir ein Werkzeug in der Hand, um eine beliebige ausreichend oft diﬀerenzierbare Funktion zumindest in einer uns interessierenden Umgebung um einen Aufpunkt durch eine Potenzfunktion anzunähern. Wir
können sogar den Fehler abschätzen, der durch den Abbruch hinter dem n-ten Glied
entsteht. Im Folgenden gebe ich die Reihenentwicklung einiger elementarer Funktio-
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nen an; der Konvergenzbereich dieser Reihen ist der Gl. jeweils voran gestellt:
m · (m − 1) 2
·x
2!
m · (m − 1) · (m − 2) 3
.
±
· x + ...
(3.317)
3!
x3 x5 x7 x9
∞ ; sin x = x −
+
−
+
− ...
(3.318)
3!
5!
7!
9!
x2 x4 x6 x8
∞ ; cos x = 1 −
+
−
+
− ...
(3.319)
2!
4!
6!
8!
1
1·3
1·3·5
1 ; arcsin x = x +
· x3 +
· x5 +
· x7 + (3.320)
2·3
2·4·5
2·4·6·7
x2 x3 x4
x
+
+
+ ...
(3.321)
∞ ; ex = 1 + +
1! 2!
3!
4!
x2 x3 x4 x5
1 ; ln (1 + x) = x −
+
−
+
− ...
(3.322)
2
3
4
5
x3 x5 x7 x9
∞ ; sinh x = x +
+
+
+
+ ...
(3.323)
3!
5!
7!
9!
1
1·3
1·3·5
· x3 +
· x5 −
· x7 + ..(3.324)
1 ; Ar sinh = x −
2·3
2·4·5
2·4·6·7

|x| < 1 ; (1 ± x)m = 1 ± m · x +

|x| <
|x| <
|x| <
|x| <
|x| <
|x| <
|x| <

Ich empfehle dem Leser, zumindest eine dieser Beziehungen selbst explizite zu berechnen.
Wir diskutieren nun noch die Frage, unter welchen Bedingungen und wie im
einzelnen der Grenzübergangsprozess einer unendlichen Reihe mit einem weiteren
Grenzübergangsprozess verknüpft werden darf, insbesondere mit der Diﬀerenziation
und der Integration, s. hierzu auch Abschnitt 2.5. Wir fragen also nach der Berechnungsvorschrift für die Ausdrücke
d
dx
und

x=b

x=a

∞

(3.325)

fi (x)

i=i0

∞

fi (x)

i=i0

· dx

(3.326)

Hierzu benötigen wir einige weitere Begriﬀsbildungen und Aussagen über unendliche
Reihen. Wir definieren zunächst den Begriﬀ der absoluten Konvergenz:
Definition 79 Eine konvergente unendliche Reihe heißt absolut konvergent, wenn
auch die durch die Absolutwerte der ursprünglichen Reihe gebildete Reihe

i

|ai |

(3.327)

170

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

konvergent ist.
Eine unmittelbare Folge aus dieser Definition ist die Aussage:
Theorem 80 Bei jeder absolut konvergenten unendlichen Reihe dürfen deren Glieder
vor ihrer Aufsummierung in ihrer Anordnung beliebig verändert werden, ohne dass
sich der Grenzwert der Reihe verändert.
Damit sind wir in der Lage, folgende Aussagen zu beweisen:
Theorem 81 Eine Funktion F (x) sei als absolut konvergente unendliche Reihe definiert.
Wenn auch die durch gliedweise Diﬀerenziation dieser Reihe entstehende unendliche
Reihe absolut konvergent ist, dürfen diese beiden Prozesse der Summation und der
Diﬀerenziation miteinander vertauscht werden:
d
dx

i

ai · xi

=
i

d
ai · xi
dx

(3.328)

Theorem 82 Eine Funktion F (x) sei als im gesamten Interval [a; b] absolut konvergente unendliche Reihe definiert. Wenn auch die durch gliedweise Integration dieser
Reihe entstehende unendliche Reihe im gesamten Interval [a; b] absolut konvergent
ist, dürfen diese beiden Prozesse der Summation und der Integration miteinander
vertauscht werden:
b

x=a

i

ai · xi

· dx =

i

ai · xi · dx

(3.329)

Unbestimmte Ausdrücke (*)
Bei konkreten Berechnungen treten des öfteren Funktionen auf, die aus mehreren
Funktionen in einer Weise zusammengesetzt sind, dass der Wert für gewisse Argumente nicht mehr unmittelbar eindeutig definiert ist. Ein typisches Beispiel ist die
Funktion
sin x
(3.330)
f (x) =
x
Diese Funktion ist für beliebige Werte x wohl definiert, jedoch nicht für x = 0. An
dieser Stelle erhalten wir formal das Ergebnis
f(x = 0) =

sin 0
0
=
0
0

(3.331)

Die Konstellation wird i.a. als unbestimmter Ausdruck bezeichnet: Multipliziert man
nämlich die Zahl 0 mit einer beliebigen (endlichen) Zahl, erhält man den Wert 0;
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dividiert man andererseits eine beliebige (endliche) Zahl = 0 durch 0, so wird der
Betrag des Ergebnisses unendlich. Um also für dieses Beispiel den Wert f (x = 0)
berechnen zu können, muss man ihn als Grenzwert definieren,
limx→0 (sin x)
f (x = 0) = lim f (x) =
(3.332)
x→0
limx→0 (x)
Im allgemeinen Fall tritt ein derartiger unbestimmter Ausdruck nicht bei x = 0 auf
sondern bei einem bestimmten Wert x0 :
g(x) g(x0 )
0
f (x) =
;
=
(3.333)
h(x) h(x0 )
0
limx→x0 (g(x))
f (x0 ) = lim f(x) =
(3.334)
x→x0
limx→x0 (h(x))
Bei manchen Funktionen kann es nun nötig sein, die Zahlenfolge, die zur Definition
dieses Grenzwertes erforderlich ist, ausschließlich auf Werte x > x0 oder ausschließlich
auf Werte x < x0 zu beschränken. Man schreibt den Grenzwert dann in der Form
lim f(x) bzw. lim− f (x)

x→x+
0

(3.335)

x→x0

Wenn nun bei dieser Funktion f (x) beide Funktionen g(x) und h(x) an der Stelle x0
stetig diﬀerenzierbar sind, können wir den Ausdruck 3.334 mit Hilfe des Taylorschen
Satzes wie folgt entwickeln:
g(x0 + δx)
g(x0 ) + δx · g (x0 + θ1 · δx)
=
h(x0 + δx)
h(x0 ) + δx · h (x0 + θ2 · δx)
An der Stelle x0 gilt aber nach Voraussetzung
f (x0 + δx) =

g(x0 ) = h(x0 ) = 0 ⇒ f (x0 + δx) =
Dann aber folgt unmittelbar

g (x0 + θ1 · δx)
h (x0 + θ2 · δx)

(3.336)

(3.337)

g (x0 )
(3.338)
δx→0
h (x0 )
Verschwinden auch noch die beiden 1. Ableitungen an dieser Stelle, so berechnet sich
der Funktionswert aus den 2. Ableitungen:
f (x0 ) = lim f(x0 + δx) =

g(x0 ) = h(x0 ) = g (x0 ) = h (x0 ) = 0 ⇒

g (x0 )
(3.339)
h (x0 )
Es gibt auch noch anders strukturierte unbestimmte Ausdrücke, z.B. von der Form
∞
; 0 · ∞ ; 00 ; ∞0 ; ∞ − ∞ ; 1∞
(3.340)
∞
Diese lassen sich jedoch immer in die Form 00 bringen und dann nach der soeben
erläuterten Vorgehensweise lösen.
f(x0 ) =
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Fourier-Reihen (*)
Bereits die wenigen im Absatz Potenzreihen (S. 166) aufgeführten Beispiele von
konvergenten Potenzreihen lassen erahnen, wie breit der Anwendungsbereich dieses
speziellen Konzeptes der Reihenentwicklung von Funktionen ist. So ist die für die
Funktion f (x) = sin x angeführte Potenzreihe für beliebige Werte von x konvergent.
D.h. man kann (selbst) die periodische Funktion sin x durch eine Reihe von nicht
periodischen Funktionen (hier die Potenzen xn ) approximieren. Wir haben jedoch
noch nicht über die Geschwindigkeit der Konvergenz gesprochen, d.h. über die
Anzahl der Reihenglieder, die man mitnehmen muss, um die Abweichung zwischen
der Originalfunktion und ihrer Näherung unterhalb einer gewissen Schranke zu halten. Bei dem o.a. Beispiel nimmt diese Anzahl mit steigenden Werten von x extrem
zu. Es liegt also nahe, die Gesamtheit der möglichen Funktionen in gewisse Klassen
einzuteilen mit gemeinsamen Merkmalen, und danach für jede dieser Funktionenklassen ein auf diese gemeinsamen Merkmale angepasstes System von Funktionen
auszuwählen, mit dem dann die Reihenentwicklung durchgeführt wird. Eine deutlich allgemeinere und damit auch abstraktere Darstellung dieser Aufgabenstellung
erwartet den Leser im Abschnitt 7.4.6 (innerhalb der mathematischen Vorbereitung
auf die Quantenmechanik).
In diesem Absatz wollen wir die Klasse der periodischen Funktionen betrachten, Funktionen also, deren Verlauf sich in gewissen konstanten (!) Abständen λ
entlang der unabhängigen Variablen x exakt wiederholt
F (x + n · λ) = F (x) ∀ x, n

(3.341)

Diese Größe λ ist nicht nur für eine bestimmte ausgewählte Funktion eine Konstante,
also insbesondere auch unabhängig von x, sie sei auch innerhalb der betrachteten
Funktionenklasse für alle Funktionen dieselbe! Ich bleibe an dieser Stelle, dem bisherigen Kontext innerhalb dieses mathematischen Kapitels folgend, bei der Verwendung
der Größe x als unabhängiger Variablen, wohl wissend, dass der Leser sich hierunter
i.a. eine Ortskoordinate vorstellen wird. Daher werde ich, in Anlehnung an die
späteren Anwendungen in der Physik, die Größe λ auch schon an dieser Stelle als die
Wellenlänge der Funktion F (x) bezeichnen. In vielen Lehrbüchern wird bei der Behandlung periodischer Funktionen als unabhängige Variable wie selbstverständlich die
Zeit t genommen. Für die mathematische Struktur der von uns gesuchten Reihenentwicklung ist das jedoch ohne Belang.
Wir suchen also nun nach einer optimalen Folge von Funktionen für die Reihenentwicklung einer beliebigen periodischen Funktion F (x) der Wellenlänge λ. Mit optimal meinen wir an dieser Stelle, dass für eine Darstellung der jeweiligen Funktion
i.a. relativ wenige Terme dieser Reihenentwicklung ausreichen, um bereits eine akzeptable Übereinstimmung mit der Ausgangsfunktion zu erzielen. Uns sind bereits
die trigonometrischen Funktionen aus dem Absatz Trigonometrie der Ebene (S. 107)

Mathematische Grundlagen der Mechanik (-)

173

bekannt. Sie sind streng periodisch und erfüllen z.B. in der Form
f (x) = A · sin

2·π·x
λ

(3.342)

die Bedingung 3.341. Oﬀensichtlich erfüllt aber jede Funktion von der Form
fn (x) = A · sin

2·π·n·x
λ

; n ∈ Ň

(3.343)

ebenfalls diese Bedingung. Es stellt sich nun die Frage, ob sich mit ausschließlich
Sinusfunktionen der Form 3.343 bereits jede periodische Funktion der Wellenlänge λ
darstellen lässt. Es ist unmittelbar einsichtig, dass diese Funktionen alleine noch nicht
ausreichen. Denn jede der in 3.343 angegebenen Funktionen fn (x) ergibt für x = 0 den
Wert 0. Eine Funktion F (x) mit F (0) = 0 lässt sich daher oﬀenbar nicht durch eine
Reihenentwicklung aus lauter Sinusfunktionen der Form 3.343 darstellen. Es lässt
sich aber beweisen, dass die Hinzunahme der analog aufgebauten Cosinusfunktionen
bereits zum Ziel führt. Wir präzisieren diese Aussage als den
Theorem 83 Jede λ-periodische Funktion F (x), die beschränkt und bis auf endlich
viele Sprungstellen innerhalb einer Wellenlänge stetig ist, lässt sich darstellen als
unendliche Reihe der Form
F (x) = A0 +

∞
n=1

An · sin

2·π·n·x
λ

+

∞
n=1

Bn · cos

2·π·n·x
λ

(3.344)

Den Beweis dieses Fourier-Theorems findet der Leser z.B. in XXX.
(XXX: Der hier vorgesehene Literaturbezug ist noch nicht verfügbar.)
Mit der Formulierung ”... lässt sich darstellen ...” ist gemeint: Die bei jeder
konkreten Berechnung sich ergebenden unendlichen Reihen sind für beliebige Werte
von x konvergent und die jeweiligen Grenzwerte erfüllen die obige Gl. 3.344.
Durch Angabe der Werte (F0 , An , Bn ) ist daher die Funktion F (x) eindeutig
festgelegt: Wir haben umkehrbar eindeutig eine kontinuierliche Funktion auf eine
diskrete Folge von Zahlen abgebildet! Dies setzt allerdings voraus, dass diese Funktion
(streng) periodisch ist. Eine veränderte, oft nützliche Darstellung finden wir durch
die folgende Transformation
A0 = C0
An = Cn · cos ϕn ; Bn = Cn · sin ϕn ; n > 0

(3.345)
(3.346)

Diese Transformation ist immer eineindeutig; Denn die Umkehrtransformation lautet
Cn =

A2n + Bn2 ; tan ϕn =

Bn
An

(3.347)
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Das gemeinsame n-te Glied der beiden Reihen in Gl. 3.344 lautet dann (s. Gl. 3.42)
2·π·n·x
λ
2·π·n·x
= Cn · sin
+ ϕn
λ
Cn · cos ϕn · sin

+ Cn · sin ϕn · cos

2·π·n·x
λ
(3.348)

Der Übersichtlichkeit halber wiederhole ich die Form der Reihenentwicklung in dieser
Darstellung:
∞
2·π·n·x
F (x) = C0 +
+ ϕn
(3.349)
Cn · sin
λ
n=1
Je nach der aktuellen Fragestellung bietet die Form gem. Gl. 3.344 oder die nach Gl.
3.349 die größeren Vorteile bei der Berechnung.
Uns fehlt bisher noch die Vorschrift zur Berechnung der Fourier-Koeﬃzienten
An und Bn (bzw. Cn und ϕn ) aus der vorgegebenen periodischen Funktion F (x).
Hierzu bilden wir zunächst von den beiden Seiten der Gl. 3.344 das Integral über
exakt eine Periode und erhalten
x+λ

F (x ) · dx = A0 · λ

(3.350)

x

Denn das Integral einer beliebigen Sinus- oder Cosinusfunktion über eine (oder mehrere)
Periode(n) ist immer Null. Der konstante Term F0 ist also einfach der Mittelwert der
Funktion F (x):
x+λ

1
A0 = ·
λ

F (x ) · dx

(3.351)

x

Als nächstes multiplizieren wir die Gl. 3.344 mit dem Ausdruck sin 2·π·m·x
, wobei
λ
m eine beliebige (feste) natürliche Zahl ist, und integrieren wieder über eine Periode
λ. Dabei erinnern wir uns an die Beziehungen
2·π

sin(k · x) · sin(l · x) · dx = π für k = l
0

= 0 sonst

(3.352)

2·π

sin(k · x) · cos(l · x) · dx = 0

(3.353)

0

und erhalten unmittelbar
x+λ

F (x ) · sin
x

2·π·m·x
λ

· dx = Am · π

(3.354)
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Analog erhalten wir durch Multiplikation mit cos

2·π·m·x
λ

das Ergebnis

x+λ

2·π·m·x
λ

F (x ) · cos

· dx = Bm · π

(3.355)

x

Wir erhalten also sämtliche der Funktion F (x) zugeordneten Fourierkoeﬃzienten An
und Bn , indem wir der Reihe nach die Funktion F (x) mit den Sinus- und CosinusFunktionen der Wellenlänge nλ multiplizieren und danach über eine Wellenlänge λ
integrieren. Es gilt dann
x+λ

An

1
=
·
π

F (x ) · sin

2·π·n·x
λ

· dx

(3.356)

2·π·n·x
λ

· dx

(3.357)

x
x+λ

Bn =

1
·
π

F (x ) · cos
x

Die Abb. 15 zeigt in einigen typischen Beispielen periodische Funktionen F (x)
und deren Fourierkoeﬃzienten. Der Einfachheit halber habe ich ausschließlich Funktionen ausgewählt mit den Eigenschaften
x+λ

F (−x) = −F (x) ;

F (x ) · dx = 0

(3.358)

x

Dadurch verschwinden in der Fourier-Entwicklung der konstante Term A0 und ebenso
alle Amplituden Bn der cos-Terme.
Der Ton einer gut eingespielten Blockflöte ist eine nahezu rein harmonische
Schwingung, so dass die Amplituden der Oberschwingungen relativ zur Grundschwingung meist deutlich unter 0, 1 liegen. In seinem Spektrum sind überdies nur die
ungeraden Terme von 0 verschieden. Ein englisches Horn zeigt ein sehr ausgeprägtes
Oberwellenspektrum; die ersten beiden Oberschwingungen sind meist sogar intensiver als die Grundschwingung. Aus dem Beispiel (c) lernen wir, dass selbst stark
anharmonische Schwingungen oft bereits durch nur wenige Fourier-Terme relativ gut
reproduziert werden. Die als Beispiel (d) angeführte Rechteck-Impulsfolge mit einem
großen Tastverhältnis (hier 4, 5 : 1) benötigt allerdings für eine Darstellung mit akzeptabler Genauigkeit oﬀensichtlich deutlich mehr als 10 nicht verschwindende Terme.
3.1.10 Analysis von Funktionen mehrerer Veränderlicher (-)
Die Erweiterung der Analysis, insbesondere der Differenzial- und Integralrechnung,
auf Funktionen von mehr als einer unabhängigen Variablen führt zu erstaunlich wenig
neuen Problemstellungen. In vielen Fällen genügt für eine konkrete Berechnung die
Regel, dass bei der jeweils auf eine Variable angewandten Rechenoperation die übrigen
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Abb. 15 Einige Beispiele von periodischen Funktionen F (x) und deren Fourier-Spektren
(a) Ton einer Blockflöte (b) Ton eines englischen Horns
(d) Approximation eines Dreiecksignals durch die ersten 5 Terme der Entwicklung
(e) Approxiation eines Impulssignals durch die ersten 10 Terme der Entwicklung
unabhängigen Variablen wie Konstanten zu behandeln sind. Die Theorie enthält
jedoch ausreichend Stolpersteine, um dennoch eine zusammenfassende Darstellung
an dieser Stelle zu rechtfertigen.

Die Diﬀerenziation von Funktionen mehrerer Variablen (*)
Zur Unterscheidung der als partiell bezeichneten Ableitung einer Funktion von mehreren Variablen nach einer dieser Variablen von der nun an als gewöhnlich bezeichneten
Ableitung einer Funktion von nur einer unabhängigen Variablen schreiben wir erstere
mit dem Zeichen ∂. Wie bereits in der Einführung in diesen Abschnitt skizziert,
besteht der Kalkül der partiellen Diﬀerenziation von Funktionen von mehreren Variablen darin, dass hierbei jeweils die übrigen Variablen als Konstante behandelt wer-
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den. Ich erläutere dies an einem Beispiel: Die Ableitungen der Funktion
f (x, y, z) = c · α · x2 + β · y 2 + γ · z 2

2

(3.359)

betragen
∂f(x, y, z)
= 4 · c · α · x · α · x2 + β · y 2 + γ · z 2
∂x
∂f(x, y, z)
= 4 · c · β · y · α · x2 + β · y 2 + γ · z 2
∂y
∂f(x, y, z)
= 4 · c · γ · z · α · x2 + β · y 2 + γ · z 2
∂z

(3.360)

Damit sind wir bereits in der Lage, beliebige Funktionen von mehreren Variablen
partiell zu diﬀerenzieren. Ich halte es jedoch für angebracht, auf die entsprechende
Erweiterung der Kettenregel (Gl. 3.275) noch näher einzugehen. Werden z.B. in einer
Funktion f (x, y, z) 2 der 3 Variablen durch andere Variablen ersetzt,
f(x, y, z) → f (x, ϕ, ψ) mit ϕ = ϕ(x, y, z) ; ψ = ψ(x, y, z)

(3.361)

so gilt nun z.B.
∂f (x, y, z)
∂f (x, ϕ, ψ) ∂f (x, ϕ, ψ) ∂ϕ(x, y, z) ∂f(x, ϕ, ψ) ∂ψ(x, y, z)
=
+
·
+
·
(3.362)
∂x
∂x
∂ϕ
∂x
∂ψ
∂x
Zusätzlich weise ich eindringlich auf die Verständnisschwierigkeiten hin, die bei konkreten derartigen Berechnungen häufig auftreten, allein weil der Funktionsbegriﬀ von
Mathematikern und Physikern etwas unterschiedlich gehandhabt wird, s. Abschnitt
3.6.1.
Mit Hilfe dieser Regeln sind wir auch unmittelbar in der Lage, die Regeln für
die Diﬀerenziation impliziter Funktionen
f (x, y, z) = 0

(3.363)

anzugeben. Diese Funktion f (x, y, z) = 0 sagt aus, dass die Variablen x, y und z
nicht unabhängig von einander, sondern durch diese Funktion miteinander verknüpft
sind. Z.B. ist für jedes Wertepaar (x, y) derWert z bereits wohl bestimmt,
z = z(x, y)

(3.364)

Die Ableitung dieser Funktion z(x, y) nach der Variablen x erhalten wir durch folgende Rechnung:
∂f(x, y, z)
∂f(x, y, z) ∂z(x, y)
df (x, y, z(x, y)
=0=
·1+
·
dx
∂x
∂z
∂x

(3.365)

178

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

Hieraus erhalten wir durch Umformen unmittelbar die gesuchte Rechenvorschrift
∂f (x,y,z)

∂z(x, y)
∂x
= − ∂f (x,y,z)
∂x

(3.366)

∂z

Von einer (skalaren) Funktion f von N Variablen (x1 ; x2 ; ...; xN ) können also
N partielle Ableitungen gebildet werden,
∂f
∂f
; ....;
∂x1
∂xN

(3.367)

Die Gesamtheit dieser Ableitungen lässt sich als N -dimensionaler Vektor interpretieren,
−
→
∂f =

∂f
∂x1

....

∂f
∂xN

(3.368)

Im Fall einer Funktion der 3 Ortskoordinaten bezeichnet man diesen Vektor als den
Gradienten der Funktion f (x, y, z), s. Abschnitt 3.1.13.
Ein weiterer, häufig auftretender besonderer Fall ist die Aufgabe der Diﬀerenziation einer Funktion f(x, y, z) entlang einer Kurve S (s. Abschnitt 3.1.6). Diese
Kurve S sei in Form einer Parameter-Darstellung vorgegeben:
x = x(t) ; y = y(t) ; z = z(t) ; t0 ≤ t ≤ t1

(3.369)

Die unabhängige Variable t kann z.B. die Bedeutung einer Zeit haben. Wir fragen
nun nach der (absoluten) Änderung der Funktion f (x, y, z) entlang dieser Kurve S(t)
mit dem Parameter t:
df
df (x(t), y(t), z(t))
(3.370)
=
dt S
dt
Durch Anwendung der Kettenregel folgt
df
dt

=
S

∂f (x, y, z) dx(t) ∂f(x, y, z) dy(t) ∂f (x, y, z) dz(t)
·
+
·
+
·
∂x
dt
∂y
dt
∂z
dt

(3.371)

Der Verlauf dieser Funktion df
(t) ist nicht nur durch den geometrischen Verlauf
dt S
der Kurve S im Raum vorgegeben, sondern hängt auch von der Gestalt der Funktionen x(t), y(t), z(t) ab.
In manchen Fällen interessiert aber primär die Abhängigkeit der Funktion f von
der entlang der Kurve S definierten und gemessenen Ortskoordinate s, s. Abschnitt
df
3.1.6. Die daraus resultierende Funktion ds
ist dann wieder unabhängig von der für
die Darstellung der Kurve S gewählten Parameter-Darstellung und identisch mit der
Geschwindigkeit des durch die Gl. vorgegebenen Punktes (x, y, z) entlang der Kurve
S.

Mathematische Grundlagen der Mechanik (-)

179

Die Integration von Funktionen mehrerer Variablen (-)
Die Erweiterung der Integralrechnung auf den Fall von mehr als nur einer unabhängigen Variablen, über die dann zu integrieren ist, gestaltet sich deutlich komplexer,
als wir es bei der Differenzialrechnung vorgefunden haben. Diese Komplexität ist
insbesondere dadurch gegeben, dass die Vorgabe, über welchen Wertebereich der unabhängigen Variablen integriert werden soll, je nach deren Ausgestaltung zu deutlich
unterschiedlichen Vorgehensweisen führt. Damit die Integration einer physikalischen
Größe über einen vorgegebenen Wertebereich zu einer physikalisch sinnvollen Größe
führt, muss es sich um eine extensive Größe handeln, genauer um die Dichte einer
extensiven Größe, s. Absatz S. 180. Damit es nicht zu Verwechslungen mit der Ortskoordinate x kommt, werde ich die benutzte extensive Größe mit dem Buchstaben
Q bezeichnen und dem entsprechend deren Dichte mit q.
Wir beschränken uns b.a.w. auf Funktionen der 3 Ortskoordinaten x, y, z und beginnen mit einem quaderförmigen Volumen als Wertebereich, über den zu integrieren
ist. Diese Aufgabe schreiben wir in der Form
x1 y1 z1

q(x, y, z) · dx · dy · dz

Q=

(3.372)

x0 y0 z0

Solange für die Funktion q(x, y, z) geeignete Regulationsbedingungen gelten,dürfen
wir die Integration in der Weise durchführen, dass wir zunächst über eine der 3
Variablen integrieren, z.B. über x und hierbei die beiden anderen Variablen y und
z als beliebig, aber während dieser Integration konstant ansehen. Das Ergebnis ist
eine Funktion, die nur noch von y und z abhängt, und von den bereits eingesetzten
Integrationsgrenzen x0 und x1 der Variablen x. Danach führen wir in analoger Weise
die Integration über die Variable y und danach über z durch. Das Ergebnis Q ist
die Menge an der extensiven Grösse Q, die in dem durch die Integrationsgrenzen
x0 8 x 8 x1 ; y0 8 y 8 y1 ; z0 8 z 8 z1 ;

(3.373)

definierten Quader mit dem Volumen
V = (x1 − x0 ) · (y1 − y0 ) · (z1 − z0 )

(3.374)

enthalten ist.
Damit der Leser sicher ist, dass er diese recht einfach klingende Rechenvorschift auch
wirklich verstanden hat, empfehle ich ihm, die Aufgabe 1 zu lösen.
Die Aufgabe, die Grösse Q durch Integration der Funktion q(x, y, z) über das Volumen V zu bestimmen, wird deutlich komplizierter, wenn V nicht einfach die
Form eines Quaders hat, sondern z.B. die Form eines Ellipsoids oder einer Hantel. In
der Gl. 3.372 führt das dazu, dass die Integrationsgrenzen nicht mehr unabhängig
von den jeweils übrigen Variablen sind, sondern in wohl bestimmter Weise von diesen
abhängen,
xi = xi (y, z) ; yi = yi (z, x) ; zi = zi (x, y)
(3.375)
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Diese Funktionen lassen sich aus der Gleichung der Oberfläche des Integrationsvolumens berechnen.
Besitzt diese Oberfläche eine bestimmte Symmetrie, kann es von großem Vorteil sein,
zu einem für diese Symmetrie vorteilhaften Koordinatensystem überzugehen. (XXX:
Gliederung überdenken: wohin mit den Regeln zur Koordinatentransformation incl.
Jacobi-Matrizen ?)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Integration von Funktionen mehrerer
unabhängiger Variablen ist noch nicht verfügbar.)
3.1.11 Differenzialgleichungen (-/-)
Eine physikalische Theorie beschreibt den Zusammengang zwischen verschiedenen für
diese Theorie relevanten Grössen und deren Änderung mit den Ortskoordinaten und
der Zeit. Die Grundgleichungen dieser Theorie enthalten daher zwangsläufig nicht nur
die Werte dieser Grössen sondern auch deren Ableitungen vorzugsweise nach dem Ort
und nach der Zeit. Beschränken wir bei der Behandlung einer konkreten Aufgabe im
Rahmen einer physikalischen Theorie auf den Fall, das nur Ableitungen nach einer
bestimmten Variablen auftreten, dann bezeichnen wir die resultierende Gleichung
dX d2 X
,
, .....) = 0
dt dt2
als eine gewöhnliche Diﬀerenzialgleichung .
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Differenzialgleichungen ist
noch nicht verfügbar)
f (X,

3.1.12 Integralgleichungen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Integralgleichungen ist noch nicht verfügbar)
3.1.13 Vektoranalysis (-)
In diesem Abschnitt werden wir die Analysis der im 3D-Anschauungsraum definierten
physikalischen Vektoren (s. Abschnitt 3.1.2) behandeln, also lernen, wie derartige
Vektoren diﬀerenziert und integriert werden. Diese Aufgabenstellung ist keinesfalls
deckungsgleich mit der bereits im Abschnitt 3.1.10 behandelten Theorie der Diﬀerenziation und Integration von Funktionen mehrerer Veränderlicher. Wir beschränken
uns nämlich nun auf diejenigen Differenzial- bzw. Integral-Operationen, die bei ihrer
Anwendung auf physikalische Vektoren wiederum Größen mit genau den ausgezeichneten Transformationseigenschaften generieren, die wir im Abschnitt 3.2.6 diskutieren
werden.
(XXX: Der weitere, umfangreiche Text der Einleitung zum Abschnitt Vektoranalysis ist noch nicht verfügbar)
Ströme und Dichten skalarer Größen (-)
Für den Leser vielleicht etwas überraschend beginne ich den Abschnitt Vektoranalysis
mit einem Absatz über skalare Größen. Er gehört jedoch an genau diese Stelle, weil
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in ihm einige Begriﬀsbildungen eingeführt werden, die aus skalaren Größen vektorielle
Größen erzeugen.
Als Einführung in diese Konstrukte betrachten wir 2 getrennte physikalische
Systeme (1) und (2), die beide die extensive Größe X als Variable besitzen, die also
- umgangssprachlich formuliert - beide eine gewisse Menge an X enthalten. Diese
Größe X soll einen Erhaltungssatz erfüllen. Für Prozesse, an denen nur diese beiden
Systeme beteiligt sind, gelte daher
X1 + X2 = const.

(3.376)

Wir betrachten jetzt eine zeitliche Veränderung des Gesamtsystems, die darin besteht,
dass pro Zeiteinheit eine gewisse Menge an X von (1) nach (2) übergeht. Der Leser
kann sich z.B. als Größe X die jeweilige Menge an Wasser vorstellen, die in 2 Behältern
(1) und (2) enthalten ist, wobei die Behälter durch eine Rohrleitung mit einander
verbunden sind. Dann nennen wir die Größe
J (X1 ) = −

dX1
dt

(3.377)

den X1 -Strom und zählen ihn per Konvention positiv, wenn er aus dem System (1)
herausfließt. Ich werde - wie in dieser Gl. 3.377 ausgeführt - durchgängig alle
Ströme mit dem großen Buchstaben J kennzeichnen und die zugehörige extensive
Größe als hochgestellten Index hinzufügen. Konsequenterweise werde ich daher Energieströme durch den Ausdruck J(E) kennzeichnen und nicht etwa, wie ansonsten in
der Literatur fast durchgängig üblich, mit dem Buchstaben N ! Ich werde auch
weitgehend die ansonsten weitgehend übliche Bezeichnung Leistung für einen Energiestrom vermeiden.
Wenn aus dem Zusammenhang heraus oﬀensichtlich ist, welche extensive Größe
zu dem aktuell betrachteten Strom J (X) gehört, werde ich den hochgestellten Index
oft auch weglassen. Z.B. werde ich im Heft 10.1.1 (Elektronik) zur Kennzeichnung des
elektrischen Stroms anstelle von J (Q) durchgängig die Kennzeichnung J verwenden
und den Energiestrom J (E) wohl in dieser Form kennzeichnen, ihn aber als Zugeständnis an die übliche Konvention durchgehend als die Leistung bezeichnen.
Sofern für X der Erhaltungssatz erfüllt ist, gilt trivialerweise
dX1
+ J (X1 ) = 0
dt

(3.378)

Bisher haben wir räumlich von einander separierte Systeme betrachtet, die daher
auch nicht durch eine oder mehrere Ortskoordinaten näher spezifiziert wurden. Als
nächstes betrachten wir nun ein physikalisches System, bei dem die Größe X über
ein gewisses Volumen kontinuierlich verteilt ist. Dann bezeichnen wir die Größe
δXi
→
= x(−
r)
δVi →0 δVi
lim

(3.379)

182

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

als die auf das Volumen bezogene Dichte der Größe X . Der in der Gl. 3.379
→
angegebene Grenzübergang δVi → 0 ist so zu führen, dass der aktuelle Aufpunkt −
r
in jedem Element δVi der ausgewählten Nullfolge (δVi ) enthalten ist. Diese Größe ist
im gesamten Raum definiert, auch in den Bereichen, die keine Menge an X enthalten. Die in einem beliebigen Volumen V enthaltene Menge an X erhält man über
das Integral
→
X(V ) = x(−
r ) · d3 r
(3.380)
V

Eine mathematisch präzisere Fassung und Verallgemeinerung dieser Begriﬀsbildung
einer X-Dichte werden wir im Absatz S. 692 kennen lernen. Insgesamt werden wir
diesen Begriﬀ an sehr vielen Stellen dieses Lehrbuchs wieder finden (s. z.B. Abschnitt
8.1.13).
Wir lassen jetzt zu, dass diese infinitesimalen Mengen δX nicht ortsfest sind,
→
→
sondern dass sich jeweils ein gewisser Anteil davon mit einer Geschwindigkeit −
v (−
r)
→
bewegt. Daher zerlegen wir die Funktion x(−
r ) in die Anteile
→
→
→
x(−
r ) = x (−
r ) + x (−
r)
(3.381)
0

v

→
→
r ) ist ortsfest, während sich der Anteil xv (−
r ) mit der Geschwindigkeit
Der Anteil x0 (−
→
−
→
−
v ( r ) bewegt. Dann bezeichnen wir die Größe
−−
→→
→
→
→
j (X) (−
r ) = xv (−
r )·−
v (−
r)
(3.382)
−−→ →
X
als die Stromdichte j (X) (−
r ) der Größe X. Sie hat die Dimension F läche·Zeit
. Sie gibt
die Menge an der Größe X an, die pro Zeiteinheit durch diejenige Flächeneinheit
hindurchfließt, die senkrecht zur Strömungsgeschwindigkeit orientiert ist. Der Voll→
ständigkeit halber sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Definition der Größe xv (−
r)
→
−
→
−
gem. Gl. 3.382 zwangsweise mit der zugehörigen Geschwindigkeit v ( r ) verknüpft
ist. Diese Definition setzt daher voraus, dass alle betrachteten Teilchen an einem be→
→
liebigen Ort −
r entweder die Geschwindigkeit −
v = 0 haben oder die wohl definierte
→
−
→
−
→
Geschwindigkeit v ( r ). Ist dagegen die Geschwindigkeit der am Ort −
r vorhandenen
Teilchen ebenfalls z.B. kontinuierlich verteilt, so muss man zu den Dichten übergehen,
die nicht nur auf das Volumen, sondern zusätzlich auch noch auf die Geschwindigkeit
bezogen sind, s. wieder Absatz S. 692. Wir werden uns jedoch an dieser Stelle noch
nicht mit dieser Verallgemeinerung belasten, insbesondere weil physikalische Systeme,
die diese Verallgemeinerung verlangen, relativ selten sind. (XXX: präzisieren)
Wenn nun die Größe X weiterhin einen Erhaltungssatz erfüllt, muss eine der
Gl. 3.378 äquivalente Beziehung gelten: Der aus jedem beliebigen endlichen Volumen
V insgesamt herausfließende X-Strom muss identisch sein mit der Änderungsgeschwindigkeit der in diesem Volumen insgesamt enthaltenen Menge an X:
−−
→→ −
→
dX( V )
d
→
j (X) (−
J (X) ( V ) =
r ) ∗ dA = −
=−
x(−
r ) · d3 r
(3.383)
dt
dt
Rd( V )

V
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Wir können nun auch bereits an dieser Stelle einen Schritt weiter gehen und zulassen, dass die X-Erhaltung nicht (generell) erfüllt ist. Dann kann das betrachtete
→
System an jedem Ort −
r zusätzlich eine gewisse infinitesimale Menge an X pro Volumeneinheit und pro Zeiteinheit erzeugen (oder vernichten), und wir müssen diese
→
x
Erzeugungsrate oder Quellendichte κ(X) (−
r ) mit der Dimension V olumen·Zeit
in der Gl.
3.383 ergänzen:
−−
→→ −
→
d
j (X) (−
r ) ∗ dA = −
dt

J (X) ( V ) =
Rd( V )

→
x(−
r ) · d3 r +
V

→
κ(X) (−
r ) · d3 r (3.384)
V

→
Die (skalare) Größe x(−
r ) gibt an, wieviel von der Größe X aktuell an welchem Ort
→
gespeichert ist, und die Größe κ(X) (−
r ) sagt aus, wieviel (zusätzlich) an jedem Ort
→
−
→
erzeugt oder vernichtet wird. Die zeitliche Änderung dx(dtr ) und κ(X) (−
r ) zusammen
bestimmen dann die Menge an X, die (aktuell) aus einem beliebig vorgebbaren Teilx
volumen V herausströmt. Diesen ebenfalls skalaren Wert mit der Dimension Zeit
(X)
haben wir mit J ( V ) bezeichnet. Wie sich dieser Strom auf die verschiedenen
Raumrichtungen verteilt, ist durch diese Gl.-en allein noch nicht festgelegt.
Eine aus der Gl. 3.383 ableitbare diﬀerenzielle Formulierung der XErhaltung sowie deren Erweiterung auf den Fall nicht verschwindender Quellendichte
(Gl. 3.384) werden wir noch im Laufe dieses Abschnitts 3.1.13 kennen lernen.
Gewöhnliche Differenzial-Operatoren (-)
Wir wollen uns zunächst auf solche Differenzial-Operatoren beschränken, die nur 1.
Ableitungen enthalten. Bei der Diﬀerenziation nach einem Parameter, z.B. nach der
Zeit, treten keine vektorspezifischen Besonderheiten auf. Es sind lediglich die üblichen
Rechenregeln zu beachten. Z.B. gilt für die Diﬀerenziation von Vektorprodukten
→
−
−
→
−
→ −
−
d→
a
db
d −
→
→
(a × b)=
× b + a ×
dt
dt
dt

(3.385)

→
−
−
→
−
→ −
d −
d→
a −
db
→
→
(a ∗ b)=
∗ b + a ∗
dt
dt
dt

(3.386)

Mit der Schreibweise dtd ist die totale Ableitung der betrachteten Vektoren nach der
→
→
Zeit gemeint z.B. entlang einer Kurve −
r =−
r (t). Bei dieser Gelegenheit habe ich
die abkürzende Schreibweise
→
→
→
→
d−
a
dax (−
r (t), t) day (−
r (t), t) daz (−
r (t), t)
=(
;
;
)
dt
dt
dt
dt
eingeführt. Analoge Beziehungen gelten für die partielle Ableitung
→
festen Ort −
r.

(3.387)
∂
∂t

z.B. an einem
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Ein einfacher gewöhnlicher Operator, der nur Diﬀerenziationen nach Ortskoordinaten enthält, hierbei aber keine Richtung im Raum auszeichnet, ist der Operator
∂ ∂ ∂
; ;
∂x ∂y ∂z

=

(3.388)

→
−
Alle nachfolgend mit diesem Operator gebildeten Operatoren
⊗ X bzw.
⊗P
(⊗ sind dabei verschiedene noch näher zu definierende Verknüpfungsrelationen) sind
lineare Operatoren, d.h. es gilt jeweils
⊗ (α · X1 + β · X2 ) = α ·
→
−
→
−
⊗ (α · P 1 + β · P 2 ) = α ·

⊗ X1 + β ·
→
−
⊗ P1+β·

⊗ X2 bzw.
→
−
⊗ P2

(3.389)
(3.390)

Wegen seiner Schreibweise hat der Operator
nach einem ähnlich geformten altgriechischen Seiteninstrument den Namen Nabla-Operator erhalten. Wir dürfen ihn
- unter Beachtung der aus der Differenzialrechnung folgenden Zusatzregeln - formal
wie einen Vektor behandeln. Insbesondere werden wir ihn skalar oder vektoriell mit
normalen Vektoren oder auch mit anderen Operatoren multiplizieren. Dabei bleibt
die Transformationseigenschaft des verwendeten Vektors entweder erhalten oder sie
wird in definierter Weise modifiziert. Wegen seiner Diﬀerenzierungswirkung erfüllt
jedoch andere Vertauschungsregeln als normale Vektoren. Auf diese beiden soeben
formulierten Aussagen werden wir im folgenden Text noch näher eingehen.
→
Wenden wir den Operator
auf ein skalares Feld X(−
r ) unmittelbar an, so
→
−
erhalten wir als Ergebnis einen Vektor P , den wir als den Gradienten von X bezeichnen,
−
→
P = grad(X) =

X=

∂X(x, y, z) ∂X(x, y, z) ∂X(x, y, z)
;
;
∂x
∂y
∂z

(3.391)

Eine wichtige Rechenregel der Gradientenbildung ist
(X1 · X2 ) = X1 · ( X2 ) + ( X1 ) · X2

(3.392)

Oﬀenbar gilt
→
−
→
→
→
X(−
r ) ∗ ds = X(−
r2 ) − X(−
r1 )

−
→
C:→
r1 → −
r2 ⇒

(3.393)

C

(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
Als nächstes betrachten wir die Operation
X=

→→
−
∗ P (−
r)

(3.394)
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→→
−
→
die ein Vektorfeld P (−
r ) auf ein skalare Feldgröße X(−
r ) abbildet, die als die Diver→−
−
→
genz von P ( r ) bezeichnet wird,
→→
−
→
X(−
r ) = div( P (−
r )) =

→→
−
∂Px ∂Py ∂Pz
∗ P (−
r)=
+
+
∂x
∂y
∂z

(3.395)

→→
−
→
−
Für jedes stetige Vektorfeld P (−
r ), dessen Divergenz div( P ) ebenfalls stetig ist, gilt
nun die als Gauss’scher Satz bezeichnete Aussage:
Theorem 84

→
− −
→
P ∗ dA =

→
−
∗ P · dV

(3.396)

V

Rd(V )

Einen Beweis dieses Satzes findet der Leser (allerdings in bereits sehr abstrakter Darstellung) z.B. in [6] ab S. 163 des 2. Bandes .
→
−
Existiert zu P im gesamten Integrationsvolumen V ein Potenzial X, dann
erhält die Gl. 3.396 die Form
−
→
X ∗ dA =
Rd(V )

∂X
· dA =
∂n

:

X · dV

(3.397)

V

Rd(V )

−
→
n

∗

−
→
Einheitsvektor des Oberflächenelementes dA
(nach außen gerichtet )

Die physikalische Bedeutung dieser Divergenz-Operation wird uns klar, sobald wir
−−→ →
→→
−
r ) einer
als Vektorfeld P (−
r ) eine Größe betrachten, die sich als Stromdichte j (X) (−
kontinuierlich verteilten skalaren Größe X auﬀassen lässt, wie wir sie im Absatz Dichte
und Ströme skalarer Größen auf S. 180 definiert haben. Verwenden wir nämlich
in der dort entwickelten integralen Formulierung der X-Erhaltung (Gl. 3.383) den
Gausschen Satz (Gl. 3.396), so erhalten wir
−−
→→ −
→
r ) ∗ dA =
j (X) (−

J (X) ( V ) =

−−→ →
d
div(j (X) (−
r )) · d3 r = −
dt
V

Rd( V )

V

−
∂x(→
r) 3
·d r
∂t

= −

→
x(−
r ) · d3 r
(3.398)

V

Da diese Beziehung für beliebige Volumina

V gültig sein soll, folgt zwangsläufig

→
−−
→→
∂x(−
r)
(X) −
div(j ( r )) = −
∂t

(3.399)
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Diese Gl. wird gelegentlich, insbesondere in der Strömungsmechanik (Kapitel 3.3.16),
als Kontinuitätsgleichung bezeichnet und meist in der Form
→
−−
→→
∂x(−
r)
(X) −
div(j ( r )) +
=0
∂t

(3.400)

geschrieben. Sie ist also nichts anderes als der diﬀerenziell formulierte Erhaltungssatz
für die kontinuierlich verteilte extensive Größe X. Und die (skalare!) Größe
−−→ →
div(j (X) (−
r ))

(3.401)

→
ist der infinitesimale Gesamtstrom, der aus dem um den Punkt −
r gelegten infinitesimalen Volumen δV austritt, also die Nettobilanz sämtlicher Ströme, die durch δV
hindurch gehen. Dieses ist ein Beispiel einer physikalischen Deutung der mathema→
−
tischen Operation div( P ). Ist die X-Erhaltung verletzt, so muss in der Gl. 3.398
→
wieder eine Quellendichte κ(−
r ) = 0 ergänzt werden, und es folgt
→
−−→ →
∂x(−
r)
→
div(j (X) (−
r )) +
= κ(−
r)
∂t

(3.402)

Ich weise an dieser Stelle explizit darauf hin, dass die Quellendichte κ beiderlei Vorzeichen haben kann. Sie erfasst also sowohl den Vorgang der X-Erzeugung als auch
den der X-Vernichtung.
Mit diesen Kenntnissen versehen leuchtet uns die Gültigkeit des Gauss’schen
Satzes 3.396 unmittelbar ein: Das Volumenintegral auf der rechten Seite dieser Gleichung ist der insgesamt innerhalb dieses Volumens V erzeugte X-Strom. Dieser
muss aus der Begrenzungsfläche dieses Volumens austreten. Bei der Berechnung eines
durch eine Fläche hindurch fließenden Stromes darf aber nur die senkrecht zur lokalen
Orientierung dieser Fläche Stromkomponente aufaddiert werden. Dies ist genau die
Formulierung der linken Seite von Gl. 3.396.
Wir berechnen nun die Divergenz zentralsymmetrischer, radial orientierter
Felder
−
→
− −
→
r
→
⇒
P ( r ) = f (r) ·
r
→
−
df (r) 2
∗P =
+ · f (r)
dr
r

(3.403)
(3.404)

Gehorcht die Ortsabhängigkeit einem einfachen Potenzgesetz,
f(r) = c · rn
so resultiert

→
−
∗ P = n · c · rn−1 + 2 · c · rn−1 = c · rn−1 · (n + 2)

(3.405)

(3.406)
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Diese Funktion ist i.a. von 0 verschieden. Oﬀensichtlich ist jedoch genau eine Ortsabhängigkeit ausgezeichnet, nämlich
→
−
n = −2 ⇒
∗P =0 ∀r>0
(3.407)
Uns werden Vektorfelder mit genau dieser Ortsabhängigkeit
→
→−
−
c −
r
P (→
r)= 2 ·
(3.408)
r
r
noch häufig begegnen. Die Divergenz derartiger Vektorfelder ist außer im Punkt r = 0
immer gleich Null.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
→
−
Eine weitere wichtige Differenzial-Operation ist der als die Rotation von P
bezeichnete Ausdruck
→
−
→
−
∂Pz ∂Py ∂Px ∂Pz ∂Py ∂Px
rot( P ) = × P =
−
;
−
;
−
(3.409)
∂y
∂z ∂z
∂x ∂x
∂y
Eine wichtige Rechenregel für diesen Operator ist
→
−
→
−
→
−
× (X · P ) = X · ( × P ) + ( X) × P

(3.410)

Wir berechnen die Rotation wieder für zentralsymmetrische, radial orientierte Felder
gem. Gl. 3.403 und verwenden hierbei die Gl. 3.410:
→
−
→
→
× P = f (r) · ( × −
r ) + f(r) × −
r
(3.411)
Nun gilt aber, wie man leicht nachrechnet,
→
×−
r =0

(3.412)

→
f (r) immer in Richtung von −
r , so dass auch
→
f(r) × −
r =0
(3.413)

und für ein Feld gem. Gl. 3.403 zeigt

und somit die Rotation als ganzes verschwindet. Wir wiederholen dieses Ergebnis als
den Satz
Theorem 85 Für jedes zentralsymmetrische, radial orientierte Feld verschwindet
dessen Rotation:
→−
−
→−
−
→
P (→
r ) = f(r) · −
r ⇒ × P (→
r)=0
(3.414)
Wegen der Linearität des Rotationsoperators ist diese Aussage auch für alle
Felder gültig, die sich als Summe von zentralsymmetrischen, radial orientierten Feldern
darstellen lassen, wobei die jeweiligen Zentren nicht notwendig übereinstimmen müssen.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
Der Rotations-Operator liefert uns die Möglichkeit, ein Flächenintegral in ein
Linienintegral umzuwandeln (oder umgekehrt). Denn es gilt der nach George Gabriel
Stokes (* 1819 in Skreen/England; † 1903 in Cambridge) benannte Satz:
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Theorem 86

→
− −
→
P ∗ dr

→
→ −
−
rot P ∗ dA =
A

(3.415)

Rd(A)

Einen Beweis dieses Satzes findet der Leser (allerdings in bereits sehr abstrakter Darstellung) z.B. wieder in [6] und zwar ab S. 163 des 2. Bandes.
Außer bzgl. der Koordinaten des Ortsvektors kann der Nabla-Operator auch
bzgl. der Koordinaten eines anderen 3-dimensionalen Vektors definiert werden, im
einfachsten Fall bzgl. des Ortsvektors in einem neuen Bezugssystem. In diesem Fall
schreiben wir diesen Vektor als Index an das Zeichen , also z.B. in der Form
r

X=

∂X(x , y , z ) ∂X(x , y , z ) ∂X(x , y , z )
;
;
∂x
∂y
∂z

(3.416)

Erfolgt diese Diﬀerenziation nach einem Vektor, der nicht die Bedeutung eines Ortsvektors hat, ist die Schreibweise
→
−
∂X( P )
→ =
−
∂P

∂X(Px ; Py ; Pz ) ∂X(Px ; Py ; Pz ) ∂X(Px ; Py ; Pz )
;
;
∂Px
∂Py
∂Pz

(3.417)

in der Literatur geläufiger. Ich werde sie in diesen Fällen ebenfalls so benutzen. In
analoger Weise ist die Schreibweise
→
−
∂ P (X1 ; X2 )
=
∂X1

∂Px (X1 ; X2 ) ∂Py (X1 ; X2 ) ∂Pz (X1 ; X2 )
;
;
∂X1
∂X1
∂X1

(3.418)

für die Diﬀerenziation eines Vektors nach einer skalaren Größe zu interpretieren.
Operatoren für höhere Ableitungen (-)
Da der Operator grad nur auf skalare Funktionen anwendbar ist und die Operatoren
div und rot nur auf Vektorfunktionen, gibt es insgesamt nur 5 Möglichkeiten, diese 3
Operatoren in einer beliebigen Kombination zweimal hinter einander auszuführen.
Verwenden wir hierfür die Operationen grad und div, so bilden wir eine skalare Größe
X auf eine ebenfalls skalare Größe Y ab,
Y = div(grad(X)) =

∗

X=

X=

∂ 2X ∂ 2 X ∂2 X
+
+
∂x2
∂y 2
∂z 2

(3.419)

Dieser Operator wird nach Pierre Simon Marquis de Laplace (* 1749 in Beaumonten-Auge; † 1827 in Paris) als Laplace-Operator bezeichnet. Ich werde diese Kennzeichnung für den Laplace-Operator nur sehr sparsam verwenden, da ich mich gezwungen sah, dasselbe Zeichen auch noch in einer ganz anderen Bedeutung zu verwenden,
nämlich zur Kennzeichnung einer endlichen Änderung der Größe X.
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→
In verschiedenen Bereichen der Physik werden wir skalare Felder X(−
r ) kennen
lernen, für die zumindest unter gewissen Zusatzbedingungen die Gl.
→
X(−
r)=0

(3.420)

erfüllt ist. Diese wird dann nach dem Mathematiker und Physiker Siméon Denis
Poisson (* 1781 in Pithiviers/Frankreich; †1840 in Paris) als Poisson-Gleichung be→
zeichnet. Sobald wir uns nun auf Funktionen X(−
r ) beschränken, die rotationssymmetrisch zum Ursprung sind und überdies reine Potenzfunktionen,
→
X(−
r ) = c · r n = c · x2 + y 2 + z 2

n
2

(3.421)

dann gilt, wie man leicht nachrechnet,
n
→
X(−
r ) = c · n · r 2 −1 · (n + 1)

(3.422)

In dieser Klasse der Potenzfunktionen ist oﬀenbar der Exponent
n = −1

(3.423)

ausgezeichnet. Skalare Felder mit dieser Ortsabhängigkeit sind nämlich die einzigen
innerhalb dieser Klasse, die (außer im Koordinatenursprung) (XXX: präzisieren) die
Poisson-Gleichung 3.420 erfüllen,
c
→
X(−
r)=
⇒
r

∗

→
X(−
r)=0 ∀ r>0

Wie man leicht durch Nachrechnen bestätigt, gilt
→
−
rot(grad(X)) =
∗ X= 0
→
−
→
−
div(rot( P )) =
∗ ×P =0

(3.424)

(3.425)
(3.426)

so dass von den oben genannten 5 Kombinationsmöglichkeiten noch 3 relevante übrig
bleiben. Zusätzlich zu dem Laplace-Operator sind dies die beiden Operationen
→→
−
rot(rot P (−
r )) =
→
−
grad(div P ) =

×

→
−
×P
→
−
∗P

(3.427)
(3.428)

Sie treten in der Physik z.B. in der Theorie der elektromagnetischen Felder auf. Durch
Nachrechnen können wir unmittelbar folgende Beziehung beweisen:
×
.

→
−
×P =

→
−
∗P −

−
→
P

(3.429)
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Integration vektorieller Größen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Integration vektorieller Größen ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die nachfolgende Textpassage aufgehen:)
→
−
Anstelle für jede Komponente des Vektors S die jeweilige Integrationsvorschrift,
also z.B.
1
→
Sx =
· m(−
r ) · x · d3 r
(3.430)
M
anzugeben, werde ich, wie in der Literatur weitgehend üblich, die Schreibweise
−
→
1
S =
·
M

→
→
m(−
r )·−
r · d3 r

(3.431)

verwenden.
Mathematische Feldtheorie (-)
In diesem Absatz werden wir uns etwas eingehender mit den Funktionen befassen, für
die sich mit Hilfe der soeben behandelten Differenzial-Operatoren ein skalares oder
ein Vektorpotenzial definieren lässt.
Über die Operation der Gradientenbildung ist die Klasse der als konservative
→→
−
Felder bezeichneten Vektorfelder P (−
r ) definiert:
→→
−
Definition 87 Ein Vektorfeld P (−
r ) heißt konservativ im Volumen V , wenn ihm
→
−
eine skalare Funktion X( r ) zugeordnet werden kann mit der Eigenschaft
− −
→
P (→
r)=−

→
→
X(−
r) ∀−
r ∈V

(3.432)
→→
−
→
Diese Funktion X(−
r ) wird als das skalare Potenzial des Vektorfeldes P (−
r)
bezeichnet. Das negative Vorzeichen in der Gl. 3.432 entspricht lediglich der üblichen
→
Konvention. Oﬀensichtlich ist diese Zuordnung eines skalaren Potenzials X(−
r ) zu
→−
−
→
einem konservativen Vektorfeld P ( r ) nicht eindeutig. Denn wegen der Linearität
des Operators
gilt für jede Konstante c
→
→
{X(−
r ) + c} = X(−
r)
(3.433)
Das skalare Potenzial eines konservativen Vektorfeldes ist also nur bis auf eine additive Konstante eindeutig definiert. Eine unmittelbare Folge der Definition 87 ist die
Aussage:
→→
−
Theorem 88 Für jedes im Volumen V konservative Vektorfeld P (−
r ) ist das vom
→
−
→
−
Punkt r zum Punkt r führende Linienintegral unabhängig von der Wahl des Inte1

2

grationsweges C,

→
−
− −
→
→
→
P (→
r ) ∗ ds = X(−
r2 ) − X(−
r1 )

−
→
C:→
r1 → −
r2 ⇒
C

(3.434)
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Konservative Vektorfelder spielen in der Physik eine wichtige Rolle. Für sie
gilt die Gl. 3.425, die wir ihrer Bedeutung wegen an dieser Stelle noch einmal als
Satz wiederholen:
→→
−
Theorem 89 Für jedes konservative Vektorfeld P (−
r ) gilt
→→
−
→
−
rot( P (−
r )) = 0

(3.435)

Mit Hilfe des Stokesschen Satzes 86 können wir sodann unmittelbar folgenden
Satz beweisen:
→→
−
Theorem 90 Verschwindet für ein Vektorfeld P (−
r ) jedes ganz in einem vorgegebenen Volumen V verlaufende Wegintegral, dann verschwindet in diesem Volumen V
auch seine Rotation,
→
−
− −
→
P (→
r ) ∗ ds = 0 ∀ C ⊂ V

→→
−
→ →
−
⇒ rot( P (−
r )) = 0 ∀ −
r ∈V

(3.436)

C

Insgesamt liegt also die in der Abb. 16 skizzierte Situation vor, die angibt,
welche Aussage aus welcher folgt. Letztlich ist der Kreis der Schlussfolgerungen in

Abb. 16 Äquivalenz 3-er Definitionen eines konservativen Vektorfeldes
beiden Richtungen geschlossen, die 3 Aussagen sind also einander äquivalent:
• Jedes konservative Vektorfeld ist wirbelfrei, und jedes wirbelfreie Vektorfeld ist
konservativ.
• Jedes Vektorfeld, bei dem die Linienintegrale unabhängig vom Weg sind, ist
konservativ. Umgekehrt sind in jedem konservativen Vektorfeld die Linienintegrale unabhängig vom Weg.
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• Bei jedem wirbelfreien Vektorfeld sind die Linienintegrale unabhängig vom Weg.
Umgekehrt ist jedes Vektorfeld, in dem die Linienintegrale unabhängig vom Weg
sind, auch konservativ.
→→
−
Ist also eine Vektorfeld P (−
r ) vorgegeben und überdies gesichert, dass dessen
Rotation verschwindet, so können wir das zugehörige Potenzial einfach durch Integration entlang eines beliebigen Weges bestimmen,
−
→
r

→
→
X(−
r ) = X(−
r0 ) +
−
→
r0

→
−
− −
→
P (→
r ) ∗ ds

(3.437)

Wie wir bereits im Absatz Gewöhnliche Differenzial-Operatoren (S. 183) gezeigt
haben, ist für alle zentralsymmetrischen, radial orientieren Vektorfelder die Gl. 3.435
erfüllt, sie gehören also alle zur Klasse der konservativen Felder. Wir berechnen das
Potenzial derartiger Vektorfelder,
−
→
r

→
→
X(−
r ) = X(−
r0 ) +
−
→
r0

→
−
→
f (r) · −
r ∗ ds

(3.438)

→
und wählen als Bezugsort −
r0 einen Punkt, der auf der Geraden vom Koordinatenur→
−
→
sprung zum Ort r liegt, und als Integrationsweg genau diese Gerade. Dann sind −
r
→
−
und ds parallel zueinander und die Gl. 3.438 vereinfacht sich zu
r

→
→
ϕ(−
r ) = ϕ(−
r0 ) +

f (r) · r · dr

(3.439)

r0

Bei einer Integration von Gl. 3.438 entlang eines Weges innerhalb einer Kugeloberfläche r = const gilt dagegen
→
−
→
−
−
→
→
r ⊥ ds ⇒ −
r ∗ ds = 0

(3.440)

→
D.h. das Potenzial X(−
r ) eines zentralsymmetrischen, radial orientieren Vektorfeldes
ist ebenfalls zentralsymmetrisch,
r

−
X(→
r ) = X(r) = X(r0 ) +

f (r) · r · dr

(3.441)

r0

Durch die Definition des Rotations-Operators sind wir in der Lage, eine weitere Klasse von Vektorfeldern zu definieren, nämlich solche, die sich als die Rotation
→→
−
eines zugehörigen Vektorfeldes A (−
r ) definieren lassen:
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→→
−
Definition 91 Ein Vektorfeld P (−
r ) heißt reines Wirbelfeld im Volumen V , wenn
→−
−
→
eine Funktion A ( r ) existiert mit der Eigenschaft
− −
→
→→
−
−
P (→
r ) = rot( A (−
r )) ∀ →
r ∈V

(3.442)

→→
−
− −
→
Die Funktion A (−
r ) bezeichnen wir als das Vektorpotenzial des Feldes P (→
r ).
Eine unmittelbare Folge der Existenz eines Vektorpotenzials (s. Gl. 3.426)
formulieren wir als den Satz
→→
−
Theorem 92 Für jedes Vektorfeld P (−
r ), für das ein Vektorpotenzial existiert, gilt
→→
−
div( P (−
r )) = 0

(3.443)

Der Beweis dieser Aussage ergibt sich unmittelbar aus der Gl. 3.426:
→→
−
→→
−
div( P (−
r )) = div(rot( A (−
r ))) = 0

(3.444)

→→
−
→→
−
Oﬀenbar ist die Zuordnung des Vektorpotenzials A (−
r ) zu dem Feld P (−
r)
→
nicht eindeutig. Denn wegen Gl. 3.425 gilt für jede beliebige skalare Funktion ϕ(−
r)
→→
−
→→
−
→
rot( A (−
r ) + grad(ϕ(−
r ))) = rot( A (−
r ))

(3.445)

→→
−
→→
−
Das Vektorpotenzial A (−
r ) eines Vektorfeldes P (−
r ) ist also nur bis auf den Gradienten einer beliebigen skalaren Funktion bestimmt. In der Elektrodynamik wird
uns diese Eigenschaft unter den Namen Eichinvarianz wieder begegnen (s. Abschnitt
6.1.5).
Wir haben also nun einerseits Vektorfelder kennen gelernt mit der besonderen
Eigenschaft der Wirbelfreiheit (Gl. 3.435) und andererseits solche mit der Eigenschaft
der Quellenfreiheit (Gl. 3.443). Von besonderer Bedeutung ist daher die nach dem
Physiologen und Physiker
Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (* 1821 in Potsdam; † 1894 in
Charlottenburg) als Helmholtz-Satz benannte Aussage:
→→
−
Theorem 93 Jedes Vektorfeld P (−
r ), das im Unendlichen verschwindet, lässt sich
−
→→
r ) und einem quellenfreien
eindeutig als Summe aus einem wirbelfreien Anteil P1 (−
−
→−
→
Anteil P2 ( r ) darstellen:
→→
−
lim P (−
r)
r→∞
→−
−
P (→
r)
−
→−
→
rot(P1 ( r ))
−
→→
div(P2 (−
r ))

→−
−
→→ −
= 0 ⇒ ∃1 P1 (−
r ), P2 (→
r ) mit
−
→→
−
→→
= P1 (−
r ) + P2 (−
r ) und
→
−
= 0
= 0

(3.446)
(3.447)
(3.448)
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Verbinden wir nun diese Aussage mit den Sätzen 89 und 92, so erhalten wir
die Aussage, dass sich jedem im Unendlichen verschwindenden Vektorfeld ein skalares
→→
−
→
Potenzial ϕ(−
r ) sowie ein Vektorpotenzial A (−
r ) zuordnen lässt und zwar derart, dass
→−
−
→
sich das Vektorfeld P ( r ) aus diesen beiden Potentialen über die Vorschrift
− −
→
P (→
r)=−

→
ϕ(−
r )+

→→
−
× A (−
r)

(3.449)

ergibt.
Diese Aussage wird uns insbesondere bei der Entwicklung der Elektrodynamik
gute Dienste leisten.
Das Feldlinien-Konzept (*)
Ein sehr anschauliches, bereits von Michael Faraday (* 1791 in Newington/London; †
1867 in Hampton Court/London) entworfenes Konzept zur Beschreibung von Vektor→→
−
feldern ist das Feldlinienkonzept. In ihm wird das Feld P (−
r ) durch eine Gesamtheit
→
−
{ rn (τ )} von unendlich vielen als Feldlinien bezeichneten Kurven beschrieben. Die
Größe τ ist jeweils der für die mathematische Definition einer Kurve erforderliche
Kurvenparameter (und nicht etwa die Zeit!). Durch ihn wird insbesondere der Richtungssinn der Kurve festgelegt. Diese Gesamtheit von Feldlinien hat folgende Eigenschaften:
1. Die Feldlinien sind im gesamten von dem Feld erfassten Raum kontinuierlich
und dicht verteilt. D.h. jede endliche Fläche ∆A wird von unendlich vielen
Feldlinien durchsetzt, ihre Anzahl ist jedoch messbar im Sinne der Masstheorie
(s.Abschnitt 7.4.10).
→
→
2. An jedem Ort −
r verläuft die durch ihn hindurchgehende Feldlinie −
rk (τ ) in der
→−
−
→
Richbtung des dort herrschenden Feld P ( r ) :
−
− −
→
d→
rk (τ )
=0
P (→
r )×
dτ

(3.450)

→
3. An jedem Ort −
r ist die Feldliniendichte mit der Amplitude des Feldes identisch,
− −→
→
→→
N (δAi ) −
lim
= P (−
r)
δAi →0
δAi

(3.451)

Der in dieser Begriﬀsbildung auftretende Grenzübergang δAi → 0 ist analog
zu dem im Absatz Dichten und Ströme skalarer Größen auf S. 180 erläuterten
Vorgehen zu interpretieren: Die Folge {δA} ist so zu wählen, dass jede dieser
→
Flächen δAi auch den Aufpunkt −
r enthält. Die abkürzende Schreibweise
→
−
N (δA) kennzeichnet das vektoriell aufsummierte Anzahl-Maß der durch die
Fläche δA durchtretenden Feldlinien.
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Die auf diese Weise definierte Gesamtheit von Feldlinien ist wegen der Ein→→
−
deutigkeit der Funktion P (−
r ) ebenfalls eindeutig. Insbesondere gilt die nachfolgend
als Satz formulierte Aussage:
→→
−
Theorem 94 Unter der einem Vektorfeld P (−
r ) zugeordneten Feldlinienschar gibt
es keine sich kreuzenden Feldlinien.
Die weiteren Eigenschaften der Feldlinienschar erkennen wir insbesondere mit
Hilfe der Sätze von Gauss (Gl. 3.396) und Stokes (Gl. 3.415). Aus Gl. 3.396 folgt
die Aussage
→
→
−
→ −
−
div P = 0 in V ⇒
P ∗ dA = 0
(3.452)
Rd(V )

M.a.W. die Gesamtanzahl der aus der Oberfläche Rd(V ) austretenden Feldlinien ist
identisch mit der Anzahl der in sie eintretenden Feldlinien. Und da diese Aussage für
jedes Teilvolumen von V ebenso gilt, folgt daraus zwangsläufig:
Theorem 95 Die Feldlinienschar eines jeden in einem Volumen V quellenfreien
→→
−
Vektorfeldes P (−
r ) enthält keine Feldlinien, die in V beginnen oder enden.
In ähnlicher Weise schließen wir mit Hilfe der Gl. 3.415
→
−
rot P = 0 in V

⇒

−
→
Rd( A )

→
− −
→
−
→
P ∗ dr = 0 ∀ A ⊂ V

(3.453)

→→
−
→
Da die Feldlinien an jedem Ort −
r parallel zum Feld P (−
r ) orientiert sind, kann es
demnach keine ganz in V liegende geschlossene Feldlinie geben. Denn eine entlang
dieser Feldlinie durchgeführte Integration würde ein nicht verschwindendes Integral
→
→ −
−
P ∗ dr ergeben. Diese Schlussfolgerung formulieren wir wieder als Satz:

→
−
Rd( A )

Theorem 96 Die Feldlinienschar eines jeden in einem Volumen V wirbelfreien Vek→→
−
torfeldes P (−
r ) enthält keine ganz in V verlaufenden geschlossenen Feldlinien.
Verknüpfen wir nun noch diese Ergebnisse mit dem Helmholtz-Satz (Satz 93),
so haben wir ein komplettes Werkzeug zur zumindest qualitativen Konstruktion der
einem konkreten Vektorfeld zugeordneten Feldlinienschar zur Hand: Die Feldlinien
→
−
→
−
beginnen an den Stellen mit div P > 0 und enden an Stellen mit div P < 0. Sie dürfen
sich nirgends kreuzen, und sie dürfen nur geschlossen sein, wenn sie eine Fläche mit
→
−
rot P = 0 umschließen.
Abschließend überlegen wir uns noch eine Vorschrift zur Berechnung dieser
→→
−
Feldlinienschar für ein vorgegebenes Vektorfeld P (−
r ). Für jede der Feldlinien muss
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→
die Gl. 3.450 gelten. Wählen wir daher einen beliebigen Punkt −
r1 aus und deuten ihn
als Anfangswert für das durch die Gl. 3.450 vorgegebene System von Differenzialgleichungen, so ist die Lösung dieses Anfangswertproblems (vgl. Absatz Differenzialglei→
→
chungen ab S. 180) identisch mit der Parameterdarstellung −
r = −
r (τ ) der durch
→
−
r1 hindurch gehenden Feldlinie. Nun gilt es noch, die Gl. 3.451 zu erfüllen, präziser
formuliert, so gut anzunähern, wie es im Rahmen der endlichen Anzahl von Feldlinien,
die berechnet werden sollen, möglich ist. D.h. wir benötigen eine Rechenvorschrift
→
für die Auswahl der Anfangswerte −
ri , für die dann die Gl. 3.450 gelöst wird.
→→
−
Wir behandeln zunächst den Fall eines Vektorfeldes P (−
r ), das in einem aus→−
−
→
reichend großen Volumen V wirbelfrei ist. Dann besitzt P ( r ) innerhalb von V ein
→
Potenzial ϕ(−
r ), und wir berechnen die Äquipotenzialflächen
→
→
ϕ(−
r ) = ϕi = const. ∀ −
r ∈V

(3.454)

→
Wir beginnen mit einem beliebigen Punkt −
r1 , der auf einer Äquipotenzialfläche von
möglichst großem Flächeninhalt liegt, und berechnen den in V liegenden Teil der
durch diesen Punkt hindurch gehenden Feldlinie. Wegen der angenommenen Wirbelfreiheit ist diese Feldlinie nicht geschlossen, sondern endet in einem Volumenelement,
für das die Bedingung
→
−
(3.455)
div P > 0
erfüllt ist. Nun beschreiben wir diese Äquipotenzialfläche durch ein 2-dimensionales,
vorzugsweise orthogonales Koordinatensystem, wobei wir als dessen Ursprung der
Einfachheit halber den o.a. Ausgangspunkt wählen. Das so auf der Äquipotenzialfläche entstehende 2-dimensionale Netz von in sich geschlossenen Koordinatenlinien belegen wir nun mit einer von uns wählbaren Anzahl NF l von FeldlinienStartpunkten.
(XXX: Der weitere, diese Rechenvorschrift erläuternde Text ist noch nicht
verfügbar. In ihm wird auch der nachfolgende Satz enthalten sein:)
Bei alledem darf man nicht vergessen, dass jede konkrete zeichnerische Darstellung einer Feldlinienverteilung nur eine Näherung des realen Feldverlaufs sein kann,
da sie ja nur endlich viele Feldlinien enthalten kann.
Dieses Feldlinienkonzept ist nicht mehr als eine anschauliche Erfassung der im
Absatz Mathematische Feldtheorie (ab S. 190) zusammengetragenen mathematischen
Zusammenhänge. Es ermöglicht keine Erkenntnisse, die man nicht auch allein unter
Verwendung dieser mathematischen Beziehungen erzielen könnte. Es ist dennoch bei
der Bearbeitung konkreter Fragestellungen i.a. ausgesprochen hilfreich.
3.1.14 Die Berechnung von Extremwerten (-)
Bei einer Vielzahl physikalischer Problemstellungen ist der sich stationär einstellende
Zustand oder die sich ergebende zeitliche Entwicklung des physikalischen Systems
dadurch ausgezeichnet, dass eine bestimmte physikalische Größe in diesem Zustand
bzw. bei dieser Bewegung einen Extremwert annimmt. Zum ersten Mal wird uns
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diese Situation im Abschnitt 3.3.13 begegnen. Die Bestimmung von Extremwerten ist
deshalb eine für die Physik in besonderem Maße wichtige mathematische Aufgabenstellung. Daher habe ich ihre Behandlung in einem separaten Abschnitt zusammen
gefasst und in der Reihenfolge aufsteigender Komplexität angeordnet. Dabei geht es
immer nicht nur darum, den Extremwert selbst zu bestimmen, sondern insbesondere
auch darum, die Bedingungen zu berechnen, unter denen dieser Wert angenommen
wird. Ich werde die Größe, deren Extremwert aufzusuchen ist, im nun folgenden
Abschnitt durchgängig mit dem Buchstaben E kennzeichnen, wobei der Leser nicht
vergessen sollte, dass diese Größe nicht unbedingt die Energie sein muss, sondern
genau so gut irgend eine andere skalare Größe (Wirkung, Entropie etc.) sein kann.
Die Gesamtheit der den jeweiligen Zustand bestimmenden Größen werde ich innerhalb dieser Einleitung mit dem Buchstaben ζ abkürzen. Dieser Buchstabe kann also
für eine einzige reelle Variable stehen, oder auch für eine Anzahl von Vektoren oder
noch komplexer strukturierter Größen.
Es liege also ein wohl definierter, an dieser Stelle jedoch noch nicht näher
spezifizierter Zusammenhang
E = E(ζ)
(3.456)
vor. Wir treﬀen nun folgende Definition:
Definition 97 Eine Funktion E = E(ζ) besitzt an der Stelle ζ = ζ 0 ein Maximum,
wenn innerhalb einer endlichen Umgebung U(ζ 0 ) um ζ 0 die Bedingung
E(ζ) − E(ζ 0 ) < 0 ∀ ζ ∈ U (ζ 0 )

(3.457)

erfüllt ist. Gilt das umgekehrte Vorzeichen,
E(ζ) − E(ζ 0 ) > 0 ∀ ζ ∈ U (ζ 0 )

(3.458)

so bezeichnet man die Stelle ζ 0 als ein Minimum von E(ζ). Die für Maxima und
Minima gemeinsame Bezeichnung ist Extremwert.
Aus der hier gegebenen mathematischen Formulierung der Definition von Extremwerten folgt unmittelbar, dass diese nur für Abbildungen in den R1 definiert
sind. In der Sprechweise der Physik muss es sich also um eine skalare Größe handeln. Um also ein System optimieren zu können, muss diesem System eine Funktion
E = E(ζ) ∈ R1 zugeordnet sein. Diese Abbildung kann man immer deuten als eine
Bewertung aller dem System eigenen Eigenschaften nach einer einheitlichen Bewertungsskala. In der Physik ist dies oft die Energie, oder auch die Entropie oder
die Zeit. In der Betriebs- und Volkswirtschaft sind dies meistens Größen von der
Dimension Geld (Gewinn, Bruttosozialprodukt o.ä.). Mit ihrer Hilfe versucht man,
betriebs- oder volkswirtschaftliche Vorgehensweisen, Konzepte o.ä. zu optimieren.
Erst nach Festlegung dieser reellwertigen Bewertungsfunktion und nur in Bezug
auf diese Funktion erhält der Begriﬀ optimal eine eindeutige Bedeutung. Eine a
priori optimale volkswirtschaftliche Konstruktion (Arbeitsweise, Organisation etc.)
gibt es nicht (, auch wenn dies immer wieder behauptet wird).
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Extremwerte von Funktionen einer Veränderlichen (-)
Im mathematisch einfachsten Fall ist die Abbildung E = E(ζ) eine Funktion
E = E(X)

(3.459)

D.h. die Größe E hängt überhaupt nur von einer einzigen skalaren Variablen X ab.
Ist diese Funktion überdies an der Stelle X (0) diﬀerenzierbar, so gilt
E(X (0) + δX) = E(X (0) ) +

dE (0)
d2 E (0)
(X ) · δX +
(X ) · (δX)2 + .
2
dX
dX

(3.460)

Damit die Funktion E = E(X) an der Stelle X = X (0) einen Extremwert annehmen
kann, muss oﬀenbar die Bedingung
dE (0)
(X ) = 0
dX

(3.461)

erfüllt sein. Gilt überdies

d2 E (0)
(X ) < 0
dX 2
so ist sicher gestellt, dass ein Maximum vorliegt.
Es ist auch der Sonderfall möglich, dass z.B.
dE (0)
d2 E (0)
d3 E (0)
d4 E (0)
(X ) =
(X
)
=
(X
)
=
0
;
(X ) < 0
dX
dX 2
dX 3
dX 4

(3.462)

(3.463)

Allgemein formuliert muss die erste nicht verschwindende Ableitung von gerader Ordnung und negativ sein.
Entsprechend hat die Funktion an der Stelle X = X (0) ein Minimum, wenn
zusätzlich zur Gl. 3.461 die Bedingung
d2 E (0)
(X ) > 0
dX 2

(3.464)

erfüllt ist. Im Sonderfall, dass an der Stelle X (0) mehrere Ableitungen den Wert
0 annehmen, liegt ein Minimum vor, wenn die erste nicht verschwindende Ableitung
von ungerader Ordnung und positiv ist.
Extremwerte von Funktionen mehrerer Variablen (-)
Wir betrachten nun den Fall einer Abbildung E = E(ζ), bei der ζ für eine endliche
Anzahl n > 1 von skalaren Größen steht:
E = E(X1 ; X2 ; ...; Xn )

(3.465)
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Und wir fragen wieder nach den Bedingungen, unter denen diese Funktion an einer
(0)
(0)
(0)
bestimmten Stelle (X1 ; X2 ; ...; Xn ) einen Extremwert annimmt. Ist diese Funktion diﬀerenzierbar, so gilt
(0)

(0)

(0)

E(X1 + δX1 ; ...; Xn(0) + δXn ) = E(X1 ; ...; X1 )
n

+
i=1

∂E(X1 ; X2 ; ...; Xn ) (0) (0)
(X1 ; X2 ; ...; Xn(0) ) · δXi + ...
∂Xi
(3.466)
(0)

(0)

(0)

Notwendige Bedingung dafür, dass E(X1 ; X2 ; ...; Xn) an der Stelle (X1 ; X2 ; ...; Xn )
einen Extremwert annimt, ist oﬀenbar, dass sich E in der unmittelbaren Umgebung
um diesen Punkt beliebig wenig ändert, d.h. dass
∂E(X1 ; X2 ; ...; Xn ) (0) (0)
(X1 ; X2 ; ...; Xn(0) ) = 0 ; ∀ 1 ≤ i ≤ n
∂Xi
(0)

(0)

(3.467)
(0)

Die infinitesimale Änderung von E in der Umgebung von (X1 ; X2 ; ...; Xn ) beträgt
dann
n

∂ 2 E(X1 ; X2 ; ...; Xn ) (0) (0)
(X1 ; X2 ; ...; Xn(0) ) · δXi · δXj
(3.468)
∂X
·
∂X
i
j
i,j=1
 ∂ 2 E(X1 ;X2 ;...;Xn ) ∂ 2 E(X1 ;X2 ;...;Xn ) ∂ 2 E(X1 ;X2 ;...;Xn )  

δX1
∂X1 ·∂X1
∂X1 ·∂X2
∂X1 ·∂X3
 2 1 ;X2 ;...;Xn ) ∂ 2 E(X1 ;X2 ;...;Xn ) ∂ 2 E(X1 ;X2 ;...;Xn )  
= δX1 δX2 δX3 •  ∂ E(X
 • δX2 
∂X2 ·∂X1
∂X2 ·∂X2
∂X2 ·∂X3
2
2
2
∂ E(X1 ;X2 ;...;Xn )
∂ E(X1 ;X2 ;...;Xn )
∂ E(X1 ;X2 ;...;Xn )
δX3

δE =

∂X3 ·∂X1

∂X3 ·∂X2

∂X3 ·∂X3

(3.469)

Damit dieser Ausdruck positiv definit ist, d.h. für beliebige Werte der infinitesimalen
Änderungen δXi positiv bleibt, müssen zusätzlich zu den Gl.-en 3.467 nicht nur alle
2. Ableitungen positiv sein,
∂ 2 E(X1 ; X2 ; ...; Xn ) (0) (0)
(X1 ; X2 ; ...; Xn(0) ) > 0 ; ∀ 1 ≤ i ≤ n
∂Xi · ∂Xj

(3.470)

Es müssen auch noch die gemischten Ableitungen
(XXX: Text hier fortsetzen.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Extremwerte von Funktionen mehrerer
Variablen ist noch nicht verfügbar)
Variationsrechnung (-)
Wir gehen jetzt von einer reellwertigen Funktion von endlichen vielen skalaren Variablen
(3.471)
E = E(X1 ; X2 ; ...; Xn ) ∈ R1
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über zu der Abbildung einer oder mehrerer Feldgrößen auf eine skalare Größe E ∈ R1 .
→
Es sind also eine gewisse Anzahl von skalaren Feldern Xi (−
r ) und von Vektorfeldern
→
−
→−
−
→
→
−
→
−
Pi ( r ) vorgegeben, denen über eine Funktion e(Xi ( r ); Pi ( r )) eine volumenbezogene
E-Dichte zugeordnet ist. Der Wert E, den das betrachtete System in dem von ihm
erfüllten Raum V insgesamt annimmt, beträgt dann
→→
−
→
E(Xi (−
r ); Pi (−
r ); V ) =

→→
−
→
e(Xi (−
r ); Pi (−
r )) · d3 r

(3.472)

V

→→
−
→
r ) und Pi (−
r ) innerhalb
Dieser Wert ergibt sich aus dem Verlauf der Funktionen Xi (−
→−
−
→
−
→
von V und deren Auswirkung auf die Funktion e(Xi ( r ); Pi ( r )).
Eine analoge Konstruktion ist auch für jede andere Gesamtheit von Parametern möglich, über die eine messbare abgeschlossene Menge von "Punkten" definierbar
ist. Die Integration über ein Probenvolumen stellt jedoch den in der Physik häufigsten
Fall dar.
Wir stellen uns nun die Aufgabe, den Verlauf dieser Funktionen zu bestimmen,
für den dieser Wert E(V ) einen Extremwert annimmt. Hierzu betrachten wir wieder
→→
−
→
den Verlauf von E(Xi (−
r ); Pi (−
r ); V ) (bei konstantem Integrationsvolumen V ) in
→
−
→
→
→
der Umgebung von Xi (−
r ); Pi (−
r ) . Bei infinitesimalen Änderungen δXi (−
r ) und
→
−
→−
−
→
→
r ) der Feldfunktionen ändere sich E(X (−
r ); P (−
r ); V ) um den Wert δE. Sofern
δ P (→
i

i

i

alle in der Gl. 3.472 auftretenden Funktionen diﬀerenzierbar sind, gilt

→→
−
→
→→
r ); Pj (−
r )) −
∂e(Xi (−
δE =
+
· δ Pj (−
r)
·d3 r
→
−
∂ Pj
j=1
j=1
V
(3.473)
→→
−
→
−
Notwendige Bedingung dafür, dass ein bestimmter Satz von Funktionen Xi ( r ); Pi (−
r)
→
−
→
→
r ); P (−
r ); V ) führt, ist
zu einem Extremwert des Funktionals E(X (−
n1

→→
−
→
r ); Pi (−
r ))
∂e(Xj (−
→
· δXj (−
r)
∂Xj

i

n2

i

→→
−
→
∂e(Xj (−
r ); Pi (−
r ))
= 0 ∀ (1 ≤ j ≤ n1 ) ∧ (1 ≤ i ≤ n2 )
∂Xj

(3.474)

Ich empfehle dem Leser dringend, die Aufgabe XXX zu bearbeiten. Sie behandelt eine Fragestellung aus dem Bereich der XXX-Physik, die mit Hilfe des Konzeptes
der Variationsrechnung gelöst werden soll. An diesem Beispiel nimmt die bisher
skizzierte sehr abstrakte Formulierung eine leicht überschaubare Form an.
3.1.15 Koordinatensysteme (-)
Obwohl wir die Begriﬀe Koordinaten und Koordinatensysteme im Laufe dieses Kapitels 3.1 (Mathematische Grundlagen der Mechanik) bereits intensiv benutzt haben,
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werde ich erst an dieser Stelle die verschiedenen in der Physik benutzten Koordinatensysteme gemeinsam darstellen und insbesondere die Regeln darlegen, nach denen physikalische Größen umgerechnet, transformiert werden, wenn man von einem
Koordinatensystem in ein anderes übergeht. Hierzu gehören auch die für die verschiedenen Koordinatensysteme geltenden besonderen Vorschriften zur Ausführung
von Diﬀerenziations- und Integrations-Operationen. Zur Begründung dieser Vorgehensweise verweise ich auf die Einleitung zu diesem Kapitel.
Um den geometrischen Ort eines Punktes im 3D-Anschauungsraum eindeutig
festzulegen, müssen 3 geeignet definierte Zahlenwerte angegeben werden. Diese bezeichnen wir als die Koordinaten des Punktes und die Art ihrer Definition als das
aktuell verwendete Koordinatensystem. Um jedoch überhaupt diese Definition vornehmen zu können, müssen wir - wie wir bei der nun folgenden Diskussion der verschiedenen Koordinatensysteme unmittelbar einsehen werden - zunächst 3 geometrische Elemente im 3D-Anschauungsraum auszeichnen, auf die wir dann alle anderen
geometrischen Größen beziehen können. Diese geometrischen Referenzelemente sind:
−−→
1. eine Ebene Aref ;
2. ein Punkt Pref innerhalb dieser Ebene und
−→
3. ein Strahl Sref , der in dieser Ebene verläuft und von diesem Punkt Pref ausgeht.
Den ausgezeichneten Punkt bezeichnen wir als den Ursprung des Koordinatensystems. Die anderen beiden geometrischen Elemente will ich die Referenz-Ebene und
den Referenz-Strahl nennen. Erst nachdem diese Elemente vorgegeben sind, sind
wir in der Lage, die verschiedenen im folgenden beschriebenen Koordinatensysteme
zu definieren.
Diese geometrischen Referenzelemente werden wir i.a. angepasst an das aktuelle Problem festlegen. Eine generell zu verwendende Festlegung dieser Referenzelemente ist schon wegen der physikalischen Irrelevanz eines absoluten Raums unmöglich. Für Berechnungen innerhalb unseres Sonnensystems liegt es nahe, als Referenzpunkt den Schwerpunkt der Sonne zu wählen, als Referenzebene die Bewegungsebene eines beliebig herausgegriffenen Planeten, z.B. unserer Erde, und als
Referenzstrahl z.B. den vom Sonnenschwerpunkt durch den Frühlingspunkt dieser
Planetenbahn hindurchgehenden Strahl.
Das kartesische Koordinatensystem (-)
Das einfachste und am häufigsten benutzte Koordinatensystem ist das nach seinem (angeblichen) Erfinder, dem französischen Philosophen und Naturwissenschaftler René Descartes (* 1596 in La Haye; † 1650 in Stockholm) benannte rechtwinklige
kartesische Koordinatensystem. Dieses verwendet ausschließlich Koordinaten von der
Dimension einer Länge und definiert 3 aufeinander senkrecht stehende Achsen, die
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Abb. 17 Struktur des karthesischen Koordinatensystems
(Quelle: Diese Abb. basiert auf einer Graphik aus [5] im Heft 15; Verwendung mit frdl.
R
Genehmigung des Autors; Copyright Tobias Krähling)
häufig die Bezeichnung x, y und z erhalten, s. Abb. 17. Die positive Hälfte der
x-Achse ist mit dem oben genannten Referenz-Strahl identisch. Die y-Achse verläuft
ebenfalls in der Referenzebene und durch den Ursprung und steht senkrecht auf der
x-Achse. Die z-Achse steht senkrecht auf der Referenzebene und geht ebenfalls durch
den Ursprung. Die Vorzeichen dieser 3 Achsen sind derart definiert, dass sich insgesamt ein rechtshändiges System ergibt (s. Absatz Mehrfach-Vektorprodukte ab S.
→
127). Die Koordinaten (x, y, z) eines Ortsvektors −
r in diesem Koordinatensystem
→
−
erhält man, indem man den Vektor r nacheinander auf die 3 Achsen des Koordinatensystems orthogonal projiziert (s. Gl. 3.92):
−
→
−
→
→
−
→
−
→
−
→
−
r | Sx
r | Sy
r | Sz
x=
; y=
; z=
(3.475)
−
→
−
→
→
−
Sx
Sy
Sz
−
→
Die Vektoren Sx etc. sind zur jeweiligen Koordinatenachse paralle Vektoren beliebiger
Länge. Die durch die Bedingung x = const definierten Flächen sind also Ebenen parallel zur y-z-Ebene, entsprechend sind die Flächen y = const Ebenen parallel zur
z-x-Ebene, und die Flächen z = const sind Ebenen parallel zur x-y-Ebene. Derartige
Flächenscharen werden üblicherweise als Koordinatenflächen bezeichnet. In jedem
Punkt (x, y, z) stehen die durch ihn hindurchgehenden Koordinatenflächen senkrecht
aufeinander, d.h. es gilt
→
→ −
−
→
→ −
−
→
→ −
−
(3.476)
A xy A yz = A xy A xz = A xz A yz = 0
Das rechtwinklige kartesische Koordinatensystem ist also ein orthogonales Koordinatensystem.
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→
→
→
Die Einheitsvektoren −
ex , −
ey und −
ez haben die Eigenschaft, dass sich jeder
Vektor (nicht nur Ortsvektoren !) in der Form
→
−
→
→
→
P = (Px ; Py ; Pz ) = Px · −
ex + Py · −
ey + Pz · −
ez
(3.477)
darstellen lässt. Damit ist klar, dass diese Vektoren jeweils senkrecht stehen auf der
zugehörigen Koordinatenfläche:
→
−
→
−
→
−
→
−
→
→
ex | A yz = −
ey | A zx = −
ez | A xy = 0
(3.478)
Sie sind also mit den auf die Länge 1 normierten Strahlvektoren der Kordinatenachsen
identisch,
−
→
−
→
→
−
Sx
Sy
Sz
→
−
→
−
→
−
ex = −
(3.479)
→ ; ey = −
→ ; ez = −
→
Sx
Sy
Sz
Der Leser wird sich an dieser Stelle vielleicht über die Ausführlichkeit (aus
seiner Sicht vielleicht sogar Umständlichkeit) wundern, mit der ich hier zunächst die
Koordinatenflächen und danach die Einheitsvektoren eingeführt habe. Ich vertraue
jedoch darauf, dass ihm durch diese Vorbereitung das Verständnis der analogen, aber
deutlich komplexeren Zusammenhänge bei der nun behandelten Koordinatensystemen erleichtert wird.
Das Zylinderkoordinatensystem (-)
Wir behandeln nun ein Koordinatensystem mit zwei Längen- und einer Winkelkoor→
dinate. Um die 1. Längenkoordinate zu erhalten, projizieren wir den Ortsvektor −
r
gem. Gl. 3.96 orthogonal in die Referenzebene
→
−
→
−
r | A ref −
→
→
−
→
· A ref
(3.480)
ρ =−
r −
2
→
−
A ref
und verwenden die Länge dieses Projektionsvektors als Koordinate ρ,
→
ρ= −
ρ

(3.481)

die daher nur positive Werte annehmen kann,
0 ≤ ρ < +∞

(3.482)

Die meist mit ϕ bezeichnete Winkelkoordinate ist in der Referenzebene definiert
und bezeichnet den Winkel, den der in die Referenzebene projizierte Ortsvektor, also
→
−
→
der Vektor −
ρ mit dem Referenzstrahl S ref bildet:
→
−
→
−
ρ | S ref
cos ϕ =
(3.483)
→
−
→
−
ρ · S ref
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Oﬀenbar gilt
0≤ϕ<2·π

(3.484)
→
Die 2. Längenkoordinate erhalten wir durch orthogonale Projektion des Vektors −
r
auf die durch den Ursprung gehende Flächennormale der Referenzebene,
→
−
−
→
r | A xy
z=
→
−
A xy

(3.485)

Der so erhaltene Wert wird meist mit z bezeichnet,
−∞ < z < + ∞
s.

auch Abb.

18.

(3.486)

Um wieder ein rechtshändiges System (ρ, ϕ, z) zu erhalten,

Abb. 18 Struktur des Zylinderkoordinatensystems
(Quelle: Diese Abb. basiert auf einer Graphik aus [5] im Heft 15; Verwendung mit frdl.
R
Genehmigung des Autors; Copyright Tobias Krähling)
wählen wir die positive z-Richtung derart, dass eine in die (mathematisch) positive ϕ-Richtung gedrehte Rechtsschraube in der positiven z-Richtung fortschreitet.
Die durch die Bedingung ρ = const definierten Koordinatenflächen sind zur z-Achse
konzentrische Zylinderoberflächen. Die der Bedingung ϕ = const entsprechenden
Flächen sind einseitig durch die z-Achse begrenzte Halbebenen. Und die Bedingung
z = const definiert Ebenen parallel zur Referenzebene. Auch diese Koordinatenflächen stehen in jedem Punkt (ρ, ϕ, z) senkrecht aufeinander: Wenn wir die für
diesen Punkt (ρ, ϕ, z) berechneten Schmiegeebenen (s. Abschnitt 3.1.6) an die 3 Ko→ −
−
→
→
−
ordinatenflächen ρ = const, ϕ = const, z = const mit A ϕz , A zρ und A ρϕ bezeichnen,
gilt wieder
→ −
−
→
→ −
−
→
→ −
−
→
A ρϕ A ϕz = A ρϕ A ρz = A ρz A ϕz = 0
(3.487)
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D.h. das derart definierte Zylinderkoordinatensystem ist ebenfalls orthogonal.
Der Zusammenhang zwischen den Koordinaten eines Punktes in einem kartesischen Koordinatensystem und in dem zugehörigen Zylinderkoordinatensystem ergibt
sich unmittelbar aus den jeweiligen Definitionen,
x = ρ · cos ϕ
y = ρ · sin ϕ
z = z

(3.488)

−
−
−
Wir suchen nun wieder nach dem Satz von Einheitsvektoren →
eρ , →
eϕ , →
ez , mit
deren Hilfe jeder Vektor in der Form
−
→
→
→
→
eρ + Pϕ · −
eϕ + Pz · −
ez
P = (Pρ ; Pϕ ; Pz ) = Pρ · −

(3.489)

darstellbar ist. D.h. wir suchen den Zusammenhang zwischen den Einheitsvek→
→
→
toren des karthesischen Koordinatensystems (−
ex ; −
ey ; −
ez ) und denen des Zylinderko→
−
→
−
→
−
ordinatensystems ( eρ ; eϕ ; ez ). Wie man leicht durch Nachrechnen beweisen kann,
lautet er

 −
→
cos ϕ sin ϕ 0
ex
→
→
→
→
ey
(−
eρ ; −
eϕ ; −
ez ) =  − sin ϕ cos ϕ 0  • −
(3.490)
→
−
0
0
1
ez

Die Einheitsvektoren haben nicht mehr - wie noch beim karthesischen Koordinaten−−→
−→
system - eine relativ zu den Referenzelementen Aref , Pref , Sref konstante Richtung.
→
→
Vielmehr laufen sowohl −
eρ als auch −
eϕ synchron mit dem Wert ϕ in der Referenzebene
−−→
Aref um, wobei der Winkel zwischen diesen beiden Vektoren konstant (= π2 ) bleibt.
→
Die Richtung des Einheitsvektors −
ez relativ zu den Referenzelementen bleibt dage→
gen unverändert. Anders herum ausgedrückt: −
eρ hat immer dieselbe Richtung wie
→
−
→
ρ; eϕ liegt ebenfalls in der Referenzebene und ist senkrecht zu ρ orientiert; −
ez steht
senkrecht auf der Referenzebene (s. auch Abb. 18).
Ich gebe nun noch die Vorschriften an für die Berechnung der wichtigsten
Diﬀerenzial-Operatoren im Zylinderkoordinatensystem. Zu ihrer Herleitung verlangen wir, dass die beiden Operationen
• Übergang vom karthesischen Koordinatensystem in Zylinderkoordinaten; und
→
• Berechnung z.B. des Gradienten eines Skalarfeldes U (−
r)
vertauschbar sind. Ob man also von dem in karthesischen Koordinaten dargestell→
ten Skalarfeld U (−
r ) zunächst den Gradienten bildet und das erhaltene Vektorfeld
→
danach in Zylinderkoordinaten transformiert, oder ob man das Skalarfeld U (−
r)
zunächst in Zylinderkoordinaten transformiert und danach den Gradienten bildet,
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beides muss zu demselben Ergebnis führen. Aus dieser Forderung resultiert folgende
Berechnungsvorschrift:
∇U (ρ; ϕ; z) =

∂U(ρ;ϕ;z)
∂ρ
1 ∂U(ρ;ϕ;z)
·
ρ
∂ϕ
∂U(ρ;ϕ;z)
∂z

(3.491)

Der Beweis dieser Aussage gelingt durch Nachrechnen.
Lassen wir bei einem räumlichen Zylinderkoordinatensystem die Längenkoordinate z weg, reduziert es sich zu einem ebenen Koordinatensystem, dem (ebenen)
Polar-Koordinatensystem.
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Absatzes Das Zylinderkoordinatensystem ist noch nicht verfügbar)
Das Kugelkoordinatensystem (-)
Schließlich diskutieren wir noch ein Koordinatensystem mit nur noch einer Längenkoordinate und 2 Winkelkoordinaten. Die verbleibende Längenkoordinate bezeichnen
→
wir nun mit r und definieren sie unmittelbar als die Länge r des Ortsvektors −
r,
−
r= →
r @0

(3.492)

Die meist als ϕ bezeichnete 1. Winkelkoordinate ist in gleicher Weise definiert wie
→
im Zylinderkoordinatensystem: Wir projizieren den Ortsvektor −
r orthogonal in die
Referenzebene,
→
−
→
−
r | A ref −
→
→
−
→
ρ =−
r −
· A ref
(3.493)
2
→
−
A ref
−
und definieren den Winkel zwischen diesem Projektionsvektor →
ρ und dem Refe→
−
renzstrahl S ref als den Winkel ϕ,
→
−
−
→
ρ | S ref
cos ϕ =
→
−
→
−
ρ · S ref

(3.494)

Oﬀenbar gilt wieder
0≤ϕ<2·π

(3.495)

→
Die 2. Winkelkoordinate ϑ ist der Winkel zwischen dem Ortsvektor −
r und der durch
den Ursprung gehenden Flächennormalen auf der Referenzebene,
→
−
−
→
r | A ref
cos ϑ =
→
−
→
−
r · A ref

(3.496)
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Es gilt
0≤ϑ≤π

(3.497)

s. auch Abb. 19. Die durch r = const definierten Koordinatenflächen sind nun

Abb. 19 Struktur des räumlichen Polarkoordinatensystems
(Quelle: Diese Abb. basiert auf einer Graphik aus [5] im Heft 15; Verwendung mit frdl.
R
Genehmigung des Autors; Copyright Tobias Krähling)
um den Ursprung konzentrische Kugeloberflächen. Der Bedingung ϕ = const entsprechen wieder die Halbebenen, die einseitig begrenzt sind durch die durch den
Ursprung gehende Normale auf der Referenzebene. Und die Bedingung ϑ = const
definiert Kegelmantelflächen mit dem Ursprung als Kegelspitze. Auch diese Koordinatenflächen stehen in jedem Punkt (r, ϕ, ϑ) senkrecht aufeinander. D.h. auch dieses
System ist orthogonal.
Der Zusammenhang zwischen den Koordinaten eines Punktes in einem kartesischen Koordinatensystem und in dem zugehörigen räumlichen Polarkoordinatensystem ergibt sich wieder unmittelbar aus den jeweiligen Definitionen,
x = r · sin ϑ · cos ϕ
y = r · sin ϑ · sin ϕ
z = r · cos ϑ

(3.498)

Auch für das Kugelkoordinatensystem suchen wir nun wieder nach dem Satz
→ −
−
→
von Einheitsvektoren −
e→
ρr , eϕ , eϑ , mit deren Hilfe jeder Vektor in der Form
−
→
→
→
→
P = (Pr ; Pϕ ; Pϑ ) = Pr · −
er + Pϕ · −
eϕ + Pϑ · −
eϑ

(3.499)
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darstellbar ist. In einem karthesischen Koordinatensystem haben diese Vektoren die
Koordinaten




− sin ϕ
cos ϑ · cos ϕ
→
−
r
→
−
→
→
er = −
eϑ =  cos ϑ · sin ϕ 
(3.500)
; −
eϕ =  cos ϕ  ; −
→
r
0
− sin ϑ

Nun haben alle 3 Einheitsvektoren eine vom Aufpunkt abhängige Richtung relativ
−−→
−→
→
zu den Referenzelementen Aref , Pref , Sref . Die Richtung von −
er ist immer mit der
→
−
→
−
Richtung des Ortsvektors r identisch; die Richtung von eρ läuft synchron mit dem
−−→
→
Wert ϕ in der Referenzebene Aref um, und die Richtung von −
eϑ hängt in komplizierter
Weise von den Winkeln ϕ und ϑ des Aufpunktes ab.
Differenzial-Operationen in nicht-karthesischen Koordinatensystemen (-)
Insbesondere im Abschnitt 3.1.13 haben wir eine Reihe von Differenzial-Operatoren
kennen gelernt, die nicht nur als Abkürzung für eine bestimmte Rechenvorschrift zu
interpretieren sind, sondern für sich genommen eine bestimmte und wohl definierte
Bedeutung haben. So besagt z.B. der Ausdruck
→−
−
→
b (→
r ) = grad (X(−
r ))
(3.501)
→
dass ein skalares Feld X(−
r ) vorliegt, dem über diese Beziehung 3.501 ein Vektor→−
−
→
feld b ( r ) zugeordnet ist. Wenn aber diese Beziehung einen realen Sachverhalt
beschreibt, dann muss sie unabhängig davon gelten, in welchem Koordinatensystem
→
−
wir diese Größen X und b darstellen. Bei einer Darstellung in einem karthesischen
Koordinatensystem gilt einfach
→
grad (X(−
r )) =

∂X(x, y, z) ∂X(x, y, z) ∂X(x, y, z)
;
:
∂x
∂y
∂z

(3.502)

oder, als Vektorgleichung mit den benutzten Einheitsvektoren geschrieben,
∂X(x, y, z) →
∂X(x, y, z) −
∂X(x, y, z) →
→
grad (X(−
r )) =
·−
ex+
·−
ey+
·→
ez
∂x
∂y
∂z

(3.503)

Benutzen wir nun anstelle eines karthesischen Koordinatensystems z.B. ein Zylinderkoordinatensystem, verwenden wir also eine Funktion X(ρ, ϕ, z), dann können wir
nicht einfach die Ableitungen nach den karthesischen Koordinaten durch die Ableitungen nach den neuen Koordinaten ersetzen. Das so erzielte Ergebnis wäre keinesfalls
→
−
dieselbe Vektorgröße b , nun aber geschrieben in den neuen Variablen,
−
→
b (ρ, ϕ, z) = grad (X (ρ, ϕ, z)) =

∂X(ρ, ϕ, z) ∂X(ρ, ϕ, z) ∂X(ρ, ϕ, z)
;
;
∂ρ
∂ϕ
∂z
(3.504)
∂X(ρ, ϕ, z) −
∂X(ρ, ϕ, z) −
∂X(ρ, ϕ, z) −
=
·→
eρ+
·→
eϕ+
·→
ez
∂ρ
∂ϕ
∂z
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Die korrekte Berechnungsvorschrift für den Gradienten bei Verwendung eines Zylinderkoordinatensystems erhalten wir, indem wir zunächst die Transformationsvorschrift
für einen beliebigen Vektor beim Übergang vom karthesischen zum Zylinderkoordinatensystem anwenden und danach die jeweilige Kettenregel für die korrekte Ausführung der Differenzial-Operationen. Dann erhalten wir
grad (X (ρ, ϕ, z)) =

∂X(ρ, ϕ, z) −
1 ∂X(ρ, ϕ, z) −
∂X(ρ, ϕ, z) −
·→
e ρ+ ·
·→
e ϕ+
·→
e z (3.505)
∂ρ
ρ
∂ϕ
∂z

Bei Verwendung eines räumlichen Polarkoordinatensystems erhalten wir die
Berechnungsvorschrift
1 ∂X (r, ϕ, ϑ) −
1
∂X (r, ϕ, ϑ) −
∂X (r, ϕ, ϑ) −
·→
e r+ ·
·→
e ϕ+
·
·→
eϑ
∂r
r
∂ϕ
r · sin ϑ
∂ϑ
(3.506)
Auf analoge Weise lassen sich die Berechnungsvorschriften für die übrigen,
ebenfalls im Abschnitt 3.1.13 eingeführten Differenzial-Operatoren in einem beliebigen Koordinatensystem herleiten. Ich nenne diese nachfolgend und ohne Beweis jeweils für das Zylinderkoordinatensystem und für das räumliche Polarkoordinatensystem:
grad (X (r, ϕ, ϑ)) =

• Der Divergenz-Operator lautet im Zylinderkoordinatensystem
→
−
1 ∂
1 ∂Pϕ (ρ, ϕ, z) ∂Pz (ρ, ϕ, z)
div( P ) = ·
[ρ · Pρ (ρ, ϕ, z)] + ·
+
ρ ∂ρ
ρ
∂ϕ
∂z

(3.507)

und im räumlichen Polarkoordinatensystem
→
−
div( P ) =

1 ∂ 2
1
∂Pϕ (r, ϕ, ϑ)
·
r · Pr (r, ϕ, ϑ) +
·
2
r ∂r
r · sin ϑ
∂ϕ
1
∂
(3.508)
·
[Pϑ (r, ϕ, ϑ) · sin ϑ]
+
r · sin ϑ ∂ϑ

• Der Rotations-Operator lautet im Zylinderkoordinatensystem
→
−
rot P (ρ, ϕ, z)

=

1 ∂Pz (ρ, ϕ, z) ∂Pϕ (ρ, ϕ, z)
→
·
−
·−
er
ρ
∂ϕ
∂z
∂Pρ (ρ, ϕ, z) ∂Pz (ρ, ϕ, z)
→
+
−
·−
eϕ
∂z
∂ρ
1
∂
∂Pρ (ρ, ϕ, z) −
+ ·
· {ρ · Pϕ (ρ, ϕ, z)} −
·→
ez
ρ ∂ρ
∂ϕ
(3.509)
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und im räumlichen Polarkoordinatensystem
→
−
rot P (r, ϕ, ϑ)

=

1
∂
∂Pϑ (r, ϕ, ϑ) −
·
{Pϕ (r, ϕ, ϑ) · sin ϑ} −
·→
er
r · sin ϑ ∂ϑ
∂ϕ
∂
1
∂Pr (r, ϕ, ϑ) −
+ ·
{r · Pϑ (r, ϕ, ϑ)} −
·→
eϕ
r ∂r
∂ϑ
1
∂Pr (r, ϕ, ϑ) 1 ∂
→
+
eϑ
·
− ·
{r · Pϕ (r, ϕ, ϑ)} · −
r · sin ϑ
∂ϕ
r ∂r
(3.510)

• Der Laplace-Operator lautet im Zylinderkoordinatensystem
∆X(ρ, ϕ, z) =

1 ∂
·
ρ ∂ρ

ρ·

∂X(ρ, ϕ, z)
∂ρ

+

1 ∂ 2 X(ρ, ϕ, z) ∂ 2 X(ρ, ϕ, z)
·
+
ρ2
∂ϕ2
∂z 2
(3.511)

und im räumlichen Polarkoordinatensystem
∆X(r, ϕ, ϑ) =

∂ 2 X(r, ϕ, ϑ)
1 ∂
1
2 ∂X(r, ϕ, ϑ)
r
+
·
·
·
r2 ∂r
∂r
∂ϕ2
r2 · sin2 ϑ
1
∂
∂X(r, ϕ, ϑ)
+ 2
·
sin ϑ ·
(3.512)
r · sin ϑ ∂ϑ
∂ϑ

.
Integral-Operationen in nicht-karthesischen Koordinatensystemen (-/-)
Für die Ausführung von Integral-Operationen, die zunächst mit Hilfe des karthesischen Koordinatensystems definiert worden sind, in nicht-karthesischen Koordinatensystemen gelten weitgehend analoge Überlegungen wie im Fall der Differenzial-Operationen. Wir müssen die durch diese Integral-Operationen gebildeten Größen als
physikalische Größen ansehen, die an jeder Stelle ihres Wertebereiches einen wohl
definierten Wert haben. Daher muss dieser Wert insbesondere unabhängig sein von
der Wahl des Koordinatensystems, das zu seiner Darstellung benutzt wurde.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Integral-Operationen in nicht-karthesischen
Koordinatensystemen ist noch nicht verfügbar.)
Astronomische Koordinatensysteme (-)
Die besondere Situation bei der Lokalisierung astronomischer Objekte besteht darin,
dass bei ihrer ausschließlich geometrisch-optischen Beobachtung deren reale Entfernung vom Beobachter nicht bestimmbar ist. Lediglich die Richtung, in der das Objekt
vom Beobachter aus erscheint, ist detektierbar. Ihre Ortsbestimmung beschränkt sich
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Abb. 20 Das natürliche astronomische Koordinatensystem
daher zunächst auf die Messung von nur 2 Koordinaten anstelle von 3, nämlich der
beiden Winkel in einem geeigneten astronomischen Koordinatensystem. Da diese Systeme dennoch Objekte in einem 3-dimensionalen Raum quantifizieren, bedarf es zu
→
−
ihrer Definition wieder der Auszeichnung einer bestimmten Ebene A ref im Raum,
eines bestimmten Punktes in dieser Ebene, eben dem Ursprung des Koordinaten→
−
systems, sowie des von diesem Punkt ausgehenden Referenzstrahls S ref , auf den
bezogen dann z.B. eine in dieser Ebene liegende Winkelkoordinate gemessen werden
kann, s. Abb. 20. Um der anschaulichen Vorstellung entgegenzukommen, bezeichnet
man diese Referenzebene oft als den Horizont. Und um der Anschauung noch einen
Schritt entgegen zu kommen, stellt man sich diesen Horizont als durch einen endlich
großen Kreis begrenzt vor, den Grundkreis; und man positioniert alle astronomischen
Objekte gedanklich in die Innenfläche einer Kugel, der Himmelskugel. Die Innenfläche
dieser Himmelskugel bezeichnet man als die Himmelssphäre. Sie wird von dem bereits genannten Grundkreis in 2 gleiche Teile aufgetrennt† . Sodann projiziert man den
Richtungsvektor eines jeden Objektes orthogonal in die Bezugsebene und bezeichnet
den in der Bezugsebene gemessenen Winkel ψ als das Azimut (von dem arabischen
Wort as-sumut, die Wege)des Objektes. Für die genaue definition des Azimuts gibt es
bis heute (leider) mehrere unterschiedliche Varianten. In der Astronomie wird meist
→
−
ein Koordinatensystem verwendet, bei dem der Referenzstrahl S ref in Richtung des
†

Ich vermutet allerdings, dass diese im Sinne des logisch strengen Aufbaus überflüssige Hilfskonstruktion manchen mathematisch versierten astronomischen Anfänger eher verwirrt als dass sie ihm
hilft.
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geographischen Südpols zeigt und die Winkelmessung im Uhrzeigersinn erfolgt. In
→
−
der Geodäsie und der Schiﬀs-Navigation zeigt der Referenzstrahl S ref dagegen in
Richtung des geographischen Nordpols zeigt, die Winkelmessung erfolgt weiterhin im
Uhrzeigersinn. Ich benutze für die Kennzeichnung dieses Winkels den griechischen
Buchstaben ψ, da für Winkel ganz überwiegend die Kennzeichnung durch griechische
Buchstaben üblich ist. In der Literatur, insbesondere der Schiﬀsnavigation ist allerdings ganz überwiegend die Kennzeichnung A gebräuchlich. Der 2. Winkel ist z.B.
der ebenfalls in Abb. 20 eingezeichnete Höhenwinkel oder Elevationswinkel η über
dem Horizont.
Das sog. natürliche astronomische Koordinatensystem der Beobachtung verwendet den realen Beobachter-Horizont als Bezugsebene mit dem Standort des Beobachters als Koordinatenursprung. Trivialerweise ist dann für den irdischen Beobachter zu einem bestimmten Zeit jeweils nur die obere Hälfte der Himmelskugel
sichtbar, da die andere Hälfte durch die Erde bedeckt ist. Als Referenzstrahl nimmt
man den nach Süden (in der Schiﬀfahrt den nach Norden) weisenden Strahl auf der
Horizontebene, und der Azimutwinkel ψ wird von Süden aus in Richtung Westen
gemessen. Ein Stern mit den als Beispiel angenommenen momentanen natürlichen
Koordinaten (ψ; η) = (45◦ ; 30◦ ) steht also zum Beobachtungszeitpunkt in genau südwestlicher Richtung und 30◦ über dem Horizont. Nachteil dieses Koordinatensystems
ist die feste Verknüpfung mit dem momentanen Standort des Beobachters. Die zum
natürlichen astronomischen Koordinatensystem gehörenden Daten sind wohl besonders einfach zu messen, aber z.B. zum Eintrag in Sternenkarten o.ä. völlig ungeeignet.
Daher sind verschiedene alternative Koordinatensysteme entwickelt worden, deren
Daten zumindest von der Position des Beobachters unabhängig sind und z.T. zusätzlich die Auswirkung der Eigenrotation der Erde und/oder die der Bewegung der Erde
um die Sonne eliminieren. Zur Übertragung dieser Daten in die Position an dem
momentan und lokal sichtbaren Ausschnitt des Himmels müssen dann entsprechende
Umrechnungen ausgeführt werden.
Benutzt man als Bezugsebene die durch den Erdäquator hindurchgehende
Ebene, so bezeichnet man die auf diese Weise entstehende bis zur fiktiven Himmelskugel reichende Kreisscheibe auch als den Himmelsäquator.
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Absatzes Astronomische Koordinatensysteme ist noch nicht verfügbar)
3.2

Geometrische Mechanik (-)

In diesem Kapitel werden wir einen sehr langen und mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen gepflasterten Weg durchschreiten. Zu Beginn werden wir einige sehr
leicht verständliche Fakten zur Beschreibung kinematischer Abläufe kennenlernen.
Diese werden uns aber sehr schnell zu grundlegenden Fragen führen, nämlich zu den
Fragen nach der Ursache von Bewegungen und nach der Gleichberechtigung der Koordinatensysteme zur Beschreibung dieser Bewegungen. Die Suche nach den Antworten
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auf diese Fragen wird uns auf direktem Wege zur sog. speziellen Relativitätstheorie
führen und uns auch bereits in Richtung der allgemeinen Relativitätstheorie lenken.
3.2.1 Ort und Bewegung von Körpern (-)
In der Vorstellung der klassischen Physik (etwa bis Ende des 19. Jahrhunderts)
wurde als a priori richtig angesehen, dass sich jedes physikalische Objekt, jeder Körper, zu jedem Zeitpunkt an einem wohlbestimmten Ort befindet. Dieser Ort ist ein
Punkt in einem a priori existierenden und in seinen Eigenschaften festliegenden 3dimensionalen Anschauungsraum. Diese feste Zuordnung zwischen einem Körper und
→
seinem Aufenthaltsort ist mathematisch beschreibbar durch seinen Ortsvektor −
r , der
vom Ursprung eines 3-dimensionalen Koordinatensystems, z.B. einem rechtwinkligen
kartesischen System (x, y, z), bis zu diesem Punkt führt. Hat der Körper eine signifikante räumliche Ausdehnung, so definiert man als Ort des Körpers den Ort eines
mit dem Körper fest verbundenen ausgezeichneten Punktes. Ein derartiger ausgezeichneter Punkt ist z.B. sein im Abschnitt 3.2.10 definierter Massenschwerpunkt.
Betrachten wir den Körper in 2 verschiedenen Zuständen, in denen der Ort unterschiedlich ist, nennen wir den Unterschied
→
→
∆=−
r2 − −
r1

(3.513)

seine Verschiebung (beim Übergang vom Zustand (1) zum Zustand (2)).
Die Zeit t ist in der klassischen Physik in ihrem Verlauf ebenfalls a priori
vorgegeben, von ihr kann lediglich der Ursprung t = 0 sowie die Einheit (z.B. 1 ·
Sekunde) als multiplikativer Faktor frei gewählt werden. Ansonsten ist sie in ihrem
Ablauf festgelegt. Findet nun die oben genannte Verschiebung des Objektes im Laufe
dieser Zeitvariablen t statt, d.h. gilt
−
→
→
r =−
r (t)

(3.514)

so nennen wir diesen Vorgang eine Bewegung ‡ des Körpers und die vektorielle Größe
→
d−
r
→
=−
v (t) = 0
(3.515)
dt
bezeichnen wir als dessen Geschwindigkeit. Deren zeitliche Ableitung
→
→
→ d−
−
d2 −
v
r
b =
=
dt
dt2

(3.516)

wiederum bezeichnen wir als die Beschleunigung des Körpers.
Jeder bewegte Körper beschreibt im zeitlichen Ablauf eine Bahn, also eine
Kurve im Raum. Im mathematischen Sinne ist die Gl. 3.514 eine Parameter-Darstellung dieser Kurve. Im physikalischen Sinne ist dieser Parameter t jedoch nicht
‡

Ich empfehle dem Leser, die hier sehr formal eingeführte Unterscheidung zwischen einer Verschiebung und einer Bewegung gut zu durchdenken und sich zu merken. Wir werden die saubere
logische Unterscheidung dieser beiden Begriﬀe noch des öfteren benötigen.
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beliebig wählbar, sondern bis auf die o.a. Freiheiten fest vorgegeben. Die Aussage
→
−
→
b = 0 ist gleichbedeutend mit der Aussage −
v = const., die Bahn des Körpers ist
→
−
→
→
dann eine Gerade. Die durch die beiden Vektoren −
v (t) und b (t) im Punkt −
r (t)
aufgespannte Ebene bezeichen wir als die Schmiegeebene Σ(t) der Bahnkurve zur Zeit
t. An diese Ebene schmiegt sich die Bahnkurve im Zeitpunkt t an, d.h. sie verbleibt
für einen infinitesimalen Zeitraum in dieser Ebene. Mathematisch wird diese Ebene
durch die Bedingung
→
−
→
r (t) + α · −
v (t) ∈ Σ(t) ∀ α ∈ R1
(3.517)
beschrieben.
→
−
Im allgemeinsten Fall ist b explizit sowohl von dem aktuellen Ort des Körpers
wie auch von der Zeit abhängig,
−
→
→→
−
b = b (−
r , t)

(3.518)

Überwiegend werden wir allerdings nur Situationen betrachten, in denen eine dieser
beiden Abhängigkeiten entfällt. Das ist also zum einen der Fall eines stationären
Systems, bei dem eine ausschließlich vom Ort abhängige Funktion
−
→
→→
−
b = b (−
r)

(3.519)

→ −
−
→→
vorgegeben ist (s. z.B. Abschnitt 3.2.3). Die Funktion b = b (−
r ) bezeichnet man
dann auch als Beschleunigungsfeld. In der 2. typischen Situation wird einem Körper
eine bestimmte zeitabhängige (aber ortsunabhängige) Beschleunigung
−
→
→
−
b = b (t)

(3.520)

aufgezwungen, z.B. einem startenden Fahrzeug mit Hilfe seines Motors. Für beide
Situationen gilt, dass aus jedem Satz von sog. Anfangsbedingungen, z.B.
−
→
→
r (t = t0 ) = −
r0
→
−
→
−
v (t = t0 ) = v0

(3.521)
(3.522)

die zugehörige Bahnkurve des Körpers durch Integration der Gl. 3.519 bzw. 3.520
→ −
−
→
berechnet werden kann, , sobald der Verlauf der Beschleunigungsfunktion b = b (t)
→ −
−
→→
bzw. b = b (−
r ) festliegt. S. hierzu die Aufgabe 13. Die mathematische Struktur
dieses Typs von Aufgabenstellung bezeichnet man als ein Anfangswertproblem der
Theorie der gewöhnlichen Differenzialgleichungen.
3.2.2 Bewegung starrer Körper (-)
Wir wollen jetzt die Einschränkung fallen lassen, dass wir die Körper als punktförmige Objekte approximieren, und ihre endliche räumliche Ausdehnung explizit
berücksichtigen. Wir werden den betrachteten Körper jedoch b.a.w. als starr voraussetzen, also davon ausgehen, dass sich die Abstände zwischen zwei beliebigen Stellen
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(Markierungen) dieses Körpers nicht verändern, dass er also seine Form beibehält. Ein
derartiger Körper hat nicht nur einen Aufenthaltsort, der weiterhin durch die Position
eines ausgezeichneten Punktes definiert sei, sondern auch eine Orientierung. Diese
können wir dadurch definieren, dass wir angeben, wie ein bestimmtes, mit dem Körper fest verbundenes, aber ansonsten beliebiges, Koordinatensystem relativ zu einem
externen Koordinatensystem orientiert ist. Dann ist eine beliebige Verschiebung (s.
Abschnitt 3.2.1) dieses starren Körpers eindeutig beschrieben, wenn angegeben ist,
wie sich durch diese Verschiebung der Zusammenhang zwischen dem externen Koordinatensystem und dem körper-eigenen Koordinatensystem verändert hat. M.a.W.
die Verschiebungen eines starren Körpers sind in ihrer mathematischen Struktur mit
den orthogonalen Abbildungen in der Geometrie (s. Absatz S. 129) identisch (, wobei
allerdings die Spiegelungen i.a. nicht zugelassen werden). Daraus folgt, dass wir jede
beliebige Verschiebung zusammensetzen können aus einer reinen Translation, durch
die sich nur der Ursprung des körper-eigenen Koordinatensystems verändert, und
einer reinen Drehung, durch die sich das körper-eigene Koordinatensystem um eine
durch seinen Ursprung gehende Achse dreht. Diese Drehung ist z.B. durch die Richtung der Drehachse und durch den Drehwinkel vorgegeben. Grundsätzlich kann ein
beliebiger Punkt innerhalb oder auch außerhalb des Körpers als Ursprung des körpereigenen Koordinatensystems gewählt werden. Bei einer konkreten Berechnung ist es
jedoch meist von Vorteil, hierfür seinen Massenschwerpunkt zu wählen, s. Gl. 3.697.
Im Absatz S. 129 (Orthogonale Abbildungen) haben wir gelernt, dass die
endlichen Drehungen nicht kommutativ sind, also auch nicht als Vektoren mit 3
Komponenten dargestellt werden können. Im Gegensatz dazu sind jedoch infinitesimale Drehungen sehr wohl kommutativ, so dass sie daher auch in Komponenten
zerlegt werden können, z.B. in diejenigen, die zu den infinitesimalen Drehungen um
die Achsen des externen Koordinatensystems (x, y, z) gehören,
−→
δ D = δDx · dx + δDy · dy + δDz · dz

(3.523)

Die Größen dx , dy und dz sind die (endlichen) Einheitsdrehungen um die x-Achse
bzw. die y-Achse bzw. z-Achse. Diese vektorielle Darstellung einer infinitesimalen
Drehung schreiben wir auch einfach als
−→
δ D = (δDx ; δDy ; δDz )

(3.524)

Ist die (endliche) Drehung D des Körpers eine wohlbestimmte stetige Funktion der
Zeit t, so ist auch die Ableitung dieser Funktion eine wohlbestimmte Funktion und
zwar in dem oben erklärten Sinne eine vektorielle Größe,
−→
δD −
=→
ω (t) =
δt

δDx δDy δDz
;
;
δt
δt
δt

(3.525)
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Wir bezeichnen diese Größe als die Winkelgeschwindigkeit des Körpers und entsprechend die erneute Ableitung dieser Funktion, also die Größe
→
∂−
ω (t) −
∂ωx ∂ωy ∂ωz
=→
ε (t) =
;
;
(3.526)
∂t
∂t ∂t ∂t
als dessen Winkelbeschleunigung. Zur Unterscheidung von diesen Größen ω und ε bezeichnen wir die bereits im Abschnitt 3.2.1 über die Gl. 3.515 und 3.516 definierten
Größen nun als Lineargeschwindigkeit v und Linearbeschleunigung b. In der hier
angeführten Definition ist eine Winkelgeschwindigkeit immer eine Kenngröße einer
Eigenrotation, einer Drehung des betrachteten Körpers um eine mit ihm fest ver→
bundene Drehachse. −
ω ist ein achsialer Vektor, sein positive Richtung entspricht
einer Rechtsdrehung. Es hat sich eingebürgert, die Durchstoßpunkte dieser Drehachse
durch die Oberfläche des Körpers als dessen Pole zu bezeichnen und zwar den in der
positiven Drehrichtung liegenden als den Nordpol und entsprechend den in der negativen Richtung liegenden als den Südpol des Körpers. Um diese Pol-Definition von
anderen zu unterscheiden (s. insbesondere Abschnitt 5.1), nennen wir diese Punkte
auch den kinematischen Nordpol bzw. Südpol. Im Abschnitt 3.2.3werden wir auch
→
Drehbewegungen kennenlernen, die primär mit der Bahn −
r (t) verknüpft sind, denen
wir aber trotzdem eine Winkelgeschwindigkeit zuordnen werden. Wie wir dort sehen
werden, ist dies jedoch nur für ganz bestimmte Bewegungstypen sinnvoll.
3.2.3 Periodische Bewegungen (-)
Bewegungen, die sich nach jeweils einer bestimmten Zeitspanne T wiederholen, für
die also die Beziehung
→
→
∃ T mit: −
r (t + n · T ) = −
r (t) ; 1 ≤ n ∈ Ň
(3.527)

gilt, nennen wir periodisch, und die Zeitdiﬀerenz T bezeichnen wir als deren Periode.
Ihre Bahnkurven sind geschlossen; häufig auftretende Beispiele für derartige Bahnkurven sind Kreisbahnen, Ellipsen, in wechselnder Richtung durchlaufene Geraden- oder
Parabelstücke, aber auch kompliziertere Kurven wie z.B. die in einer Ebene verlaufende Epizykloide
A+a
x = (A + a) · cos ϕ − a · cos
·ϕ
a
A+a
·ϕ
(3.528)
y = (A + a) · sin ϕ − a · sin
a
s. Abb. 21. Diese ergibt allerdings nur im Fall von rationalen Werten des Quotienten
A
eine geschlossene Kurve. Auch die weiter unten diskutierten Lissajous-Figuren
a
gehören zu dieser Klasse von Bewegungen.
Periodische Bewegungen erlauben in sinnvoller Weise die Definition eines Bewegungsschwerpunktes S. Dieses ist einfach der zeitliche Mittelwert der Ortskoordinate der Bewegung,
1
→
−
→
r (S) = · −
r (t) · dt
(3.529)
T
C
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Abb. 21 Die ganzzahlige Epizykloide als Beispiel einer periodischen Bahnkurve
Die Integration erfolgt dabei über genau eine geschlossene Bahnkurve C (oder über
eine natürliche Anzahl von durchlaufenen Bahnkurven). Zur Bedeutung dieser Schreibweise der Integration s. Absatz Integration vektorieller Größen auf S. 190.
Wir verwenden an dieser Stelle einen wichtigen Satz aus der mathematischen
Analysis (s. Abschnitt 3.1.9), der besagt, dass jede periodische skalare Funktion, die
gewisse Regularitätsbedingungen erfüllt, sich als eine Reihenentwicklung der Form
x(t) =
=

∞
n=0
∞
n=0

ω =

(Bn · cos (n · ω · t) + Cn · sin (n · ω · t))
An · sin (n · ω · t + ϕn ) ; An , Bn , Cn , ϕn ∈ R1

2·π
; ω ∈ R1
T

(3.530)
(3.531)

inkel
darstellen lässt. Die in der Gl. 3.530 auftretende Größe ω von der Dimension WZeit
bezeichnen wir als die Kreisfrequenz der periodischen Bewegung. Die Größen (n · ω)
sind entsprechend die Kreisfrequenzen der sog. Oberwellen der periodischen Bewegung. In der technischen Welt ist die als Frequenz bezeichnete Größe

f=
von der Dimension

1
Zeit

1
T

(3.532)

gebräuchlicher. Ihre Grundeinheit
1 · Hz = 1 · s−1

(3.533)

wird nach dem Entdecker der elektromagnetischen Strahlung, dem Physiker Heinrich
Hertz (* 1857 in Hamburg; † 1894 in Bonn) benannt.
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→
→
Im Falle einer Bewegung −
r =−
r (t) im 3D-Raum, bei der die 3 Ortskomponenten x, y und z Bewegungen ausführen, die von einander unabhängig sind, gilt für
jede der Komponenten eine zur Gl. 3.530 analoge Beziehung mit i.a. jeweils anderen
Werten An , also
∞

x(t) =
z(t) =

n=0
∞
n=0

Ax,n · sin n · ω · t + ϕx,n

; y(t) =

∞
n=0

Ay,n · sin n · ω · t + ϕy,n

Az,n · sin n · ω · t + ϕz,n

;

(3.534)

(XXX: Der weitere, noch fehlende Text zum Abschnitt Periodische Bewegungen ist noch nicht verfügbar)
Ebene periodische Bewegungen (-)
Wir beschränken uns nun auf periodische Bewegungen im Raum, deren Bahnkurven
ganz in einer Ebene verlaufen. Die besondere Bedeutung dieses Typs von Bewegungen werden wir im Abschnitt 3.2.3 erkennen. Wenn wir dann zusätzlich das von
uns benutzte Koordinatensystem in diese Ebene der Bewegung legen, reduziert sich
das Problem auf 2 Dimensionen. Der Einfachheit halber legen wir auch noch den
Ursprung unseres Koordinatensystems in den Schwerpunkt der Bewegung (s. Gl.
3.529), so dass also
Ax,0 = Ay,0 = 0
(3.535)
Dann lässt sich jede derartige Bewegung in der Form
x(t) =

∞
n=1

Ax,n · sin n · ω · t + ϕx,n

; y(t) =

∞
n=1

Ay,n · sin n · ω · t + ϕy,n (3.536)

darstellen. Als weitergehende Spezialisierung betrachten wir Bewegungen, bei denen
die Fourierdarstellung gem. Gl. 3.528 in jeder Summe nur ein einziges von 0 verschiedenes Glied enthält. Derartige Bewegungen bezeichnet man als harmonisch. Wir
lassen aber zu, dass die lfd. Nr. n des von 0 verschiedenen Gliedes bei der x- und der
y-Komponente unterschiedlich ist. D.h. wir betrachten Bewegungen der allgemeinen
Form
x(t) = Ax · sin (ω x · t) ; y(t) = Ay · sin (ω y · t + ϕ) ;
ωx
nx · ω
nx
=
=
∈ Ř
ωy
ny · ω
ny

(3.537)

Durch eine geeignete Wahl des Nullpunkts der Zeitkoordinate haben wir an dieser
Stelle dafür gesorgt, dass in der Gl. die Phasenverschiebung der x-Koordinate verschwindet. Die durch die Gl. 3.537 beschriebenen Bahnkurven werden nach dem
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Abb. 22 Beispiele von Lissajous-Figuren:
Amplitudenverhältnis 1:1; Frequenzverhältnis 1:1 / 1:2 / 2:3 und Phasendiﬀerenz 0 /
/ π2

π
4

Physiker Jules Antoine Lissajous (* 1822 in Versailles; † 1880 in Plombière-les-Dijon)
als Lissajous-Figuren bezeichnet. Einige einfache Beispiele sind in der Abb. 22 wiedergegeben. Der Einfachheit halber wurden für die Zeichnung dieser Figuren gleiche
Amplituden der beiden Signale angenommen, also
Ax
=1
Ay

(3.538)

Für das Frequenzverhältnis ωωxy = 1 ergibt sich eine Ellipse, die bei einer Phasendiﬀerenz zwischen dem x- und dem y-Signal von ϕ = 0 zu einer Geraden und bei
ϕ = π2 zu einem Kreis entartet. Bei anderen rationalen Frequenzverhältnissen ergeben
sich entsprechend kompliziertere Figuren. Lissajous-Figuren sind auch ein einfaches
experimentelles Hilfsmittel zum quantitativen Frequenzvergleich 2-er elektronischer
Signale, s. Abschnitt 14.10.3.
Wir gehen nun noch etwas näher auf die harmonischen Bewegungen mit einer
für beide Ortskoordinaten identischen Frequenz ein. Die Parameterdarstellung
dieses Kurventyps ist also
x(t) = Ax · sin (ω · t) ; y(t) = Ay · sin (ω · t + ϕ)

(3.539)
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Dann gilt für den Abstand r des bewegten Objektes vom Bewegungsschwerpunkt
r2 = x2 + y 2 = A2x · sin2 (ω · t) + A2y · sin2 (ω · t + ϕ)

= A2x · sin2 (ω · t) + A2y · {(sin(ω · t) · cos ϕ + cos(ω · t) · sin ϕ)}2

= A2x · sin2 (ω · t) + A2y · ( sin2 (ω · t) · cos2 ϕ + cos2 (ω · t) · sin2 ϕ
+2 · sin(ω · t) · cos(ω · t) · sin ϕ · cos ϕ)
(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar.)
→
→
Eine Darstellung einer Kreisbewegung −
r =−
r (t) ist z.B.
x(t) = A · cos (ω · t) ; y(t) = A · sin (ω · t)
2
→
|−
r | = x2 + y 2 = A2

(3.540)
(3.541)

Hieraus folgt
vx (t) = −A · ω · sin (ω · t) ; vy (t) = A · ω · cos (ω · t)
√
v =
vx2 + vy2 = A2 · ω2 = r · ω

⇒
(3.542)

Bei einer mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω durchlaufenen Kreisbewegung ist
demnach der Betrag der Geschwindigkeit zeitlich konstant. Die Bewegung ist aber
dennoch beschleunigt:
bx (t) = −A · ω2 · cos (ω · t) ; by (t) = −A · ω2 · sin (ω · t)
→
−
→
r
b = −ω2 · −

⇒

(3.543)

D.h. die Beschleunigung ist zeitlich konstant und immer auf den Kreismittelpunkt gerichtet. Wir sind also auf ein Beispiel einer wichtigen Klasse von Bewegungen gestoßen, nämlich die Bewegungen, bei denen die Beschleunigung immer
auf denselben Punkt gerichtet ist. Dieser Typ von Bewegungen ist Gegenstand des
nun folgenden Abschnitts.
Zentralbewegungen (-)
→ −
−
→→
Wir betrachten nun Bewegungen in einem Beschleunigungsfeld b = b (−
r ), bei dem
→
−
→
−
→
−
b immer auf einen Punkt r0 gerichtet ist. b ist dann von der Form
−
→
→
→
→
b = a(−
r ) · (−
r −−
r0 )

(3.544)

Die sich unter diesen Bedingungen ergebenden Bewegungen von Körpern bezeichnen wir als Zentralbewegungen. Wie man leicht beweisen kann (s. Aufgabe 16),
verläuft dann die Bahnkurve vollständig in einer Ebene und die einmal eingenommene
Schmiegeebene bleibt auf Dauer erhalten. Diese Ebene wird z.B. von den beiden
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→
→
→
Vektoren [−
r (t0 ) − −
r0 ] und −
v (t = t0 ) aufgespannt, also von der Geschwindigkeit und
dem Ortsvektor zu einem beliebig ausgewählten Zeitpunkt t0 , und sie enthält immer
→
den Punkt −
r0 . Daraus folgt wiederum unmittelbar (s. ebenfalls Aufgabe 16) der sog.
Flächensatz
d −
→
→
[(→
r −−
r0 ) × −
v]=0
(3.545)
dt
In Worten formuliert lautet dieser Satz:
Theorem 98 Bei jeder Zentralbewegung eines Körpers überstreicht dessen sog. Fahr→
→
strahl (−
r −−
r0 ) in gleichen Zeiten gleiche Flächen.
Dieser Satz ist umkehrbar:
Theorem 99 Jede Bewegung, die ganz in einer Ebene verläuft und bei der ein in
→
dieser Ebene liegender ausgezeichneter Punkt −
r0 existiert derart, dass der Vektor
→
−
→
−
( r − r0 ) in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht, ist eine Zentralbewegung.
→
→
→
Zum Beweis dieses Satzes s. wieder Aufgabe 16. Die Größe (−
r −−
r0 ) × −
v
wird uns bei der dynamischen Behandlung der Mechanik erneut begegnen, da sie
eines der sog. Integrale der Bewegung bildet. Wie wir nun gelernt haben, zeichnen
sich Zentralbewegungen dadurch aus, dass sie in einer Ebene erfolgen. Allerdings ist
diese Ebene nicht durch die Struktur des zentralsymmetrischen Beschleunigungsfeldes selbst vorgeschrieben§ , sondern erst durch die Anfangsbedingungen. 2 Körper,
die sich in demselben zentralsymmetrischen Beschleunigungsfeld befinden, bewegen
sich also i.a. in verschiedenen Ebenen, die als einzigen gemeinsamen Punkt das Zentrum des Beschleunigungsfeldes haben. Die Menge der möglichen Bewegungsebenen
für dieses zentralsymmetrische Beschleunigungsfeld bildet also eine Schar, bei der
ein einzelnes Element z.B. durch die Angabe der Orientierung der Ebenennormalen
definiert ist, also durch die Angabe 2-er Winkel. Da diese Orientierung nicht bereits
durch das Beschleunigungsfeld selbst festliegt, sondern erst durch die jeweiligen Anfangsbedingungen der einzelnen Bewegung, ist andererseits naheliegend anzunehmen,
dass eine kleine Störung des Beschleunigungsfeldes, d.h. eine minimale zusätzliche
→
Beschleunigung, die die Zentralsymmetrie bzgl. des Punktes −
r0 zerstört, als ersten
beobachtbaren Eﬀekt eine langsame zeitliche Änderung dieser Orientierung bewirken
wird. D.h. die Bahnkurve des betrachteten Körpers bleibt trotz dieser Störung nahezu unverändert, sie ändert lediglich langsam ihre Orientierung im Raum. Derartige
Eﬀekte treten z.B. in der Astronomie der Planetensysteme häufig auf, s. Absatz S.
1022.
Reine Zentralbewegungen sind also immer 2-dimensionale Probleme. Daher
legt man vorzugsweise auch das Koordinatensystem in diese Bewegungsebene und
§

Eine zentralsymmetrische Größe ist schon aus Symmetriegründen nicht in der Lage, eine Ebene
auszuzeichnen.
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dann auch gleich den Koordinaten-Ursprung in das Zentrum der Bewegung. Dann
reduziert sich die Gl. 3.544 auf
→−
−
b (→
r ) = a(x2 + y 2 ) · (x; y)
(3.546)
Ein besonders einfach strukturiertes zentralsymmetrisches Beschleunigungs− −
→
feld b (→
r ) ist das Beschleunigungsfeld der Erde: Auf jeden Körper, der sich in der
Nähe der Erde befindet, wirkt eine zum Erdmittelpunkt gerichtete Beschleunigung,
−
→
→
− −
→
r −−
r0
→
b ( r ) = −g · −
→
−
→
| r − r0 |

(3.547)

−
→
r0 ist die Ortskoordinate des Erdmittelpunkts. Der Betrag der Beschleunigung ist
nahezu ortsunabhängig,
→
−
m
b = g = 9, 81 · 2
(3.548)
s
Selbst in einer Höhe von 10 · km über der Erdoberfläche ist sie nur um etwa 0, 025%
geringer.
3.2.4 Die Keplerschen Gesetze (-)
Eine wichtige Klasse von Zentralbewegungen sind die Bewegungen der Planeten um
die Sonne als Bewegungszentrum. Zur historischen Entwicklung der Erkenntnisse
über die Struktur unseres Sonnensystems und die Gesetzmäßigkeiten der Planetenbewegungen s. Abschnitt 3.6.6. Eine mit den aktuellen astronomischen Beobachtungen gut verträgliche und dennoch einfache mathematische Beschreibung dieses
Bewegungstyps gelang Kepler 1609 ([9]) bzw. 1619 ([10]) durch die Formulierung der
später nach ihm benannten Gesetze. Kepler schloss diese Gesetzmäßigkeiten aus dem
astronomischen Beobachtungsmaterial, das ihm sein Vorgänger als östereicherischkaiserlicher Mathematiker in Prag, Tycho (eigtl. Tyge Ottesen) Brahe (* 1546 in
Knudstrup/Südschweden; † 1601 in Bénathy b. Prag) hinterlassen hatte. Diese
Gesetze lauten:
1. Die Planetenbahnen verlaufen jeweils in einer Ebene und bilden Ellipsen mit
der Sonne als einem ihrer Brennpunkte.
2. Der von der Sonne zum Planeten führende Fahrstrahl überstreicht in gleichen
Zeiten gleiche Flächen.
3. Der aus der Umlaufzeit T eines Planeten und der großen Halbachse p seiner
Umlaufbahn gebildete Ausdruck
T2
=C
p3
hat für alle Planeten unseres Sonnensystems denselben Wert.

(3.549)
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Auf Grund der im Abschnitt 3.2.3 gewonnenen Erkenntnisse wissen wir, dass
die ersten beiden Gesetze zusammen genommen äquivalent sind zu der Aussage, dass
die Planetenbewegungen Zentralbewegungen sind mit der Sonne als Zentrum. Aus
dem 3. Keplerschen Gesetz lässt sich unmittelbar die Ortsabhängigkeit des diese
Zentralbewegungen erzeugenden Beschleunigungsfeldes b = b(r) berechnen. Hierzu
beschränken wir uns der Einfachheit halber auf Kreisbewegungen mit dem Radius
a, für die diese Beziehung 3.549 ja auch gelten muss. Verknüpfen wir die Gl. 3.549
mit der Gl. 3.543 für die Beschleunigung einer Kreisbewegung, so erhalten wir die
Beziehung
4 · π2
4 · π2
b=p·
=
(3.550)
T2
C · p2
D.h. die Planeten unseres Planetensystems befinden sich in einem Beschleunigungsfeld
4 · π2 1
b(r) =
· 2
(3.551)
C
r
Der Zahlenwert dieser Konstanten lässt sich aus den Daten einer dieser Planetenbahnen
ausrechnen,
4 · π2
4 · π 2 · p3
=
(3.552)
C
T2
Der über die Planeten Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus gemittelte
Wert beträgt
km3
4 · π2
= 1, 32150 · 1026 · 2
(3.553)
C
y
Weshalb ich an dieser Stelle den Planeten Merkur ausgelassen habe, werde ich im
Abschnitt 3.6.6erläutern. Ich überlasse es dem Leser zu zeigen, dass auch im Falle
einer Ellipsenbahn aus dem 3. Keplerschen Gesetz dieselbe Ortsabhängigkeit b ∼ r−2
folgt. Es liegt nahe anzunehmen, dass dieser in der Gl. 3.553 angegebene Wert eine
Kenngröße der Sonne unseres Planetensystems ist. Um welche Größe es sich dabei
handelt, werden wir erkennen, wenn wir den Mechanismus behandeln, der diese Planetenbewegungen erzwingt, nämlich die Gravitation (Kapitel 3.2.10).
Es sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass das 1. Keplersche Gesetz in
der oben zitierten ursprünglichen Form nur eine ”mittelfeine” Näherung darstellt.
Bereits im Rahmen der sog. klassischen Gravitationstheorie (Kapitel 3.2.10) werden
wir diese Formulierung präzisieren, s. Unterabsatz S. 260.
(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
3.2.5 Die Ursache von Bewegungen (*)
Wir stellen nun die Frage nach der Ursache von Bewegungen und beginnen mit der
Frage nach den Bewegungen, die ein Körper ausführt, wenn auf ihn keinerlei (äußere)
Ursachen einwirken¶ . Jede Antwort auf diese Frage ist nicht beweisbar, sondern hat
¶

Ich vermeide an dieser Stelle mit Absicht die Begriﬀe Kraft, Kraftfeld o.ä., da ich in diesem
Kapitel bei dem Konzept der ausschließlich kinematischen Beschreibung bleiben möchte.
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den Charakter eines Axioms: Wir formulieren eine Antwort, nehmen diese b.a.w. als
richtig an und überprüfen, ob die daraus ableitbaren Aussagen zu Widersprüchen mit
der experimentellen Praxis führen oder nicht. Ich beginne mit der von mir als Axiom
der Nichtbeschleunigung bezeichneten Aussage:
Axiom 5 Die Beschleunigung eines jeden Körpers ohne äußere Einwirkungen ist
gleich Null.
Die Abwesenheit von äußeren Einwirkungen setzen wir insbesondere dann voraus, wenn der betrachtete Körper der einzige im Weltall vorhandene ist, oder - realistischer formuliert - wenn er sich in ausreichend großer Entfernung von allen übrigen
Körpern befindet. Uns fehlt allerdings noch das Kriterium, um entscheiden zu können,
ob diese Bedingung der ausreichend großen Entfernung in einem konkreten Fall zutriﬀt
oder nicht. Die Anwesenheit einer äußeren Einwirkung deuten wir im Gegenzug als
durch einen (oder mehrere) in ausreichend kleiner Entfernung vorhandene(n) weitere(n) Körper bedingt. Diese Aussage formulieren wir ebenfalls axiomatisch als das
Axiom der Wechselwirkung:
Axiom 6 Jede äußere Einwirkung auf einen Körper hat ihre Ursache in der Existenz
eines oder mehrerer weiterer Körper, die mit diesem wechselwirken. Die Folge dieser
Wechselwirkung ist eine Beschleunigung des Körpers.
Demnach wirkt auf einen Körper, der mit keinem anderen Körper wechselwirkt, keine Beschleunigung. Er bewegt sich daher mit konstanter Geschwindigkeit
→
−
v , ändert also weder den Betrag noch die Richtung seiner Geschwindigkeit. Daher müsste die Überschrift dieses Abschnitts eigentlich Die Ursache von Beschleunigungen heißen. Außerdem könnte streng genommen das von mir aus didaktischen
Gründen an den Beginn dieses Abschnitts gesetzte Axiom 5 entfallen. Denn es ist
eine unmittelbare Folge aus dem Axiom 6. Dieses Axiom 6 besagt insbesondere, dass
die Auswirkung dieser Wechselwirkung durch die Angabe der daraus resultierenden
Beschleunigung ausreichend und vollständig beschrieben ist. Es ist also nicht er→
→
forderlich, an dieser Stelle auch noch höhere Ableitungen der Funktion −
r =−
r (t)
in die Theorie mit aufzunehmen. Diese Aussage ist keinesfalls trivial, historisch ist
sie erstmalig in der Newtonschen Formulierung der Mechanik zu finden . Bei vielen
real auftretenden Wechselwirkungen ist nun die an dem jeweils betrachteten Körper
auftretende Beschleunigung zum einen mit 2 spezifischen diesem Körper zuordbaren
Kenngrößen verknüpft, seiner verallgemeinerten Ladung Ξ (gespr. Ksi) und seiner
→→
−
r ), das sich aus der WechTrägheit M, und zum anderen mit einem Vektorfeld E (−
selwirkung mit allen übrigen Körpern ergibt. Und zwar hat diese Verknüpfung die
Ich habe mich dazu entschlossen, diese Größe im Gegensatz zu nahezu allen anderen Lehrbüchern
mit dem Großbuchstaben M zu kennzeichnen, einfach weil wir alle anderen extensiven Variablen
auch mit Großbuchstaben kennzeichnen. Die Kennzeichnung m ist dann noch frei für die volumenoder teilchenbezogene Trägheitsdichte, s. Abschnitt 8.1.13
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− −
→
Ξj −−→ −
bj (→
rj ) =
· Ei=j (→
rj )
Mj

(3.554)

Die Größen Ξj und Mj sind Eigenschaften des betrachteten Körpers, den wir zur
Verdeutlichung ebenso wie alle seine Kenngrößen mit dem Index j versehen haben.
−−→ →
rj ) dagegen resultiert aus der Wechselwirkung des Körpers j
Das Vektorfeld Ei=j (−
mit allen weiteren noch vorhandenen Körpern. Diesen Zusammenhang bringe ich
durch den Index i = j zum Ausdruck. Wir werden dieses Vektorfeld als Feldstärke
bezeichnen, hierfür generell die Bezeichnung E verwenden und den Buchstaben E
für die Energie frei halten, die wir im Abschnitt 3.3.2 kennen lernen werden, und
die uns von da ab nicht mehr verlassen wird. Wenn spezifiert werden soll, um welche
Wechselwirkung es sich bei der betrachteten Feldstärke handelt, werde ich die Bezeichnung der zugehörigen Ladung in der Form E (Ξ) anfügen. Die Feldstärke E hat die
Dimension
Beschleunigung ∗ T rägheit
[E] =
(3.555)
Ladung
→
−
→
r ) unabhängig, und sie verhalten sich
Ξ und M sind von der Feldstärke E (−
j

j

i=1

additiv, d.h. bei der Kopplung zweier Körper (1) und (2) zu einem gemeinsamen
physikalischen System addieren sich deren Ladungen und Trägheiten,
Ξ1,2 = Ξ1 + Ξ2 ; M1,2 = M1 + M2

(3.556)

Wie wir noch sehen werden (s. Abschnitt 3.3.3), ist die Größe M immer skalar
und positiv definit, sie wird üblicherweise als die träge Masse des Körpers bezeichnet. (Weshalb ich an dieser Stelle das Wort träge ergänze, werden wir im Kapitel
3.2.10 verstehen lernen.) Die verallgemeinerte Ladung Ξ dagegen hat eine von der
Art der Wechselwirkung abhängige mathematische Struktur. In einigen Fällen ist sie
ebenfalls skalar und positiv definit, bei anderen Wechselwirkungen ist sie wohl skalar,
kann aber beide Vorzeichen annehmen, und bei noch anderen Wechselwirkungen ist
→
−
→
r ) ist eine für
sie eine vektorielle oder eine tensorartige Größe. Die Feldstärke E i=j (−
→
−
alle Ortskoordinaten r wohl definierte Vektorfunktion und ihrerseits unabhängig von
den Werten Ξj und Mj . Insgesamt bringt also die Beschreibung einer Wechselwirkung
in Form der Gl. 3.554 eine Faktorisierung der Wirkungen der beteiligten Körper zum
Ausdruck. Die gesamte Wirkung ist das Produkt aus den nur durch den Körper
j bestimmten Größen Ξj und Mj−1 und der nur von den übrigen Körpern i = j
→
−
→
bestimmten Größe E (−
r ).
i=j

Jedes physikalische Objekt besitzt also in jedem vorgegebenen Zustand eine
bestimmte (für alle Wechselwirkungen identische!) träge Masse M sowie für jede
existierende Wechselwirkung eine zugehörige verallgemeinerte Ladung Ξ, die relevant
wird, sobald die zu dieser Wechselwirkung gehörende Feldstärke am Ort des Objektes
nicht verschwindet. Dann erzeugt diese Wechselwirkung eine Beschleunigung des
Objektes, die in der Mehrzahl der Fälle der Gl. 3.554 gehorcht. Eine Abweichung
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→
−
von der Proportionalität zwischen der Beschleunigung b j und der Größe Mj−1 konnte
bis heute noch in keinem Experiment festgestellt werden. Die Proportionalität zwi→
−
schen b j und der jeweiligen verallgemeinerten Ladung Ξj ist dagegen nicht in jedem
Fall gegeben. Sie gilt oﬀenbar für die Gravitation (Kapitel 3.2.10), die elektrostatische
(Kapitel 4.3.2) und die magnetostatische (Kapitel 5.1.2) Wechselwirkung. Für die sog.
starke Wechselwirkung, die zwischen den als Quarks bezeichneten Grundbausteinen
der Elementarteilchen wirkt (Abschnitt 10.1.3), gilt diese Proportionalität dagegen
nicht.
Wir wollen uns im Folgenden auf einen besonderen Typ von Wechselwirkungen
zwischen Körpern beschränken, den ich als symmetrisch bezeichnen möchte. Darunter
verstehe ich eine Wechselwirkung zwischen zwei (oder mehreren) Körpern, bei der die
beteiligten Körper bzgl. dieser Wechselwirkung als gleichwertig anzusehen sind. D.h.
die Wechselwirkung, die der eine Körper spürt, ist das Ergebnis der Fähigkeit der
anderen Körper, eben diese Wechselwirkung zu erzeugen und umgekehrt. Überdies
setzen wir voraus, dass die jeweils betrachtete Wechselwirkung eines Körpers ausschließlich und vollständig durch seine zu dieser Wechselwirkung gehörende verallgemeinerte Ladung Ξ vorgegeben ist, egal ob er gerade als das im Feld der anderen
Körper befindliche Objekt betrachtet wird, oder ob sein Beitrag zur Wechselwirkung
auf die übrigen Objekte diskutiert wird. O.B.d.A. werden wir die weitere Diskussion
zur Vereinfachung der Schreibweise und der verbalen Argumentation auf ein System
von lediglich 2 Körpern beschränken. Der Übergang zum sog. N-Körperproblem ist
danach in seiner logischen Struktur oﬀensichtlich. In der oben gewählten Sprechweise
befindet sich der Körper (1) in dem Feld, das von dem Körper (2) erzeugt wurde,
und umgekehrt der Körper (2) in dem vom Körper (1) erzeugten Feld. Wegen der
geforderten Symmetrie der Wechselwirkung muss dann die Gl. 3.554 die Ladung
beider Körper als multiplikative Faktoren enthalten, und als weiterer multiplikativer
Term kann nur noch eine reine Abstandsfunktion verbleiben, die keine objektspezifischen Kenngrößen mehr enthält. Die Gl. 3.554 erhält also jetzt die Form
− −
→
→→ −
−
Ξ1
b1 (→
r1 ) =
· Ξ2 · f2 (−
r1 ; →
r2 )
M1

(3.557)

Entsprechend gilt für den Körper (2)
− −
→
→→ −
−
Ξ2
b2 (→
r2 ) =
· Ξ1 · f1 (−
r1 ; →
r2 )
(3.558)
M2
→→ −
−
→→ −
−
r1 ; →
r2 ) und f1 (−
r1 ; →
r2 ) durch Vertauschen der
Außerdem müssen die Funktionen f2 (−
Variablen (bis auf das Vorzeichen) in einander übergehen,
→−
−
→→ −
−
→
f2 (→
r1 ; −
r2 ) = − f1 (−
r1 ; →
r2 )
(3.559)
Wenn nämlich z.B. bei Verwendung eines Koordinatensystems, in dem der Körper
(1) ruht, der Körper (2) durch die Wechselwirkung in Richtung des Körpers (1) beschleunigt wird, dann muss bei Verwendung eines Koordinatensystems, in dem der
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Körper (2) ruht, der Körper (1) durch die Wechselwirkung in Richtung des Körpers
(2) beschleunigt werden. Zur Vereinfachung der Schreibweise beschränken wir die
weitere Diskussion auf die Beschleunigung, die der Körper (1) durch den Körper (2)
→→
−
→
erfährt. Das Feld E2 (−
r ), das der Körper (1) spürt, wenn er sich am Ort −
r befindet,
beträgt dann
→→ −
−
→−
−
E2 (→
r ) = Ξ2 · f2 (−
r ;→
r2 )
(3.560)
Es liegt nun nahe zu fordern, dass
→
−
→
r −−
r2
−
→
→
−
→
−
→
−
f2 ( r ; r2 ) = f2 (| r − r2 |) · −
→
→
−
| r − r2 |

(3.561)

D.h. die Beschleunigung wirkt immer in der Verbindungslinie zwischen den beiden
Körpern (1) und (2). Dieser Ansatz entspricht aber dem bereits im Absatz Gewöhnliche Differenzial-Operatoren (S. 183) behandelten Fall eines zentralsymmetrischen,
→→
−
radial orientierten Vektorfeldes. Daher ist das Feld E2 (−
r ) konservativ (s. Satz 85),
→
−
→
−
und es besitzt ein skalares Potenzial ϕ2 ( r − r2 ), das ebenfalls zentralsymmetrisch
→
→
ist, also nur noch vom Betrag des Vektors −
r −−
r2 abhängt,
→
→
→
→
ϕ2 (−
r −−
r2 ) = ϕ2 (|−
r −−
r2 |)

(3.562)

→
→
r −−
r2 |) zumindest bei AnWir fordern nun zusätzlich, dass diese Funktion ϕ2 (|−
→
−
→
−
näherung an den Punkt | r − r2 | → ∞ analytisch im Sinne der Funktionentheorie
(Abschnitt 4.1.2) ist. Dann aber lässt sie sich in einer Umgebung um diesen Punkt
in eine Laurent-Reihe (s. Satz 129) entwickeln,
−
→
ϕ2 (|→
r −−
r2 |) = Ξ2 ·

n

k=1

k
−
→
a k · |→
r −−
r2 | + Ξ2 ·

m

l=1

al
l
−
→
→
|r −−
r2 |

(3.563)

Wenn wir aber zusätzlich fordern, dass die wechselwirkungsbedingten Beschleunigungen der Körper verschwinden, sobald der Abstand zwischen diesen beiden Körpern
gegen ∞ geht,
→
→
→
→
|−
r −−
r2 | → ∞ ⇒ | ϕ2 (|−
r −−
r2 |)| → 0
(3.564)
dann müssen sämtliche Koeﬃzienten ak verschwinden. In der sog. Fernfeldnäherung
erzeugt also jede der von uns betrachteten symmetrischen Wechselwirkungen ein
Wechselwirkungspotenzial
→
→
ϕ2 (|−
r −−
r2 |) = Ξ2 ·

m

l=1

al
l
→
→
|−
r −−
r2 |

(3.565)

Der einfachste real auftretende Fall ist nun der, bei dem alle Terme bis auf den mit
l = 1 verschwinden,
a1
→
→
ϕ2 (|−
r −−
r2 |) = Ξ2 · −
(3.566)
→
→
|r −−
r2 |
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Dieses entspricht gleichzeitig dem Fall einer Wechselwirkung mit der größten möglichen
Reichweite, wenn wir unter der Reichweite denjenigen Abstand verstehen wollen, in
dem die Feldstärke auf einen bestimmten Bruchteil ihres Referenzwertes abgenommen hat. Ich weise noch einmal explizit darauf hin, dass die Gl. 3.566 nur eine
→
→
Näherung für hinreichend große Werte von |−
r −−
r2 | ist und auch nur sein kann, zumindest solange wir den Körper (2) als punktförmig annehmen, da der Ausdruck für
→
→
|−
r −−
r2 | → 0 divergiert. Uns fehlt an dieser Stelle jedoch noch das Vergleichskriterium,
d.h. die Referenzlänge r0 für die Vervollständigung der Gl. 3.566 in der Form
a1
−
→
→
→
ϕ2 (|−
∀ |→
r −−
r2 | > r0
r −−
r2 |) = Ξ2 · →
−
→
|r −−
r2 |

(3.567)

Wie wir später sehen werden (s. z.B. Abschnitt 3.2.10), ist in den meisten Fällen r0
mit der realen Ausdehnung des Körpers (2) identisch.
Die in der Gl. 3.557 vorausgesetzte Linearität der Feldstärke bzgl. der erzeugenden Ladung Ξ2 impliziert andererseits unmittelbar, dass bei der Existenz weiterer
Ladungen Ξi sich deren Wechselwirkungen linear überlagern, dass sich also jeweils
→
−
lokal die einzelnen Feldstärken E i addieren,
− −
→
E (→
r)=

n

i=1

− −
→
Ei (→
r)

(3.568)

→
−
Sofern dann für jede dieser Feldstärken Ei die Bedingung der Konservativität (Gl.
3.432) erfüllt ist, addieren sich auch die jeweiligen Potenziale,
−
ϕ(→
r)=

n

→
ϕi (−
r)

(3.569)

i=1

wobei ggflls. für jedes einzelne Potenzial die Gl. 3.566 gilt.
→
Wir haben also nun als Ursache der Beschleunigung, die ein am Ort −
r befindlicher Körper (1) erfährt, die Wechselwirkung dieses Körpers mit mindestens einem
→
→
weiteren Körper (2) erkannt, der sich in einer gewissen Entfernung |−
r −−
r2 | von (1)
aufhält. Der Körper (2) übt also eine Fernwirkung auf den Körper (1) aus. Im
Fall einer symmetrischen Wechselwirkung hängt diese Beschleunigung außer von den
Kenngrößen Ξ1 und M1 des Körpers (1) auch von der Kenngröße Ξ2 des Körpers (2)
→
→
ab und von der Entfernung (−
r −−
r2 ). Diese Fernwirkungseigenschaft ist in der von
uns in der Gl. 3.554 gewählten Formulierung oder in der Gl. 3.566 nicht mehr direkt
→
erkennbar. Denn jetzt ist die am Ort −
r auftretende Beschleunigung durch die an
→−
−
demselben Ort herrschende Feldstärke E2 (→
r ) bestimmt.
Die Existenz einer derartigen Fernwirkung wirft nun sehr fundamentale Fragen
auf, sobald wir zulassen, dass sich die Wechselwirkung zeitlich verändert, z.B. durch
eine Verschiebung des Körpers (2) relativ zu (1):
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• Ändert sich diese Fernwirkung spontan? Kann man also z.B. eine zur Zeit t∗
→
erfolgte Verschiebung des Körpers (2) bereits zur selben Zeit t∗ am Ort −
r als
veränderte Beschleunigung des Körpers (1) feststellen ?
• Falls diese Fernwirkung nicht spontan erfolgt, welches ist dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit derartiger Veränderungen? Und von welcher Art sind die
Boten, die diese Veränderungsinformation übermitteln ?
Das in diesem Abschnitt eingeführte Konzept der physikalischen Feldstärke
− −
→
→
E2 ( r ) löst diese Problematik nur vordergründig. Die oben aufgeworfenen Fragen
verbergen sich nämlich nun hinter den Fragen:
→→
−
• Ändert sich E2 (−
r ) spontan, wenn sich der Körper (2) verschiebt oder wenn seine wechselwirkungsrelevante Kenngröße Ξ2 sich verändert, oder teilt sich diese
→
Veränderung erst mit einer gewissen Verzögerung dem Ort −
r mit? Oder, anders
ausgedrückt:
→→
−
• Ist das Feld E (−
r ) nur eine Hilfskonstruktion oder hat es physikalische Realität?
Auf einige dieser Fragen werden wir erst durch die Quantenfeldtheorie (Kapitel 7.14) logisch konsistente Antworten erhalten. Die Frage nach der Existenz einer
endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit von Feldänderungen lässt sich jedoch unmittelbar durch geeignet konzipierte Experimente klären: Hierzu wird z.B. die felderzeugende Größe an einem Ausgangsort sprungartig verändert und dafür gesorgt, dass
sich diese Veränderung entlang eines Weges der Umgebung mitteilt, der schließlich
an den Ausgangsort zurückkehrt. Sodann wird die Zeit gemessen, die vergeht, bis
dieses Echosignal am Ausgangsort wieder angekommen ist. Da die Länge des zurückgelegten Weges bekannt ist, kann auf diese Weise die Ausbreitungsgeschwindigkeit
dieser Feldänderungen gemessen werden. Nun ist aber im Falle der elektromagnetischen Wechselwirkung die Ausbreitung der Veränderungsinformationen nichts anderes als die Ausbreitung von elektromagnetischer Strahlung (s. Abschnitt 6.2.3), also
z.B. von Licht. Historisch gelang dieser Typ von Messungen erstmals bereits im Jahr
1676 dem dänischen Astronomen Ole Rømer (* 1644 in Århus; † 1710 in Kopenhagen)
und zwar durch eine genaue Vermessung der (von der Erde aus beobachteten) Verfinsterungen eines Jupitermondes (s. Abschnitt 3.5.4). Während der Jahre 1675/76
verfolgte er die jeweilige Dauer und insbesondere den genauen absoluten Zeitpunkt
z.B. des Beginns einer jeden Verfinsterung und stellte fest, dass diese nicht äquidistant sind, sondern im Laufe eines Erdjahres einen systematischen Gang aufweisen (s.
auch Aufgabe 18). Dieses Ergebnis zeigte bereits, dass die Lichtgeschwindigkeit wohl
extrem hoch, aber endlich ist. Aus den Messdaten und den damals bereits bekannten (s. Aufgabe 20) Bahndaten der Erde konnte er bereits einen Zahlenwert für die
Lichtgeschwindigkeit errechnen und erhielt ein Ergebnis nahe dem Wert 3 · 108 · ms .
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Spätere genauere nach anderen Konzepten durchgeführte Messungen zeigten, dass
diese Geschwindigkeit im Vakuum
c0 = 2, 998 · 108 ·

m
s

(3.570)

beträgt. Findet die Lichtausbreitung in einem materie-erfüllten Medium statt, ändert
sie ihren Wert geringfügig mit der Geschwindigkeit der Feldänderungen (d.h. mit ihrer
typischen Frequenz) und signifikant mit den elektrischen und magnetischen Kenndaten des Materials, in dem diese Ausbreitung stattfindet. Sie überschreitet aber
niemals den für das Vakuum geltenden Wert (zur Präzisierung dieser Aussage s.
Abschnitt 6.2.3). Wie wir noch des öfteren und eingehend diskutieren werden (s.
insbesondere Abschnitt 3.2.8), ist dieser Wert gleichzeitig ein oberer Grenzwert für
jede Art von Informationstransport. Damit ist oﬀensichtlich, dass die oben gestellte
→→
−
Frage nach der physikalischen Realität der Feldstärke E (−
r ) mit ja zu beantworten
→
−
ist. Jede am Ort r2 auftretende Veränderung der felderzeugenden Größen wirkt sich
→
am Ort −
r frühestens nach einer Zeit ∆t aus, für die gilt
∆t ≥

→
→
|−
r −−
r2 |
c0

(3.571)

Diese Aussage ist unabhängig von der Art der betrachteten Wechselwirkung.
3.2.6 Die Relativitätsprinzipien des Anschauungsraums (*)
In unser bisherigen Beschreibung der Bewegung von Körpern im Raum haben wir
nicht nur die naive Vorstellung von der a-priori-Existenz des 3-dimensionalen Anschauungsraums benutzt, wir haben uns auch nicht weiter um die Bedingungen
gekümmert, die an das zur Beschreibung dieser Bewegungen zu verwendende Koordinatensystem zu stellen sind. Diese Vorgehensweise werden wir nun Schritt für
Schritt präzisieren und definieren als erstes den Begriﬀ des Inertialsystems:
Definition 100 Jedes Koordinatensystem zur Beschreibung der Ortsvektoren des 3dimensionalen Anschauungsraums, in dem das Axiom 5 gilt, ist ein Inertialsystem.
Diese Definition hilft uns vordergründig nicht viel weiter: Bei der Formulierung
des Bewegungsaxioms 5 haben wir die Frage unbeantwortet gelassen, woran - außer
über die Messung seiner Beschleunigung - man denn erkennen kann, dass der betrachtete Körper frei von äußeren Einwirkungen ist. Jetzt haben wir aufbauend auf
diesem logischen Schwebezustand den Begriﬀ des Inertialsystems definiert. Ich bitte
den Leser an dieser Stelle, sich zu gedulden. Dieses logische Dilemma ist in der Tat
nicht leicht aufzulösen, wir werden hierfür noch einige Überlegungen benötigen.
Als nächstes formulieren wir das Relativitätsprinzip der Mechanik:
Axiom 7 Die mathematische Struktur aller physikalischen Gesetze ist unabhängig
von der Wahl des Inertialsystems, in dem sie formuliert werden.
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Die enorme Tragweite dieses Axioms wird uns erst Schritt für Schritt klar
werden. Zunächst werden wir durch eine Reihe weiterer Axiome den Begriﬀ des
Inertialsystems enger fassen. Das erste dieser Relativitätsprinzipien könnte man auch
als die Verneinung der a-priori-Existenz eines Zentrums des Universums ∗∗ ansehen:
Axiom 8 Alle physikalischen Gesetze sind invariant gegen eine Verschiebung des
Ursprungs des benutzten Koordinatensystems.
Diese Forderung ist gerade auch aus philosophischer Sicht keinesfalls selbstverständlich. Im Weltbild der europäischen Kulturen vor Kepler und Galilei bildete
selbstverständlich die Erde das Zentrum der Welt. Wie jedes Axiom hat auch das Axiom 8 seine Berechtigung ausschließlich aus der Einfachheit der daraus resultierenden
Theorie und deren Verträglichkeit mit der Gesamtheit an experimentellen Ergebnissen. Das zweite Relativitätsprinzip verneint die a-priori-Existenz einer ausgezeichneten Richtung:
Axiom 9 Die mathematische Struktur aller physikalischen Gesetze ist invariant gegen
eine Verdrehung des benutzten Koordinatensystems, also gegen den Übergang von
einem Koordinatensystem (x, y, z) zu einem Koordinatensystem (x∗ , y ∗ , z ∗ ), das gegenüber dem ersten in beliebiger Weise verdreht ist.
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass nicht etwa die Invarianz der physikalischen Größen selbst postuliert wird, sondern lediglich die Invarianz der Gesetze,
die diese miteinander verknüpfen. Diese Invarianz muss nun auch bzgl. der Transformationsgleichungen für eine beliebige Drehung (Gl. 3.174 und 3.178) des Koordinatensystems gelten. Aus diesem Axiom lassen sich Bedingungen ableiten über die
Art, wie sich physikalische Größen bei einer derartigen Koordinatentransformation
transformieren, s. Abschnitt 3.1.2.
Die Axiome 5, 6 und 7 besagen zusammengenommen, dass beliebige Beschleunigungsfelder sich bei einem Übergang von einem Inertialsystem in ein anderes nicht
ändern. Die Umkehrung dieser Aussage ist gleichbedeutend mit folgendem Satz:
Theorem 101 Jedes Koordinatensystem, das sich gegenüber einem Inertialsystem
mit konstanter Lineargeschwindigkeit bewegt, ist ebenfalls ein Inertialsystem. Umgekehrt
ist jedes Koordinatensystem, das sich gegenüber einem Inertialsystem beschleunigt
bewegt, ein Nicht-Inertialsystem. In ihm gilt das Axiom 5 nicht, d.h. bei seiner
Verwendung können an Körpern auch ohne äußere Einwirkungen Beschleunigungen
auftreten.
∗∗

Ein konkretes physikalisches System kann aber durchaus einen ausgezeichneten Punkt besitzen.
Z.B. ist bei der Zentralbewegung eines Körpers das Zentrum dieser Bewegung ein ausgezeichneter
Punkt.
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Ein wichtiges Beispiel derartiger Beschleunigungseﬀekte ist die in einem rotierenden Bezugssystem auftretende Coriolisbeschleunigung (s. Absatz Bewegungen in
einem rotierenden Bezugssystem auf S. 278 sowie Abschnitt 8.7.4).
→
−
→
Wir betrachten nun zwei Inertialsysteme {−
r } und r∗ , die sich relativ
→
zueinander mit der Geschwindigkeit −
v bewegen. Präziser formuliert stimmen zur
0

Zeit t = 0 beide Systeme miteinander überein, danach entfernt sich der Ursprung
→
→
des Koordinatensystems {−
r } mit der Geschwindigkeit −
v0 von dem Ursprung des
→∗
−
Koordinatensystems r . Dann schließen wir auf Basis unserer Anschauung, dass
−∗ −
→
→
r =→
r −−
v0 · t

(3.572)

Diese Transformationsbeziehung für die Ortskoordinaten in den beiden Koordinatensystemen wird nach dem Mathematiker, Physiker und Philosophen Galileo Galilei
(*1564 in Pisa; † 1642 in Arcetri (heute Stadtteil von Florenz)) als Galilei-Transformation bezeichnet. Sie entspricht der Vorstellung der klassischen Physik etwa
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Allerdings enthält diese Theorie in der hier
dargestellten Form bereits einen oﬀensichtlichen logischen Widerspruch! Dem Axiom 7 folgend lautet jedes physikalische Gesetz in jedem Inertialsystem gleich, also
hat auch die im Abschnitt 3.2.5 diskutierte und bereits seit 1676 als endlich experimentell bestätigte Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes in jedem Inertialsystem
denselben Wert. Aus der Gl. 3.572 folgt andererseits für jede Geschwindigkeit die
Transformationsbeziehung
→∗ −
−
→
v =→
v −−
v0
(3.573)
→
Danach hätte ein Lichtstrahl, der sich in der Darstellung durch das {−
r }-Koordinatensystem mit der Geschwindigkeit c0 ausbreitet, die Geschwindigkeit c0 − v0 , sobald
→
diese in einem Koordinatensystem gemessen wird, dass sich bezogen auf das −
r -Koordinatensystem mit der Geschwindigkeit v0 in dieselbe Richtung wie der Lichtstrahl
bewegt. Um die bisher vorgestellte physikalische Theorie zu korrigieren und wieder
widerspruchsfrei zu machen, müssen wir oﬀenbar zumindest eines unserer bisher formulierten Postulate aufgeben. Die Gemeinschaft der Physiker hatte diesen Widerspruch gegen Ende des 19. Jahrhunderts klar erkannt und war überwiegend der Auffassung, dass das Axiom 7 in Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit aufgegeben werden
müsse. Man stellte sich die Existenz eines Mediums Äther vor, das für den Transport elektromagnetischer Strahlung verantwortlich ist, das ansonsten aber nicht in
Erscheinung tritt, und das sich immer im Zustand der Geschwindigkeit 0 befindet.
Licht sollte sich dann relativ zu diesem Medium immer mit der Geschwindigkeit c0
ausbreiten. Hierdurch wäre die Gleichwertigkeit der Inertialsysteme aufgehoben, und
alle Geschwindigkeiten wären absolut definierbar, nämlich als Geschwindigkeiten relativ zum als ruhend definierten Äther. Wie sich 1881 durch die Experimente des
deutsch/amerikanischen Physikers Albert Abraham Michelson (* 1852 in Strelno/Kr.
Bromberg(heute Polen); † 1931 in Pasadena/Cal.(USA)) und später in wesentlich
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verbesserter Messgenauigkeit von Edward Williams Morley (* 1838 in Newark/NJ
(USA); † 1923 in West Hartford/Conn.(USA)) und anderen zeigte (s.u.), ist dieses
Konzept nicht haltbar. Vielmehr musste die Korrektur der Theorie an einer anderen
Stelle stattfinden, während das Axiom 7 seine volle Gültigkeit behalten konnte. Diese
Korrektur ist Gegenstand des nun folgenden Abschnitts.
3.2.7 Physikalische Vektoren (-/-)
Wie wir im Verlaufe dieses Heftes noch sehen werden (s. Abschnitt 3.2.6), gelten
bei einem Wechsel des für die Darstellung des Anschauungsraums benutzten Koordinatensystems gewisse Relativitätsprinzipien. Daher müssen alle Vektoren, die eine
physikalische Größe repräsentieren, ebenfalls ganz bestimmten bei einem Wechsel
des Koordinatensystems geltenden Transformationsregeln gehorchen. Irgendeine be→
→
→
liebige Folge 3-er Funktionen f1 (−
r ), f2 (−
r ), f3 (−
r ) wird dagegen alleine dadurch, dass
man sie in der Form
→−
−
→
→
→
r ); f2 (−
r ); f3 (−
r ))
(3.574)
f (→
r ) = (f1 (−
schreibt, noch nicht zu einem in einer physikalischen Theorie an einer bestimmten
Stelle zulässigen Vektor.
Wir verwenden an dieser Stelle insbesondere das Axiom 9, das die Invarianz
gegenüber einer Drehung des benutzten Koordinatensystems postuliert. Aus diesem
Axiom lassen sich Bedingungen ableiten über die Art, wie sich physikalische Größen
bei einer derartigen Koordinatentransformation transformieren:
Ein physikalisches Gesetz besteht immer darin, dass eine gewisse Anzahl k von physikalischen Größen Xi über eine mathematische Beziehung miteinander verknüpft sind.
Diese Beziehung lässt sich immer auch als implizite Gleichung schreiben,
f (X1 , ... , Xk ) = 0

(3.575)

→
Die Größen Xi sind i.a. Funktionen der Ortskoordinate −
r . Das Axiom 9 verlangt
→
−
→
−
nun, dass bei einer Drehung des Koordinatensystems r → r∗ die mathematische
Struktur dieser Gleichung 3.575 erhalten bleibt, dass also insbesondere gilt
∂f (X1 , ... , Xk )
∂f (X1∗ , ... , Xk∗ )
=
∀ i = 1, ... , k
∂Xi
∂Xi∗

(3.576)

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Physikalische Vektoren ist noch nicht
verfügbar.)
3.2.8 Die Vereinheitlichung von Raum und Zeit (*)
Wir werden jetzt zum ersten Mal das im Abschnitt 3.2.1 formulierte Konzept des
a priori vorgegebenen 3D-Anschauungsraums verlassen und uns mit der Denkweise
vertraut machen, dass grundsätzlich auch gänzlich anders strukturierte Formulierungen einer physikalischen Theorie zulässig sind. Die Frage, wieviele Dimensionen die
reale Welt denn nun wirklich hat, beantworten wir dabei völlig pragmatisch (vgl.
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Kapitel 2.2). Glücklicherweise können wir uns im ersten nun folgenden Schritt darauf beschränken, die Anzahl der Koordinaten auf N = 4 zu erhöhen. Erst zum
Ende dieses Kapitels werden wir uns dann - zumindest im Ansatz - an Theorien mit
deutlich höheren Dimensionen heranwagen.
Die Experimente von Michelson und Morley (*)
Ziel der Untersuchungen von Michelson war es, experimentell zu bestätigen, dass der
Messwert für die Lichtgeschwindigkeit von der Geschwindigkeit abhängt, mit der sich
das benutzte Inertialsystem relativ zum Äther bewegt. Als Messinstrument benutzte
er eine später nach ihm benannte lichtoptische Interferometer-Anordnung (s. Abschnitt 11.12.1), von der wir an dieser Stelle nur die Basisfunktion benötigen: Das
Gerät misst den Laufzeitunterschied des benutzten Lichtes beim Hin- und Rücklauf
entlang zweier senkrecht zueinander angeordneter Arme und zwar mit einer Messgenauigkeit, die einem gewissen Bruchteil der Schwingungszeit des benutzten Lichtes
entspricht. Als relativ zum Äther bewegtes Inertialsystem benutzte Michelson die
Erde. Diese bewegt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ziemlich genau 30· km
um
s
die Sonne, und ihre Eigenrotation führt am Äquator zu einer Radialgeschwindigkeit
von 11 · km
. Registriert man nun den in dem Interferometer auftretenden Laufzeituns
terschied der in den beiden Armen laufenden Lichtstrahlen und dreht dabei das Interferometer um seine Achse, so erwartet man eine Oszillation dieses Messwertes mit
einer Amplitude, die der aktuellen Relativgeschwindigkeit zwischen Erde und Äther
entspricht. Nimmt man der Einfachheit halber zunächst einmal an, dass unsere Sonne
relativ zum Äther ruht, dann sollte die Oszillationsamplitude je nach dem Messort
auf der Erde und nach der Tageszeit einem Wert zwischen 20 und 40 · km
entsprechen.
s
Bei einer Lichtgeschwindigkeit von 3 · 105 · km
ist
also
eine
relative
Messgenauigkeit
s
von deutlich besser als 10−4 erforderlich. Diese Messgenauigkeit lässt sich erreichen,
sobald die Interferometerarme eine Länge von der Größenordnung 104 · λ haben, bei
der Verwendung von sichtbarem Licht also von etwa 5 · mm. Bereits in seinen ersten
Experimenten hatte Michelson keine Probleme, diese Genauigkeit zu erreichen. Bei
den darauf folgenden Wiederholungen und Verfeinerungen insbesondere durch Morley
wurde sogar eine relative Messempfindlichkeit bzgl. der vermuteten Lichtgeschwindigkeitsoszillationen von 10−7 erreicht. Ergebnis all dieser Experimente war jedoch:
Es konnte keine signifikante endliche Oszillation der Lichtgeschwindigkeit gemessen
werden!
Ein Versuch, dennoch an dem Ätherkonzept festzuhalten, besteht in der Annahme, dass der Äther durch die Bewegung der Erde partiell mitgenommen wird, so
dass dann unmittelbar an der Erdoberfläche die Relativgeschwindigkeit zwischen Erde
und Äther in der Tat verschwindet. Dies setzt aber eine signifikante Reibung zwischen
Äther und Erde voraus und damit einen Energieverlust, der sich in einer entsprechenden Dämpfung der Bewegung der Erde um sich selbst und um die Sonne dokumentieren müsste. Hierfür gibt es aber keinerlei experimentelle Anzeichen. Letztlich
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gab es daher keine erkennbare Alternative, die Summe dieser sorgfältig und ausreichend oft wiederholten Experimente musste dahin gehend interpretiert werden, dass
sich die Lichtgeschwindigkeit nicht ändert, wenn man bei deren Messung zu einem
Koordinatensystem überwechselt, dass sich gegenüber dem zunächst verwendeten mit
konstanter Geschwindigkeit bewegt.
Durch diese Experimente war die Gültigkeit des Axioms 7 wieder unangetastet. Dafür musste jetzt an anderer Stelle der Widerspruch in der bestehenden
Theorie beseitigt werden. Da sich zumindest die Lichtgeschwindigkeit bei Wechsel
des Koordinatensystems anders als gemäß der Gl. 3.572 transformiert, war jetzt offenbar, an welcher Stelle diese Korrektur ansetzen musste: Die Galilei-Transformation
konnte nicht allgemein gültig sein!
Die Lorentz-Transformation (*)
Das Ergebnis der Experimente von Michelson und Morley lautete also einfach und
klar. Wir formulieren es als Axiom:
Axiom 10 Elektromagnetische Strahlung breitet sich im Vakuum in alle Richtungen
mit gleicher Geschwindigkeit aus, sofern man zu deren Messung ein Inertialsystem
verwendet. Diese Aussage ist unabhängig davon, ob sich die Strahlungsquelle relativ
zu diesem Inertialsystem bewegt oder nicht.
Diese Formulierung impliziert, dass der Strahlungsdetektor in dem betrachteten Inertialsystem ruht! Wie wir sogleich sehen werden, können wir allein über diese
Aussage und das Axiom 7 der Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme bereits zu der
gesuchten neuen Transformationsbeziehung gelangen, die an die Stelle der GalileiTransformation treten wird. Bei den nun folgenden Überlegungen wird immer wieder
der Begriﬀ des Ereignisses eine zentrale Rolle spielen. Formal gesprochen verstehen
→
wir hierunter ein Wertepaar (−
r ; t), das jedem lokalisierbaren spontanen Vorgang,
eben jedem Ereignis, zugeordnet werden kann.
Wir betrachten nun ein Lichtsignal, das sich zur Zeit t = 0 vom Ursprung
→
eines Inertialsystems {−
r } = {(x; y; z)} beginnend mit der Geschwindigkeit c0 in den
Raum ausbreitet. Zur Zeit t bildet seine Signalfront eine Kugeloberfläche um den
Ursprung mit der impliziten Darstellung
2
→
|−
r | − (c0 · t)2 = 0

(3.577)

Führen wir nun eine Koordinatentransformation in ein Inertialsystem
−∗
→
r = {(x∗ ; y ∗ ; z ∗ )}

(3.578)

−
−
durch, das sich relativ zum System {→
r } mit konstanter Geschwindigkeit →
v bewegt,
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dann muss auch in diesem System dieselbe Relation gelten, also
−∗ 2
→
r − (c0 · t∗ )2 = 0

(3.579)

Um die betrachteten Zusammenhänge nicht durch unwesentliche Zusatzterme zu verschleiern, haben wir uns wieder auf den Fall beschränkt, dass zur Zeit t = t∗ = 0
der Ursprung der beiden Koordinatensysteme zusammenfällt. Wie der Leser sicherlich gemerkt hat, haben wir bei der Formulierung der beiden Gl. 3.577 und 3.579
→
zugelassen, dass sich zusammen mit der Ortskoordinate −
r auch die Zeitkoordinate
t transformiert. Und wie der Leser sich am besten selber klar macht, kann nur
so die Bedingung erfüllt werden, dass sich c0 trotz der Transformation in das neue
Inertialsystem nicht verändert. Bei der Suche nach der die Galilei-Transformation
ersetzenden Transformationsbeziehung verwenden wir die experimentelle Erfahrung,
dass erstere im bis dahin von der klassischen Mechanik erfassten Bereich sehr wohl
mit den experimentelle Ergebnissen verträglich war und ist. M.a.W. sie kann nicht
völlig falsch sein, sondern muss in der neuen Beziehung als Näherungslösung für
gewisse noch näher zu definierende Bedingungen enthalten sein. Die Situation ist an
dieser Stelle äquivalent zu derjenigen beim Übergang von der klassischen Mechanik
zur Quantenmechanik (s. Abschnitt 7.2.8). An jener Stelle bezeichnet man diese
Einbettungsbedingung der bisherigen in die gesuchte neue umfassendere Theorie als
Korrespondenzprinzip. Ich sehe keinen Grund dafür, diese Formulierung nicht auch
für die hier behandelte Problemstellung zu verwenden. Wir werden uns von nun an
→
und b.a.w. auf den Fall beschränken, dass die Richtung der Geschwindigkeit −
v mit
der x-Richtung des Koordinatensystems übereinstimmt, dass also die beiden betrachteten Koordinatensysteme sich nur entlang der x-Richtung von einander entfernen.
−
→
v = (v ; 0 ; 0)

(3.580)

Wie man sich leicht überlegen kann, wird mit diesem Sonderfall dennoch bereits alles
wesentliche erfasst. Denn jede anders strukturierte konkrete Situation kann durch
eine zeitunabhängige Transformation eines der beiden Koordinatensysteme in die
gerade genannte Situation umgewandelt werden. Den Grund, weshalb es sinnvoll ist,
an dieser Stelle von der allgemeineren Vektordarstellung (im 3D-Raum !) abzugehen,
werden wir insbesondere im Absatz Der Minkowski-Raum ab S. 254 verstehen lernen.
Um das geforderte Korrespondenzprinzip zu erfüllen, machen wir daher folgenden Ansatz:
→∗
−
r = (γ · x − v · t ; y ; z)
(3.581)
→
t∗ = f(t; −
r ; v)
(3.582)
Die Gl. 3.581 geht in die entsprechende Gl. der Galilei-Transformation über, sobald
die Bedingung
|γ − 1| ∼
(3.583)
=0
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→
erfüllt ist. Die in der Gl. 3.582 auftretende Funktion f (t; −
r ; v) können wir an dieser
Stelle noch nicht näher spezifizieren. Wir suchen eine möglichst einfach strukturierte
Funktion, die die gestellten Anforderungen erfüllt. Wegen des Axioms 7 gilt für die
umgekehrte Transformation
−
→
r = (γ · x∗ + v · t ; y ∗ ; z ∗ )
→
−
t = f(t∗ ; r∗ ; −v)

(3.584)
(3.585)

wobei die Berechnungsvorschrift für γ in beiden Fällen identisch sein muss, und
ebenso die mathematische Struktur der Umrechnungsvorschrift f von t nach t∗ bzw.
→
umgekehrt derjenigen von t∗ nach t. Es wechselt lediglich die Geschwindigkeit −
v das
→∗ ∗
−
→
Vorzeichen. Denn aus der Sicht des Systems r ; t bewegt sich das System {−
r ; t}
→
−
mit − v .

In Worten formuliert haben die beiden Gl. 3.581 und 3.582 folgende Bedeu→
tung: Aus der Sicht eines im System {−
r ; t} ruhenden Beobachters führt das System
→∗ ∗
−
→
v aus. Die Komponenr ; t eine Translationsbewegung mit der Geschwindigkeit −
→
ten dieser Geschwindigkeit beziehen sich dabei auf das System {−
r ; t}. Gilt z.B.
−
→
v = (vx ; 0; 0) ; vx > 0

(3.586)

→
−
so bewegt sich aus der Sicht dieses Beobachters der Ursprung des Systems r∗ ; t∗ mit
der Geschwindigkeit vx in die positive x-Richtung. Ein von ihm detektiertes Ereig→
−
→
→
nis hat für ihn im System {−
r ; t} die Koordinaten (−
r , t) und im System r∗ ; t∗ die
→
−
Koordinaten ( r∗ ; t∗ ), wie sie sich aus den Gl. 3.581 und 3.582 ergeben. Umgekehrt
→
−
bewegt sich aus der Sicht eines im System r∗ ; t∗ ruhenden Beobachters das Sys→
−
→
→
tem {−
r ; t} mit der Geschwindigkeit −−
v relativ zum System r∗ ; t∗ . Ein von ihm
→
−
→
−
detektiertes Ereignis hat für ihn im System r∗ ; t∗ die Koordinaten r∗ , t∗ und
→
→
im System {−
r ; t} die Koordinaten (−
r ; t), wie sie sich aus den Gl. 3.584 und 3.585
ergeben. Zusammen genommen bilden diese 6 Gl. 3.577 bis 3.585 ein Gleichungssystem zur Bestimmung der Transformationsgleichungen
→
t∗ = f(t, −
r , v)

(3.587)

−∗
→
→
r = f (t, −
r , v)

(3.588)

sowie deren Umkehrung. Nach einigen algebraischen Umformungen (s. Aufgabe
21)erhalten wir
t − v·x
c20
∗
t =
(3.589)
2
→
−
v
| |
1 − c0
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x∗ =

x−v·t
1−

−
v|
|→
c0

2

;

y∗ = y ;

z∗ = z

(3.590)

Diese Transformationsgleichungen wurden 1899 von Hendrik Antoon Lorentz
(* 1853 in Arnheim/Niederlande; † 1928 in Haarlem/NL) vorgeschlagen ([11]). Sie
erfüllen oﬀensichtlich das oben geforderte Korrespondenzprinzip:
|v|

c0 ⇒ t∗ ≈ t ; x∗ ≈ x − v · t

(3.591)

Wegen des Axioms 7 gelten dieselben Transformationsgleichungen für die Tranforma→
−
→
tion der Orts- und Zeitkoordinaten von dem System r∗ ; t∗ in das System {−
r ; t},
wenn man nur die Geschwindigkeit v durch −v ersetzt.
Ich möchte an dieser Stelle ein aus diesen Gleichungen resultierendes Detail
heraus heben: In jedem Koordinatensystem ist eine Geschwindigkeit ausgezeichnet,
→
−
→
nämlich die Geschwindigkeit −
v = 0 . Dieses Ergebnis werden wir u.a. im Abschnitt
3.3.3 benötigen, und es steht keinesfalls im Widerspruch z.B. zum Satz 101.
Es ist angebracht, noch einmal zu betonen, dass wir die Gl. 3.589 und 3.590
der Lorentz-Transformation ausschließlich aus der (experimentell belegten) Konstanz
der Lichtgeschwindigkeit und aus dem Axiom 7 von der Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme entwickelt haben. Wir haben sie nicht im streng logischen Sinne bewiesen, sondern sie in einer Weise entwickelt, wie wir es im Kapitel 2.2 von einer
neuen erweiterten physikalischen Theorie gefordert haben: Sie soll mit allen bisher
bekannten experimentellen Ergebnissen verträglich und im übrigen nicht unnötig
kompliziert strukturiert sein. Daher haben wir den (relativ einfachen) Ansatz 3.581
formuliert und sodann bewiesen, dass er in der Lage ist, die Invarianz der Lichtgeschwindigkeit gegenüber einem Wechsel des Inertialsystems zu reproduzieren, wenn
nur die Bedingung 3.591 erfüllt ist. Aufgabe der Experimentalphysik war es danach,
geeignete kritische Experimente zu ersinnen, durchzuführen und sodann zu prüfen, ob
dieser Ansatz auch die hiermit erzielten neuen experimentellen Ergebnisse korrekt
wiedergibt. Im Ergebnis sind bis heute keine Ergebnisse bekannt geworden, die zu
diesen Gl. im Widerspruch stehen. Andererseits lassen sich aus diesen Gl., wie wir
im Laufe dieses Abschnitts noch sehen werden, bereits einige wichtige Aussagen der
sog. speziellen Relativitätstheorie herleiten.
Ich beende diesen Absatz mit dem Hinweis auf ein noch verbleibendes logisches Problem. Die spezielle Relativitätstheorie zeichnet eine Klasse von Bezugssystemen aus, nämlich die Inertialsysteme, die alle die Eigenschaft haben, dass sie relativ
zueinander nicht beschleunigt sind. Wie aber erkennt man, ob ein Bezugssystem
beschleunigt ist, wenn man noch kein Inertialsystem als Vergleichssystem zur Verfügung hat, von dem man also bereits weiß, dass es nicht beschleunigt ist? Die spezielle
Relativitätstheorie hat die Festlegung eines absolut ruhenden Raums überflüssig
gemacht, aber nicht die eines (absolut) nicht beschleunigten Raums! Wenn es aber
keinen absoluten Raum gibt, lässt sich auch nicht die Beschleunigung eines Objektes
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oder eines Bezugssystems relativ zu ihm bestimmen. Auch die Beschleunigungen sind
also nur relativ zu anderen Objekten definierbar. Es liegt daher nahe anzunehmen,
dass die (absolute) Beschleunigung eines Objektes oder eines Bezugssystems definiert
ist als die Beschleunigung relativ zu allen übrigen im Weltall vorhandenen Objekten. Um einen neuen logischen Widerspruch zu vermeiden, müssen letztere aber
in der Lage sein, dem betrachteten Objekt ihre Existenz und Position mitzuteilen,
sie müssen also mit diesem Objekt in Wechselwirkung treten. Die einzige Wechselwirkung, die zwischen allen Objekten auftritt (abgesehen von dem als dunkle Energie
bezeichneten physikalischen Objekt, s. Abschnitt 10.3.6), ist die Gravitation. Bereits
aus rein kinematischen Gründen muss also auf irgendeine Weise die Wirkung von
Beschleunigungen, also die Trägheit, mit der Wirkung von Massen, also mit der Gravitation verknüpft sein. Diese Verknüpfung ist das Kernthema der im Abschnitt
3.2.14 behandelten allgemeinen Relativitätstheorie.
3.2.9 Die wichtigsten Aussagen der speziellen Relativitätstheorie (-)
Ich beginne diesen Abschnitt mit einigen Aussagen, die eine unmittelbare Folge der
Lorentz-Transformation sind. Wir werden hierbei weiterhin 2 Inertialsysteme betrachten, die zur Zeit t = 0 identisch sind,
→ →
−
t = t∗ = 0 ⇒ r∗ = −
r
(3.592)
→
und die sich danach mit der Geschwindigkeit −
v voneinander entfernen. Dabei ist
unmittelbar einsichtig, dass für diese Geschwindigkeit die Bedingung
→
|−
v|<c
0

(3.593)

gelten muss. Anderenfalls wird z.B. der Betrag des transformierten Ortsvektors imaginär. Da jedem realen Objekt auch ein (ggflls zeitabhängiges) Ruhesystem zugeordnet
→
werden kann, also ein (momentanes) Inertialsystem {−
r ; t}, in dem es zum Zeitpunkt
t1 ruht, ist klar, dass die Bedingung 3.593 auch für jede Geschwindigkeit eines realen
Objektes gilt, und zwar für jedes beliebige Inertialsystem. Die Geschwindigkeit c0 ist
also die für jedes reale Objekt gültige Grenzgeschwindigkeit.
In den folgenden Absätzen wird es immer darum gehen zu klären, wie sich
gewisse Ereignisse (s. Absatz Lorentz-Transformation auf S. 235) in diesen beiden
Inertialsystemen dokumentieren. Um hierbei nicht die logische Orientierung zu verlieren, werden wir jeweils zunächst die experimentellen Bedingungen in beiden betrachteten Inertialsystemen präzise formulieren, danach die (gemeinsame) Transformation der Orts- und Zeitkoordinaten vornehmen und aus den so erzielten Ergebnissen unsere Schlussfolgerungen ziehen.
Der Abstand von Ereignissen (*)
Die grundlegende Veränderung, die die Lorentz-Transformation in unsere Vorstellungen von Raum und Zeit bringt, resultiert aus der nunmehr untrennbaren Verknüp→
fung dieser beiden Typen von Variablen −
r und t. Das führt u.a. dazu, dass auch
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nicht mehr isoliert von räumlichen und von zeitlichen Abständen gesprochen werden
→
kann. Sobald 2 Ereignisse nicht dieselbe Ortskoordinate −
r aufweisen, ist ihr zeitlicher
Abstand nicht mehr fixiert, sondern von dem benutzten Inertialsystem abhängig. Und
ebenso ist der räumliche Abstand zweier Ereignisse vom benutzten Inertialsystem
abhängig, sobald sie zu verschiedenen Zeiten t gehören. Diese Aussagen finden wir
unmittelbar durch Bildung der entsprechenden Diﬀerenzen, wobei wir uns wieder
auf den Fall der nur in der x-Richtung von 0 verschiedenen Bewegung der beiden
Intertialsysteme beschränken wollen:
x∗2 − x∗1 =

(x2 − x1 ) − v · (t2 − t1 )
1−

v
c0

t∗2

−

2

t∗1

=

; y2∗ − y1∗ = y2 − y1 ; z2∗ − z1∗ = z2 − z1 (3.594)

(t2 − t1 ) −

1
c20

· v · (x2 − x1 )

1−

v
c0

2

(3.595)

Wie wir an diesen Gl. erkennen, kann sich sogar die Anordnung verändern: Ein
Ereignis (2), das in einem System später auftritt als das Ereignis (1), so dass (t2 −t1 ) >
0, kann durchaus in einem anderen System früher auftreten als (1), also (t∗2 − t∗1 ) < 0
ergeben. Ebenso kann bei zeitlich auseinander liegenden Ereignissen ein Ereignis
(2), das in einem System weiter entfernt vom Ursprung des Koordinatensystems ist
als ein Ereignis (1), so dass (x2 − x1 ) > 0, in einem anderen System näher am
Ursprung liegen, so dass also (x2 − x1 ) < 0. Allerdings sind dieser AnordnungsUmkehr wegen der Grenzbedingung v < c0 Grenzen gesetzt. Um diese Behauptung
zu konkretisieren, betrachten wir den Zähler des Ausdrucks auf der rechten Seite
in Gl. 3.594 und verwenden die Tatsache, dass dessen Betrag dann am kleinsten
wird, wenn die beiden Ausdrücke (x2 − x1 ) und v dasselbe Vorzeichen haben, das
→
−
→
Bezugssystem r∗ ; t∗ sich also in die positive x-Richtung des Bezugssystems {−
r ; t}
bewegt. Setzen wir o.B.d.A. (t2 − t1 ) > 0 voraus, dann gilt
1−

v
c0

2

· |x∗2 − x∗1 | @ |x2 − x1 | − |v| · (t2 − t1 )

(3.596)

−
Wegen der Grenzbedingung |→
v | < c0 (Gl. 3.593) gilt insbesondere
1−

v
c0

2

· |x∗2 − x∗1 | @ |x2 − x1 | − c0 · (t2 − t1 )

(3.597)

|x2 − x1 | > c0 · (t2 − t1 )

(3.598)

|x∗2 − x∗1 | > 0

(3.599)

Solange also
gilt für jedes Inertialsystem
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D.h. die beiden Ereignisse (1) und (2) haben in allen Inertialsystemen einen endlichen
räumlichen Abstand und die Größe (x∗2 − x∗1 ) wechselt nicht das Vorzeichen. Man
sagt, diese beiden Ereignisse haben einen raumartigen Abstand.
Wir diskutieren jetzt in analoger Weise die Gl. 3.595 und setzen wieder
o.B.d.A. (t2 − t1 ) > 0 voraus.. Auch in diesem Fall wird der Zähler in diesem Ausdruck minimal, wenn die beiden Ausdrücke (x2 −x1 ) und v dasselbe Vorzeichen haben.
Also gilt
1−

2

v
c0

· (t∗2 − t∗1 ) @ (t2 − t1 ) −

1
· |v| · |x2 − x1 |
c20

(3.600)

1
· |x2 − x1 |
c0

(3.601)

Wegen |v| < c0 folgt aus Gl. 3.600
1−

v
c0

2

· (t∗2 − t∗1 ) @ (t2 − t1 ) −

Solange also
(t2 − t1 ) >

1
· |x2 − x1 |
c0

(3.602)

gilt für jedes Inertialsystem
(t∗2 − t∗1 ) > 0

(3.603)

t2 > t1

(3.604)

D.h. die beiden Ereignisse (1) und (2) haben in allen Inertialsystemen einen endlichen
zeitlichen Abstand und dieser Abstand hat in allen Inertialsystemen dasselbe Vorzeichen. Man sagt, diese beiden Ereignisse haben einen zeitartigen Abstand. Diese
Einteilung von Ereignispaaren in solche mit raumartigem und solche mit zeitartigem
Abstand ist, wie aus der Herleitung der Definition unmittelbar folgt, unabhängig von
der Wahl der Inertialsystems.
Ich schließe diesen Absatz mit einem Hinweis zur Problematik der Kausalität.
Unsere Anschauung wird uns drängen zu fordern, dass ein Ereignis (1) ein Ereignis
(2) nur dann beeinflussen kann, wenn es zeitlich vor ihm liegt, wenn also gilt

Diese Bedingung werden wir z.B. im Abschnitt 4.2.2 explizit verwenden. An dieser
Stelle stellt sich daher die Frage, ob es ein Paar von Ereignissen (1) und (2) geben
kann mit den Eigenschaften, dass
1. (2) von (1) beeinflusst wird, obwohl
2. es ein Inertialsystem

−∗ ∗
→
r ;t

gibt, in dem
t∗2 < t∗1

(3.605)

In diesem Inertialsystem würde also (2) von (1) beeinflusst, obwohl (2) zeitlich
vor (1) liegt, d.h. die Bedingung der Kausalität wäre verletzt.
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Da jedoch die Bedingung 3.593 für jeden Wirkungstransport gültig ist, kann
(2) nur dann von (1) beeinflusst werden, wenn diese beiden Ereignisse über einen
Wirkungstransport verbunden werden können, wenn also die Bedingung
→
−
→
r2 − −
r1
< c0
(3.606)
t2 − t1
erfüllt ist. Diese Bedingung ist aber identisch mit der Bedingung 3.602, die besagt,
dass die beiden Ereignisse (1) und (2) einen zeitartigen Abstand haben. Und wie wir
gerade gelernt haben, bleibt diese Eigenschaft des zeitartigen Abstandes auch bei der
Transformation in ein beliebiges Inertialsystem erhalten. M.a.W. die Kausalität wird
auch in der speziellen Relativitätstheorie nicht verletzt.
Die Zeitdilatation (*)
Wir diskutieren nun das Problem der Zeitmessung und zwar die Messung des zeitlichen
Abstandes zwischen 2 Vorgängen, die an ein und demselben lokalisierten Objekt
auftreten. Dies können z.B. 2 von einem Objekt ausgesandte Lichtblitze sein. In
→
−
einem System r∗ ; t∗ , in dem das betrachtete Objekt ruht, betrachten wir also 2
Ereignisse mit den Kenndaten
→∗ −
−
→
r2 = r1∗ ; t∗2 = t∗1 + ∆t∗
(3.607)
−
→
→
In einem System {−
r ; t}, das sich gegenüber dem System r∗ ; t∗ bewegt, hat derselbe
Vorgang die Kenndaten
→
−
→
r2 = −
r1 ; t2 = t1 + ∆t
(3.608)
Um also den Zusammenhang zwischen ∆t und ∆t∗ zu bestimmen, müssen wir die
→
−
durch die Gl. 3.608 vorgegebenen Ereignisse vom System r∗ ; t∗ in das System
→
{−
r ; t} transformieren und die sich dann ergebenden Größen ∆t und ∆t∗ mit einander

vergleichen. Beschränken wir uns wieder auf den Fall der nur in der x-Richtung von
0 verschiedenen Bewegung der beiden Intertialsysteme, so folgt aus Gl. 3.607
∗

∆t

=

t∗2

−

x∗2 − x∗1 = 0 =

∗

∆t

=

t∗1

=

(t2 − t1 ) −

1
c20

· v · (x2 − x1 )

1−
(x2 − x1 ) − v · ∆t
v
c0

1−

∆t · 1 −
1−

⇒

(x2 − x1 ) = v · ∆t

(3.609)

2

v
c0
v
c0

2

2

v
c0

2

= ∆t ·

1−

v
c0

2

(3.610)
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→
In jedem System {−
r ; t}, in dem sich das betrachtete Objekt bewegt, werden also die
beiden betrachteten an diesem Objekt auftretenden Vorgänge mit einem zeitlichen
1
2
Abstand ∆t beobachtet, der um den Faktor (1 − vc2 )− 2 größer ist als der für das
0
→
−
Ruhesystem r∗ ; t∗ des Objektes geltende Abstand ∆t∗ . Dieses Phänomen wird als
Zeitdilatation bezeichnet. Ein in den Lehrbüchern häufig zitiertes Beispiel für eine
derartige Situation sind die ständig auf unsere Erdoberfläche auftreﬀenden instabilen
als Myonen oder µ-Mesonen bezeichneten Elementarteilchen, die in der Erdatmosphäre in etwa 30 · km Höhe durch die aus dem Weltall auf die Erde auftreﬀende sog.
kosmische Strahlung (s. Abschnitt 10.4.1) entstehen und dabei eine Geschwindigkeit
erhalten, die nahezu Lichtgeschwindigkeit beträgt,
1−

→
|−
v|
c0

2

≈ 0, 017

(3.611)

Diese Myonen haben in ihrem Ruhesystem eine Zerfallszeit (s. Abschnitt 10.1.1) von
2, 15 · 10−6 · s. Bei naiver Betrachtung würde man also erwarten, dass sie bis zu
ihrem Zerfall im Mittel einen Weg von ∆r = 3 · 108 · ms · 2, 15 · 10−6 · s = 645 · m
zurücklegen, die Erdoberfläche also ganz überwiegend nicht erreichen. Das aber steht
in völligem Widerspruch zur experimentellen Beobachtung, derzufolge nämlich diese
Myonen in ihrer Mehrzahl sehr wohl die Erdoberfläche erreichen. Dieser Widerspruch
wird durch die relativistische Zeitdilatation aufgehoben. In ihrem Ruhesystem zerfallen die Myonen sehr wohl mit der o.a. Zerfallszeit von 2, 15 · 10−6 · s. In dem relativ
zur Erdoberfläche ruhenden Beobachtungssystem verlängert sich diese Zeitdiﬀerenz
aber um den Faktor 0, 017−1 = 59 und entsprechend verlängert sich die von diesen
Teilchen im Mittel zurückgelegte Strecke auf 645 · m · 59 = 38 · km.
Von besonderer Wichtigkeit ist es nun sich klarzumachen, dass diese Zeitdilatation für jedes Inertialsystem in gleicher Weise gilt. Laufen also in 2 Inertialsystemen, die sich relativ zueinander bewegen, Prozesse mit wohl definiertem zeitlichen
Ablauf ab, z.B. in über denselben physikalischen Prozess gesteuerten Uhren, so wird
in jedem dieser Inertialsysteme ein Beobachter feststellen, dass die in dem anderen
System arbeitende Uhr langsamer läuft als die seine. Dieses Phänomen ist unter dem
Namen Zwillingsparadoxon bekannt geworden: 2 in den beiden Systemen lebende
und z.B. zum Zeitpunkt t = t∗ = 0 geborene Menschen stellen fest, dass der in dem
jeweils anderen System lebende Mensch langsamer altert als er selbst. Diese einfache
Beziehung gilt allerdings nur, solange die beiden Bezugssysteme und mit ihnen die in
ihnen jeweils ruhenden Uhren (oder Menschen) sich mit konstanter Geschwindigkeit
von einander entfernen, also insbesondere einander niemals wieder begegnen werden.
Die Diskussion derselben Problematik in 2 Bezugssystemen, bei denen eines zumindest zu gewissen Zeiten beschleunigt ist, so dass ein Abschied der beiden Zwillinge
von einander und ein späteres Wiedersehen möglich wird, bleibt der sog. allgemeinen
Relativitätstheorie vorbehalten. In diesem Fall wird die Gleichwertigkeit der beiden
physikalischen Objekte (der Zwillinge) durch die Phasen der beschleunigten Bewe-
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gung aufgehoben. Im Ergebnis wird sich dann zeigen, dass derjenige Zwilling weniger
gealtert ist, der sich in dem zeitweise beschleunigten System aufgehalten hat.
Die Lorentz-Kontraktion (*)
Als nächstes diskutieren wir das Problem der Längenmessung. Die Länge l eines
Objektes ist der Betrag des Diﬀerenzvektors aus den zu den beiden Enden dieses
Objektes führenden Ortsvektoren,
→
→
l = |−
r2 − −
r1 |

(3.612)

−
→
r2 ist die Ortskoordinate des einen Endes des Objektes zum Zeitpunkt t2 seiner Ver→
−
messung und r1∗ die des anderen Endes zum Zeitpunkt t1 seiner Vermessung. Um nun
eine Fehlmessung bei einem bewegten Objekt zu verhindern, muss die Bestimmung
dieser beiden Ortsvektoren zeitgleich erfolgen und zwar zeitgleich bzgl. des Inertialsystems, in dem die Messung der Ortsvektoren erfolgt. Diese Vorschrift bleibt auch
korrekt, wenn das Objekt ruht; sie wird lediglich irrelevant. In einem Inertialsystem
→∗ ∗
−
r ; t erfolgt die Längenmessung eines Objektes also durch 2 Ereignisse mit den
Eigenschaften
→∗ −
−
→
r2 − r1∗ = l∗ ; t∗2 = t∗1
(3.613)
Und die Längenmessung an demselben Objekt, nun aber aus der Sicht eines im System
→
{−
r ; t} ruhenden Beobachters, erfolgt durch die beiden Ereignisse
→
→
r1 | = l ; t2 = t1
|−
r2 − −

(3.614)

Um also den Zusammenhang zwischen l und l∗ zu bestimmen, müssen wir die durch
→
−
→
die Gl. 3.614 vorgegebenen Ereignisse vom System {−
r ; t} in das System r∗ ; t∗
transformieren und die sich dann ergebenden Größen l und l∗ mit einander ver→
−
gleichen. Da nach Voraussetzung das betrachtete Objekt im System r∗ ; t∗ ruht,
→ −
−
→
ändert die Tatsache, dass nun t∗2 = t∗1 , den Wert von r2∗ − r1∗ nicht. Bei einer
Beschränkung auf den Fall der nur in der x-Richtung von 0 verschiedenen Bewegung
der beiden Inertialsysteme gilt daher
l∗ = |x∗2 − x∗1 | =

|x2 − x1 |
1−

v
c0

2

=

l
1−

v
c0

2

(3.615)

Jedes Objekt wird also in jedem Inertialsystem, in dem sich das Objekt bewegt,
als kürzer wahrgenommen als in seinem Ruhesystem. Dieser Eﬀekt wird als LorentzKontraktion bezeichnet. Ebenso wie die Zeitdilatation ist er nur an Objekten feststellbar, die sich relativ zum aktuellen Bezugssystem mit einer Geschwindigkeit bewegen,
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die nicht mehr klein ist gegen c0 . Derartige Objekte, z.B. in einem Beschleuniger
erzeugte hochenergetische Elementarteilchen, haben aber extrem kleine geometrische
Abmessungen. Daher lässt sich b.a.w. kein konkretes Beispiel finden, bei dem unmittelbar die Kontraktion einer Objektausdehnung dokumentiert werden kann. Es
ist jedoch das bereits zitierte Beispiel der durch kosmische Strahlung etwa 30 · km
oberhalb der Erdoberfläche erzeugten µ-Mesonen ebenfalls zur Erklärung der LorentzKontraktion geeignet. Aus der Sicht eines dieser Mesonen bewegt sich nämlich die
Erdoberfläche mit v 2 c0 (Gl. 3.611) auf das Meson zu und erreicht es innerhalb der
Lebensdauer von 2, 15 · 10−6 · s i.a. auch. Wegen der Lorentz-Kontraktion ist nämlich
die Anfangsentfernung, die im System der Erde 30 · km beträgt, im Bezugssystem des
Mesons gem. Gl. 3.615 um den Faktor 59 verkürzt.
Die Transformation von Geschwindigkeiten (-)
Wir werden nun berechnen, wie sich die Geschwindigkeit eines Objektes verändert,
wenn man von einem Inertialsystem zu einem anderen übergeht. Hierzu sind keine
neuen oder erweiterten physikalischen Überlegungen notwendig. Es gilt lediglich, die
Rechenvorschriften der Differenzialrechnung mehrerer Variablen korrekt anzuwenden.
Formal gesprochen ist die Bewegung eines Körpers eine Paramaterdarstellung von der
Form der Gl. 3.514. Diese können wir auch in impliziter Darstellung
→
F (−
r , t) = 0

(3.616)

formulieren. Die Geschwindigkeit des betrachteten Körpers beträgt dann
−
→
v−
Obj =

→
∂F (−
r ,t)
∂t
− ∂F ((−
→
r ,t)
∂x

;

→
∂F (−
r ,t)
∂t
− ∂F ((−
→
r ,t)
∂y

;

→
∂F (−
r ,t)
∂t
− ∂F ((−
→
r ,t)
∂z

(3.617)

Auch an dieser Stelle werden wir uns b.a.w. auf den Fall der nur in der x-Richtung
von 0 verschiedenen Bewegung der beiden betrachteten Inertialsysteme beschränken.
→
Überdies wollen wir zunächst den Fall betrachten, dass auch die Geschwindigkeit −
v−
Obj
ausschließlich in der x-Richtung von 0 verschieden ist. Dann vereinfacht sich die Gl.
3.617 zu
vObj =
In dem System

−∗ ∗
→
r ;t

∂F (x,t)
− ∂F∂t
(x,t)
∂x

(3.618)

hat derselbe Körper die Geschwindigkeit
∗
vObj
=

∂F (x∗ ,t∗ )
∂t∗
− ∂F (x
∗ ,t∗ )
∂x∗

(3.619)

(Der in der Physik allgemein üblichen Schreibweise entsprechend entspricht der Buchstabe F in der Gl. 3.618 und in der Gl. 3.619 derselben nicht näher spezifizierten
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physikalischen Größe, die zur impliziten Darstellung der Bewegung benutzt wurde,
während die mathematische Struktur der Funktionen F (x, t) und F (x∗ , t∗ ) sehr wohl
verschieden ist) Es gilt nun allgemein
∂F (x∗ , t∗ )
∂F (x, t) ∂x(x∗ , t∗ ) ∂F (x, t) ∂t(x∗ , t∗ )
·
·
=
+
∂t∗
∂x
∂t∗
∂t
∂t∗

(3.620)

und entsprechend
∂F (x, t) ∂x(x∗ , t∗ ) ∂F (x, t) ∂t(x∗ , t∗ )
∂F (x∗ , t∗ )
=
+
·
·
∂x∗
∂x
∂x∗
∂t
∂x∗

(3.621)

Die jeweils 2. Faktoren in diesen Ausdrücken lassen sich unmittelbar aus den Gl.
3.589 und 3.590 der Lorentz-Transformation ausrechnen:
x=

x∗ + v · t
1−

t=

v
c0

t∗ +

v·x
c20

1−

v
c0

2

2

⇒

∂x(x∗ , t∗ )
=
∂x∗

1
2

v
c0

1−
v
c20

∂t(x∗ , t∗ )
⇒
=
∂x∗

2

v
c0

1−

∂x(x∗ , t∗ )
=
∂t∗

;

;

v
1−

∂t(x∗ , t∗ )
=
∂t∗

v
c0

2

1
v
c0

1−

(3.622)

(3.623)

2

Setzen wir alle diese Beziehungen in die Gl. 3.619 ein, so erhalten wir
∂F (x,t)
∂x

∂F (x∗ ,t∗ )
∗

∗
∂t
vObj
= − ∂F (x
∗ ,t∗ ) = −
∂x∗

∂F (x,t)
∂t
∂F (x,t)
∂x
∂F (x,t)
∂t
∂F (x,t)
∂x

∂F (x,t)
∂x

v+
= −

1+

·

=
v
c20

·
·

v
 2
1− cv

+

1
 2
1− cv

+

u

∂F (x,t)
∂t

0

u

∂F (x,t)
∂t

0

·
·

1
 2
1− cv

u
u

0

v
c2
0

 2
1− cv
0

vObj − v
v
·v
1 − Obj
c2

(3.624)

0

Die beiden Geschwindigkeiten vObj und v überlagern sich also nicht - wie in
v

·v

−1

der klassischen Mechanik - additiv, sondern korrigiert um den Faktor 1 − Obj
.
c20
Sobald eine dieser beiden Geschwindigkeiten genügend klein ist, geht diese Beziehung
in die aus der klassischen Mechanik gewohnte über:
vObj

c0 oder v

c0

⇒

∗
vObj
≈ vObj − v

(3.625)

Andererseits ist durch die Gl. 3.620 weiterhin gesichert, dass
∗
vObj
< c0

(3.626)
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auch wenn sowohl vObj als auch v nicht mehr klein gegenüber c0 sind. Der Beweis
dieser Aussage ist Gegenstand der Aufgabe 22.
Wir stellen uns nun die Frage nach der Transformation einer Geschwindigkeit
vObj , die nicht parallel zu einer der Ortskoordinaten des benutzten Koordinatensystems orientiert ist, sondern z.B. eine endliche Komponente vx,Obj als auch eine endliche
Komponente vy,Obj . Dann gelten die Gl.-en
∗
vx,Obj
=

vx,Obj − v
v
·v
1 − x,Obj
c2
0

∗
vy,Obj
=

vy,Obj − v
v
·v
1 − y,Obj
c2
0

Die in diesen beiden Gl.-en auftretende (Gesamt-)Geschwindigkeit beträgt jetzt aber
√
v = XXX
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Absatzes Die Transformation von
Geschwindigkeiten ist noch nicht verfügbar)
Der Doppler-Eﬀekt (*)
Der bereits 1842 von dem Physiker und Mathematiker Christian Johann Doppler
(* 1803 in Salzburg; † 1853 in Venedig) formulierte und später nach ihm benannte Doppler-Eﬀekt tritt bei jeder Art von fortschreitender Wellenerscheinung (Abschnitt 3.2.3) auf, sobald sich die Quelle S (für Sender oder engl. source) und der
Empfänger D (für Detektor) relativ zueinander und/oder relativ zu dem die Wellenerscheinung übertragenden Medium bewegen. Wir werden ihn an dieser Stelle in
aller Gründlichkeit diskutieren, weil diese Fragestellung in besonders klarer Form
die Unterschiede in der Denkweise der klassischen und der relativistischen Mechanik
herausstellt.
Der klassische Doppler-Eﬀekt (*) Wir betrachten zunächst den Fall, dass sich
die Wellen in einem massebehafteten Medium ausbreiten, dem daher ebenfalls eine
Geschwindigkeit zugeordnet werden kann. Das ist z.B. bei der Ausbreitung von
Schallwellen in Luft der Fall. Eine räumlich inhomogene Bewegung dieses Mediums - also z.B. inhomogene Luftströmungen - wollen wir jedoch der Einfachheit halber außer Acht lassen. Dann behandeln wir das Problem der Wellenausbreitung
vorzugsweise in einem Koordinatensystem, in dem das Ausbreitungsmedium ruht.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c im Medium ist ausschließlich durch das Medium
selbst vorgegeben und damit auch der Zusammenhang zwischen den dabei im Medium
auftretenden charakteristischen Größen Wellenlänge λ und Frequenz f,
c=f ·λ

(3.627)
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Wir betrachten zunächst den Fall, dass sich die Quelle (relativ zum Medium) mit der
→
Geschwindigkeit −
vS bewegt, während der Empfänger (wieder relativ zum Medium)
ruht. Die Schwingungsfrequenz der Quelle sei fS . Die durch die Position von Sender
und Empfänger definierte relevante Ausbreitungsrichtung definieren wir durch den
→
von der Quelle zum Empfänger zeigenden Einheitsvektor −
a,
−
→
−
r→
D − rS
→
−
a = −
(3.628)
→
−
|r→
D − rS |
Wenn also z.B.

−
→
→
vS ∗ −
a >0
(3.629)
→
−
läuft die Quelle in dieser Richtung a betrachtet dem von ihm erzeugten Wellenzug
→
→
während jeder Schwingungszeit T = fS−1 um die Strecke (−
vS ∗ −
a ) · T hinter her. Sie
prägt daher dem Medium in dieser Richtung die Wellenlänge
→
−
→
→
→
c
a
a
vS ∗ −
c−−
vS ∗ −
λ=
−
=
(3.630)
fS
fS
fS
auf. Die sich daran anschließende Ausbreitung der Welle innerhalb des Mediums
erfolgt jedoch unbeeinflusst von der Quelle. Daher muss auch für den so erzeugten
Wellenzug weiterhin die Gl. 3.627 gelten. Der Wellenzug hat daher nun die Frequenz
f=

fS
c · fS
=
−
→ −
→
→
−
→
−
c + vS ∗ a
1 − vS c∗ a

(3.631)

Diese wird dann auch von dem als relativ zum Medium ruhend vorausgesetzten
Empfänger detektiert.
Wir betrachten nun den Fall, dass sich der Empfänger relativ zum Medium
mit der Geschwindigkeit −
v→
D bewegt, während die Quelle relativ zum Medium ruht.
Dann wird die Oszillation der Quelle ohne Modifizierung auf das Medium übertragen,
fMedium = fS

(3.632)

Allerdings treﬀen nun die Wellenmaxima mit einem zeitlichen Abstand T ∗ = T = fS−1
am Empfänger ein, da der Empfänger während dieser Zeit T ∗ um eine Strecke
→
−
∗
∆l = (−
v→
D ∗ a)·T

(3.633)

dem Wellenzug davon gelaufen ist. D.h. es gilt
→
−
∗
∗
λ + (−
v→
⇒ T∗ =
D ∗ a)·T = c·T

λ
c
=
−
→
→
−
→
−
c − (vD ∗ a )
fS · [c − (−
v→
D ∗ a )]

(3.634)

Der Empfänger misst daher eine Frequenz
f=

→
−
1
(−
v→
D ∗ a)
=
f
·
1
−
S
T∗
c

(3.635)
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Wir vergleichen nun die beiden Situationen, bei denen sich einmal der Sender und
das andere Mal der Empfänger bewegt, die Relativgeschwindigkeit zwischen Sender
und Empfänger
−
→ −
→ −
→
v−
(3.636)
S,D = vS − vD
aber beide Male dieselbe ist, also
(1) :
(2) :

→
−
→
v ; −
v→
vS = −
D = 0
→
−
−
→
→
vS = 0 ; vD = −−
v

(3.637)
(3.638)

Dann bringen uns die Gl. 3.631 und 3.635 zu dem wichtigen Ergebnis, dass der
Doppler-Eﬀekt in diesen beiden Situationen zu etwas unterschiedlichen Frequenzen des am Empfänger registrierten Signals führt. Lediglich bei Geschwindigkeiten
vD , vS
c gehen beide Formeln in linearer Näherung ineinander über. Dies erkennen
wir, wenn wir die Gl. 3.631 in eine Reihe entwickeln,
vS
c

1 ⇒f =

fS
1−

−
→
−
v→
S∗ a
c

−
→
→
vS ∗ −
a
≈ fS · 1 +
+
c

−
→
→
vS ∗ −
a
c

2

(3.639)

Der Unterschied im Doppler-Eﬀekt bei den beiden betrachteten Situationen beträgt
also näherungsweise
2
→
−
→
∆f
v ∗−
a
≈
(3.640)
fS
c
Erfolgt die Relativbewegung zwischen Sender und Empfänger senkrecht zur Verbindungslinie von Sender und Empfänger, verschwindet der Doppler-Eﬀekt in beiden
Fällen,
→
→
−
a ⇒ ∆f = 0
(3.641)
vS ⊥ −
Im Bereich der Schallausbreitung ist uns der Doppler-Eﬀekt aus dem täglichen
Leben bestens bekannt, z.B. als nahezu sprunghafter Abfall in der Frequenz eines
Signalhorns, dass wir (z.B. als Fußgänger) hören, wenn ein Polizei- oder Ambulanzfahrzeug an uns vorbeifährt. Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall in Luft
mit rund 330 · ms ≈ 1200 · km
sich noch nicht allzu stark von den in diesem Beispiel
h
auftretenden Geschwindigkeiten der Größenordnung 100· km
unterscheidet, treten bei
h
−
−
→
der Vorbeifahrt (wegen der Richtungsumkehr von vS,D ) gut hörbare Frequenzsprünge
der Größenordnung 20 · % auf.
Der relativistische Doppler-Eﬀekt (*) Wir betrachten nun den Fall der Wellenausbreitung im Vakuum, in einem Medium also, dem auf Grund der experimentellen
Ergebnisse von Michelson und Morley und nach dem daraus gefolgerten Konzept der
Lorentz-Transformation keine Geschwindigkeit zuordbar ist, auf die dann andere Geschwindigkeiten bezogen werden könnten. Das Ergebnis muss daher unabhängig sein
von der Wahl des Koordinatensystems, relevant kann nur noch die Geschwindigkeit
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−
→
v−
S,D des Sender relativ zum Empfänger sein. Diese Geschwindigkeit werden wir im
→
folgenden der Einfachheit halber als −
v schreiben. Wir behandeln zunächst den Fall
eines Senders, der stationär eine harmonische, also eine rein sinusförmige Schwingung z.B. gleichmäßig in alle Raumrichtungen abstrahlt. In einem Koordinatensys→
−
tem r∗ ; t∗ , in dem der Sender ruht und zwar der Einfachheit halber im Ursprung
dieses Koordinatensystems, breitet sich dann eine Welle aus, deren Amplitude die
Form
→
−
r∗
t∗
A∗ ( r∗ ; t∗ ) = A∗0 (r∗ ) · ei·2·π·( λ∗ − T ∗ )
(3.642)
→
annimmt. Aus der Sicht des Empfängers, also in einem System {−
r ; t}, in dem der
Empfänger ruht, hat die vom Sender ausgehende Strahlung nicht mehr die Struktur
einer Kugelwelle. Es wird wohl weiterhin eine Strahlung mit einer in allen Beobachtungsrichtungen periodischen Zeitabhängigkeit der Amplitude beobachtet, die Kenndaten dieser Strahlung sind jedoch (genau so wie beim klassischen Doppler-Eﬀekt) in
jeder Beobachtungsrichtung unterschiedlich. Wir interessieren uns an dieser Stelle
nicht für die Abstandsabhängigkeit A0 (r∗ ) der jeweiligen Maximalamplitude und
deren Transformationsverhalten
A∗0 (r∗ ) → A0 (r)

(3.643)

sondern beschränken die Diskussion auf die Transformationsgesetze von Wellenlänge
und Schwingungszeit, also der in dem Exponentialausdruck
∗ (r ∗ ;t∗ )

ei·ϕ

r∗

t∗

= ei·2·π·( λ∗ − T ∗ )

(3.644)

der Gl. 3.642 auftretenden Kenngrößen λ∗ und T ∗ . Entgegen der in den Absätzen
Zeitdilatation (S. 242) und Lorentz-Kontraktion (S. 244) diskutierten Situationen
lassen sich an dieser Stelle keine Ereignis-Paare definieren, deren (räumlicher bzw.
zeitlicher) Abstand jeweils direkt mit den zu transformierenden Größen λ∗ und T ∗
identisch sind.Vielmehr gilt es, das Transformationsgesetz für die Phasenfunktion
ϕ(r∗ ; t∗ ) zu finden:
(3.645)
ϕ∗ (r∗ ; t∗ ) → ϕ∗ (r; t)
→
−
Hierzu transformieren wir die beiden Größen r∗ und t∗ einzeln gem. der Gl. 3.589
und 3.590, setzen diese Ausdrücke in die Phasenfunktion ϕ∗ (r∗ ; t∗ ) ein und prüfen,
ob diese sich danach wieder in derselben Form darstellen lässt entsprechend
(

r∗
t∗
r
t
−
)→( − )
∗
∗
λ
T
λ T

(3.646)

Um die im Absatz Lorentz-Transformation (S. 235) abgeleiteten Gl. direkt verwenden
→
zu können, wählen wir wieder ein Koordinatensystem {−
r ; t}, das gegenüber dem Sys→∗ ∗
−
tem r ; t nicht verdreht ist und für t = t∗ = 0 mit diesem übereinstimmt. Dann
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−
ist die Beobachtungsrichtung immer mit dem Vektor →
r identisch und wir erhalten
→ −
→
1 −
→
→
r∗
t∗
1
|−
r −−
v · t|
1 t − c20 · v ∗ r
( ∗ − ∗) = ∗ ·
− ∗·
(3.647)
2
2
λ
T
λ
T
→
−
→
−
|v|
|v|
1 − c0
1 − c0
Anders als im klassischen Fall ist nun für beliebige Winkel zwischen der Geschwin→
→
digkeit −
v des Senders und der Beobachtungsrichtung −
r eine vektoralgebraische
Umwandlung von Gl. 3.647 in die Form der Gl. 3.646 nicht mehr möglich.(XXX:
präzisieren) Daher betrachten wir jetzt einige Sonderfälle. Als erstes diskutieren wir
→
→
den Fall, bei dem −
v und −
r zu einander parallel sind und auch denselben Richtungssinn haben,
→
−
→
v ∗−
r =v·r
(3.648)
Dann erfolgt die Bewegung des Senders in der Beobachtungsrichtung und auf den
Beobachter zu und es gilt
r∗
t∗
1
( ∗ − ∗) = ∗ ·
λ
T
λ
r
= ∗·
λ

r−v·t
v
c0

1−
1+
1−

1
1 t − c20 · v · r
− ∗·
2
T
1 − cv0

2

v
c0
v
c0

t
− ∗·
T

2

1+
1−

v
c0

v
c0

2

(3.649)

(3.650)

Hierbei haben wir die (in beiden Koordinatensystemengeltende) Gl. 3.627 benutzt,
λ
λ∗
c0 = = ∗
T
T

(3.651)

Oﬀenbar gilt in diesem Fall

T = T∗ ·

λ = λ∗ ·

1−
1+
1−
1+

v
c0

2

(3.652)

v
c0
v
c0
v
c0

2

(3.653)

Die Gl. 3.652 wird in der Literatur üblicherweise für die zugehörigen Frequenzen
formuliert,
1 + cv0
∗
f =f ·
(3.654)
2
→
−
v
| |
1 − c0
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Im Empfängersystem wird also eine niedrigere Wellenlänge und eine höhere Frequenz
beobachtet als im Ruhesystem des Senders. Bewegt sich der Sender weiterhin in der
Beobachtungsrichtung, entfernt sich aber vom Empfänger, dann gilt
→
−
→
v ∗−
r = −(v · r) ⇒
(3.655)
v
c0

1−

λ = λ∗ ·

1−
1−

f = f∗ ·

2

(3.656)

v
c0
v
c0
v
c0

1−

2

(3.657)

Jetzt wird im Empfängersystem eine höhere Wellenlänge beobachtet und eine niedrigere Frequenz als im Ruhesystem des Senders.
Bewegt sich schließlich der Sender genau senkrecht zur Beobachtungsrichtung,
dann gilt
→
−
→
v ∗−
r = 0 ⇒
(3.658)
∗

λ = λ ·
f =

v
c0

1−

2

(3.659)

f∗
1−

v
c0

(3.660)

2

Im relativistischen Fall verschwindet also in dieser Konfiguration der Doppler-Eﬀekt
nicht vollständig. Dieser sog. transversale Doppler-Eﬀekt. bildete eine gute Möglichkeit zur Prüfung der speziellen Relativitätstheorie und wurde erstmals 1938 von dem
Ingenieur und Pionier der Fernsehtechnik Herbert Eugene Ives (* 1882 in Philadelphia/Pen(USA); † 1953 in Montclair/NJ(USA)) und G.R. Stilwell experimentell bestätigt ([12]). (XXX: präzisieren)
Um die Gleichungen für den relativistischen Doppler-Eﬀekt mit denen für den
klassischen Fall einer Signalausbreitung in einem massebehafteten Medium besser
vergleichen zu können, entwickeln wir auch die Gl. 3.654 in eine Reihe,
f = f∗ · 1 +

v
1
+ ·
c0 2

→
|−
v|
c0

2

+ ...

(3.661)

und erkennen, dass der Doppler-Eﬀekt einer sich im Vakuum ausbreitenden Welle
in dieser Näherung gerade dem Mittelwert der für die Wellenausbreitung in einem
massebehafteten Medium hergeleiteten Gl.-en 3.635 bzw. 3.639 entspricht.
Es ist aufschlussreich, sich an dieser Stelle daran zu erinnern, dass wir die
Gl. 3.646 und 3.647 für den an elektromagnetischer Strahlung auftretenden DopplerEﬀekt durch die Verwendung der Gleichung einer harmonischen Welle (Gl. 3.642)
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hergeleitet haben. Dabei haben wir 2 Ereignisse betrachtet, die sich sowohl in ihrem
Ort als auch in ihrer Zeit unterscheiden, nämlich 2 in Richtung der Lichtausbrei→
tung aufeinander folgende Zustände des Signals A(−
r ; t) mit gleicher vorgegebener
Phase ϕ, z.B. 2 auf einander folgende positive Maxima. Nur für diesen Fall sind
die oben stehenden Gl.-en gültig. Ein anders strukturiertes, aber auch aus der periodischen Emission von Licht bestehendes Experiment ist die periodische Aussendung
→
von Lichtblitzen durch eine relativ zu einem Empfänger mit der Geschwindigkeit −
v
bewegte Strahlungsquelle. Für diese Situation ist z.B. die Gl. 3.657 nicht gültig.
Vielmehr liegt jetzt erneut die im Absatz Zeitdilatation (S. 242) diskutierte Situation vor: Es werden 2 Ereignisse vermessen, die zu unterschiedlichen Zeiten und an
unterschiedlichen Orten auftreten. Daher gelten dann die in diesem Absatz hergeleiteten Beziehungen. Es macht also einen fundamentalen Unterschied aus, ob man den
Doppler-Eﬀekt eines harmonischen Signals (also eines lang andauernden Vorganges)
beobachtet, oder den einer periodischen Sequenz von extrem kurzen Ereignissen!
Im Vergleich zum Doppler-Eﬀekt bei der Schallausbreitung in Luft erfordert
der Doppler-Eﬀekt elektromagnetischer Strahlung zu seinem Nachweis wegen der um
den Faktor 106 höheren Ausbreitungsgeschwindigkeit entweder entsprechend höhere Relativgeschwindigkeiten zwischen Sender und Empfänger oder eine entsprechend
hoch getriebene Messtechnik. Ein Beispiel für die erstgenannte Situation ist die Anwendung des Doppler-Eﬀektes als inzwischen sehr wichtiges experimentelles Werkzeug
der Astronomie. Durch ihn kann die Geschwindigkeit strahlender Objekte (Fixsterne,
Galaxien) relativ zur Erde bestimmt werden, indem in der von diesen Objekten
emittierten Strahlung die Wellenlängen bestimmter charakteristischer Emissionslinien
(oder auch die ggflls. in einem kontinuierlichen Spektrum messbaren Absorptionslinien) bestimmt und mit den im Laborsystem auftretenden Wellenlängen derselben
Linien verglichen werden. Näheres hierzu s. Abschnitt 10.3.4.
In unserem täglichen Leben begegnet uns die Ausnutzung des Doppler-Eﬀektes
von elektromagnetischer Strahlung insbesondere in Form der RADAR-Geschwindigkeitsmessgeräte (engl. radio detecting and ranging) der Polizei. Diese Geräte
sind in der Lage, die durch den Doppler-Eﬀekt bedingte Frequenzverschiebung eines
Radarstrahls (elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge in der Größenordnung von 1 · cm), der von dem vermessenen Fahrzeug reflektiert wird, mit einer
1·km·h−1
−9
Auflösung der Größenordnung 3·10
zu messen.
5 ·km·s−1 ≈ 10
An dieser Stelle des Abschnitts Die wichtigsten Aussagen der speziellen Relativitätstheorie weise ich auf einen vermeintlichen Widerspruch in den bisher formulierten Aussagen hin:
Einerseits sind alle physikalischen Gesetze in jedem Inertialsystem über dieselbe mathematische Formulierung festgelegt. Andererseits sind jedoch alle physikalischen,
insbesondere alle mechanischen Größen nicht absolut definiert, sondern lediglich in
Bezug auf das Inertialsystem vorgegeben, das zu ihrer Messung benutzt wurde. Wie
verhält es sich dann mit den objektspezifischen Kenngrößen z.B. der Elementarteilchen, z.B. mit ihrer Ruhemasse? Transformiert diese sich ebenfalls bei einem Wechsel
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des Inertialsystems? Oder gilt die Aussage
M0 (Proton) = 1, 673 · 10−27 · g

(3.662)

nur in einem ganz bestimmten Inertialsystem? Dann gäbe es oﬀenbar doch so etwas
wie den absolut ruhenden Raum!?
Die Antwort auf dieses vermeintliche Dilemma ist ganz einfach:
Die Ruhemasse eines i-Teilchens ist definiert als der Wert
(i)

M0 = M (i) (v (i) = 0)

(3.663)

wobei die Geschwindigkeit v(i) in dem jeweils benutzten Inertialsystem zu messen ist.
Die generelle Gültigkeit des durch die Gl. 3.663 formulierten physikalischen Gesetzes
besagt, dass die in einem beliebigen Inertialsystem bei der Geschwindigkeit v (i) = 0
gemessene Masse eines Elementarteilchens immer denselben Wert hat. Wird dagegen
dessen Masse in demselben Zustand in einem anderen Inertialsystem gemessen, dann
hat es i.a. eine Geschwindigkeit v (i) = 0 und daher auch eine andere (Gesamt-)Masse.
Der Minkowski-Raum (-)
Wie wir nun gelernt haben, besteht das Fundament der speziellen Relativitätstheorie
in den Transformationseigenschaften der 3 Ortskoordinaten und der Zeitkoordinate
beim Übergang von einem Inertialsystem in ein anderes. Dabei hat die Zeit ihre
in der klassischen Mechanik gegebene Sonderrolle weitgehend verloren. Wir können
diese 4 Koordinaten in ihrer physikalischen Dimension an einander angleichen, indem
wir die Zeit mit einer Geschwindigkeit multiplizieren, naheliegenderweise mit der
der Relativitätstheorie eigenen universellen Geschwindigkeit c0 . Dann haben alle 4
Koordinaten die Dimension einer Länge. Wie wir sogleich sehen werden, lassen sich
alle bisher behandelten Zusammenhänge mathematisch besonders einfach und elegant
darstellen, wenn wir für die Beschreibung der physikalischen Prozesse von dem 3DAnschauungsraum zu einem 4-dimensionalen Raum der Ereignisse
−→
→
r(4) = (−
r ; t) → (x; y; z; i · c0 · t)

(3.664)

übergehen. Weshalb in dieser Darstellung die Zeitkoordinate imaginär ansetzt wird,
wird unmittelbar klar werden. Als 4-dimensionalen Abstand zweier Ereignisse definieren wir in völliger Analogie zur uns gewohnten euklidischen Geometrie des 3D-Anschauungsraums den Ausdruck
−→
−→
(4) (4)
d r1 ; r2

=

(x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 + (z2 − z1 )2 − c20 · (t2 − t1 )2

(3.665)

Die Definition der Zeitkoordinate als imaginäre Größe erzwingt an dieser Stelle das
negative Vorzeichen des Zeitterms. Dieser 4-dimensionale Abstand darf nicht mit
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dem (weiterhin ebenfalls existenten) räumlichen 3-dimensionalen Abstand
→
→
|−
r2 − −
r1 | =

(x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 + (z2 − z1 )2

(3.666)

verwechselt werden.
Dieser 4-dimensionale lineare Raum mit der durch Gl. 3.665 gegebenen Abstandsdefinition hat nach dem Mathematiker Hermann Minkowski (* 1864 in Aleksata/Russland (heute Kaunas/Littauen); † 1909 in Göttingen) den Namen Minkowski-Raum erhalten. Minkowski präsentierte dieses Konzept 1909 in einem Tagungsvortrag ([17]).
Wir werden einige Eigenschaften dieses Raumes diskutieren und beginnen mit der
Darstellung der Lorentz-Transformation in dieser neuen Terminologie.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Der Minkowski-Raum ist noch nicht
verfügbar.)
Der Abgleich physikalischer Theorien mit der Relativitätstheorie (*)
In dem in diesem Kapitel 3.2 (Geometrische Mechanik) dargestellten Konzept und
Umfang enthält die spezielle Relativitätstheorie ausschließlich geometrische Aussagen:
Ihr Kern ist der Satz 7 (Relativitätsprinzip der Mechanik). Hieraus folgen dann nahezu zwangsläufig die Transformationsregeln 3.589 und 3.590 für die Koordinaten
→
(−
r , t) eines Ereignisses beim Wechsel des benutzten Koordinatensystems durch Übergang von einem Inertialsystem auf ein anderes. In diesem Sinne ist sie selbst noch
keine eigenständige physikalische Theorie, sondern eine Zusammenfassung von Bedingungen, die eine physikalische Theorie erfüllen muss, damit sie den Invarianzbedingungen gegenüber einem Wechsel des Koordinatensystems gehorcht. Es hat sich
eingebürgert, physikalische Theorien, die diese Bedingungen nicht erfüllen, als nicht
relativistisch oder klassisch zu bezeichnen, einfach weil zeitlich vor der speziellen
Relativitätstheorie entstandene Theorien i.a. zu dieser Klasse zählen. Diese Theorien galt es sodann dergestalt zu modifizieren, dass sie diese Invarianzbedingungen
erfüllen. Wie genau dieser Weg der Modifizierung auszusehen hat, ist in der speziellen
Relativitätstheorie selbst noch nicht enthalten. Es galt vielmehr, so vorzugehen,
wie man schon des öfteren vorgegangen ist (und wie ich im Abschnitt 2.2 bereits
skizziert habe): Man wählte eine möglichst einfach strukturierte Ergänzung der bisherigen Theorie, die im Grenzfall v
c0 die bisherige Theorie unverändert ließ, die
aber in ihrer allgemeinen Form die Bedingung der Lorentz-Invarianz erfüllte. Das
Experiment musste dann zeigen, ob diese neue relativistische Theorie in der Lage
war, alle bisher bekannten Ergebnisse richtig zu beschreiben. Die Anleitung für die
Erweiterung einer klassischen Theorie zu einer relativistischen Theorie holte man
sich über mehr oder weniger plausible zusätzliche Argumente und Gedankenexperimente. Auf diese Weise entstanden aus der klassischen Mechanik die relativistische
(dynamische) Mechanik (Abschnitt 3.3.18) und aus der nichtrelativistischen Quantenmechanik die i.a. als Quantenfeldtheorie bezeichnete relativistische Quantenmechanik
(Abschnitt 7.14). Interessanterweise war diese Erweiterung bei der Elektrodynamik
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(und damit auch bei der Optik) nicht erforderlich. Die Maxwellsche Theorie der
Elektrodynamik ist bereits Lorentz-invariant, sofern nur der in ihrer klassischen Formulierung noch enthaltene Freiheitsgrad der sog. Eichung richtig gewählt wird! Auf
die damit verbundenen Schlussfolgerungen werde ich im Abschnitt 6.1.6 eingehen.
Anmerkungen zur Historie der Relativitätstheorie (*)
Ich beginne diesen Absatz mit einigen kritischen Bemerkungen zur Wortschöpfung
Relativitätstheorie für den Teil der Physik, der sich mit der Struktur des geometrischen Raums befasst, des Raumes also, in dem alle physikalischen Prozesse dargestellt
werden. Ich empfinde diese Wortschöpfung als wenig gelungen, weil diese Theorie
wesentlich mehr umfasst als nur die Diskussion, dass Behauptungen wie das Ereignis
A geschah früher als das Ereignis B nicht absolut richtig oder falsch sind, sondern
dass diese Bewertung nur relativ möglich ist in dem Sinne, dass das Ergebnis der
Bewertung früher/später von der Wahl des Bezugssystems abhängen kann. Und dass
dann noch der Teil dieser Theorie, der sich auf die Diskussion nicht beschleunigter Bezugssysteme beschränkt und die Gleichwertigkeit der Inertialsysteme herausstellt, als spezielle Relativitätstheorie bezeichnet wird, und der Teil, der die beschleunigten Bezugssysteme mit einschließt und zeigt, dass auch alle beschleunigten
Bezugssysteme grundsätzlich gleichwertig sind, als die allgemeine Relativitätstheorie
bezeichnet wird, empfinde ich als auch nicht besonders einfallsreich. Mir würden z.B.
die Bezeichnungen Invarianztheorie nicht beschleunigter Bezugssysteme und Invarianztheorie beschleunigter Bezugssysteme besser gefallen.
Zur Historie der speziellen Relativitätstheorie ist wichtig zu wiederholen, dass
deren wichtigste Fakten bereits in der Lorentz-Transformation für sich allein genommen enthalten sind. Diese Transformation stammt aber gar nicht von Einstein, sondern wurde bereits 1899 von Lorentz vorgeschlagen und insbesondere in [11] ausführlich behandelt. Des weiteren finden sich wichtige Fakten der speziellen Relativitätstheorie bereits in einer kurz vor der Einsteinschen Veröﬀentlichung publizierten
Arbeit ([13]) von Jules Henri Poincaré (* 1854 in Nancy; † 1912 in Paris). Allerdings konnten sich weder Lorentz noch Poincaré vollständig von der Vorstellung des
Äthers als natürlichem Bezugssystem lösen. Beiden Arbeiten wurde keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, weder in der Wissenschaft und schon gar nicht in
der allgemeinen Öﬀentlichkeit. Erst nachdem Einstein die aus der Lorentz-Transformation folgenden geometrischen Eﬀekte wie die Zeitdilatation (insbesondere in
der Publikums-wirksamen Formulierung des Zwillingsparadoxons) und die LorentzKontraktion zusammenfassend darstellte und auch die im Wesentlichen aus der Aussage der Äquivalenz von Energie und Masse bestehende Erweiterung der klassischen
zur relativistischen Mechanik konkret vollzog ([14]), wurde die Bedeutung dieser
neuen Theorie erkannt. Die Weiterentwicklung dieser relativistischen Mechanik durch
Einbeziehung der Gravitation und der Äquivalenz von träger und schwerer Masse bis
hin zur Allgemeinen Relativitätstheorie (s. Abschnitt 3.2.14) ist ohne Zweifel das
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Werk von Einstein. Einstein gilt seitdem als der Begründer sowohl der speziellen
wie auch der allgemeinen Relativitätstheorie und erlang insbesondere hierdurch eine
Popularität in der breiten Öﬀentlichkeit, wie sie vor ihm noch kein Wissenschaftler
erreichte und bis heute keiner wieder erreichen konnte. Diese unbestrittene Tatsache
ist rational nicht fassbar. Denn keiner der von ihm in seinen Beiträgen zur Relativitätstheorie behandelten physikalischen Inhalte hatte (und hat bis heute) einen unmittelbaren Einfluss auf die konkreten Lebensumstände der breiten Öﬀentlichkeit, (wenn
wir einmal von der in diesem Zusammenhang gelegentlich angeführten Auswirkung
auf das Konzept der GPS-Ortung absehen: Bei der Positionsbestimmung durch
das GPS-System müssen bereits die relativistischen Korrekturen der auftretenden
Laufzeit-Messwerte berücksichtigt werden.) Es sei denn, man interpretiert die Erkenntnis über die Äquivalenz von Energie und Masse als erkenntnistheoretische Voraussetzung für die Entdeckung und Erforschung der Kernspaltung und der Kernfusion.
Aus rationaler Sicht hätte z.B. die Formulierung des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik (Abschnitt 8.1.4) durch Rudolf Julius Emanuel Clausius (* 1822 in Köslin/(damals) Pommern; † 1888 in Bonn) oder die Begründung der Elektrodynamik in
Form der Maxwellschen Gleichungen (Abschnitt 6.1.5) durch James Clerk Maxwell
(* 1831 in Edingburgh; †1879 in Cambridge/England ) die Öﬀentlichkeit viel tiefer
berühren und beeindrucken können oder müssen als z.B. die Frage nach der zeitlichen
Abfolge von Ereignissen aus der Sicht von Inertialsystemen, die sich relativ zueinander mit einer Geschwindigkeit bewegen, die nicht mehr klein ist gegen die Lichtgeschwindigkeit.
Mit diesen Anmerkungen will ich in keiner Weise versuchen, die herausragenden Impulse in ihrer Bedeutung herunter zu diskutieren, die Einstein der Fortentwicklung der modernen Physik gegeben hat. Ich will lediglich andeuten, dass selbst
in diesem Beispiel deutlich wird, wie wenig rational die Regeln sind, die das Verhältnis bestimmen zwischen der realen wissenschaftlichen Leistung eines Forschers und
deren Anerkennung in der wissenschaftlichen Welt und mehr noch in der allgemeinen
Öﬀentlichkeit.
3.2.10 Die Gravitation (-)
Zwischen allen Objekten mit einer endlichen Masse tritt eine symmetrische Wechselwirkung auf, wie wir sie im Absatz 3.2.5 beschrieben haben. Diese Wechselwirkung hat den Namen Gravitation erhalten. Der entscheidende Durchbruch bei der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser allgegenwärtigen Wechselwirkung
gelang Newton 1687 mit der Publizierung des später nach ihm benannten Gravitationsgesetzes. Es beschreibt die Wechselwirkung, die zwischen 2 Körpern mit den
Gravitationsladungen M1∗ und M2∗ auf Grund dieser Gravitation auftritt. Diese von
mir eigentlich bevorzugte Formulierung Gravitationsladung ist leider in der Literatur
völlig ungebräuchlich. Ich werde diese Größe daher von nun an (wie allgemein üblich)
als die schwere Masse eines Objektes bezeichnen. Ich verwende in diesem Kapitel
zunächst konsequent den Begriﬀ der schweren Masse und kennzeichne diese auch an-
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ders als die bereits in den Abschnitten 3.2.5 und 3.3.3 definierte träge Masse M. Wie
diese beiden Begriﬀe logisch miteinander zusammenhängen, werden wir im Unterabsatz S. 275 eingehender diskutieren. Mit Hilfe seines Gravitationsgesetzes konnte
Newton die von Kepler aufgestellten Gesetze über die Bewegungen der Planeten um
die Sonne ebenso herleiten wie die ca. 1590 von Galilei formulierten sog. Fallgesetze
über die nahe der Erdoberfläche wirksamen Beschleunigungsfelder. Diese beiden aus
der Sicht der Experimente bzw. Beobachtungen völlig unterschiedlichen Typen von
Phänomenen konnten so auf dieselbe Ursache zurückgeführt werden, nämlich auf die
gravitative Wechselwirkung zwischen Körpern, die eine endliche schwere Masse besitzen. In dem einen genannten Fall handelt es sich um die Wechselwirkung zwischen
den Planeten und der Sonne und im anderen Fall um diejenige zwischen dem fallenden Körper und der Erde. Diese Newtonsche Theorie der Gravitation hatte danach
über 200 Jahre Bestand, bis Anfang des 20. Jahrhunderts durch die spezielle Relativitätstheorie klar wurde, dass sie modifiziert werden musste. Denn das Newtonsche
Gravitationsgesetz beschreibt, wie wir noch näher diskutieren werden, eine Wechselwirkung mit instantaner Fernwirkung und ist damit auch nicht invariant gegenüber
einer Lorentz-Transformation. Es kann daher höchstens eine Näherung für den nichtrelativistischen Grenzfall v
c0 darstellen. Eine Lösung dieses Dilemmas erbrachte
dann die sog. allgemeine Relativitätstheorie, deren Grundzüge wir im Abschnitt
3.2.14 kennenlernen werden. Sie fügte nicht nur die beiden Phänomene der Gravitation und der Trägheit zu einem gemeinsamen Eﬀekt zusammen, sie beseitigte auch
den Eﬀekt der instantanen Fernwirkung. Bis heute nicht zufriedenstellend gelöst ist
hierbei die Frage nach den bereits im Abschnitt 3.2.5 andiskutierten quantenfeldtheoretischen Teilchen, die als virtuelle Teilchen den Impuls- und Energie-Transfer innerhalb eines jeden Feldes bewirken. Sie müssen auch für das Gravitationsfeld postuliert
werden, und sie sollten unter geeigneten experimentellen Bedingungen auch als reale
Teilchen detektierbar sein. Dieses Experiment ist bis heute (2011) nicht verlässlich
gelungen, so dass auch entsprechende Fakten fehlen zur gezielten Verfeinerung der
klassischen Gravitationstheorie zu einer Quantenfeldtheorie der Gravitation.
In seiner ursprünglichen Formulierung ist die Newtonsche Gravitationstheorie
eine Theorie der Kräfte, die Körper auf Grund der Gravitation auf einander ausüben.
Ich werde jedoch bei dem für dieses Kapitel gewählten Konzept der ausschließlich geometrischen Beschreibung physikalischer Zusammenhänge bleiben und daher weiterhin
die dynamischen Begriﬀe Energie, Impuls und Kraft vermeiden. Primäre Auswirkung
einer jeden Wechselwirkung, also auch der Gravitation, ist für uns daher das Auftreten
→ −
−
→→
eines Beschleunigungsfeldes b = b (−
r ).
Den Teil der Gravitationstheorie, der auf dynamische Begriﬀsbildungen nicht
verzichten kann, findet der Leser im Kapitel 3.3 (Dynamische Mechanik) im Abschnitt
3.3.11.
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Das Gravitationsfeld einer Punktmasse (-)
Die Grundaussagen der Newtonschen Gravitationstheorie sind:
1. Zwischen 2 beliebigen Körpern (1) und (2) mit den schweren Massen M1∗ und
M2∗ wirkt eine symmetrische Wechselwirkung derart, dass die resultierende Beschleunigung z.B. des Körpers (1) der Gl.
→
−
→
a M1∗ · M2∗ −
r
b1 = −
·
·
2
M1
r
r

(3.667)

→
−
→
→
r2
r =−
r1 − −

(3.668)

gehorcht, wobei

a ist eine universelle Konstante, durch die die Stärke der Gravitations-Wechselwirkung bestimmt ist. Sie hat die Dimension
Beschleunigung · (träge Masse) · Länge2
[a] =
(schwere Masse)2

(3.669)

2. Diese Wechselwirkung ist immer anziehend, d.h. die schwere Masse eines jeden
Körpers ist positiv definit,
M∗ @ 0
(3.670)
3. Wirkt auf einen Körper die Gravitation mehrerer anderer Körper, so überlagern
sich die Beschleunigungsfelder additiv.
Die Gravitation ist also ein Beispiel für den im Abschnitt 3.2.5 abstrakt diskutierten Fall der linearen symmetrischen und langreichweitigen Wechselwirkung mit
der schweren Masse als verallgemeinerter Ladung. Die z.B. vom Körper (2) erzeugte
Gravitations-Feldstärke beträgt
→
− (M ∗ ) ∗ −
→
M∗ −
r
E
(M2 ; →
r ) = −a · 22 ·
r
r

(3.671)

→→
−
Diese Funktion E (−
r ) wiederum ist zentralsymmetrisch und radial orientiert, wir
→→
−
können daher den Satz 85 anwenden und schließen, dass E (−
r ) rotationsfrei ist und
daher ein Potenzial besitzt,
→−
−
E (→
r ) = ϕ(r)
(3.672)
Wie man leicht nachrechnen kann, gilt
M2∗
ϕ(r) = −a ·
r

(3.673)

Damit sind wir in der Lage, das sog. 1-Körperproblem der Gravitation zu
lösen, nämlich die Bewegung eines Körpers (1) im Gravitationsfeld eines als ortsfest
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angenommenen Körpers (2): Wir bestimmen das Beschleunigungspotenzial ϕ(r) mit
→→
−
Hilfe der Gl. 3.673 und ggflls. daraus die Gravitations-Feldstärke E (−
r ) mit Hilfe
der Gl. 3.672.
Wegen der Abhängigkeit ϕ(r) ∼ r−1 erfüllt das Potenzial einer Punktmasse in
allen Punkten außerhalb des Koordinatenursprungs, also in allen nicht mit schwerer
Masse gefüllten Bereichen, die Laplace-Gleichung (s. Absatz Operatoren für höhere
Ableitungen auf S. 188)
→
div( ϕ(r)) = ∆ϕ(−
r ) = 0 für r = 0

(3.674)

Diese Gl. wird uns im nachfolgenden Absatz gute Dienste leisten.
Zum Verständnis der zuletzt beschriebenen Zusammenhänge scheint es mir
wichtig folgendes festzuhalten: Jeder (als punktförmig approximierbare) Körper, der
außer der Gravitation keiner weiteren Wechselwirkung ausgesetzt ist, und der eine
Bewegung ausführt, die der Gl. 3.674 gehorcht, befindet sich in einem Zustand,
der oft als das Gleichgewicht der Kräfte bezeichnet wird: Über die Beschleunigungen
hinaus, die in dieser Bewegung resultieren, treten keine weiteren, eine Beschleunigung
erzeugenden Mechanismen auf, also keine weiteren Kräfte! Auch keine Gravitationskräfte! Ein Objekt, das sich mit diesem Körper bewegt, spürt also die Gravitations-Wechselwirkung, durch die dessen Bewegung erzeugt wird, nicht. Ein konkretes
Anwendungsbeispiel für dieses Phänomen sind die sog. 0 · g-Experimente, Experimente unter Schwerelosigkeit in Raketen, die nach der Antriebsphase aus ausreichend
großer Höhe im freien sog. Parabelflug zur Erde zurückkehren, s. [34]. Während dieser
Phase des freien Falls herrscht innerhalb der Rakete der Zustand der Schwerelosigkeit.
Ein 2. konkretes Beispiel ist die Situation in der International Space Station (ISS),
die auf einer nahezu kreisförmigen Bahn in ca. 350 · km über der Erdoberfläche
die Erde antriebslos umkreist. In ihrem Inneren herrscht ebenfalls der Zustand der
Schwerelosigkeit. Ein weiteres Beispiel für die Bedeutung dieser Aussage ist die korrekte Deutung der als Gezeiten bezeichneten Eﬀekte z.B. auf der Erde, s. Absatz
S. 273 und Abschnitt 3.5.6. Hier wird uns die gerade formulierte Aussage helfen,
nicht die Orientierung zu verlieren und der Versuchung zu widerstehen, vordergründig
einleuchtend klingenden, aber dennoch falschen Erklärungen für diese Eﬀekte auf den
Leim zu gehen, s. Abschnitt 3.5.6.
Die Bewegung von Körpern in einem Gravitationsfeld (-/-)
(XXX: Der Text des Unterabsatzes Die Bewegung von Körpern in einem Gravitationsfeld ist noch nicht verfügbar.)
Gravitationsfeld räumlich ausgedehnter Massenverteilungen (*)
Wir diskutieren nun den Fall, dass es nicht mehr zulässig ist, die schwere Masse
→
des Körpers (2) als auf einen Punkt −
r2 konzentriert anzunehmen, sondern dass
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die endliche räumliche Verteilung seiner Masse berücksichtigt werden muss. Hierzu definieren wir die Massendichte des Körpers (2),
→
m∗2 (−
r)

δM2∗
= lim
δVn →0 δVn

(3.675)

Die bei diesem Grenzübergangsprozess gewählte Volumenfolge (∆Vn ) besteht wieder
→
nur aus Elementen, die den Punkt −
r ganz umschließen (vgl. Absatz auf S. 180). Die
Gesamtmasse des Körpers ist dann
→
−
m∗2 ( r ) · d3 r

M2∗ =

(3.676)

V0

→
Das Integrationsvolumen V0 ist dabei so gewählt, dass m∗2 (−
r ) außerhalb dieses Volumens verschwindet,
→
→
m∗2 (−
r)=0 ∀−
r ∈
/ V0
(3.677)

Aus der Additivität der Gravitationswechselwirkung folgt nun unmittelbar das Gravi→
−
→
tationspotenzial, das diese Massenverteilung m∗ ( r ) an der Stelle −
r erzeugt, nämlich
2

−
ϕ2 (→
r ) = −a ·
V0

→
−
m∗2 ( r )
· d3 r
→
−
→
−
r −r

(3.678)

Außerhalb von V0 folgt aus der Additivität unmittelbar die Gültigkeit der LaplaceGleichung
→
→
∆ϕ2 (−
r)=0 ∀ −
r ∈
/ V0
(3.679)
Wir werden nun das Integral 3.678 berechnen und verwenden hierzu ein Koordinaten→
r ) = 0 liegt,
system, dessen Ursprung innerhalb des Volumens mit m∗2 (−
−
→
0 ∈ V0

(3.680)

Wie wir sogleich sehen werden, ist das bei der weiteren Berechnung von entscheidendem Vorteil.
→
−
→
Sodann schreiben wir die in der Gl. 3.678 enthaltene Funktion f (r) = −
r −r
mit Hilfe des Kosinussatzes um:
→
−
−
→
r −r

2

2

=
=

r

+ r2 − 2 · r · r · cos γ

1
· 1+
r2

r
r

2

−2·

r
· cos γ
r

(3.681)

→
−
→
γ ist der Winkel zwischen den beiden Vektoren −
r und r , also z.B. der Winkel, um
→
den der Vektor −
r innerhalb der Ebene, die von den beiden Vektoren aufgespannt
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→
−
wird, gedreht werden muss, damit er dieselbe Richtung hat wie der Vektor r . Durch
diese Beziehung 3.681 erhält die Gl. 3.678 die Form
→
−
m∗2 ( r )

a
−
ϕ2 (→
r)=− ·
r
V0

1+

r
r

2

−2·

r
r

· d3 r

(3.682)

· cos γ

→
Wir betrachten zunächst den Fall, dass der Punkt −
r , für den wir das Gravitationspotenzial berechnen wollen, außerhalb derjenigen Kugel um den Koordinatenursprung liegt, die V0 gerade noch völlig einschließt. Dann nämlich gilt
→
−
m∗2 ( r ) = 0 ⇒ r < r

(3.683)

Unter dieser Bedingung aber lässt der Wurzelausdruck in Gl. 3.682 in eine Potenzreihe
entwickeln, denn es gilt
r <r⇒

r
r

2

−2·

r
· cos γ < 1
r

(3.684)

Wir überzeugen uns durch eine eigene Berechnung oder entnehmen einem Tabellenwerk (z.B. [8]), dass
1
1
1·3 2 1·3·5 3
=1+ ·x+
|x| < 1 ⇒ √
·x +
· x + ...
2
2·4
2·4·6
1−x

(3.685)

und führen folgende Abkürzungen ein:
r
= η ; cos γ = ξ
r

(3.686)

Mit diesen Abkürzungen wird die Potenzreihenentwicklung des Wurzelausdrucks zu
1
1
1·3
2
· 2 · η · ξ − η2
= 1 + · 2 · η · ξ − η2 +
2
2
2·4
1 − (2 · η · ξ − η )
1·3·5
3
+
· 2 · η · ξ − η2 + ...
(3.687)
2·4·6
Wir sortieren diese Terme nach aufsteigenden Potenzen von η und erhalten
1
1
1
= 1+η 1 ·ξ+η 2 · · 3 · ξ 2 − 1 +η3 · · 5 · ξ 3 − 3 · ξ + ... (3.688)
2
2
2
1 − (2 · η · ξ − η )
Vergleichen wir nun dieses Ergebnis mit den im Absatz S. 673 (über einen logisch
völlig anderen Weg) hergeleiteten Beziehungen, so stellen wir fest, dass die in der
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Gl. 3.688 auftretenden Polynome P (ξ) identisch sind mit den über die Gl. 7.152
definierten, nach dem französischen Mathematiker Adrien-Marie Legendre (* 1752
in Paris; † 1833 ebenda) benannten Legendre-Polynome . Wir dürfen daher bei den
nachfolgenden Berechnungen alle Beziehungen verwenden, die im Absatz S. 673 für
diese Polynome hergeleitet wurden.
Diese Polynome werden in der Literatur oft auch, etwas unpräzise, als Kugelfunktionen bezeichnet, weil sie nämlich in einem gewissen logischen Zusammenhang
stehen mit den im Absatz S. 678 behandelten eigentlichen Kugelfunktionen. Letztlich
aber führt die Bezeichnung Kugelfunktionen für die bei der Multipolentwicklung (s.u.)
von statischen Feldern auftretenden Polynome schnell zu Missverständnissen. Ich
werde daher diese Funktionen immer als Legendre-Polynome bezeichnen.
Die Gl. 7.559 wird also zu
→
−
)·

a
−
ϕ2 (→
r ∈
/ V0 ) = − ·
r

∞

m∗2 ( r
V0

n

r
r

n=0

· Pn (cos γ) · d3 r

(3.689)

In diesem Ausdruck dürfen wir Summation und Integration vertauschen und erhalten


∞
→
−
n
a
→
 1 · m∗2 ( r ) · r
ϕ2 (−
r ∈
/ V0 ) = − ·
· Pn (cos γ) · d3 r 
(3.690)
n
r n=0 r
V0

Als erste Summanden erhalten wir die Ausdrücke
→
−
a
m∗2 ( r ) · d3 r − 2 ·
r

a
→
ϕ2 (−
r) = − ·
r
V0

−

V0

→
−
m∗2 ( r ) · r

a
·
r3

→
−
m∗2 ( r ) · r · cos γ · d3 r

2

·

3
1
· cos2 γ −
2
2

· d3 r − ...

(3.691)

V0

Dieses Ergebnis besagt, dass eine räumlich ausgedehnte Massenverteilung in ihrem
(masselosen) Außenbereich ein Gravitationspotenzial erzeugt, das sich nach Multipolen entwickeln lässt. Die dominierende Abstandsabhängigkeit dieser MultipolBeiträge zum Gravitationspotenzial ist durch die Vorfaktoren der Form r−(n+1) gegeben.
→
−
Die außerdem auftretenden Integrale sind durch die Massenverteilung m∗2 ( r ) vorge→
→
gebene Funktionen Mn (−
r ) des Aufpunktes −
r , die überdies auch noch von der Wahl
des Koordinatenursprungs abhängen.
∞

a
1
−
→
ϕ2 (→
r) = − ·
· Mn (−
r)
r n=0 rn
→
−
n
→
Mn (−
r) =
m∗2 ( r ) · r
· Pn (cos γ) · d3 r
V0

(3.692)
(3.693)
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Die Multipole haben die Dimension
→
[Mn (−
r )] = (Masse) · (Länge)n

(3.694)

→
−
Die Abhängigkeit der Funktionen Mn (−
r ) von →
r schlägt sich ausschließlich in der
→
−
→
−
Auswirkung auf die Funktion cos γ r , r
nieder. Der jeweilige Integrand ist
nur noch eine Funktion von cos γ. D.h. in genügend großer Entfernung von V0
verbleibt lediglich eine Winkelabhängigkeit, während der Betrag des Abstands für
→
diese Funktionen Mn (−
r ) keinen expliziten Beitrag mehr leistet,
→
|−
r|

1
→
(V0 ) 3 ⇒ Mn (−
r ) = Mn (ϕ, ϑ)

(3.695)

wenn ϕ und ϑ die Winkelkoordinaten eines räumlichen Polarkoordinatensystems sind,
dessen Ursprung im Inneren des Volumen V0 liegt.
Diese Multipole werden üblicherweise als 2n -Pole bezeichnet. Das Monopol→
moment, meist kurz als Monopol bezeichnet, ist oﬀensichtlich von −
r und von der
Wahl des Koordinatensystems unabhängig und gleich der gesamten schweren Masse
des räumlich ausgedehnten Körpers,
→
−
m∗2 ( r ) · d3 r = M2∗

→
M0 (−
r)=

(3.696)

V0

Als Vorbereitung auf die Diskussion des Dipolmomentes einer Massenverteilung defi→
−
nieren wir deren Gravitations-Schwerpunkt S
−
→
V
S = 0

→ −
−
→
m∗ ( r ) · r · d3 r
→
−
) · d3 r

(3.697)

m∗ ( r
V0

Im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie (s. Absatz S. 696 und Absatz S. 699) ist
→
−
diese Größe die mit der relativen Massendichte m∗ ( r ) gewichtete mittlere Ortskoordinate des Objektes (2). Nun ersetzen wir in dem 2. Term der Gl. 3.691 den Term
r · cos γ gem.
→ −
−
r →
r
r · cos γ =
(3.698)
r
(diese Beziehung folgt unmittelbar aus der Definition des Skalarproduktes) und erhalten
→
−
1 →
m∗ ( r ) · r · cos γ · d3 r = 3 · −
r ∗
r

1
·
r2
V0

→ −
−
→
→
M∗ − −
m∗ ( r ) · r · d3 r = 3 · →
r| S
r
V0

(3.699)
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→
−
Der Vektor S wird aber gleich dem Nullvektor, sobald wir den Ursprung des (von
uns frei wählbaren) Koordinatensystems in diesen Gravitations-Schwerpunkt legen.
Dann aber verschwindet der Dipolterm des Gravitationspotenzials. Wir haben also
folgenden Satz bewiesen:
Theorem 102 Verwendet man zur Beschreibung des Gravitationspotenzials einer beliebigen Massenverteilung ein Koordinatensystem, dessen Ursprung mit dem Gravitations-Schwerpunkt dieser Massenverteilung übereinstimmt, dann verschwindet beim
Außenfeld dieses Potenzials in dessen Multipol-Entwicklung der Dipolterm.
Es ist wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass bei der Herleitung dieses
Satzes explizit vorausgesetzt wurde, dass der Schwerpunkt der Massenverteilung wohl
definiert ist. Insbesondere muss gelten
→
−
m∗ ( r ) · d3 r = 0

(3.700)

V0

→
−
Diese Bedingung ist jedoch immer erfüllt, da die Massendichte m∗ ( r ) nur positive
Werte annehmen kann (s. jedoch Abschnitt 4.3.3).
Wir beschränken uns nun auf den Fall zentralsymmetrischer Massenverteilungen,
→
−
m∗ ( r ) = m∗ (r )
(3.701)
Dann lässt sich allein auf Basis der Eigenschaften der Legendre-Polynome zeigen,
dass nun in der Multipol-Entwicklung des Außenfeldes sämtliche höheren Momente
verschwinden, s. Aufgabe 23. Wir fassen diese Aussage in den Satz
Theorem 103 Jede zentralsymmetrische Massenverteilung m∗ (r ) erzeugt in ihrem
Äußeren ein Gravitationspotenzial, das identisch ist mit dem Potenzial einer im Schwerpunkt der Verteilung m∗ (r ) konzentrierten Masse M, die mit der Gesamtmasse von
m∗ (r ) identisch ist.
Aus der Additivität des Gravitationspotenzials in Verbindung mit dem Satz
103 folgt unmittelbar der
Theorem 104 Bei der Multipol-Entwicklung eines Gravitationsfeldes um den Gravitations-Schwerpunkt tragen zu den höheren Momenten n > 1 nur die Abweichungen
→
der Massenverteilung m∗ (−
r ) von der Zentralsymmetrie bei.
Um die logische Struktur dieser Multipol-Entwicklung von Gravitationspotenzialen
zu verdeutlichen, verweise ich noch einmal auf die Gl. 3.691. Der aufmerksame Leser
wird sich vielleicht bereits gefragt haben, warum in dieser Beziehung, die doch noch
nicht auf das Schwerpunktssystem spezialisiert worden ist, als Vorfaktor einfach r−1
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→ −1
−
→
auftritt und nicht −
r − S . Das Gravitationspotenzial kann doch nicht unabhängig von der Position des Schwerpunktes sein! Nun sagt aber die Gl. 3.691 alleine
noch nichts aus über die Geschwindigkeit der Konvergenz der darin formulierten
Multipol-Entwicklung. Wählt man ein Koordinatensystem, dessen Ursprung nicht
mit dem Massenschwerpunkt zusammenfällt, dann sind alle höheren Momente (auch
das Dipolmoment!) i.a. signifikant von 0 verschieden, und zur Berechnung eines
→
Wertes ϕ(−
r ) müssen ausreichend viele Terme aus der Gl. 3.691 herangezogen werden. Nur im Schwerpunktsystem ist bereits der 1. Term eine relativ gute Näherung
→
für ϕ(−
r ),
M∗
→
ϕ(−
r ) ≈ −a ·
(3.702)
r
und der 2. Term verschwindet völlig. Aus dieser Sicht ist auch die Bezeichnung der
Multipol-Beiträge sehr anschaulich:
• Der Monopol-Beitrag entspricht einer im Schwerpunkt konzentrierten Masse,
also einer Massenverteilung mit nur 1 Zentrum.
• Der Quadrupol-Beitrag entspricht einer Abweichung von der zentralsymmetrischen
Massenverteilung mit 2 · 2 einander gegenüberliegenden Zentren mit gegenüber
der zentralsymmetrischen Massenverteilung erhöhtem bzw. erniedrigtem Massenanteil, s. Abb. 23.
→
• Ein Dipol -Beitrag mit nur 2 Zentren wäre nur möglich, wenn m∗ (−
r ) sowohl
positive als auch negative Werte annehmen könnte (s. Satz 102).

Abb. 23 Abgeplattete Kugel konstanter Massendichte als Beispiel einer Massenverteilung
mit Quadrupolmoment
Wir wenden uns nun der Berechnung des Gravitationspotenzials in dem bisher
durch die Bedingung 3.683 ausgeschlossenen Raumbereich zu, also dem Innenfeld. In
diesem Bereich kann der Ausdruck r − r beiderlei Vorzeichen annehmen. Daher
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→
trennen wir für jeden konkreten Wert −
r (r < d) den in der Gl. 3.678 angegebenen
Integrationsbereich V0 auf in den Bereich Va mit
→
−
r
> 1 ⇒ r ∈ Va
r

(3.703)

→
den wir den Außenbereich Va von V0 bzgl. des Aufpunktes −
r nennen, und den Bereich
Vi mit
→
−
r
(3.704)
< 1 ⇒ r ∈ Vi
r
→
den wir als den Innenbereich Vi von V0 bzgl. des Aufpunktes −
r bezeichnen. Solange
→
−
→
−
→
r | = r definierten Rand
die Massendichte m∗ ( r ) auf dem durch die Bedingung |−
von V0 nicht singulär wird, können wir die Gl. 3.678 dann in der Form
→
−
m∗ ( r )
→
−
ϕ( r ) = −a ·
· d3 r
2
(r ) + r2 − 2 · r · r · cos γ
Va
→
−
m∗ ( r )
−a ·
· d3 r
2
(r ) + r2 − 2 · r · r · cos γ
Vi

(3.705)

schreiben und sodann in dem 1. Integral r ausklammern und entsprechend im 2.
Integral r:
→
−
1
m∗ ( r )
→
−
ϕ( r ) = −a ·
· d3 r
r
2
Va
1 + rr − 2 · rr · cos γ
→
−
m∗ ( r )

a
− ·
r
Vi

1+

r
r

2

−2·

r
r

· d3 r
· cos γ
(3.706)

Wir sehen also, dass bei der Berechnung des Innenfeldes einer Massenverteilung, also
insbesondere bei der Berechnung des Gravitationspotenzials in Raumbereichen mit
nicht verschwindender Massendichte, keine grundsätzlich neuen mathematischen Probleme auftreten. Die Wurzelausdrücke in beiden Integralen der Gl. 3.706 lassen sich
wieder nach Legendre-Polynomen entwickeln und gliedweise integrieren mit allerdings
modifiziertem Ergebnis.
Die Integration über Vi verläuft völlig analog zu dem Rechengang für das
Außenfeld (Gl.-en 3.692 und 3.693). Wir können diese Gl.-en unverändert übernehmen.
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→
Es muss lediglich beachtet werden, dass jeweils nur über das Volumen Vi (−
r ) integriert wird. Die Integration über Va dagegen bedarf einer separaten Betrachtung, da
der zusätzliche Faktor r1 im Integranden berücksichtigt werden muss:
→
−
m∗ ( r )

1
r
Va

1+

r
r

2

−2·

r
r

· d3 r

=
Va

· cos γ
=

→ ∞
−
1
· m∗ ( r ) ·
r
n=0

∞
n=0



r n ·

−
→
m∗ ( r ) ·
Va

r
r

n

· Pn (cos γ) · d3 r


1
3 
n+1 · Pn (cos γ) · d r
(r )

(3.707)

→
Der Beitrag des Volumens Va zum Gravitationspotenzial am Ort −
r ∈ V0 beträgt also
−
r ) = −a ·
∆Va ϕ2 (→
−
M (→
r) =
n

Va

∞
n=0

n −
r)
rn · M (→

→
−
m∗ ( r )
3
n+1 · Pn (cos γ) · d r
(r )

(3.708)

(3.709)

(XXX: Der den weiteren Fortgang der allgemeinen Berechnung beschreibende
Text ist noch nicht verfügbar.)
Der Einfachheit halber beschränken wir uns an dieser Stelle sogleich auf zentralsymmetrische Massenverteilungen und auf die Berechnung im Schwerpunktsystem
dieser Verteilung. Wie man sich leicht überzeugen kann (vgl. wieder Aufgabe 23),
verschwinden auch in diesem Fall alle höheren Terme der Polynomial-Entwicklung
und Gl. 3.706 reduziert sich auf
r

4·π·a
ϕ(r) = −
·
r

R

m∗ (r ) · (r )2 · dr − 4 · π · a ·
0

m∗ (r ) · r · dr

(3.710)

r

Ist die Massenverteilung überdies homogen, so gilt
m∗ (r) = const = m∗0 ⇒
4
ϕ(r) = − · π · a · r2 · m∗0 − 2 · π · a · m∗0 · R2 − r2
3
1 r2
= −2 · π · a · m∗0 · R2 · 1 − · 2
3 R

(3.711)

Mit Hilfe der über die Multipol-Entwicklung bereitgestellten mathematischen
Zusammenhänge können wir nun eine weitere wichtige Beziehung zwischen den Feldgrößen der Gravitations-Wechselwirkung herleiten: Hierzu betrachten wir ein kleines
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massegefülltes Volumen δV und setzen es der Einfachheit halber als kugelförmig mit
dem Radius δR voraus. Die Massenverteilung m∗ (r) sei innerhalb dieses Volumens
δV konstant. Den Ursprung des Koordinatensystems legen wir in den Mittelpunkt
dieser Kugel. Dann hat das von dieser Masse erzeugte Gravitationspotenzial auf der
Oberfläche von δV den Wert
ϕ(δR) = −

a · m∗ ·

4·π
3

δR

· (δR)3

= −m∗ ·

4·π·a
· (δR)2
3

(3.712)

und die Feldstärke beträgt auf dieser Oberfläche (Gl. 3.671)
→
−
− −
→
r
→
∗ 4·π·a
· δR ·
E ( r ) = −m ·
3
r

(3.713)

Wir berechnen nun zum einen das Oberflächenintegral
−
→
− −
→
4·π·a
16 · π 2 · a
E (→
r ) ∗ dA = −m∗ ·
· δR · 4 · π · (δR)2 = −m∗ ·
· (δR)3 (3.714)
3
3
Rd(δV )

→→
−
und zum anderen das Volumenintegral über div( E (−
r )). Wegen der als innerhalb
von δV konstant angenommenen Massenverteilung m∗ (r) muss diese Größe ebenfalls
konstant sein :
→→
−
→ → 4·π
−
∗ E (−
r ) · dV = ∗ E (−
r )·
· (δR)3
(3.715)
3
δV

Wegen des Gausschen Satzes (Satz 84) müssen diese beiden Ausdrücke einander gleich
sein:
16 · π 2 · a
→ → 4·π
−
m ·
· (δR)3 =
∗ E (−
r )·
· (δR)3 ⇒
3
3
→−
−
→
∗
∗ E(r ) = 4·π·a·m
∗

(3.716)

Dieses ist (bis jetzt) die Divergenz desjenigen Anteils des im Volumen δV herrschenden Gravitationsfeldes, der von der im Volumen δV enthaltenen schweren Masse
erzeugt wird. Als nächstes betrachten wir nun ein anderes Volumenelement δV (2) , das
wir wieder als kugelförmig und mit einer konstanten Massenverteilung (m∗ )(2) gefüllt
voraussetzen, wobei aber der Zahlenwert mit dem der erstgenannten Massenverteilung
m∗ nicht übereinstimmen muss. Diese beiden Volumina δV und δV (2) seien disjunkt,
d.h. sie haben keine gemeinsamen Teilbereiche. Dann erzeugt diese Massenverteilung
außerhalb von δV (2) , also insbesondere innerhalb des Volumens δV ein rotationssymmetrisches Gravitationsfeld mit einer Abstandsabhängigkeit r−2 . Für derartige
Felder haben wir aber bereits im Absatz Gewöhnliche Differenzial-Operatoren (S.
183) bewiesen, dass deren Divergenz verschwindet. Diese Folgerung gilt aber bei
jedem beliebigen Volumenelement außerhalb von δV für dessen Beitrag zur Divergenz der Gravitations-Feldstärke innerhalb des Volumens δV . Die in der Gl. 3.716

270

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

angegebene Beziehung umfasst also bereits die Divergenz des gesamten Feldes an
→
der Stelle −
r . Wenn wir nun den Grenzübergang δV → 0 vollziehen, stellen die
getroﬀenen Vereinfachungen (δV kugelförmig, m∗ innerhalb von δV konstant) keinerlei Einschränkung der Allgemeinheit mehr dar. Die betrachteten Funktionen müssen
lediglich in ausreichendem Maße regulär sein. Wir fassen unser Ergebnis in den
→
Theorem 105 Jede stationäre Massenverteilung m∗ (−
r ) erzeugt ein Gravitationsfeld
− −
→
→
E ( r ), das die Bedingung
→→
−
→
∗ E (−
r ) = 4 · π · a · m∗ (−
r)

(3.717)

erfüllt.
Es ist für die weitere Einarbeitung in die Physik hilfreich sich klar zu machen,
welche Voraussetzungen für die Herleitung dieses Satzes erforderlich waren:
1. Die betrachtete Wechselwirkung ist symmetrisch und hat eine Abstandsabhängigkeit gem. Gl. 3.671.
2. Die Ladung (hier die schwere Masse) ist kontinuierlich verteilt, ihre Verteilungs→
dichte m∗ (−
r ) ist überall endlich.
3. Die Beiträge der Massenanteile zu der an einem Ort herrschenden Gesamt→→
−
Feldstärke E (−
r ) dieser Wechselwirkung überlagern sich linear.
Für jede Wechselwirkung, die diese Bedingungen erfüllt, gilt daher auch die
zur Gl. 3.717 äquivalente Beziehung. Der Zusammenhang zwischen einer gegebenen
→
Verteilung m∗ (−
r ) einer verallgemeinerten Ladung, hier der schweren Masse, und der
→→
−
von dieser Verteilung erzeugten Feldstärke E (−
r ) hat also sowohl eine lokale als auch
eine globale Gesetzmäßigkeit:
→
−
→
• Die Feldstärke E an einem heraus gegriffenen Ort −
r ist eine Funktion der
gesamten globalen Ladungsverteilung. Jede Änderung dieser Verteilung an
→
−
→
einem beliebigen Ort r ändert i.a. auch die Feldstärke am Ort −
r.
−
• Die Divergenz der Feldstärke an diesem heraus gegriffenen Ort →
r dagegen ist
→
−
lediglich eine Funktion der Ladungsdichte an diesem Ort r .
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Gravitationsfeld räumlich ausgedehnter
Massenverteilungen ist noch nicht verfügbar.)
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Multipolentwicklung einiger einfach strukturierter Massenverteilungen (-)
Nachdem der voran gegangene Absatz reichlich mit mathematischen Fakten belastet
ist, werden wir nun die darin erarbeiteten Werkzeuge auf einige konkrete und möglichst
einfache Beispiele anwenden. Ziel ist es dabei, die hinter diesen mathematischen Aussagen verborgenen physikalischen Zusmmenhänge besser zu erkennen.
Die unsymmetrische Hantel (-) Unser 1. Beispiel besteht aus 2 Körpern mit
den Massen M1 und M2 , die auf einem konstanten Abstand ∆r gehalten werden.
Die Ausdehnung der beiden Körper sei klein gegen diesen Abstand ∆r, so dass wir
sie in akzeptabler Näherung als Punktmassen betrachten dürfen. Im Formalismus
der Multipolentwicklung wird das bedeuten, dass wir die Änderung des Winkels γ
bei einer Integration über das Volumen eines dieser beiden Körper vernachlässigen
dürfen. Als Realisierung eines derartigen Systems dürfen wir uns z.B. vorstellen,
dass die beiden Körper durch eine starre Stange mit einander verbunden sind, wobei
die Masse der Stange klein ist gegen die beiden Massen M1 und M2 . Eine andere
Möglichkeit der Realisierung sind 2 Himmelskörper, die um ihren gemeinsamen Schwerpunkt rotieren. Dieser Schwerpunkt befindet sich auf der Verbindungslinie zwischen
den Einzel-Schwerpunkten der beiden Körper. Sein Abstand vom Körper (1) beträgt
gem. Gl. 3.697 (XXX: präzisieren)
− −
→
∆r · M2
S −→
r1 =
M1 + M2

(3.718)

und vom Körper (2) demzufolge
− −
→
∆r · M1
S −→
r2 =
M1 + M2

(3.719)

Wir verwenden für die weiteren Berechnungen ein karthesisches Koordinatensystem,
bei dem die Verbindungslinie der beiden Körper auf der x-Achse liegt, und dessen
Ursprung mit dem Schwerpunkt des Systems identisch ist. Dann haben die beiden
Körper die Koordinaten
−
→
r1 =

−

∆r · M2
; 0; 0
M1 + M2

−
; →
r2 =

∆r · M1
; 0; 0
M1 + M2

(3.720)

Wir berechnen nun die Multipol-Anteile des Gravitationspotenzials, das von diesem
System erzeugt wird und zwar durch konsequente Anwendung der Gl. 3.689 bzw.
3.691:
→
−
→
M0 (−
r ) = m∗ ( r ) · d3 r = (M1 + M2 )
(3.721)
V0
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−
−
Für die weiteren Berechnungen benötigen wir den von den Vektoren →
r1 und →
r bzw.
→
−
→
−
von r2 und r gebildeten Winkel γ 1 bzw. γ 2 . Es gilt (s. Gl. 3.95)
2
−
→
→
− M∆r·M
·x
r1 | −
r
x
1 +M2
=−
=
→
−
→
−
∆r·M2
r · r
r
·r

cos γ 1 =

1

−
→
→
r2 | −
r
=
→
−
→
r · −
r

cos γ 2 =

2

M1 +M2
∆r·M1
·x
M1 +M2
∆r·M1
·r
M1 +M2

=

(3.722)

x
r

(3.723)

Mit Hilfe dieser Beziehungen erhalten wir nun
→
−
→
M1 (−
r) =
m∗ ( r ) · r · cos γ · d3 r
V0

≈ −M1 ·

∆r · M2 x
∆r · M1 x
· + M2 ·
· =0
M1 + M2 r
M1 + M2 r

→
−
m∗2 ( r ) · r

→
M2 (−
r) =

2

·

3
1
· cos2 γ −
2
2

(3.724)

· d3 r

V0

=

3 x2 1
·
−
2 r2 2

· M1 ·

=

3 x2 1
·
−
2 r2 2

· ∆r2 ·

∆r · M2
M1 + M2

2

+ M2 ·

∆r · M1
M1 + M2

M1 · M2
M1 + M2

2

(3.725)

Entlang der x-Achse (y = z = 0) vereinfacht sich diese Gl. zu
M2 (x; 0; 0) = ∆r2 ·

M1 · M2
M1 + M2

(3.726)

Entlang dieser Linie ist das Quadrupolmoment also konstant und gleich dem Produkt
aus dem geometrischen Mittelwert der beiden Massen und deren Abstandsquadrat.
→
−
m∗2 ( r ) · r

→
M3 (−
r) =

3

·

5
3
· cos3 γ − · cos γ
2
2

· d3 r

V0

=
=

5 x3 3 x
·
− ·
2 r3
2 r

3

· ∆r · −M1 ·

∆r3
x3
x
· 5· 3 −3·
2
r
r

·

−M2
M1 + M2

3

+ M2 ·

M1 · M23 + M2 · M13
(M1 + M2 )3

M1
M1 + M2

3

(3.727)

Entlang der x-Achse (y = z = 0) vereinfacht sich diese Gl. zu
M1 · M23 + M2 · M13
M (x; 0; 0) = ∆r ·
(M1 + M2 )3
3

3

(3.728)
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Die in den Gl.-en 3.721 und 3.724 wiedergegebenen Rechenergebnisse entsprechen
den vorher allgemein hergeleiteten Gesetzmäßigkeiten: Der Monopolanteil des Außenfeldes ergibt sich aus der Gesamtmasse des betrachteten Systems, und der Dipolanteil
verschwindet. Der Quadrupolanteil des Außenfeldes (Gl. 3.725) verschwindet dagegen nicht, obwohl unser Modellsystem ja keine 4-zählige, sondern eine 2-zählige Symmetrie besitzt.
Wir berechnen nun das sog. Innenfeld des Gravitationspotenzials, das Potenzial also für den Bereich r < ∆r auf Basis der Gl. 3.705. Unser konkretes Beispiel
ist nun so konstruiert, dass folgende Beziehung gilt:
→
r < ∆r ⇒ m∗ (−
r)=0
Eine Aufteilung des Innenbereichs in den massebehafteten und in den massefreien
Anteil ist also nicht erforderlich und es gilt einfach
→
−
∗
1
m
(
r )
→
ϕ(−
r ; r < ∆r) = −a ·
· d3 r
r
2
Va
1 + rr − 2 · rr · cos γ
= XXX
(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Die unsymmetrische Hantel ist
noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Multipolentwicklung einiger einfach
strukturierter Massenverteilungen ist noch nicht verfügbar.)
Gravitationseﬀekte auf räumlich ausgedehnte Körper / Gezeiten (-)
Nachdem wir im vorangehenden Abschnitt den Fall behandelt haben, dass die das
Gravitationsfeld erzeugende Masse über ein endliches Volumen verteilt ist, werden wir
nun umgekehrt den Fall diskutieren, dass die Masse, die der Wechselwirkung dieses
Gravitationsfeldes ausgesetzt ist, nicht mehr als punktförmig angenähert werden darf.
Für den (entsprechend der in der Ausgangs-Gl. 3.667 gewählten Formulierung) Körper (1) gilt daher nun
→
−
M1∗ = m∗1 ( r ) · d3 r
(3.729)
V1

→
r ) außerhalb dieses
wobei das Integrationsvolumen V1 wieder so gewählt ist, dass m∗1 (−
Volumens verschwindet,
→
→
m∗1 (−
r)=0 ∀−
r ∈
/ V1
(3.730)

Zur Berechnung der nun auf den Körper (1) einwirkenden Kräfte werden wir zunächst
den Fall betrachten, dass die von dem Körper (2) erzeugte Gravitations-Feldstärke
im Bereich des Volumens V1 als konstant angenähert werden darf,
→−
−
→
r ) ≈ const ∀ −
r ∈
/V
(3.731)
E (→
2

1
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die typische Ausdehnung des Körpers (1) also klein ist gegen den mittleren Abstand
r des Körpers (1) von dem Körper (2). Dann beträgt die Summe der auf den
Körpers (1) einwirkenden Gravitationskräfte einfach
→
−
→ −
−
m∗1 ( r ) · d3 r = E2 ( →
r ) · M1∗

−
→
→ −
−
F ≈ E2 ( →
r )·

(3.732)

V1

In dieser 0-ten Näherung hat also die Tatsache, dass die Masse des Körpers (1) über
das Volumen V1 kontinuierlich verteilt ist, keine konkrete Auswirkung.
Daher gehen wir nun genau einen Schritt weiter und nehmen an, dass sich
→
−
die Gravitations-Feldstärke E2 wohl signifikant innerhalb des Volumens V1 verändert,
aber in einer Weise, dass dessen Gradient als konstant angenommen werden darf,
−
→
− −
→
→ −
−
r
→
→
E2 (→
r ) ≈ E2 ( →
r ) + grad (E2 (−
r )) ·
∀−
r ∈
/ V1
r

(3.733)

Die räumliche Verteilung der jeweils auf die einzelnen Volumenelemente des Körpers
(1) einwirkenden Kräfte besteht daher nun aus 2 additiven Termen,
−
→
−
→ →
−
− −
→
→ −
−
r
→
f (→
r ) = E2 ( →
r ) · m∗1 ( r ) + grad (E2 (−
r )) · m∗1 ( r ) ·
r

(3.734)

Der 1. Term lässt sich unmittelbar integrieren,
→
−
→ −
−
m∗1 ( r ) · d3 r = E2 ( →
r ) · M1∗

−−→ −
→ −
F (1) = E2 ( →
r )·

(3.735)

V1

Er ist mit der Näherung der Punktmasse identisch. Die Auswirkungen des 2. Terms
in der Gl. 3.734 dagegen sind die Eﬀekte, die unter dem Begriﬀ Gezeiten zusammen
gefasst werden. Wir wiederholen diese Begriﬀsdefinition in verbaler Form:
Als Gezeiten bezeichnen wir die Gesamtheit aller Eﬀekte, die dadurch entstehen,
dass sich ein Festkörper oder eine Flüssigkeitsmenge endlicher Größe in dem
Gravitationsfeld eines anderen Körpers befindet. Die Stärke dieser Gezeiteneﬀekte
ergibt sich aus dem Produkt des Feldgradienten und der Linearausdehnung des
Körpers.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Gravitationseﬀekte auf räumlich ausgedehnte Körper ist noch nicht verfügbar.)
Zusammenfassend betone ich nochmals: Gezeitenkräfte treten an einem räumlich ausgedehnten massebehafteten Körper (1) immer dann auf, wenn der Gradient
→
des Gravitationsfeldes E2 (−
r ) ausreicht, um entlang der typischen Ausdehnung l1 des
Körpers einen signifikanten Feldunterschied ∆E2 zu erzeugen. Durch diese Gezeitenkräfte baut sich im gesamten Volumen des Körpers (1) ein Spannungszustand auf.
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Befindet sich der Körper (1) auf einer annähernd kreisförmigen Bahn der Frequenz
ω B um das Gravitationszentrum, dann werden in ihm durch die Gezeitenkräfte nur
dann energieverzehrende Prozesse generiert, wenn er eine Eigenrotation aufweist mit
einer Frequenz ω S , für die gilt
ωS = ω B
(3.736)
insbesondere wenn
ωS

(3.737)

ωB

Dann nämlich dreht sich dieser Spannungszustand ständig relativ zu diesem Körper
(1). Im Zustand ω S = ωB baut sich im gesamten Volumen des Körpers (1) ein
stationärer Spannungszustand auf, der jedoch keine Energie dissipiert, da er nicht
durch das Volumen des Körpers hindurch wandert.
ωB ist der Gezeiteneﬀekt der dominierende Mechanismus,
Im Zustand ω S
der zu einer Reduzierung der Eigenrotation führt. Für die Erde beträgt dieser Eﬀekt,
ausgedrückt als Änderung der Umlaufzeit T pro Kalenderjahr y, aktuell
δTS
δt

Erde

= 0, 71 ·

s
y

(3.738)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Gravitationseﬀekte auf räumlich ausgedehnte Körper ist noch nicht verfügbar.)
Schwere und träge Masse (*)
Wir haben im Laufe dieses Heftes 3 (Mechanik) zwei physikalisch völlig unterschiedlich
definierte Größen kennengelernt, die wir beide als Masse bezeichnet haben. Das war
zum einen die im Abschnitt 3.3.14 behandelte Eigenschaft eines jeden Körpers, jeder
Beschleunigung einen Widerstand entgegenzusetzen, die wir durch die träge Masse
M dieses Körpers quantifiziert haben. Zum anderen haben wir im Abschnitt 3.2.10
die schwere Masse M ∗ als die verallgemeinerte Ladung der gravitativen Wechselwirkung kennengelernt, also als diejenige Kenngröße, die die Stärke der Gravitationswechselwirkung mit anderen Körpern bestimmt. Die entscheidende Information
über den Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen finden wir bereits in dem 3.
Keplerschen Gesetz. Dieses sagt nämlich aus, dass die Gravitationswechselwirkung
zwischen der Sonne und ihren Planeten sich in der Weise auswirkt, dass sich alle
Planeten in demselben zentralsymmetrischen, von dem jeweils betrachteten Planeten
unabhängigen (!) Beschleunigungsfeld befinden. Das Newtonsche Gravitationsgesetz
in der Formulierung als Beschleunigungsfeld lautet aber
→
−
→
a MS∗ · MP∗ −
r
b =
·
·
2
MP
r
r

(3.739)

Hierbei steht der Index P für Planet und der Index S für Sonne.
Dieser Ausdruck
M∗
ist nur dann für alle Planeten identisch, wenn das Verhältnis MPP für alle Planeten
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MP∗
= const. = κ
MP

(3.740)

Es liegt dann nahe anzunehmen, dass diese Aussage generelle Gültigkeit hat, also für
jeden massebehafteten Körper gilt. In der Tat gibt es bis heute keinerlei experimentelle Hinweise darauf, dass dieser feste Zusammenhang zwischen träger und schwerer Masse unter irgendwelchen Bedingungen verletzt wäre. Auch die sehr sorgfältig
durchgeführten Experimente des ungarischen Physikers Lorand Baron Eötvös (*1848
in Pest (heute Budapest); † 1919 in Budapest) konnten keine Verletzung dieser Annahme nachweisen ([15]). Er bestimmte eine obere Schranke von
δ

MP∗
MP
MP∗
MP

< 10−9

(3.741)

Die in der Gl. 3.740 definierte Größe κ ist daher eine Naturkonstante und das Newtonsche Gravitationsgesetz erhält die Form
→
−
→
M2 −
r
b1 = −a · κ2 · 2 ·
r
r

(3.742)

M2 ist jetzt die träge Masse des den Körper (1) beschleunigenden Körpers (2). Man
hat sich nun darauf geeinigt, die Größe
γ = a · κ2

(3.743)

als die (universelle) Gravitationskonstante zu bezeichnen. Sie vereinigt 2 physikalische Naturkonstanten, die auf Basis der bisher behandelten physikalischen Theorie
als von einander völlig unabhängig anzusehen waren :
1. Die die Stärke der Gravitations-Wechselwirkung beschreibende Naturkonstante
a.
2. Das für alle Körper identische Verhältnis κ von schwerer und träger Masse.
Da jedoch bis heute keine Einheit der schweren Masse definiert worden ist,
kann weder der Zahlenwert von a noch der von κ getrennt angegeben werden. Die
aus den beiden Größen gebildete Größe γ hat den Zahlenwert
γ = 6, 672 · 10−11 ·

m3
kg · s2

(3.744)

Dieser Wert liegt fest, sobald die Einheit der trägen Masse (kg) definiert worden ist.
Zur Klarstellung des nun erreichten Kenntnisstands wiederhole ich an dieser Stelle
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die wichtigsten Beziehungen der Gravitation in der Formulierung über die trägen
Massen. Gl. 3.667 hat nun die Form

Gl. 3.671 wird zu

→
−
→
M2 −
r
b1 = −γ · 2 ·
r
r

(3.745)

→
− (M)
→
M2 −
r
→
E
(M2 ; −
r ) = −γ · 2 ·
r
r

(3.746)

und Gl. 3.673 wird zu
ϕ(r) = −γ ·

M2
r

(3.747)

Für die Größe γ gilt in analoger Weise die vorher für die Konstante a formulierte Aussage: Sobald die Einheiten für die beteiligten Größen (nun träge) Masse und
Abstand festliegen, kennzeichnet γ die Stärke der betrachteten Wechselwirkung Gravitation.
Träge und schwere Masse sind also miteinander identifiziert worden. Es liegt
nun ausgesprochen nahe, den Standpunkt zu vertreten, dass es sich hierbei gar nicht
um zwei unterschiedliche Größen handelt, die lediglich - mehr oder weniger zufällig bis auf einen immer gleichen Faktor immer den gleichen Wert annehmen, sondern dass
sie dieselbe physikalische Größe sind! Dann aber muss man von einer logisch konsistenten Theorie fordern, dass auch die beiden Eﬀekte, die zu den zunächst unabhängigen Definitionen geführt haben, nämlich die Trägheit massebehafteter Objekte und
deren Gravitationswechselwirkung miteinander identifiziert werden können. Diese
Vereinheitlichung von Trägheit und Gravitation ist Gegenstand der von Einstein in
den Jahren 1908 bis 1916 entwickelten sog. allgemeinen Relativitätstheorie, deren
Grundkonzept wir im Abschnitt 3.2.14 kennenlernen werden. Zuvor werden wir jedoch noch die Besonderheiten diskutieren, die auftreten, wenn wir zur Beschreibung
der von uns betrachteten physikalischen Abläufe kein Inertialsystem benutzen sondern ein solches, das sich gegenüber einem Inertialsystem beschleunigt bewegt. Wie
wir bald danach erkennen werden, ist dies eine logisch stringente Vorbereitung auf
die nachfolgende Behandlung der Vereinheitlichung von Trägheit und Gravitation.
3.2.11 Beschleunigte Bezugssysteme (-/-)
(XXX: Der Kopftext des Abschnitts Beschleunigte Bezugssysteme ist noch nicht verfügbar. In ihn wird auch die nachfolgende Texpassage aufgehen:)
Ein klarer Hinweis darauf, dass bei der Entwicklung einer Theorie der Bewegungen ein beschleunigtes Bezugssystem, also ein Nicht-Inertialsystem verwendet
wurde, ist oﬀenbar das Auftreten von geschwindigkeitsabhängigen Termen in den
Bewegungsgleichungen für das betrachtete mechanische System. Inertialsysteme zeichnen sich daher genau darin aus, dass die in ihnen geltenden Bewegungsgleichungen
keine geschwindigkeitsabhängigen Terme enthalten.
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Bewegungen in einem rotierenden Bezugssystem (-)
Für jeden Beobachter auf der Erde (genauer: auf der Erdoberfläche) gibt es einen für
ihn als besonders nahe liegend empfundenen Typ von Bezugssystemen, nämlich ein
fest mit der Erdoberfläche verknüpftes System. Dieses ist jedoch kein Inertialsystem,
da die Erde sich nicht in Ruhe befindet, sondern sich um sich selbst und zusätzlich
auch noch um die Sonne dreht. Die Auswirkungen, die aus der Verwendung eines
(in 1. Näherung) rotierenden Bezugssystems resultieren, sind also von sehr konkreter
praktischer Relevanz.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Bewegungen in einem rotierenden Bezugssystem ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Gl.
und den sie erläuternden Text enthalten:)
Bei Verwendung eines Bezugssystems, in dem die Erdoberfläche ruht, tritt
also an jedem Körper, der sich relativ zur Erdoberfläche bewegt, eine zusätzliche
Beschleunigung auf von
−
→
→
→
b Cor = 2 · (−
v ×−
ω)
→
−
v
: Geschwindigkeit des Objektes
→
−
ω
: Erdrotation

(3.748)

→
−
Diese Größe b Cor wird allgemein als Coriolisbeschleunigung bezeichnet, benannt nach
dem französischen Ingenieur und Physiker Gaspard Gustave Coriolis (* 1792 in Paris;
† 1843 ebenda).
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Beschleunigte Bezugssysteme ist noch
nicht verfügbar. Danach folgt:)
Wir werden uns nun der Allgemeinen Relativitätstheorie zuwenden. Bereits um überhaupt deren Aufbau beschreiben zu können, sind eine Reihe von mathematischen Werkzeugen unverzichtbar. Diese bestehen im wesentlichen aus der
Erweiterung der elementaren Vektoralgebra (Abschnitt. 3.1.2) zur multilinearen Algebra, also der Tensor-Algebra, und aus der Differenzial-Geometrie. Diese beiden
Gebiete sind Gegenstand der nun folgenden Absätze Tensor-Algebra ab S. 278 und
Diﬀerenzialgeometrie ab S. 282.
3.2.12 Tensor-Algebra (-)
Im Abschnitt 3.1.2 haben wir Größen kennen gelernt, zu deren vollständiger Charakterisierung die Angabe eines einzigen Wertes nicht ausreicht, sondern die Angabe der
3 zu den 3 Richtungen des Anschauungsraumes gehörenden Werte erfordert,
−
→
P = (Px ; Py ; Pz )

(3.749)

Derartige Größen bezeichnen wir als Vektoren. Wenn wir nun einen eindeutigen
→
−
→
−
Zusammenhang zwischen einem Vektor P und einem 2. Vektor Q postulieren und
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überdies annehmen, dass dieser Zusammenhang linear ist, dann gilt (s. Absatz S.
119)
→
−
→
−
Q = M• P
(3.750)

Wenn wir nun physikalische Größen diskutieren, zu deren Charakterisierung
die Angabe von 2 Vektorgrößen erforderlich ist, die beide eine Funktion ihres Ortsvektors im 3D-Anschauungsraum sind, dann sind zur vollständigen Charakterisierung
3 · 3 = 9 Zahlenwerte erforderlich. Es bietet sich an, eine solche Größe in Form einer
Matrix zu schreiben,


εxx εxy εxz
ε = εyx εyy εyz 
(3.751)
εzx εzy εzz

Analog zu den Vektorgrößen nennen wir eine derartige Größe einen (physikalischen)
Tensor, wenn er sich in Form eines Matrixschemas gem. Gl. 3.751 schreiben lässt
und überdies bei einem Wechsel des Koordinatensystems bestimmte Transformationsbedingungen(XXX: präzisieren) erfüllt. Die Wortschöpfung Tensor stammt von
dem deutschen Physiker Woldemar Voigt (*1850 in Leipzig; †1919 in Göttingen).
Diese Folge von Begriﬀsbildungen Vektor →Tensor lässt sich von dem R3 als Ausgangskörper auf Zahlenkörper beliebiger Dimension erweitern. Wir beschränken unsere Diskussion doch zunächst auf Vektorn und Tensoren über dem R3 .
Tensoren über dem R3 (-)

Beispiele für physikalische Größen, die als über dem R3 definierte Tensoren behandelt
werden müssen (können), sind der Spannungstensor in der Theorie der Deformation
fester Körper (Abschnitt 12.2.1), der Polarisationstensor in der Theorie der Materie in elektrostatischen Feldern. In der Terminologie der modernen Mathematik
entspricht die Tensor-Rechnung der multilinearen Algebra.
Betrachten wir nun eine Tensor-Größe ε, die über eine lineare Beziehung mit
einer anderen Tensor-Größe σ verknüpft ist, so dass also jede Komponente von σ
eine lineare Funktion von sämtlichen Komponenten von ε ist, so schreiben wir dies
in der Form
σ =T•ε
(3.752)
bzw. in den einzelnen Komponenten geschrieben
σ ij =
kl

Tijkl · εkl

= Tij11 · ε11 + Tij12 · ε12 + Tij13 · ε13
+Tij21 · ε21 + Tij22 · ε22 + Tij23 · ε23
+Tij31 · ε31 + Tij32 · ε32 + Tij13 · ε33

(3.753)

(3.754)

Eine Größe T von diesem Typ bezeichnet man als einen Tensor 4. Stufe. In dieser
Terminologie ist ein Vektor ein Tensor 1. Stufe und ein Skalar ein Tensor 0-ter Stufe.
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Ein über dem R3 definierter Tensor T der k-ten Stufe hat
nElemente (T) = 3k

(3.755)

Elemente.
In der theoretischen Physik hat sich eine verkürzte Schreibweise für TensorMultiplikationen vom Typ der Gl. 3.753 weitgehend durchgesetzt, die sog. EinsteinKonvention: Man schreibt die Tensoren wie eine ihrer Komponenten unter Angabe
ihrer Indizes und lässt dann bei einem Tensorprodukt das Summenzeichen weg. Es
gilt dann als vereinbart, dass über Indizes, die den gleichen Buchstaben erhalten
haben, zu summieren ist. Die Gl. 3.753 lautet dann nur noch
(σ ij ) = (Tijkl ) · (εkl )

(3.756)

Hierbei handelt es sich also nur um eine Konvention, die die Arbeit beim Schreiben
der Formeln reduzieren soll, den etwas ungeübten Leser aber oft verwirrt. Ich werde
versuchen, sie möglichst selten zu benutzen. Der 1. Schritt dieser Konvention, das
Schreiben eines Tensors höherer Stufe als allgemeine Form einer einzelnen seiner
Komponenten, z.B. Tijkl , anstelle eines Symbols für den gesamten Tensor, z.B. T,
ist dagegen nahezu unvermeidbar. Wie sonst könnte man die verschiedenen Umformungen, z.B. das nachfolgend beschriebene verallgemeinerte Transponieren, als
Formel schreiben? Ich werde diesen Teil der Einstein-Konvention daher sehr häufig
benutzen, werde aber immer die allgemeine Komponente, so wie in der Gl. 3.756
bereits geschehen, in eine Klammer setzen. Hierdurch kann man dann weiterhin den
gesamten Tensor (Tijkl ) von einer einzelnen seiner Komponenten Tijkl unterscheiden.
Für Tensoren, die in jeder Koordinate dieselbe Anzahl Komponenten besitzen,
ist eine wichtige Eigenschaft sein Verhalten gegenüber einer Vertauschung 2-er Indizes.
Diese Operation entspricht einer Erweiterung der Bildung der transponierten Matrix
im Fall eines quadratischen Tensors 2. Stufe auf den allgemeinen Fall eines Tensors
höherer Stufe:
Definition 106 Ein Tensor (Tijkl... ) heißt symmetrisch bzgl. der Vertauschung der
Koordinaten (Indizes) i und j, wenn gilt
(Tijkl... ) = (Tjikl... )

(3.757)

(Tijkl... ) = − (Tjikl... )

(3.758)

und antisymmetrisch, wenn gilt

Oﬀensichtlich sind die Elemente i = j eines jeden bzgl. der Vertauschung von
i und j antisymmetrischen Tensors gleich 0:
(Tijkl... ) = − (Tjikl... ) ⇒ Mii = 0

(3.759)

Auch für diese Vertauschungsoperation gilt ein Satz, der zu dem im Abschnitt
Elementare Vektoralgebra auf S. 118 genannten Satz analog ist:
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Theorem 107 Jeder Tensor (Tijkl... ) lässt sich schreiben als Summe eines bzgl. der
Vertauschung von 2 seiner Indizes symmetrischen und eines bzgl. derselben Vertauschung antisymmetrischen Tensors.
Der Beweis dieses Satzes ist zu dem auf S. 118 geführten Beweis völlig analog.
Zur Beschreibung des Symmetrieverhaltens von Tensoren bei diesen Vertauschungsoperationen verwendet man häufig den sog. Levi-Civita-Tensor (Eijk ), benannt nach dem italienischen Mathematiker Tullio Levi-Civita (* 1873 in Padua; †
1941 in Rom). Dieser ist wie folgt definiert:
Eijk = +1 für jede zyklische Folge von Indexwerten ijk
= −1 für jede antizyklische Folge von Indexwerten ijk
= 0 sonst

(3.760)

Im an dieser Stelle behandelten Fall von Tensoren, die über dem 3-dimensionalen
Ortsraum definiert sind, besteht die Menge der zyklischen Folgen von Indexwerten
aus den Folgen
(1, 2, 3) ; (2, 3, 1) ; (3, 1, 2)
(3.761)
und die Menge der antizyklischen Folgen aus
(3.762)

(3, 2, 1) ; (2, 1, 3) ; (1, 3, 2)

Diese Hilfsgröße ist für viele Darstellungen und Berechnungen der Vektor- und Tensorrechnung hilfreich. Z.B. lassen sich Kreuz- und Spatprodukte auch mit Hilfe des
E-Tensors schreiben:
→
−
−
→
r × F = (Eijk ) · (rj ) · (Fk ) =
→
rot (−
u ) = (Eijk ) · (ukj ) =

jk

jk

Eijk · rj · Fk

Eijk · ukj

→
−
−
→
→
a × b •−
c = (Eijk ) · (ai ) · (bj ) · (ck ) =

ijk

(3.763)
(3.764)

Eijk · ai · bj · ck

(3.765)

Ich gebe noch (ohne Beweis) einige Rechenregeln für (Eijk ) an:
(Eijk ) · (δ ij )
(Eikm ) · (Eiln )
(Eijk ) · (Eijl )
(Eijk ) · (Eijk )

=
=
=
=

(Eiik ) = 0
(δ kl ) · (δ lm ) − (δ kn ) · (δ ml )
2 · (δ kj )
6

(3.766)
(3.767)
(3.768)
(3.769)

(XXX: Der weitere Text zu dieser Transponierungsoperation ist noch nicht
verfügbar.)
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Bei Tensoren von einer Stufe > 2 lassen sich deren Komponenten nicht mehr
vollständig als Schema auf einem 2-dimensionalen Medium (z.B. einer Buchseite)
darstellen. In besonderen Fällen sortiert man daher die Komponenten eines Tensors
zu einem Vektor entsprechend höherer Dimension um, so dass der Tensor, der diesen
Typ von Größen miteinander verbindet, wieder zu einem Tensor 2-ter Stufe wird und
als Matrix dargestellt werden kann. Diese Größen sind dann aber keine Vektoren und
Tensoren im eigentlichen Sinne mehr. Sie zeigen nicht mehr das von physikalischen
Tensoren zu fordernde Verhalten bei einem Wechsel des Koordinatensystems. Alle
mit ihrer Hilfe durchgeführten konkreten Berechnungen gelten daher nur noch für das
anfangs zu Grunde gelegte Koordinatensystem. Im Abschnitt 12.2.2 werden wir eine
derartige Umformung im Detail kennen lernen.
Tensoren im Minkowski-Raum (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Tensoren im Minkowski-Raum ist noch nicht verfügbar.)
Das Skalarprodukt von Tensoren (-/-)
Wir suchen nun einer Rechenvorschrift, die das Konzept des Skalarproduktes für
Vektoren (s. Gl. 3.90) auf Tensoren erweitert.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Das Skalarprodukt von Tensoren ist noch nicht verfügbar.)
3.2.13 Grundzüge der Differenzial-Geometrie (-/-)
(XXX: Der Kopftext des Absatzes Grundzüge der Differenzial-Geometrie ist noch
nicht verfügbar. In ihm werden auch die nachfolgenden Textpassagen aufgehen:)
Als Begründer der Differenzial-Geometrie gilt heute der italienische Mathematiker Gregorio Ricci-Curbastro (* 1853 in Lugo/Provinz Ravenna (Italien); † 1925
in Bologna). Er war auch der Lehrer von Levi-Cavita.
Skalarprodukt / Abstand / Metrik (-/-)
(XXX: Der Text des Unterabsatzes Skalarprodukt / Abstand / Metrik ist noch nicht
verfügbar.)
Mannigfaltigkeiten (-/-)
(XXX: Der Text des Unterabsatzes Mannigfaltigkeiten ist noch nicht verfügbar.)
Die kovariante Ableitung (-/-)
(XXX: Der Text des Unterabsatzes Die konvariante Ableitung ist noch nicht verfügbar.)

Geometrische Mechanik (-)

283

Der Krümmungs-Tensor (-/-)
(XXX: Der Text des Unterabsatzes Der Krümmungs-Tensor ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Grundzüge der Differenzial-Geometrie
ist noch nicht verfügbar.)
3.2.14 Grundzüge der allgemeinen Relativitätstheorie (-)
Die Theorie der Mechanik unter Einbezug der Gravitation hat in der bisher dargestellten Form 2 wesentliche Ungereimtheiten, die ich als Fragen formulieren möchte:
1. .Es gibt eine ausgezeichnete Beschleunigung, nämlich die Beschleunigung b = 0:
Jede Koordinatentransformation, die. diese Bedingung nicht verletzt, transformiert ein Inertialsystem wieder in ein Inertialsystem. Gibt es daher doch so
etwas wie einen absolut definierten akstrakten Raum? Alternativ ist zu fragen:
Gegenüber welchem realen physikalischen System müssen Beschleunigungen
gemessen werden?
2. Sind die träge und die schwere Masse nur zufällig über eine universelle Proportionalitätskonstante fest mit einander verknüpft? Oder muss vielmehr die
Gravitation und die Trägheit als letztlich derselbe physikalische Eﬀekt interpretiert werden? Für diese Deutung spricht insbesondere die identische Struktur
der Bewegungsgleichungen eines Körpers in einem Gravitationsfeld einerseits
und bei einer Beschreibung durch ein beschleunigtes Bezugssystem andererseits.
Auf die Frage 1 findet man in den Lehrbüchern häufig die Antwort, dass dieses
ausgezeichnete Koordinatensystem durch die Gesamtheit aller im Kosmos vorhandenen mit Masse versehenen Objekte definiert wird. Wie genau aber soll diese Definition erfolgen, insbesondere wo doch die geometrische Anordnung dieser Objekte
keineswegs statisch ist? Oﬀenbar wirft die so formulierte Antwort viele neue Fragen
auf, ohne die primär gestellte Frage auch nur ansatzweise zu beantworten. Eine derart strukturierte Situation ist aber meist ein starker Hinweis darauf, dass es schon
eine Antwort auf die gestellte Frage gibt, die diese Mängel nicht aufweist, dass aber
diese Antwort erst im Rahmen einer neuen, noch zu entwickelnden Theorie gefunden
werden kann.
Die Suche nach einer Antwort auf die Frage 2 wird uns unmittelbar auf den
Weg führen, an dessen Ende die Grundgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie stehen werden.
Wie in der Literatur weitgehend üblich werde ich im weiteren Verlauf dieses
Abschnitts den Begriﬀ Allgemeine Relativitätstheorie durch den Ausdruck ART
abkürzen.
Als Lehrbuch der ART nenne ich [22].
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Die Bahn eines wechselwirkungsfreien Objektes (-/-)
In der sog. klassischen Mechanik, mit der wir uns bisher befasst haben, gilt insbesondere das Axiom 5. Danach erfährt jedes Objekt, auf das keinerlei Wechselwirkung
ausgeübt wird, auch keinerlei Beschleunigung. D.h. es bewegt sich auf einer geradlinigen Bahn. Die Bahnen eines nicht beschleunigten Objektes werden auch als
geodätische (von γη (griech.) die Erde und δαιζειν (griech.) teilen) Bahnen bezeichnet. In einem Inertialsystem sind diese geodätischen Bahnen oder Linien immer
Geraden.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Die Bahn eines wechselwirkungsfreien Objektes ist noch nicht verfügbar.)
Die Feldgleichungen der ART (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Feldgleichungen der ART ist noch nicht verfügbar.
In ihm werden auch die nachfolgenden Textpassagen aufgehen:)
Mit diesen Annahmen schreibt sich die Feldgleichung einfach
(Gµν ) =

8·π·γ
· (Tµν )
c4

(3.770)

Dabei setzt sich der geometrische Tensor (Gµν )additiv zusammen gem.
(Gµν ) = (Rµν ) + (gµν ) · Λ −

(R)
2

(3.771)

Hinter dieser einfach erscheinenden Feldgleichung verbergen sich insgesamt 16 partielle Differenzialgleichungen, die es im konkreten Einzelfall zu lösen gilt. Dabei lassen
sich nur in sehr wenigen Spezialfällen die Lösungen konkret angeben.
Die Bewegungsgleichungen eines Körpers in einem Gravitationsfeld (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die neuen Bewegungsgleichungen eines Körpers in
einem Gravitationsfeld ist noch nicht verfügbar.)
Die Feldgleichungen des isotropen und homogenen Raums (-/-)
Die Grundgleichungen der ART bilden ein System von insgesamt 16 Gleichungen.
Diese mathematisch sehr unübersichtliche Situation vereinfacht sich stark, wenn wir
den einfachsten noch formulierbaren Fall diskutieren, nämlich einen Raum, der folgenden Bedingungen gehorcht:
1. Zu jedem Zeitpunkt sind alle skalaren physikalischen Größen unabhängig von
den Raumkoordinaten.
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2. Zu jedem Zeitpunkt sind alle physikalischen Tensor-Größen invariant gegenüber
einer Drehung des Koordinatensystems.
Einen Raum, der die Bedingung 1 erfüllt, bezeichnet man als isotrop. In
ihm ist insbesondere auch die Raumkrümmung konstant. Und einen Raum, der die
Bedingung 2 erfüllt, bezeichnet man als homogen.
(XXX: Der weitere, diese Bedingungen der Isotropie und der Homogenität
erläuternde und diskutierende Text ist noch nicht verfügbar. Darauf folgt:
Aus diesen Voraussetzungen folgt die heute als Robertson-Walker-Metrik bezeichnete Beziehung
dx2
+ x2 · dΩ2
2
1−k·x
physikalische Länge
L
a(t) =
=
λ
mitbewegte Länge
ds2 = c2 · dt2 − (a(t))2 ·

(3.772)
(3.773)

benannt nach dem US-amerikanischen Mathematiker und Physiker Howard Percy
Robertson (* 1903 in Hoquiam/Wash. (USA); † 1961 in Pasadena/Cal.) und dem
englischen Mathematiker Arthur Geoﬀrey Walker (* 1909 in Watford (Engl.); † 2001).
Mit Hilfe der Substitution
x = sin(r) falls k = +1
x = sinh(r) falls k = −1

(3.774)
(3.775)

wird die Gl. XXX zu
r
) falls k = +1
Rc
= r
falls k = 0
r
= Rc · sinh( ) falls k = −1
Rc

r = Rc · sin(

(3.776)
(3.777)
(3.778)

Wenden wir diese Bedingungen auf die Gl.-en XXX an, so reduzieren sie sich auf eine
einzige Gleichung:
2

H =

•

a
a

2

=

8·π·γ
k · c2
· (m + Λ) − 2
3
a

Die hierin auftretenden Größen haben die folgende Bedeutung:
a : der Skalenfaktor
H : der Hubble-Skalar
k : Krümmungsparameter

(3.779)
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k = +1 falls m > mkrit
k = 0 falls m = mkrit
k = −1 falls m < mkrit

(3.780)
(3.781)
(3.782)

Diese Gl. XXX wurde erstmals1923 von dem russischen Mathematiker Alexander
Alexandrovitch Friedmann (* 1888 in St. Petersburg/Russland; † 1925 ebenda (damals
Leningrad)) aufgestellt ([35]), wurde aber von der Wissenschaft kaum beachtet. Dies
geschah also nur wenige(XXX: präzisieren) Monate nach Einsteins Veröﬀentlichung
seiner ART. Lemaître publizierte dann 1927 eine mathematisch exakte Herleitung
dieser Beziehung.
Die zeitliche Veränderung des Systems erhalten wir über die Spur der i −
i−Komponenten:
••

•

a k · c2
2· + 2 +
a
a

a
a

2

=−

4·π·γ
· m · c2 + 3 · p
2
3·c

(3.783)

Durch Verknüpfung dieser beiden Beziehungen erhalten wir
•

H + H2 =

••

a
= − m · c2 + 3 · p
a

(3.784)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Feldgleichungen des isotropen und homogenen Raums ist noch nicht verfügbar.)
Das äußere Gravitationsfeld einer lokalisierten Masse (-)
Wir betrachten nun den Fall einer räumlich lokalisierten Masse endlicher Größe,
die nicht rotiert. Diese zusätzliche Bedingung des Ausschlusses einer Rotation ist
für das Folgende unverzichtbar, denn anderenfalls ist die Aufgabenstellung nicht
mehr isotrop, da sie eine Raumrichtung auszeichnet, nämlich die durch die Rotationsachse definierte Richtung. Rotierende Körper erzeugen daher eine Feldverteilung,
die von der der ruhenden Masse abweicht. Die Näherungslösung der Einsteinschen
Feldgleichungen für eine räumlich lokalisierte, rotierende Masse wird meist als KerrLösung(XXX: präzisieren) bezeichnet. Ich werde hierauf an dieser Stelle nicht näher
eingehen, s. jedoch Absatz S. 288.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Das äußere Gravitationsfeld einer lokalisierten
Masse ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Gl. ([24]) herleiten:)
(XXX: Text überarbeiten)
2·M
ds = − 1 −
r
2

dr2
· dt +
+ r2 · dϑ2 + sin2 ϑ · dϕ2
2·M
1− r
2

(3.785)

Oﬀensichtlich erzeugt diese Gl. eine Singularität im Punkt r = 0, der Koordinate der als punktförmig angenommenen Masse endlicher Größe. Dieses Ergebnis ist
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unphysikalisch, für uns aber keinesfalls überraschend. Es entspricht unserer bei der
Behandlung der klassischen Gravitationstheorie (s. Ansatz S. 259) gewonnenen Erfahrung: Die Annahme einer punktförmigen Gravitationsladung (hier Masse) führt
zwangsläufig zu einer mathematischen Singularität. Bei der klassischen Gravitationstheorie verschwand diese Singularität, sobald wir eine Massenverteilung endlicher
Ausdehnung mit überall endlichen Massendichte annahmen. Wir dürfen davon ausgehen, dass diese Situation bei der Berechnung des Gravitationsfeldes auf Basis der
ART dieselbe sein wird.
Diese, heute nach dem deutschen Physiker Karl Schwarzschild (* 1873 in
Frankfurt/M.; † 1916 in Potsdam) als Schwarzschildlösung bezeichnete Berechnung
des Ereignishorizontes einer lokalisierten Masse ohne Eigenrotation und ohne elektrische Ladung ergibt als Lösung eine Kugeloberfläche mit dem Radius
RSch =

2·γ ·M
m
≈ 1, 485 · 10−27 ·
·M
2
c0
kg

(3.786)

Jedem beliebigen massebehafteten Körper lässt sich über diese Gl. 3.786 ein Radius
zuordnen, der dann allgemein als Schwarzschildradius bezeichnet wird. Legen wir nun
um den Schwerpunkt des Körpers eine Kugelschale mit diesem Radius RSch, dann ist
diese Fläche nur dann mit dem Ereignishorizont des Körpers identisch, wenn dieser
die oben genannten Bedingungen erfüllt.
Wir wollen nun zusätzlich annehmen, dass der betrachtete Körper in ausreichender Näherung eine homogene Maasendichte m(M) besitzt. Ich habe an dieser
Stelle die volumenbezogene Massendichte nicht wie sonst einfach mit dem Buchstaben m gekennzeichnet, sondern um den hochgestellten Index (M) ergänzt. Dies
soll eine Verwechslung mit der in derselben Gl. ebenfalls auftretenden Längeneinheit
Meter verhindern. Wir können nun den Wert RSch in Relation zur geometrischen
Ausdehnung des Körpers setzen:
2·γ·
RSch
=
R

4·π
3

· R2 · m(M)
m
≈ 6, 22 · 10−27 ·
· R2 · m(M)
2
c0
kg

(3.787)

Wenn wir also in dieser Gl. den Radius des Körpers in m und die Massendichte in
kg
einsetzen, erhalten wir unmittelbar das Verhältnis RSch
. Für diese Größe sind
m3
R
jedoch nur Werte > 1 zulässig, denn die Größe RSch wurde unter der Voraussetzung
berechnet, dass sich die gesamte Masse M des Körpers innerhalb der Kugelschale mit
dem Radius RSch befindet. Diese Bedingung ist identisch mit der Bedingung
m(M) >

1
6, 22 · 10−27 ·

m
kg

· R2

=

1, 61 · 1026 kg
·
R2
m

(3.788)

Bei vorgegebenem Radius des betrachteten Körpers ist dies eine Forderung an die
Massendichte m(M) . Bei vorgegebener Massendichte m(M) muss gelten
R2 >

1, 61 · 1026 kg
·
m(M)
m

(3.789)

288

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

d.h. der Körper muss (nur) genügend groß sein.
Die Folgerungen dieser Beziehung insbesondere für die Astronomie werden wir
im Abschnitt 10.2.4 diskutieren.
Der Urknall (-/-)
Wir diskutieren nun die Raum-Zeit-Entwicklung einer ortsbegrenzten Massenverteilung.
Sie wird uns auf direktem Weg zur Hypothese des sog. Urknalls führen. Diese besagt,
das unser Universum zu einem wohl bestimmten Zeitpunkt auf ein extrem kleines Volumen eingeschränkt war und sich seitdem ständig ausdehnt,s. Absatz S. 1392.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Die Raum-Zeit-Entwicklung
einer ortsbegrenzten Massenverteilung ist noch nicht verfügbar.)
Die Auswirkung der Eigenrotation auf die Gravitation (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Auswirkung der Eigenrotation auf die Gravitation
ist noch nicht verfügbar.)
Kosmologische Entfernungsmaße (-/-)
Einige der auch im Rahmen der klassischen Physik üblichen Prinzipien für eine Entfernungsmessung werden auch im Rahmen der Kosmologie angewendet. Dies sind
insbesondere
• die Laufzeitmessung,
• die mitbewegte Entfernung,
• die Winkeldurchmesser-Entfernung .
Dazu kommt noch die nur in der Astronomie und Kosmologie übliche Methode
der Leuchtkraftmessung.
In statischen und nicht gekrümmten Räumen, die also durch die Newtonsche Mechanik beschrieben werden können, führen alle diese Entfernungsmessungen
zu dem selben Ergebnis. In dynamischen und gekrümmten Räumen ist dies jedoch
keinesfalls gegeben, im Gegenteil. Unter entsprechenden Gegebenheiten unterscheiden sich die Zahlenwerte einer Entfernungsmessung 2-er Ereignisse nach diesen Methoden sogar ganz erheblich. Der Entfernungsbegriﬀ ist unter diesen Gegebenheiten daher nicht mehr eindeutig. Entfernungsangaben sind daher nur noch unter Nennung
des angewandten Messprinzips sinnvoll.
(XXX: Der weitere Kopftext des Absatzes Kosmologische Entfernungsmaße
ist noch nicht verfügbar.)
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Die Laufzeit-Entfernung (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes Die LaufzeitEntfernung ist noch nicht verfügbar.)
Die mitbewegte Entfernung (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes Die mitbewegte Entfernung ist noch nicht verfügbar.)
Die Winkeldurchmesser-Entfernung (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes
Die Winkeldurchmesser-Entfernung ist noch nicht verfügbar.)
Die Leuchtkraft-Entfernung (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes Die LeuchtkraftEntfernung ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Entfernungen in der ART ist noch nicht
verfügbar.)
Die Newtonsche Gravitation als Näherungslösung der allgemeinen Relativitätstheorie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Newtonsche Gravitation als Näherungslösung der
allgemeinen Relativitätstheorie ist noch nicht verfügbar.)
Experimente zur Prüfung der allgemeinen Relativitätstheorie (-)
Wie wir bereits ausführlich diskutiert haben, führt der Übergang von der Newtonschen Mechanik und Gravitation zur allgemeinen Relativitätstheorie primär nicht
zu völlig neuartigen Phänomenen (s. hierzu jedoch Absatz S. 288). Er bewirkt
aber, dass alle konkreten Ergebnisse der Berechnung z.B. von Bahndaten und Energiebilanzen eine Korrektur erfahren. Diese Korrektur wird insbesondere dann signifikant, wenn die betrachteten Objekte besonders starke, insbesondere besonders
stark unterschiedliche Gravitationsfelder durchlaufen. Will man also ein Experiment
planen, mit dem die Verträglichkeit der neuen Bewegungsgleichungen (Absatz S. 284)
mit experimentellen Daten überprüft werden kann, so geht es insbesondere darum,
eine Quelle für besonders starke Gravitationsfelder für dieses Experiment bereit zu
stellen. Wie man schnell erkennt (s. Absatz S. 289), sind daher jede Art von Laborexperimenten hierfür (noch) nicht geeignet. Man ist b.a.w. gezwungen, die im
Kosmos vorhandenen massereichen Objekte als Quellen für die benötigen starken
Gravitationsfelder einzusetzen. Aktuell diskutierte Experimente zur Prüfung der allgemeinen Relativitätstheorie sind also immer astronomische oder gar kosmologische
Experimente.
Das unserer Erde am nächsten positionierte massereiche Objekt ist unsere
Sonne. Folgerichtig bestanden daher die ersten mit diesem Ziel durchgeführten Experimente darin, dass die Bahnen von Objekten sehr präzise vermessen wurden, die
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zumindest zum Teil ausreichend nahe an unserer Sonne verliefen. Historisch betrachtet stand die Vermessung der sog. Perihel-Drehung des Planeten Merkur am
Anfang.
Die Perihel-Drehung des Merkur (-) Unter der Perihel-Drehung einer Planetenbahn versteht man den Eﬀekt, dass die Lage des Perihels, also des sonnennächsten
Punktes einer elliptischen Planetenbahn (und damit genauso die Lage des Aphels)
relativ zum Fixsternhimmel nicht ortsfest ist, sondern sich innerhalb der von der Planetenbahn aufgespannten Ebene dreht. Dieser Eﬀekt tritt auf, sobald das auf den
Planeten einwirkende Gravitationsfeld nicht exakt zentralsymmetrisch ist und/oder
eine Ortsabhängigkeit aufweist, die von der durch die Gl. 3.671 geforderten r12 Abhängigkeit abweicht. Im Fall unseres Planetensystems resultiert der Hauptbeitrag
zu diesem Eﬀekt aus dem Einfluss der übrigen Planeten auf die Bewegung des jeweils
betrachteten Planeten um die Sonne. Diese Periheldrehung ist in grober Näherung
harmonisch, ihre mittlere Periode ist sehr viel größer als die Umlaufzeit des Planeten
um die Sonne. Das Verhältnis dieser Periode zur Umlaufzeit des Planeten nimmt von
den inneren Planeten zu den äußeren stark ab. Für die Erde beträgt es
(Periheldrehung)

TErde

(Umlauf)

≈ 1, 115 · 105 · y

(3.790)

(Umlauf)

≈ 2, 25 · 105 · y

(3.791)

≈ 1, 115 · 105 · TErde

Im Fall des Merkurs gelten die Werte
(Periheldrehung)

TMerkur

≈ 9, 34 · 105 · TMerkur

Diese Periheldrehung lässt sich von der Erde aus in relativ kurzer Zeit relativ genau
messen. In der Literatur wird meist an Stelle ihrer Periodendauer T ihre Winkelgeschwindigkeit angegeben und zwar meist in den Einheiten Bogensec
.Der aktuell ver100·y
lässlichste Messwert dieser Größe beträgt
(Periheldrehung)

ω Merkur

= 571, 91 ·

Bogensec
100 · y

(3.792)

Nun lassen sich im Rahmen der Newtonschen Mechanik und Gravitation die
Bahnen sämtlicher Himmelkörper, aus denen unser Planetensystem aufgebaut ist, im
Grundsatz simultan berechnen. Und die Möglichkeiten, dieses sog. N-Körperproblem
mit Hilfe geeigneter Näherungsverfahren numerisch zu lösen, sind bereits seit gut 100
Jahren so ausgereift, dass auch die Periheldrehung des Merkurs mit ausreichender
Genauigkeit berechnet werden kann. Diese Berechnung ergibt einen Wert, der deutlich unter dem Messwert (Gl. 3.792) liegt. Der aktuell verlässlichste Wert für diese
Diﬀerenz (Messwert - Berechnung auf Basis der Newtonschen Gravitation) beträgt
(Periheldrehung)

∆ωMerkur

= (43, 13 ± 0, 14) ·

Bogensec
; Newtonsche Gravitation
100 · y

(3.793)
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Nun ist die Merkurbahn stark elliptisch, der Abstand zur Sonne variiert zwischen
49, 9·106 ·km und 69, 7·106 ·km. Im Perihel kommt der Merkur der Sonne also schon relativ nahe. Daher ist es nicht abwägig, die Unstimmigkeit der Berechnung der PerihelDrehung dahin gehend zu deuten, dass die Näherung der Newtonschen Mechanik nicht
mehr zulässig ist, sondern dass die Merkurbahn auf Basis der allgemeinen Relativitätstheorie berechnet werden muss. Diese Berechnung wurde erstmals 1915 von Einstein
ausgeführt ([26]). Er schlug auch vor, im Zuge einer Verfeinerung der Messmethoden zur experimentellen Bestimmung der Periheldrehung des Merkur seine ART zu
prüfen. Der aktuell als verlässlich angesehene Wert dieser Korrektur (Messwert Berechnung auf Basis der ART) beträgt
∆ω(Periheldrehung)
= (0, 15 ± 0, 14) ·
Merkur

Bogensec
; allgem. Relartivitätstheorie (3.794)
100 · y

Oﬀensichtlich ist dieser Wert im Rahmen der Messgenauigkeit der Periheldrehung
gleich 0.
Bis heute (2010) gilt dieses Verfahren als die wichtigste Methode zur experimentellen Überprüfung der ART.
Die Lichtablenkung im inhomogenen Gravitationsfeld (-) Bereits 1919 konnte ein Forscherteam unter der Leitung der englischen Astronomen Frank Watson
Dyson (* 1868 in Maesham, Leicestershire (Engl.); † 1939 auf See) und Sir Arthur
Stanley Eddington (* 1882 in Kendal/Cumbria (Engl.); † 1944 in Cambridge (Engl.))
zeigen, dass Licht eine Ablenkung erfährt, wenn sein Weg genügend nahe an unserer
Sonne vorbei verläuft. Sie nutzten hierfür das Auftreten einer totalen Sonnenfinsternis
aus und beobachteten eine bestimmte Sternenkonfiguration. Diese wählten sie derart
aus, dass einer ihrer Sterne zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis vom Beobachtungsort aus gerade sehr nahe zum Sonnenrand positioniert war. Die Sternkonfiguration
wurde vorher am Nachthimmel, also ohne den Einfluss der Sonnengravitation vermessen und danach während der Sonnenfinsternis. Die aus der Deformation dieser
Sternkonfiguration berechnete Lichtablenkung ließ sich bei diesem Experiment mit
einem relativen Fehler von etwa 0, 3 vermessen ([44]). Diese Messgenauigkeit reichte
aus, um das Auftreten dieses Eﬀektes zu bestätigen.
Nun benötigt man zum Verständnis dieser Lichtablenkung durch ein genügend
starkes Gravitationsfeld nicht notwendig die ART. Es genügt, aus der (nichtrelativistischen) Quantenmechanik die Aussage zu entnehmen, dass jeder elektromagnetischen
Strahlung ein Fluss von Teilchen (den Photonen) zugeordnet ist, die jedes für sich
eine wohl definierte Energie besitzen und sich mit der Lichtgeschwindigkeit c0 bewegen. Nimmt man nun noch die aus der speziellen Relativitätstheorie folgende
Äquivalenz von Energie und Masse hinzu, so lässt sich hieraus und mit Hilfe der
Newtonschen Mechanik und Gravitation die Ablenkung eines Lichtstrahl durch ein
inhomogenes Gravitationsfeld berechnen. Wir setzen voraus, dass das dieses Gravitationsfeld erzeugende Objekt auf ein endliches Volumen konzentriert ist und der
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betrachtete Lichtstrahl nicht in dieses Volumen eindringt. Dann ergibt sich für die
Lichtablenkung δ in akzeptabler Näherung
M
(3.795)
·r
Gesamtmasse des ablenkenden Objektes
Abstand des Lichtstrahls vom Schwerpunkt d. Objektes

δ (klass) ≈ 2 · γ ·
M
r

:
:

c20

δ ist der Winkel zwischen den beiden asymptotischen Bahngeraden des Lichtes (s.
Abb. XXX) (XXX: diese Abb. ist noch nicht verfügbar.). Die Lichtablenkung ist
also unabhängig von der Energie des Photons. Bei Anwendung auf die Sonne folgt
daraus
R
δ (klass.) = 0, 88” ·
(3.796)
r
Auf Basis der ART ergibt sich jedoch eine Lichtablenkung von
δ (ART) = 4 · γ ·

M
·r

c20

(3.797)

also exakt das Doppelte des bei der klassischen Rechnung erhaltenen Wertes. Für
unsere Sonne als ablenkendes Objekt erhalten wir als Näherung den Wert
δ (ART) = 1, 768” ·

R
r

(3.798)

Der heute (2015) als am zuverlässigsten angesehene experimentelleMesswert beträgt
δ (Exper.) = 1, 74” ·

R
r

(3.799)

Dieses Ergebnis muss als eine sehr gute Bestätigung der ART angesehen werden.
Die gravitative Zeitdilatation (-/-) (XXX: Der Text dieses Unterabsatzes ist
noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Experimente zur Prüfung der Allgemeinen Relativitätstheorie ist noch nicht verfügbar.)
3.3

Dynamische Mechanik (-)

Wir verlassen nun die geometrische Mechanik und wenden uns der dynamischen
Beschreibung physikalischer Systeme zu. Die räumlichen Koordinaten und die geometrische Beschreibung der betrachteten Systeme stehen also nicht mehr im Vordergrund, sondern andere, abstraktere, eben dynamische Kenngrößen. Wie bereits in
der Einleitung zum Heft 3 erläutert, geht diese Sichtweise insbesondere auf Falk
zurück. Diese Art der Behandlung physikalischer Problemstellungen ist - wie bereits
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betont - keinesfalls auf die Mechanik begrenzt, sondern stellt ein durchgängig in der
gesamten Physik leistungsfähiges Konzept der Beschreibung physikalischer Abläufe
dar. Ich werde mich daher auch bemühen, die grundsätzlichen Definitionen und Vereinbarungen möglichst allgemein gültig zu formulieren. Wir werden im Zuge dieser
Entwicklung einer dynamischen Theorie der Physik einer Vielzahl von physikalischen
Größen begegnen, die uns aus den voran gegangenen kinematischen Kapiteln bereits
bekannt sind. Einige Gedankengänge, die wir in diesen Kapiteln wohl begonnen, aber
dann abgebrochen haben, werden wir nun wieder aufnehmen und fortführen, einfach
weil sie unter Verwendungen dynamischer Begriﬀe wesentlich leichter verständlich
gemacht werden können.
3.3.1 Systeme, Variablen, Zustände (*)
In der Theorie der allgemeinen Dynamik beschreiben wir ein physikalisches System,
indem wir die Zustände präzisieren, die dieses System annehmen kann. Hierzu genügt
es, den Wert einiger weniger dynamischer Größen, oft auch dynamische Variablen
genannt, anzugeben. Wieviele und welche Variablen hierfür erforderlich sind, ist
durch die Art des Systems festgelegt.
Dynamische Variablen existieren als 2 grundsätzlich unterschiedliche Typen,
nämlich als extensive Variablen, im Folgenden mit Xi bezeichnet, und als intensive
Variablen, die nachfolgend mit ξ i gekennzeichnet werden. Was diese Unterscheidung
im Einzelnen bedeutet, wird an Hand der in den nächsten Kapiteln angeführten
Beispiele deutlich werden. An dieser Stelle möchte ich mich darauf beschränken,
den Mengencharakter aller extensiven Variablen zu erläutern: Fügt man 2 zunächst
isoliert betrachtete physikalische Systeme (1) und (2) (gedanklich und/oder real) zu
einem Gesamtsystem (1 + 2) zusammen, so addieren sich (zumindest in 1. Näherung)
die Werte sämtlicher extensiven Variablen,
Xi (1 + 2) = Xi (1) + Xi (2)

(3.800)

während dies für die intensiven Variablen ξ i keinesfalls gilt, im Gegenteil: Das reale
Zusammenfügen gelingt i.a. nur dann ohne allzu große experimentelle Schwierigkeiten,
wenn dafür gesorgt wird, dass bereits vorher alle intensiven Variablen in beiden Teilsystemen jeweils denselben Wert haben. Dann aber ändern die intensiven Variablen
ihre Werte beim Zusammenfügen überhaupt nicht! Tritt bei einem bestimmten System eine Abweichung von der Additivität einer extensiven Variablen auf, so bedeutet
dies, dass bei dem Zusammenfügen der beiden Teilsysteme eine Wechselwirkung
auftritt, die bisher nicht explizit berücksichtigt worden ist, s. Abschnitt XXX. (XXX:
Bezug nennen)
Zur eindeutigen Kennzeichnung eines Zustandes können sowohl intensive als
auch extensive Variablen benutzt werden, aber nicht in beliebiger Auswahl:
Es gibt immer genau einen Satz von ausschließlich extensiven Variablen, der
jeden Zustand des Systems eindeutig festlegt. Von diesem Variablensatz darf dann
jeweils eine extensive Variable gegen eine ganz bestimmte intensive ausgetauscht werden. Nach welchem Schema dies erfolgen muss, werden wir im Abschnitt 3.3.12 lernen.
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Jede Veränderung des Systems ist gleichbedeutend mit dem Übergang von
einem Zustand (1) in einen anderen Zustand (2). Dabei verändert sich also auch der
aktuelle Werte einer oder mehrerer der Variablen, in denen das System beschrieben
wurde:
Definition 108 Der Übergang eines physikalischen Systems von einem Zustand (1)
in einen Zustand (2) ist genau dann mit einer realen Zustandsänderung verbunden,
wenn sich hierbei der Wert von mindestens einer dieser Variablen verändert.
∃ i mit ∆Xi = Xi (2) − Xi (1) = 0
oder ∆ξ i = ξ i (2) − ξ i (1) = 0

(3.801)

3.3.2 Energie, Energieformen (*)
Zu dem im Abschnitt 3.3.1 zitierten ausgezeichneten Satz von extensiven Variablen
(X1 ; ...; Xn ) gehört für jedes physikalische System eine skalarwertige Funktion
F (X1 ; ...; Xn)

(3.802)

die das gesamte Verhalten des Systems vollständig beschreibt. Eine solche Funktion bezeichnen wir dem Vorschlag von Falk folgend ([2]) nach dem amerikanischen
Physiker Josiah Willard Gibbs (* 1839 in New Haven/USA; † 1903 ebenda) als GibbsFunktion. Der jeweilige Wert dieser Funktion F (X1 ; ...; Xn ) ist ebenfalls eine extensive
Größe, die wir als Energie E (von ενεργα (griech.) die Wirkung) bezeichnen,
E = E(X1 ; ...; Xn )

(3.803)

Eine weitergehende Erklärung dieses Begriﬀs kann ich dem Leser an dieser Stelle nicht
anbieten. Wir werden lernen, diese Größe Energie zu berechnen und mit ihr umzugehen, wir werden uns dabei an sie gewöhnen und schließlich beruhigt feststellen,
dass sie ganz überwiegend mit dem von uns bisher umgangssprachlich vertrauten
Begriﬀ Energie verträglich ist. Die im Bereich der Mechanik (und auch der Elektrodynamik) überwiegend benutzte Grundeinheit der Energie ist das Joule (benannt
nach dem Brauereibesitzer und Privatgelehrten James Prescott Joule (* 1818 in Salford/England; † 1889 in Sale/England) mit der üblichen Abkürzung J. In welcher
Weise diese Größe auf die im Kapitel 2.1 angeführten Grundeinheiten des SI-Systems
zurückgeführt werden kann, werden wir im Abschnitt 3.3.3 erfahren.
Bei einer diﬀerenziellen Zustandsänderung ändert sich i.a. auch die Energie
des Systems. Es gilt (zur nachfolgenden Schreibweise der partiellen Ableitung einer
Funktion s. Abschnitt 3.6.1)
dE =
i

∂E(X1 ; ...; Xn )
· dXi
∂Xi

(3.804)
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Die in Gl. 3.804 auftretenden partiellen Ableitungen sind nun nichts anderes als die
oben bereits angeführten intensiven Variablen, die (unter Beachtung gewisser noch zu
erläuternder Regeln) auch zur Beschreibung des Systems verwendet werden dürfen.
D.h. es gilt, etwas ausführlicher geschrieben,
dE = ξ 1 · dX1 + ξ 2 · dX2 + ... + ξ n · dXn
ξi =

∂E(X1 ; ...; Xn )
∂Xi

(3.805)
(3.806)

Die Energieänderung eines physikalischen Systems lässt sich also in eine Reihe von
Energieformen zerlegen, von denen wir in den nachfolgenden Kapiteln einige kennenlernen werden. Bereits an dieser Stelle ist jedoch der warnende Hinweis wichtig,
dass diese Möglichkeit der Aufteilung in Energieformen nur für die jeweiligen Änderungen zulässig ist, nicht dagegen für die Energie selbst. Dieser Hinweis ist um
so wichtiger, als seine Aussage keinesfalls jedem Leser intuitiv einleuchten wird und
manche Formulierungen in der Literatur auch zu einer gegenteiligen Interpretation
verleiten, wenn z.B. von der kinetischen Energie oder der elektrischen Energie die
Rede ist, die in einem physikalischen System aktuell enthalten sei. Ich werde auf
diesen Sachverhalt im Abschnitt 8.1.3 näher eingehen.
3.3.3 Die Energieform Translationsenergie (*)
Die fundamentale Größe, die mit der Energieform Translationsenergie verknüpft ist,
ist der Impuls, im Folgenden mit P gekennzeichnet. Auch für diese Größe kann ich
dem Leser keine Erklärung, keine Rückführung auf andere Größen anbieten. Der
Impuls ist eine extensive Größe, bei dem Zusammenfügen zweier identischer Objekte
zu einem gemeinsamen Objekt addieren sich daher die Einzelimpulse. Da P die
dynamische Kenngröße der Translationsbewegung ist, muss P ein Vektor sein. Dann
aber ist die zugehörige intensive Variable ξ ebenfalls ein Vektor und die Energieform
ξ · dX ergibt sich als Skalarprodukt dieser beiden Vektoren,
→
−
→
dEtrans = −
v ∗ dP

(3.807)

Die zum Impuls gehörende intensive Variable ist nichts anderes als die (Linear-)Geschwindigkeit des Objektes. Demnach hat der Impuls die Dimension
[Impuls] = Energie ·

Zeit
Länge

(3.808)

Da es bei einer Linearbewegung nur eine ausgezeichnete Richtung gibt, nämlich die
→
−
→
Richtung eben dieser Bewegung, müssen −
v und P dieselbe Richtung haben, also
→
−
über eine skalare Funktion a( P ; Xi ) miteinander verknüpft sein,
→
−
→
−
−
→
v = a( P ; Xi ) · P

(3.809)
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Xi steht hier als Abkürzung für die Gesamtheit aller übrigen extensiven Variablen,
die zur vollständigen Beschreibung des betrachteten Systems erforderlich sind. Aus
Gl. 3.809 folgt aber andererseits, dass Etrans eine Funktion ausschließlich des Impulsbetrages ist. Denn der Impuls lässt sich durch eine Folge infinitesimaler Änderungen
→
−
→
−
d P , die alle senkrecht zum aktuellen Wert von P gerichtet sind, in jede beliebige
Richtung drehen. Und für alle diese Zustandsänderungen gilt dann
−
→
−
→
P ⊥ dP ⇒
→
→
−
→ −
−
−
dEtrans = →
v ∗ d P = a(P ) · P ∗ dP = 0

(3.810)

Kann das betrachtete Objekt Energie ausschließlich in Form von Translationsenergie
austauschen, d.h. aufnehmen oder abgeben, so nennen wir es ein mechanisches Teilchen. Diese Bezeichnung halten wir auch aufrecht, wenn das Teilchen zusätzlich noch
Energie in anderen Formen austauschen kann, diese aber nicht mit der Translationsenergie gekoppelt sind, solange also
→
−
→
−
→
∂−
v ( P , Xi )
∂ 2 E( P , Xi ) −
→
= −
= 0
→
∂Xi
∂ P · ∂Xi

(3.811)

(Bzgl. der hierbei benutzten Schreibweisen s. Gl. 3.410 und 3.411) Dann aber ist v
ausschließlich eine Funktion von P ,
v = v(P )

(3.812)

und ebenso ist die Translationsenergie nur von P anhängig,
P

v · dP = Etrans (P )

Etrans =

(3.813)

P =0

Da die Funktion E(P ) eine Gibbs-Funktion ist, das System also eindeutig beschreibt,
hängt ihr Wert insbesondere nicht vom Weg der Integration in Gl. 3.813 ab. Es
→
−
→
durfte daher, wie oben geschehen, auch ein Weg mit −
v d P gewählt werden.
Das Verhalten eines mechanischen Teilchens ist also durch den Zusammenhang
zwischen Energie und Impuls eindeutig festgelegt. Diese Funktion E = E(P ) möchte
ich als das (mechanische) Objektgesetz des betrachteten Teilchens bezeichnen. Es
existieren eine Reihe von unterschiedlichen Arten mechanischer Teilchen. Als erstes
ist das klassische mechanische Teilchen zu nennen mit dem Objektgesetz
E=

P2
2·M

(3.814)

M ist eine skalare physikalische Größe, die als (träge) Masse bezeichnet wird, und
die wir bereits im Abschnitt 3.2.5 kennengelernt haben, allerdings auf einem logisch
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anders strukturierten Wege. Die Ergänzung träge habe ich wieder, ebenso wie im
Abschnitt 3.2.5, zur Unterscheidung gegenüber der schweren Masse angefügt, die wir
im Kapitel 3.2.10 kennengelernt haben. Durch Angabe seiner Masse ist ein klassisches
mechanisches Teilchen eindeutig definiert. Die Funktion v = v(P ) ergibt sich durch
Diﬀerenziation der Gl. 3.814,
v=

dE(P )
P
=
dP
M

(3.815)

Für ein klassisches mechanisches Teilchen ist also der Impuls einfach das Produkt
aus Geschwindigkeit und Masse. Die Gl. 3.815 liefert auch die im Abschnitt 3.3.2
gesuchte Möglichkeit der Rückführung der Energieeinheit auf die SI-Grundeinheiten.
Es gilt
m2
(3.816)
1 · Joule = 1 · J = 1 · kg · 2
s
Für ein sog. relativistisches mechanisches Teilchen, das dadurch gekennzeichnet ist,
dass seine Geschwindigkeit nicht mehr klein ist gegenüber der Lichtgeschwindigkeit
c0 , der Grenzgeschwindigkeit für jede Art von Informationstransfer (s. Abschnitt
3.2.5), gilt
c2
v = 0 ·P
(3.817)
E
D.h. in der Funktion v = v(P ) tritt anstelle der Masse M erneut die (Gesamt-)Energie E auf. Hierin spiegelt sich eine der Kernaussagen der speziellen Relativitätstheorie
wider, nämlich die Identität (bis auf den Proportionalitätsfaktor c0 ) von Masse und
Energie,
E = M · c20
(3.818)
Diese dynamische Aussage fehlt in unserem ausschließlich geometrisch aufgebauten
Abschnitt der speziellen Relativitätstheorie (Abschnitte 3.2.8 und 3.2.9). Wir nehmen
sie an dieser Stelle als Tatsache hin. Die Begründung hierfür werde ich im Abschnitt
3.3.18 nachliefern. Aus der Gl. 3.817 folgt dann der Zusammenhang E = E(P ) durch
Integration der Energieform Translationsenergie,
dE =
E =

c20
· P · dP
E

⇒

(3.819)

c20 · P 2 + E02 ; E0 = E(P = 0)

(3.820)

In der Literatur findet man diese Beziehung meist in der Form
M(v) =

M0
1−

v
c0

2

(3.821)
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Dieser Schritt von Gl. 3.820 zur Gl. 3.821 gelingt, indem wir aus dieser Beziehung
die dynamische Geschwindigkeit v gem. der Vorschrift 3.815 berechnen und dann als
P
den Quotienten M
interpretieren:
∂E(P, E0 )
=
∂P

v =
1−

E02
v2
=
c20
c20 · P 2 + E02
P
=
v

M =

c20 · P

c20 · P 2 + E02

⇒

(3.822)
(3.823)

c20 · P 2 + E02
E0
= 2 ·
2
c0
c0

Die Größe
M0 = M(v = 0) =

1
1−

(3.824)

v2
c20

E0
c20

(3.825)

bezeichnet man als die Ruhemasse des Teilchens. Diese Begriﬀsbildung gilt unabhängig davon, ob die Gl. 3.811 gilt oder nicht. D.h. auch wenn die Translationsenergie mit den weiteren Energieformen des Systems gekoppelt ist, ist M0 immer die (wohl
definierte) Energie des Systems bei der Geschwindigkeit v = 0.
Wir betrachten nun den Grenzfall v
c0 und entwickeln die Gl. 3.820 nach
c0 ·P
Potenzen von E0 :

E = E0 ·

1+

c0 · P
E0

2

≈ E0 ·

1
1+ ·
2

c0 · P
E0

2

= E0 +

P2
2 · M0

(3.826)

In dieser Näherung erhalten wir also wieder das Objektgesetz des klassischen mechanischen Teilchens.
Für ein Photon, also für den Typ von Teilchen, aus dem jede Art von elektromagnetischer Strahlung zusammengesetzt ist (s. Abschnitt 7.9.4), gilt
EP hoton = c0 · P
Und da

(3.827)

dEP hoton
= c0
(3.828)
dP
ist c0 gleich der Geschwindigkeit des Photons, also gleich der Lichtgeschwindigkeit
(im Vakuum, s. Abschnitt 6.2.2).
Zum Abschluss dieses Abschnitts weise ich noch auf eine Besonderheit in der
→
Definition der intensiven Variablen −
v hin, die in analoger Weise für jede intensive
Variable gilt, die wir bei dem weiteren Ausbau des dynamischen Konzeptes der Physik
in Zusammenhang mit weiteren Energieformen einführen werden. Der Definition der
vP hoton =
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Energieform Translationsenergie entsprechend ist die (dynamische) Geschwindigkeit
→
−
v definiert als
→
−
∂E( P ; Xi )
→
−
v =
(3.829)
→
−
∂P
→
−
Und da die Funktion E( P ; Xi ) eine Gibbs-Funktion ist, ihr Wert also immer eindeutig
→
definiert ist, ist auch die intensive Variable −
v eindeutig definiert. Insbesondere kann
→
−
→
auch über den Nullpunkt der Geschwindigkeitsskala, also über den Wert −
v = 0
nicht mehr frei verfügt werden. In diesem Zustand befindet sich nämlich das System
genau dann, wenn die Änderung seiner Energie mit dem Impuls verschwindet. Es
→
→
ist also nicht zulässig, zu −
v eine beliebige Konstante −
v0 zu addieren! Wie aber
verträgt sich diese Aussage mit den uns aus der geometrischen Mechanik bekannten
Relativitätsprinzipien? Die Antwort auf diese Frage und die konsequente Beachtung
dieser Konstruktion wird den Anfänger noch des öfteren verunsichern:
Die im Abschnitt 3.2.6 formulierten Axiome über die Invarianz physikalischer
Theorien gegenüber dem Übergang von einem Inertialsystem in ein anderes gelten
weiterhin, auch in der dynamischen Mechanik! Sie fordern jedoch nur die Invarianz der in diesen Theorien formulierten Gleichungen, nicht etwa die Invarianz von
damit ausgerechneten Zahlenwerten! In unserem konkreten Fall ist bei Zugrundele→
−
→
gen eines Inertialsystems die dazu gehörende Geschwindigkeit −
v = 0 ausgezeichnet,
und alle Geschwindigkeiten sind im Sinne der dynamischen Beschreibung physikalischer Prozesse absolut definiert. Durch diese Formulierung erahnen wir bereits,
dass bei einem Wechsel des Koordinatensystems nicht nur die Geschwindigkeiten,
sondern auch alle anderen physikalischen Größen ihre Werte verändern können. Bei
einem geeignet ausgewählten konkreten physikalischen Prozess können auch qualitative Veränderungen im Ergebnis dieses Prozesses auftreten, z.B. eine Richtungsumkehr beim Energie- und/oder Impulsübertrag, s. Aufgabe 24.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Energieform Translationsenergie
ist noch nicht verfügbar.)
3.3.4 Die Energieform Rotationsenergie (-)
Außer der Translation gibt es eine weitere Form von Bewegungsenergie, die wir Rotationsenergie nennen wollen. Die zu dieser Energieform gehörende extensive Größe
→
−
nennen wir den Drehimpuls L , und wir setzen voraus, das dieser eine vektorielle
Größe ist. Der Leser mag sich hierbei eine Form der Bewegung vorstellen, bei der
sich etwas um eine oder mehrere Achsen dreht. Diese Vorstellung ist nicht verboten,
aber auch nicht zwingend notwendig. Denn wir werden später Systeme kennenlernen,
die Drehimpuls austauschen können, ohne dass bis heute klar ist, was sich in diesem
Fall worum dreht (s. Abschnitt 7.7.6).
Über die Beziehung
dERot

−
→
∂E(Xi ; L)
→
−
=
∗dL
→
−
∂L

(3.830)
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→
ist die vektorielle intensive Größe −
ω
→
−
∂E(Xi ; L )
−
→
ω =
→
−
∂L

(3.831)

definiert. (Zur Schreibweise der Gl. 3.831 s. wieder Gl. 3.410.) Diese nennen wir
Winkelgeschwindigkeit, und in der Tat ist sie bei allen Körpern, also bei physikalischen Systemen, denen man eindeutig eine wohldefinierte und endliche Raumerfüllung
zuordnen kann, mit der im Abschnitt 3.2.2 kinematisch eingeführten Größe ω identisch. Dann aber hat der Drehimpuls die Dimension Energie · Zeit, die in der Physik
als Wirkung bezeichnet wird. Wie wir später lernen werden, spielen Größen dieser
Dimension eine fundamentale Rolle beim Aufbau der Quantenmechanik, s. insbesondere Abschnitt 7.2.5.
Wir führen nun eine analoge Überlegung durch wie im Fall der Translationsenergie: Sofern die Rotationsenergie des Systems von den übrigen Energieformen entkoppelt ist, wenn also
→
−
→
∂−
ω ( L ; Xi )
=0
(3.832)
∂Xi
→
−
→
dann ist −
ω ausschließlich eine Funktion von L bzw. umgekehrt
−
→
→→
−
L = L (−
ω)

(3.833)

und der mit dem Drehimpuls verknüpfte Anteil der Energie des Systems beträgt
einfach
→
−
L

Erot =
−
→
L =0

→
−
→
−
−
→
ω ∗ dL = Erot ( L )

(3.834)

Allerdings dürfen wir jetzt nicht mehr - wie im Fall der Translationsenergie - vor→
−
→
aussetzen, dass diese beiden Vektoren −
ω und L dieselbe Richtung haben. Denn i.a.
→
−
→
−
ist die Rotationsenergie Erot ( L ) abhängig von der Orientierung von L relativ zu
dem fest mit dem betrachteten System verbundenen Koordinatensystem. Wir wollen
aber weiterhin für das durch die Gl. 3.833 definierte Objektgesetz einen linearen
→
−
→
Zusammenhang zwischen −
ω und L annehmen. Dann wird die Gl. 3.833 zu
→
−
→
L = Θ• −
ω
(3.835)
Die Größe Θ = (Θi,k ) ist ein Tensor 2. Stufe (s. Abschnitt 3.2.12), der Trägheitstensor des physikalischen Systems. Er hängt i.a. nicht explizit von der Rotationsgeschwindigkeit ab, d.h. er besteht aus 9 objektspezifischen Konstanten der Dimension
Energie · Zeit2 oder auch Masse · Länge2 .
(XXX: Der weitere, noch fehlende umfangreiche Text des Abschnitts Die Energieform Rotationsenergie ist noch nicht verfügbar.)
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3.3.5 Die Energieform Lageenergie (*)
!
Wir betrachten nun Systeme, denen eindeutig eine Ortskoordinate ¡
 zugeordnet
werden kann, und deren Energie (auch) von dieser Ortskoordinate abhängt. Die
!
Koordinate ¡
 kann (muss aber nicht) mit dem im Abschnitt 3.2.1 de nierten Aufenthaltsort des Systems identisch sein. Wenn das Objekt außerdem auch noch Translationsenergie austauschen kann, gilt also jetzt
! !
¡
 = (  ; ¡
)
(3.836)
und entsprechend
! !
¡
(  ; ¡
)
!
¡
! ¡
¡
! !
!
!
!
 =
¤   + 5( ; ¡
 ) ¤ ¡
 =¡
 ¤   ¡  ¤ ¡

(3.837)
!
¡

D.h. das System kann Energie außer in Form von Translationsenergie auch noch in
Form von Positions- oder Lageenergie
! !
¡
Lage = ¡  ¤ ¡

(3.838)
!
¡
austauschen. Die in Gl. 3.837 mit  bezeichnete intensive Größe ist o¤ensichtlich
ein Vektor, die Vorzeichenwahl entspricht der in der Literatur üblichen Konvention,
!
¡
 = ¡5
(3.839)
also
( ; ; ; )

( ; ; ; )
 = ¡
(3.840)

( ; ; ; )
 = ¡

Sie wird als Kraft bezeichnet und hat die Dimension Ä. Die meist
verwendete Grundeinheit ist das  mit der üblichen Abkürzung ,
 = ¡

1¢
(3.841)
1¢
Im Bereich der Technik und des Handwerks wird noch immer des öfteren die alte,
heute o¢ziell nicht mehr zulässige Einheit
1¢ =

1 ¢ (Kraft-) = 9 81 ¢ 

(3.842)

verwendet. Sie ergab sich dadurch, dass man der Gravitationskraft, die die Erde
an ihrer Oberäche auf eine Masse von 1 ¢  ausübt, den Wert 1¢(Kraft-) zuordnete. Dieses Nebeneinander von (nahezu) gleich bezeichneten, aber physikalisch unterschiedlichen Größen verwirrte jeden Anfänger und war die Ursache so manchen
Berechnungsfehlers.
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Kräfte treten also immer dann auf, wenn sich bei der Veränderung einer Orts!
koordinate ¡
 des Systems dessen Energie verändert. Hierbei kann es sich um eine
Verschiebung des gesamten Objektes im Raum handeln, oder auch um eine innere
Ortskoordinate des Systems (s. Abschnitt 8.1.16). Kräfte verlaufen immer in Rich!
tung des maximalen Abfalls von  mit ¡
 . In der umgangssprachlichen Vorstellung
!
¡
von Kräften ist die durch die Gl. 3.839 de nierte Größe  daher die Kraft, die die
!
¡
Umgebung während des die Verschiebung  bewirkenden Prozesses auf den betrachteten Körper ausübt. In dem in den meisten Lehrbüchern vertretenen Konzept von
Kraft und Gegenkraft (oft umschrieben durch die Formulierung actio = reactio) ist
!
¡
dann ¡  die Kraft, die der Körper während dieser Verschiebung aufnehmen muss,
z.B. um einer Deformation entgegenzuwirken, und die er seinerseits ggls. an die ihn
stützende Umgebung übertragen muss.
Eine für das Verhalten des Systems entscheidende Frage ist nun wieder die
nach dem Wert der gemischten Ableitung
! !
¡
!¡
¡
! !
! !
¡
¡
 2 (  ; ¡
)
  ( ;¡
)
!
 ( ;¡
)
=¡
=
! ¡
¡
¡
!
!
¡
!

 ¢ 


(3.843)

(Zur hier verwendeten Schreibweise s. wieder Abschnitt 3.1.10). Gilt
! !
¡
 2 (  ; ¡
)
=0
! ¡
¡
  ¢ !


(3.844)

so liegt erneut die Situation vor, die wir bereits im Abschnitt 3.3.3 diskutiert haben
! !
¡
(s. Gl. 3.811), und die Funktion (  ; ¡
 ) zerfällt in 2 additive Glieder
! !
¡
!
¡
!
(  ; ¡
 ) =  (  ) +  (¡
)

(3.845)

die wir jetzt als kinetische und als potenzielle Energie bezeichnen wollen. Den Wert
der potenziellen Energie erhalten wir in diesem Fall durch die Integration
Z
!0
¡
!0
!¡
¡
!
¡
!
¡
 (  ) =  ( 0 ) ¡
 (  ) ¤ 
(3.846)




:

¡
¡ führende Kurve
eine von !
0 nach !

! !
¡
Da aber die Energie (  ; ¡
 ) eines physikalischen Systems immer eine eindeutige
Funktion ist, kann der Wert des in der Gl. 3.846 auftretenden Integrals nicht von
der gewählten Kurve  abhängen, sondern nur von deren Anfangs- und Endpunkt.
!!
¡
Dann aber (s. Abschnitt 3.1.13) ist diesem Kraftfeld  (¡
 ) eindeutig ein skalares Feld
!
¡
(  ) zugeordnet mit der Eigenschaft (XXX: Vorzeichenproblematik überprüfen)
¡ ¡
!
!
 (!
 ) = ¡ 5 (¡
)

(3.847)
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und die potenzielle Energie des Systems beträgt einfach
!
!
 (¡
 ) = (¡
)

(3.848)

Zur Verdeutlichung weise ich darauf hin, dass wir die Existenz des Potenzials für das
!!
¡
Kraftfeld  (¡
 ) unter der Voraussetzung hergeleitet haben, dass diese Kraft aus!
schließlich von ¡
 abhängt und deren Ableitung nach dem Impuls (und nach weiteren
eventuell noch existierenden Variablen) verschwindet. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, existiert dieses Potenzial i.a. nicht, s. z.B. Abschnitt 6.1.2 ! Ein wichtiges
Beispiel eines Kraftfeldes mit Potenzial ist das uns bereits aus dem Abschnitt 3.2.10
bekannte Gravitationsfeld. Auf die dort noch nicht behandelnden dynamischen Aspekte der Gravitation werde ich im Abschnitt 3.3.11 eingehen.
3.3.6 Die Energieform Ladungsenergie (-)
Wir betrachten nun eine Energieform
 =  ¢ ¥

(3.849)

die mit der extensiven skalaren Größe ¥ verknüpft ist. ¥ bezeichnen wir als die
verallgemeinerte Ladung des Systems. Der Leser möge sich bitte darunter nicht sofort eine elektrische Ladung vorstellen, obwohl auch diese Größe im weiteren Verlauf
unserer Diskussion noch genannt werden wird. Zunächst wollen wir diesen Begri¤
! !
¡
aber umfassender verstehen. Unser System habe also jetzt die Variablen (   ¡
  ¥).
Dem Konzept der dynamischen Beschreibung physikalischer Systeme folgend ist die
zugehörige intensive Variable  , die wir als die verallgemeinerte Spannung dieser
verallgemeinerten Ladung bezeichnen wollen, de niert als
! !
¡
¡ ¡
!
(   ¡
  ¥)
!
 (     ¥) =
¥

(3.850)

und hat die Dimension 
. Ich kennzeichne diese Größe mit dem griechischen

Großbuchstaben  , dem Analogon zum  des lateinischen Alphabets.
Besonders einfach in der Behandlung sind nun wieder Systeme, bei denen die
Ladungsenergie von den übrigen Energieformen entkoppelt ist, für die also folgende
der Gl. 3.811 entsprechenden Beziehungen gelten,
! !
¡
! !
¡
 ; ¥) ¡
 2 (  ; ¡
 ; ¥)  2 (  ; ¡
!
=
= 0
!
¡
!
¡
  ¢ ¥
  ¢ ¥

(3.851)

Dann nämlich erhält die Energie des Systems die Form
! !
¡
! !
¡
(  ; ¡
 ; ¥) = 1 (  ; ¡
 ) + ¥

(3.852)
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und die Ladungsenergie ¥ ist von der restlichen Energie entkoppelt und ergibt sich
einfach als
Z¥
0
0
 (¥ ) ¢ ¥
(3.853)
¥ (¥) =
¥0 =0

Die objektspezi sche Funktion  (¥), die den Zusammenhang zwischen Ladung und
Spannung festlegt, bezeichnen wir wieder als Objektgesetz, ggls. präzisiert um ein
Adjektiv, das den Typ der jeweils behandelten Ladung beschreibt. Im Abschnitt
4.3.1 z.B. werden wir von dem elektrostatischen Objektgesetz eines Objektes oder Materials sprechen und entsprechend im Abschnitt 5.1.1 von einem magnetostatischen
Objektgesetz. Im einfachsten Fall ist dieser Zusammenhang linear. Wir schreiben ihn
dann in der Form
¥
 (¥) =
(3.854)

und bezeichnen die Größe  als die (verallgemeinerte) Kapazität.  hat die Dimension

.

Zum Abschluss dieses Abschnitts ist es angebracht, sowohl den Unterschied
zwischen den beiden Energieformen Lageenergie und Ladungsenergie als auch ihren
engen physikalischen Zusammenhang zusammenfassend darzulegen. Gemäß dem abstrakten Konzept der allgemeinen Dynamik gehören diese beiden Energieformen zu
gänzlich unterschiedlichen Variablen, nämlich die Lageenergie zum Variablenpaar
Ortskoordinate/Kraft und die Ladungsenergie zum Variablenpaar Ladung/Spannung.
In einer wichtigen Klasse von realen physikalischen Systemen ist jedoch die primäre
physikalische Ursache für das Auftreten dieser beiden Energieformen dieselbe, nämlich
eine bestimmte Wechselwirkung zwischen örtlich separierten, mit einer verallgemeinerten Ladung versehenen Systemen. Diese Wechselwirkung führt dazu, dass sich die
Energie des Gesamtsystems sowohl verändert, wenn die Ortskoordinate als auch wenn
die (verallgemeinerte) Ladung eines der beteiligten Teilsysteme verändert wird. Diese
Zusammenhänge werden durch eine gemeinsame Beziehung beschrieben, die die relevanten Ortskoordinaten, die verallgemeinerten Ladungen und die auftretenden Kräfte
miteinander verknüpfen. Aus dieser Beziehung können dann alle relevanten Größen
berechnet werden.
Wir greifen nun eine Diskussion wieder auf, die wir bereits im Abschnitt 3.2.5
geführt haben, dort aber aus ausschließlich kinematischer Sicht, nämlich die Diskussion von Wechselwirkungen, bei denen die Kraft auf einen Körper (2) proportional
ist zu seiner (eigenen) Ladung ¥2, entsprechend der Beziehung
¡
!
!!
¡
2 = ¥2 ¢ E1 (¡
)

(3.855)

!!
¡
Der Proportionalitätsfaktor E1 (¡
 ) ist die durch alle übrigen Körper erzeugte Feldstärke.
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(XXX: Der an dieser Stelle geplante Text ist noch nicht verfügbar.)
Sobald man sich nun auf Prozesse beschränkt, bei denen die für diese Wechselwirkung relevanten Ortskoordinaten nicht verändert werden, tritt die Energieform
Lageenergie nicht mehr explizit auf, und es liegt ein System vor, bei dem wohl
die Energieform Ladungsenergie auftritt, aber nicht die der Lageenergie. Typische
Beispiele hierfür sind technische Bauteile und Anordnungen der Elektrotechnik, s.
z.B. Abschnitt 14.2.3. Umgekehrt gibt es auch häu g Situationen, bei denen man
sich auf die Diskussion von Prozessen beschränkt, bei denen die vorhandenen Ladungen dem Betrage nach konstant bleiben und sich lediglich die Ortskoordinaten der
Teilsysteme verändern. Typische Beispiele für diese Kon guration sind die gravitationsbedingten Bewegungen von Planetensystemen und Galaxien.
3.3.7 Die Energieform Volumenenergie (-)
Wir beschränken uns nun auf physikalische Systeme, denen eindeutig ein endliches
Volumen  und eine wohl bestimmte Form zugeordnet ist. Dem System ist also eine
!
Punktmenge f¡
 2 R3 g zugeordnet, die nicht unnötig kompliziert strukturiert (z.B.
kompakt, s. Absatz XXX) ist, so dass dieser Punktmenge auf einfache Weise ein Volumen und eine Oberäche zugeordnet ist. Die Struktur dieser Oberäche bezeichnen
wir auch als die Form dieses Systems. Wir stellen nun die Frage, in welcher Weise
sich als Folge einer Formänderung die Energie des Systems ändert. Die Behandlung
dieser Fragestellung in voller Allgemeinheit ist nur mit einen beachtlichen Aufwand
an mathematischem Hilfsmitteln zu bewältigen. Ich werde hierauf im Abschnitt 12.2
eingehen. Hier wollen wir uns auf den Fall beschränken, dass eine Formänderung ohne
Änderung der Energie möglich ist, sofern das Volumen des Systems sich hierbei nicht
ändert. Typische Beispiele für physikalische Systeme mit einem derartigen Verhalten
sind Flüssigkeiten und Gase. Die Energie eines derartigen Systems hat die Form
 = ( ;  )

(3.856)

Die Variablen  sind wieder die weiteren extensiven Variablen des Systems. Dann
besitzt dieses System die Energieform Volumenenergie und es gilt
 =

( ;  )
¢  = ¡ ¢ 


(3.857)

Die in der Gl. 3.857 auftretende intensive skalare Größe  bezeichnen wir als den
Druck. Die Vorzeichenkonvention wurde wie in der Gl. 3.857 angeführt gewählt, weil
für sehr viele System
( ;  )
·0
(3.858)

gilt, die Energie des Systems also bei einer Vergrößerung des Volumens (unter Konstanthalten aller übrigen extensiven Variablen !) nicht zunimmt, sondern konstant
bleibt oder abnimmt, s. hierzu auch Abschnitt 12.5. Die Variable Druck hat o¤enbar
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die Dimension  . Die in dem SI-Einheitensystem vorgeschriebene
Grundeinheit des Drucks
1 ¢  = 1 ¢


 ¢

= 1¢
=1¢ 2
3
3




(3.859)

wird nach dem französischen Mathematiker, Physiker und Philosophen Blaise Pascal
(* 1623 in Clermont-Ferrand; y 1662 in Paris) als   bezeichnet. In der täglichen
Praxis werden jedoch noch immer häu g die älteren Einheiten
1 ¢  = 1 ¢ 105 ¢   im nicht-anglistischen Raum Europas
(3.860)

1 ¢  = 1 ¢
2
= 6 8948 ¢ 103 ¢   in Großbritannien, USA und Japan (3.861)
benutzt.
Die Gl. 3.857 ist als Beziehung zwischen den skalaren Größen  und 
geschrieben, sie setzt also insbesondere voraus, dass bzgl. einer Volumenänderung
in dem betrachteten System keinerlei Richtungen ausgezeichnet sind. Bei Systemen,
die diese Bedingung nicht erfüllen, tritt i.a. zusammen mit der Volumenenergie auch
immer die bereits erwähnte Verformungsenergie auf.
3.3.8 Die innere Energie (-)
Ein in der Literatur oft benutzter Ausdruck ist der der inneren Energie . Diese ist
identisch mit der Energie des betrachteten Systems im bewegungslosen Zustand,
0 = ( = 0;  = 0)

(3.862)

In dem Begri¤ Innere Energie werden also alle Energien zusammengefasst, die nicht
mit translativer und/oder rotativer Bewegung verknüpft sind. Eine Di¤erenzierung
nach den innerhalb dieses Oberbegri¤s Innere Energie auftretenden Energieformen
wird an dieser Stelle nicht vollzogen. Wie wir noch ausgiebig diskutieren werden (s.
Abschnitt 8.1.3), ist eine derartige Auftrennung in die verschiedenen Energieformen
i.a. auch gar nicht möglich. Daher gibt es auch nicht eine Energieform Innere Energie mit einer der inneren Energie zugeordneten intensiven Variablen  ¡ . Diese
innere Energie ist, wie wir im Abschnitt 3.3.18 sehen werden, bis auf einen Umrechnungsfaktor identisch mit seiner Ruhemasse  ( = 0;  = 0).
Solange wir uns konsequent an die durch die Gl. 3.862 vorgegebene De nition
halten, schließt die innere Energie 0 auch die evtl. vorhandene Lageenergie gem.
Abschnitt 3.3.5 ein, also z.B. die mit der Existenz externer Felder verknüpfte Energie
des Systems. Von dieser Vorgehensweise wird allerdings in der Literatur gelegentlich
abgewichen, indem dieser Zusatzterm getrennt behandelt und nur der verbleibende
Rest als Innere Energie bezeichnet wird. Ich werde mich in diesem Lehrbuch jedoch
konsequent an die obige De nition halten.
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3.3.9 Erhaltungssätze (-)
Als Vorbereitung auf die Diskussion von Erhaltungssätzen müssen wir zunächst den
Begri¤ eines abgeschlossenen Systems de nieren:
De nition 109 Eine Gesamtheit von physikalischen Objekten, die zu einem System
zusammengefasst sind, bezeichnen wir genau dann als abgeschlossen, wenn es keinerlei extensive Größen mit anderen Systemen austauschen kann. Im anderen Fall
bezeichnen wir das System als o¤en.
Für eine ganze Reihe von extensiven Größen gilt nun, dass sie in abgeschlossenen Systemen einen Erhaltungssatz erfüllen, d.h. ihr Wert kann sich (ohne äußere
Einüsse) nicht ändern. Dies gilt für die Energie, aber auch für den Impuls und
für den Drehimpuls, genauer gesagt jeweils für alle 3 Komponenten von Impuls und
Drehimpuls einzelnd und unabhängig voneinander. Weitere Größen, die einen Erhaltungssatz erfüllen, werden wir in den nachfolgenden Kapiteln kennenlernen. Diese
Erhaltungssätze schränken die Zustände, die ein abgeschlossenes System annehmen
kann, außerordentlich stark ein. Wie ich bereits im Kapitel 2.4 ausgeführt habe,
sind sie daher ein mächtiges Werkzeug bei der Beantwortung konkreter Fragestellungen. Ein Beispiel, bei dem über die Erhaltungssätze von Energie und Impuls bereits
alle möglichen Zustände des betrachteten Systems direkt angegeben werden können,
haben wir ebenfalls bereits im Kapitel 2.4 kennengelernt. Eine ganze Klasse von
Prozessen, deren Gesetzmäßigkeiten allein mit Hilfe von Erhaltungssätzen hergeleitet
werden können, sind die sog. Stoßprozesse, die wir im nachfolgenden Abschnitt 3.3.10
behandeln werden.
3.3.10 Stoßprozesse (-)
Als konkrete Anwendung des in den vorangegangenen Abschnitten dargelegten Konzeptes
der dynamischen Darstellung physikalischer Prozesse betrachten wir nun die Klasse
der Stoßprozesse: Eine Anzahl  von mechanischen Objekten (entsprechend der im
Abschnitt 3.3.3 erläuterten De nition) führen einen Austauschprozess aus, an dem
nur deren Translationsenergie und (evtl.) ihre innere Energie (s. Abschnitt 3.3.8)
beteiligt sind. Im Ausgangszustand des betrachteten Prozesses haben alle betrach!
teten  Objekte eine wohl de nierte Geschwindigkeit ¡
  (der Index  steht für
(0)
die Erläuterung ) und eine wohl de nierte innere Energie 
. Nach Abschluss des Austauschprozesses haben diese Objekte wieder wohl de nierte Geschwin!
digkeiten ¡
  (der Index  steht für die Erläuterung ) sowie eine wohl de nierte
(0)
innere Energie 
, wobei sich die Anfangswerte i.a. von der Endwerten unterscheiden. Den beim Übergang von dem Anfangszustand zum Endzustand ablaufenden
Prozess nennen wir einen Stoß. Wir verzichten bewusst auf eine Präzisierung der hierbei im konkreten Einzelfall ablaufenden Vorgänge. Es kann sich z.B. um elastische
Deformationen (s. Abschnitt 12.2.1) der beteiligten Körper handeln wie z.B. beim
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Zusammenstoß von Billardkugeln, oder auch um den Austausch von Impuls und Energie durch die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen 2 unterschiedlich geladenen Objekten, aber ebenso auch um ganz andere Wechselwirkungsprozesse zwischen
diesen Stoßpartnern. Z.B. können während dieses Stoßprozesses auch kernphysikalische Umwandlungsprozesse (s. Abschnitt 7.17.1) ausgelöst werden, durch die sich
u.a. die innere Energie der beteiligten Objekte (in diesem Fall also der Atomkerne
oder der sog. Elementarteilchen) deutlich verändert.
Wegen der Energieerhaltung muss gelten:
 ³
 ³
´ X
´
X
(0)
()
(0)
()
 + 
=

+ 
(3.863)
=1

=1

Aber auch die Impulserhaltung



X
X
!
¡
!
¡
  =
 
=1

(3.864)

=1

muss gelten. D.h. alle beobachtbaren Stoßprozesse erfüllen diese beiden Gl.-en.
(XXX: Der weitere Kopftext des Abschnitts Stoßprozesse ist noch nicht verfügbar.)
Nichtrelativistische Stoßprozesse (-)
Wir betrachten zunächst nichtrelativistische Stoßprozesse, die dadurch de niert sind,
dass für alle relevanten Geschwindigkeiten des Prozesses gilt
 ¿ 0 ;  ¿ 0 8 

Dann werden die Gl.-en 3.863 und 3.864 zu
µ
µ


2 ¶
2 ¶
X
X
1 
1 
2
2
 ¢ 0 ¢ 1 + ¢ 2 =
 ¢ 0 ¢ 1 + ¢ 2
2

2 0
0
=1
=1

X
=1

¡
 ¢ !
  =


X
=1

!
 ¢ ¡
 

(3.865)

(3.866)

(3.867)

Wenn die Masse  , bzw. - was dasselbe ist - ihre innere Energie, der Stoßpartner
sich bei dem Prozess nicht ändert, nennt man den Prozess einen elastischen Stoß.
Die Gl.-en 3.866 und 3.867 vereinfachen sich dann zu


X
X
2
2
 ¢  =
 ¢ 
(3.868)
=1


X
=1

¡
 ¢ !
  =

=1


X
=1

!
 ¢ ¡
 

(3.869)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Nichtrelativistische Stoßprozesse ist
noch nicht verfügbar.)
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Relativistische Stoßprozesse (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Relativistische Stoßprozesse ist noch nicht verfügbar.)
3.3.11 Die Gravitationsenergie (-)
!
Ein wichtiges, uns bereits bekanntes Beispiel eines Potenzialfeldes  (¡
 ) ist das von
jedem massebehafteten Körper erzeugte Gravitationsfeld, das wir im Abschnitt 3.2.10
ausführlich behandelt haben. In Ergänzung zu dieser kinematischen Darstellung
berechnen wir nun an dieser Stelle noch die Gravitationsenergie einer Massenverteilung. Dabei beschränken wir uns zunächstder Einfachheit halber auf den Fall einer
zentralsymmetrischen homogenen Massenverteilung, also einer Massendichte von der
Form
!
(¡
 ) = () = 0 8  · 
= 0 sonst

(3.870)

Fügen wir einer bereits vorhandenen Masse mit homogener Massenverteilung und
dem Radius  eine Kugelschale der Dicke  hinzu, indem wir dieses Material aus
dem Unendlichen heranbringen, wird hierbei eine Energie frei (s. Gl. 3.849 und
3.696) von
 = ¡ ¢

¢

4¢
3



¢ 3

¢  ¢ 4 ¢  ¢ 2 ¢  = ¡

16 ¢  2
¢  ¢ 2 ¢ 4 ¢ 
3

(3.871)

Die Gravitationsenergie einer zentralsymmetrischen homogenen Massenverteilung vom
Radius  beträgt also
() = ¡

16 ¢  2
3
2
¢  ¢ 2 ¢ 5 = ¡ ¢  ¢
15
5


(3.872)

(s. hierzu auch die Aufgabe 19 in Heft 8). Beziehen wir den Ausdruck 3.872 auf das
von der Massenverteilung eingenommene Volumen, so erhalten wir die (volumenbezogene) Energiedichte
() =

()
4¢
=¡
¢  ¢ 2 ¢ 2
 ()
5

(3.873)

Dem Betrag nach steigt diese Größe also (unter ansonsten gleich bleibenden Bedingungen) quadratisch mit dem Radius des betrachteten Körpers an! Die Gravitation
ist daher eine insbesondere bei großen Objekten relevante Wechselwirkung.
Andererseits zeigt uns die Gl. 3.872, dass bereits infolge der Gravitation eine
Punktmasse, also ein Körper mit endlicher Masse , aber verschwindend kleinem
Volumen nicht existieren kann. Denn seine Gravitationsenergie hätte den Wert
µ
¶
3
1
2
( ;  ! 0) = lim ¡ ¢  ¢  ¢
= ¡1
(3.874)
!0
5
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Damit also reale physikalische Objekte keinen sog. Gravitationskollaps erleiden,
müssen weitere und zwar abstoßende Wechselwirkungen zum Tragen kommen, die
ab einem gewissen Abstand eine weitere Annäherung dieser Objekte an einander verhindern. Insbesondere im Abschnitt 10.2.2 (Physik der Sternentwicklung) werden wir
auf diese Fragestellung zurück kommen, aber z.B. auch im Abschnitt 10.1.2.
Solange jedoch ein massebehaftetes Objekt eine endlich große räumliche Ausdehnung hat und die Massendichte überall beschränkt bleibt, bleibt auch seine Gravitationsenergie endlich. D.h. die dem Gravitationsgesetz (Gl. 3.667) durch die
Abstandsabhängigkeit des Gravitationspotenzials gem. ¡1 aufgeprägte Singularität
ist hierdurch behoben.
Die Beziehung für die Gravitationsenergie einer Massenverteilung (Gl. 3.872)
wirft aber noch eine weitere, noch grundsätzlichere Frage auf: Der Wert dieser Energie ist negativ, ihr Betrag wird frei, wenn diese Gesamtmasse aus dem Unendlichen
herangebracht und in Form der vorgegebenen Massenverteilung auf ein endliches Volumen lokalisiert wird. Diese Energie ist real, sie kann z.B. dazu dienen, die Temperatur
dieser Masse um einen entsprechenden Wert zu erhöhen. Daher stellt sich die Frage,
aus welchem Reservoir diese Energie bei diesem Prozess geschöpft bzw. in welches
Reservoir derselbe Betrag an Energie bei dem umgekehrten Prozess eingespeist wird.
Um uns der Antwort auf diese Frage zu nähern, berechnen wir folgende Größe:
Z ³
´2
!¡
¡
1
!
¢
E (  ) ¢ 3 
(3.875)
8¢¢
Mit E meinen wir die Feldstärke des Gravitationsfeldes. Der Einfachheit halber
beschränken wir uns (zunächst) weiterhin auf den Fall einer zentralsymmetrischen
homogenen Massenverteilung, also einer Kugel konstanter Massendichte 0 mit dem
Radius . Die in Gl. 3.875 angegebene Größe ergibt dann über den Bereich des
Außenfeldes integriert (s. Satz 103 und Gl. 3.746) den Wert
1
¢
8¢¢

Z1 ³


¶2
Z1 µ
4 ¢  ¢  ¢ 0 ¢ 3
1
¢
¢ 4 ¢  ¢  2 ¢ 
8¢¢
3 ¢ 2

µ
¶2
4¢
 2

=
(3.876)
¢ ¢ (0 )2 ¢ 5 = ¢
3
2
2 

´2
¡ ¡
!
E (!
 ) ¢ 3  =

und über den Innenbereich integriert (s. Gl. 3.711) den Wert
1
¢
8¢¢

Z ³
0

¶2
Z µ
1
4¢
¢
¢  ¢ 0 ¢  ¢ 4 ¢  ¢ 2 ¢ 
8¢¢
3
0
µ
¶2
4¢
1

3
=
¢
¢ 0 ¢ 
¢
2¢5
3

2


=
¢
(3.877)
2¢5 

´2
¡ ¡
!
E (!
 ) ¢ 3  =
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Über den gesamten Raum integriert ergibt sich daher der Wert
1
¢
8¢ ¢

Z1 ³
0

´2
¡ ¡
!
 2
 2
3
2
E (!
 ) ¢ 3  = ¢
+
¢
= ¢¢
2 
10 
5


(3.878)

also, bis auf das Vorzeichen, exakt derselbe Wert, den wir oben für die Gravitationsenergie dieser Masse  ausgerechnet haben, s. Gl. 3.872.
Ich weise an dieser Stelle explizit darauf hin, dass sowohl das Außenfeld,
also das Gravitationsfeld im masselosen Volumen, als auch das im massegefüllten
Raum herrschende Innenfeld einen signi kanten Beitrag zur Gesamtenergie des Gravitationsfeldes liefern. Bei jeder Energiebilanz müssen also unbedingt beide Anteile
berücksichtigt werden. Auf diese Erkenntnis werden wir noch häu g in diesem Buch
zurückgreifen.
Mit entsprechend höherem mathematischen Aufwand, aber ohne zusätzliche
Annahmen, kann man die oben gewonnene Aussage auch für beliebige Massenverteilungen beweisen: Die bei der Lokalisierung einer endlichen Masse auf ein Volumen
endlicher Größe auf Grund der Gravitations-Wechselwirkung frei werdende Energie
ist dem Betrage nach immer mit dem Ausdruck
Z ³
´2
1
!¡
¡
!
Grav.-Feld = ¡
¢
E (  ) ¢ 3 
(3.879)
8¢¢
identisch. Die Integration in Gl. 3.879 erfolgt über den gesamten Raum. Wir nennen
die durch die Gl. 3.879 de nierte Größe die (Gesamt-)Energie des Gravitationsfeldes
!¡
¡
E (!
 ) oder auch die Feldenergie der Gravitation. Entsprechend bezeichnen wir die
Größe
³¡
1
! ! ´2
!
Grav.-Feld (¡
)=¡
¢ E (¡
)
(3.880)
8¢ ¢
die (lokale) Energiedichte des Gravitationsfeldes. Den Vorfaktor
1
1
1
= ¢
8¢
2 4¢

(3.881)

nehmen wir als ein Ergebnis der konkreten Berechnung hin und versuchen nicht etwa,
ihn zu begründen. Durch den Prozess der Lokalisierung einer ursprünglich beliebig
weiträumig über das Universum verteilten endlichen Masse auf ein Volumen endlicher
!
Größe steigt die Energiedichte des Gravitationsfeldes von zunächst Feld (¡
 ) ´ 0 auf
!
die in der Gl. 3.879 angegebene Funktion Feld (¡
 ) an. Die Gl. 3.879 beschreibt also
die durch diesen Prozess bewirkte Änderung der Feldenergie. Wenn wir die in der
Gl. 3.879 bereits angegebene Vorzeichenkonvention verwenden, bleibt nun auch bei
dem Prozess der Verschiebung von Massen im Raum die Gesamtenergie des aus den
beteiligten Massen und dem Gravitationsfeld bestehenden Gesamt-Systems erhalten!
Das oben angesprochene Reservoir, mit dem während einer derartigen Verschiebung
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von Massen Energie ausgetauscht wird, ist also das Gravitationsfeld. Allerdings ist
dessen Energie nach Gl. 3.879 immer negativ! Wir sind jedoch gewohnt, dass die
Energien realer physikalischer Systeme immer positiv de nit sind,
System = 0

(3.882)

Die einfachste Lösung, diese Forderung auch für die Energie des Gravitationsfeldes
zu erfüllen, besteht darin, dass wir in der Gl. 3.880 eine von E unabhängige Energiedichte 0 ergänzen,
´2
³¡
1
!¡
!
¡
!
(3.883)
Grav.-Feld (  ) = 0 ¡
¢ E()
8¢¢

Diese Energiedichte des Vakuums nimmt ihren Einzug in die klassische Newtonsche
Gravitationstheorie an dieser Stelle ausschließlich durch die Forderung 3.882. Interessanterweise werden wir in moderneren Theorien erneut auf Hypothesen stoßen, die
eine derartige Größe fordern. Ich meine damit insbesondere die kosmologische Konstante in Einsteins Arbeiten zur allgemeinen Relativitätstheorie (Abschnitt 3.2.14)
sowie die aktuellen Konzepte zur sog. dunklen Energie (Abschnitt 10.3.6). Es sei
zusätzlich noch angemerkt, dass die Gl. 3.883 zusammen mit der Bedingung 3.882
den Betrag der Gravitations-Feldstärke E nach oben begrenzt! Dies ist als ein Hinweis dafür anzusehen, dass das Newtonsche Gravitationsgesetz 3.667 außer bzgl. der
Geschwindigkeit (Abschnitt 3.2.5) auch bzgl. der auftretenden Massenverteilungen
nur als eine Näherung anzusehen ist. Sie kann nur für ausreichend niedrige Massen!
!
dichten (¡
 ) anwendbar sein und muss bei ausreichend hohen Werten von (¡
)
durch eine neue, notwendigerweise nichtlineare Theorie ersetzt werden.
Zur Verdeutlichung wiederhole ich noch einmal die soeben gewonnenen Erkenntnisse, oder - vorsichtiger ausgedrückt - die Grundstruktur der soeben formulierten Theorie: Die im Raum verteilten (schweren) Massen erzeugen ein Gravitationsfeld, dessen Energie ihr Maximum annimmt, wenn diese Massen möglichst weit
von einander entfernt sind, also wenn sie gleichmäßig in diesem Raum verteilt sind.
Sobald sich ein Teil dieser Massen in Teilbereichen dieses Raumes aufkonzentriert,
nimmt die Gesamtenergie des Gravitationsfeldes ab und der Di¤erenzbetrag dieser
Feldenergie wird in einer anderen Energieform auf diese Massen (oder auf andere
physikalische Systeme) übertragen, z.B. als kinetische Energie dieser Massen.
Wie wir noch sehen werden, tauscht das Gravitationsfeld während eines jeden Prozesses der Verschiebung von Massen zusammen mit der Energie auch Impuls
aus. Die Aufnahme von Impuls durch das Gravitationsfeld ist jedoch nur temporär
möglich. Am Ende eines jeden derartigen Prozesses ist der Impuls des Gravitationsfeldes nicht nur in der globalen Bilanz, sondern auch lokal wieder überall auf 0
abgeklungen.
3.3.12 Energie-Reservoire / Gibbs-Funktionen / Homogenität (*)
Wir werden nun einen weiteren zentralen Begri¤ der Dynamik kennenlernen, nämlich
die Energie-Reservoire für eine bestimmte extensive Größe  :

Dynamische Mechanik (-)

313

De nition 110 Ein  -Energie-Reservoir ist ein physikalisches System, das mit anderen Systemen beliebige Mengen der Größe  zusammen mit den zugehörigen Energiemengen   ¢  austauschen kann, ohne dabei seine intensive Größe   zu verändern.
Die Energie eines derartigen Reservoirs ist daher (bis auf eine i.a. irrelevante
(0)
Konstante  ) einfach
 =   ¢ 
(3.884)
Solange klar ist, dass das Reservoir die Größe  zusammen mit der Energie (und
nicht etwa einer anderen Größe) austauscht, spricht man meistens auch verkürzt von
einem  -Reservoir. Der Wert   ist dabei durch das Reservoir fest vorgegeben und
kann durch die an ihn angekoppelten Systeme nicht verändert werden. So kann z.B.
!
¡
!
ein Impuls-Reservoir beliebige Mengen an kinetischer Energie ¡
 ¤ ¢  austauschen,
!
ohne seine Geschwindigkeit ¡
 zu ändern. Bei einem Impulsaustausch mit einem
!
anderen System zwingt es daher diesem seine Geschwindigkeit ¡
 auf.
Wir betrachten nun ein physikalisches System (1), das an ein derartiges  Reservoir () angekoppelt ist, wobei  einen Erhaltungssatz erfüllt,
(1) + () = 0 ) () = ¡ (1)

(3.885)

Wegen der Reservoir-Eigenschaft gilt dann (wieder bis auf einen konstanten, meist
physikalisch irrelevanten Term (0) )
()



(1)

= ¡ 

(3.886)

Unter diesen Bedingungen beträgt die Gesamtenergie des Systems (1) + ()
 =  (1) ¡   ¢ 

(3.887)

Da die Gesamtenergie einen Erhaltungssatz erfüllt, bleibt nun bei allen Prozessen,
die das System (1) wegen der Ankopplung an das  -Reservoir unter der Bedingung
  = const. ausführt, nicht etwa  (1) konstant, sondern die Größe  (1) ¡   ¢  . Diese
mathematische Operation
(;  ; ) !  ¡

(;  ; )
¢  =  [  ] (;   ; ) =  (;   ; )


(3.888)

wird nach Legendre als Legendre-Transformation bzgl. der Variablen  bezeichnet. In den richtigen Variablen geschrieben, nämlich nach dem Ersetzen der extensiven Variablen  durch die zugehörige intensive Variable   , ist die neue Funktion
 (;   ; ) wieder eine Gibbs-Funktion des Systems, d.h. sie beschreibt ebenfalls das
Verhalten des Systems vollständig. Anstelle der Gl. 3.806 gilt nun
 (;   ; )
= ¡ 
 

(3.889)
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 (;  ; )
= 
(3.890)

Diese Beziehungen folgen unmittelbar aus den Regeln der partiellen Differenzialrechnung:
( ¡   ¢  )
(;   ; )
 (;   ; )
=
¡  ¡   ¢
= ¡ 
 
 
 

(3.891)

(;   ; )
(;  ; )  (;   ; )
 (;   ; )
¢
=
=  ¢
 

 
 

(3.892)

denn

Die in Gl. 3.888 eingeführte Schreibweise  [  ] werden wir des öfteren verwenden. Sie
sagt aus, dass es sich bei der Größe  um die Gibbs-Funktion handelt, die aus 
durch Legendre-Transformation bzgl. der Variablen  entstanden ist.
Neben der Energie, geschrieben als Funktion ausschließlich extensiver Variablen,
 = (1    )
(3.893)
gibt es also weitere  Gibbs-Funktionen der Form


[ 1   ]

( 1     ; +1    ) =  ¡

wobei
=


X
=1

  ¢ 

¡1 µ ¶
X

=1



(3.894)

(3.895)

Alle diese  Funktionen können zur Beschreibung des Systems herangezogen werden.
Die für eine bestimmte Fragestellung, insbesondere für die Berechnung eines bestimmten Austauschprozesses optimale Auswahl ergibt sich aus den jeweiligen Prozessbedingungen, s. Abschnitt 3.3.13.
Die durch -fache Legendre-Transformation entstehende Gibbs-Funktion, die
also in ausschließlich intensiven Variablen geschrieben werden muss, verlangt eine
besondere Diskussion. Hierzu begeben wir uns vordergründig auf ein logisches Nebengleis und wenden uns der physikalischen Homogenität eines physikalischen Systems
zu und betrachten 2 identische Systeme (1) und (2) in demselben Zustand,
 (1) (1   ) =  (2)(1   )

(3.896)

Sodann setzen wir diese beiden Systeme zu einem gemeinsamen System (1+2) zusammen. Wegen der physikalischen Homogenität, also der Additivität aller extensiven
Variablen einschließlich der Energie (s. auch Abschnitt 8.1.13) gilt dann yy
(2 ¢ 1   2 ¢  ) = 2 ¢ (1    )
yy

(3.897)

Manchem Leser wird die Begründung der physikalischen Homogenität durch die Wahl des
umgekehrten Argumentationsweges besser einleuchten: Wir teilen ein System in 2 identische Teilsysteme (1) und (2) auf und schließen dann wieder auf die Gl. 3.897.
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Allgemein formuliert bedeutet das
( ¢ 1    ¢  ) =  ¢ (1    ) 8 2 R

(3.898)

Dies aber ist im Sinne der mathematischen Funktionentheorie ([30]) identisch mit
der Bedingung der mathematischen Homogenität von (1   ) vom Grad 1. Für
homogene reelle oder komplexwertige Funktionen aber gilt der nach Euler benannte
Eulersche Satz
Theorem 111
 ( ¢ 1   ¢  ) =  ¢ (1   ) 8 2 R
8(1    ) 2 De nitionsbereich
 (1    ) di¤erenzierbar )

X
(1    )
 ¢ (1    ) =
¢ 


=1

(3.899)

In unserem Fall ist  = 1, und die partiellen Ableitungen sind mit den jeweiligen intensiven Variablen identisch, also
(1    ) =


X
=1

  ¢ 

(3.900)

D.h. die n-fach Legendre-transformierte Funktion jeder Gibbs-Funktion (1    )
verschwindet,

X
¡
  ¢  ´ 0
(3.901)
=1

Wird diese Gl. dem Formalismus der Legendre-Transformation folgend in den intensiven Variablen   geschrieben, lautet sie
 [ 1   ] ( 1     ) = 0

(3.902)

D.h. aber andererseits, dass die  intensiven Variablen eines Systems nicht unabhängig voneinander sind. Mit der Vorgabe von ( ¡ 1) dieser Variablen liegt auch der
Wert der verbleibenden -ten intensiven Variablen bereits fest.
!
¡
Beschränken wir uns auf Systeme in den extensiven Variablen (    ), so
lautet die Homogenitätsrelation 3.902
!
¡
!
¡¡
 ¤  +¢ ¡¢ =0

(3.903)

und es ergibt sich als neue Gibbs-Funktionen (u.a.) die Enthalpie
!
¡
(    ) =  +  ¢ 

(3.904)
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die das Gebiet der Strömungsmechanik dominiert. Von essenzieller Bedeutung werden
die Begri¤sbildungen der Reservoire, der Legendre-Transformation und der daraus
resultierenden Gibbs-Funktionen, sobald die thermische Energie als Energieform in
die Theorie mit einbezogen wird und damit die Größen Temperatur und Entropie
relevant werden. Dies ist das Gebiet der Thermodynamik, das wir im Heft 8 betreten
werden.
3.3.13 Austauschprozesse / Gleichgewicht (-)
Wir betrachten nun den Fall, dass 2 physikalische Systeme miteinander in einer
Weise gekoppelt sind, die Austauschprozesse ermöglicht. Darunter verstehen wir
Zustandsänderungen des aus den beiden gekoppelten Systemen bestehenden Gesamtsystems unter folgenden Bedingungen:
1. Gewisse extensive Variablen tauschen zwischen den beiden Systemen frei aus.
Deren über beide Systeme gebildete Summe bleibt jedoch dabei konstant,
(1)



6= 0 ; (1) + (2) = 0

(3.905)

2. Andere Variablen dagegen, intensive oder auch extensive, bleiben konstant,
(1)

(2)

(1)

 =  = 0 ;  

(2)

=  

=0

(3.906)

Wir fragen nun nach dem Zustand, den das Gesamtsystem von alleine annimmt, wenn wir diesen Austauschprozess ungehindert zulassen. Aus der Anschauung sind wir i.a. unmittelbar bereit zu akzeptieren, dass dieses der Zustand minimaler Energie ist. Wir haben aber andererseits gelernt, dass die Energie einen
Erhaltungssatz erfüllt! Es führt also unmittelbar zu einem Widerspruch, wenn man
behauptet, dass ein abgeschlossenes System (s. Abschnitt 3.3.9) von alleine in den
Zustand minimaler Energie geht. Wir müssen das abgeschlossene System um einen
nur in einer Richtung geö¤neten Energie-Abuss (gewissermassen ein Rückschlagventil für Energie) erweitern, damit diese Einstellung des Zustandes minimaler Energie
möglich wird. In der realen Welt der Mechanik übernimmt z.B. die immer vorhandene Reibung diese Funktion. Eine logisch saubere Auösung dieses Dilemmas werde
ich dem Leser im Heft 8 (Thermodynamik) vorlegen.
Wir nehmen also an dieser Stelle als gegeben hin, dass jedes abgeschlossene
System einen ausgezeichneten Zustand besitzt, nämlich den mit minimaler Energie,
und dass es unter gewissen i.a. in der realen Welt auch vorliegenden Bedingungen
diesen Zustand nach einer gewissen Einstellzeit von alleine annimmt. Diesen Zustand
nennen wir den Gleichgewichtszustand des Gesamtsystems. Im Fall des durch die
Gl. 3.905 und 3.906 de nierten Austauschprozesses beträgt die Energie des aus den
Teilsystemen (1) und (2) bestehenden Gesamtsystems
(1)

(1)

 (1+2) =  (1) (;  ; ) +  (2)(;  ¡  ; )

(3.907)
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 ist dabei der Betrag der bei dem Austauschprozess konstant gehaltenen Summe
(1) + (2) . Wie wir aber im Abschnitt 3.3.12 gelernt haben, ist der durch die Gl.
3.907 gegebene Ausdruck nicht die Gesamtenergie des an diesem Austauschprozess
insgesamt beteiligten Systems! Denn der Prozess läuft ja bei konstanten, d.h. von
außen konstant gehaltenen Werten der intensiven Variablen   ab. Wir müssen also in
unsere Berechnung die Energie der hierzu angekoppelten Reservoire mit einbeziehen.
M.a.W. der zu diesem Austauschprozess gehörende Gleichgewichtszustand ist nicht
durch das Minimum der Energie des primär betrachteten Systems bestimmt, sondern
durch das Minimum der Gibbs-Funktion, die bzgl. aller derjenigen intensiven Variablen   Legendre-transformiert worden ist, die bei diesem Austauschprozess konstant
gehalten werden. Wir wiederholen diese Aussage in Form eines Satzes:
Theorem 112 Zwischen 2 physikalischen Systemen (1) und (2) mit jeweils  Variablen sei ein freier Austauschprozess zugelassen, der folgenden Bedingungen gehorcht
( +  +  = ):
Es tauschen insgesamt  extensive Variablen  frei aus, wobei aber deren Summe
jeweils erhalten bleibt,
(1)



(1)

6= 0 ; 

(2)

+ 

= 0 8  2 f1    g

(3.908)

Insgesamt  extensive Variablen  bleiben in beiden Teilsystemen konstant,
(1)

(2)

 =  = 0 8  2 f1    g

(3.909)

Die verbleibenden insgesamt  intensiven Variablen   haben in beiden Teilsystemen
denselben Wert und bleiben konstant,
 (1)
=  (2)
= 0 8  2 f1    g



(3.910)

Dann ist der Gleichgewichtszustand bzgl. dieses Austauschprozesses gegeben durch
die Bedingung
 [ 1   ] ( 1 ; ;   ; 1 ; ;  )
= 0 8  2 f1  g


(3.911)

Dieses Konzept der Ausgleichsprozesse und deren Gleichgewichte wird uns
in diesem Buch nicht mehr verlassen, sondern uns an sehr vielen Stellen begegnen.
Einige besonders einfach durchschaubare Beispiele ndet der Leser im Abschnitt 3.5.7.
3.3.14 Die Bewegungsgleichungen physikalischer Systeme (-)
In der bisher präsentierten dynamischen Beschreibung physikalischer Systeme kam
eine wichtige physikalische Größe nicht explizit vor, nämlich die Zeit! Wir sind also
noch nicht in der Lage vorherzusagen, wie sich der Zustand eines physikalischen Systems im Laufe der Zeit entwickeln (verändern) wird. Wir können lediglich eine Reihe
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von Bedingungen angeben, denen diese Veränderungen gehorchen müssen. Insbesondere müssen die im Abschnitt 3.3.9 behandelten Erhaltungssätze erfüllt werden. Als
einfaches konkretes Beispiel betrachten wir ein physikalisches System mit der Gibbs!
¡
!
!
Funktion  = ( ; ¡
 ) und lassen jetzt zu, dass  und ¡
 sich mit der Zeit 
verändern,
! ¡
¡
!
!
!
 =  () ; ¡
 =¡
 ()
(3.912)
Sofern dieses System nicht mit weiteren wechselwirken kann, muss wegen der Energieerhaltung gelten:
!
!
!

( ; ¡
 )  ( ; ¡
 )  ( ; ¡
 ) 
¢
¢
¢
=
+
+







!
¡

+5 ¤

!
¡
!
¡
!
!
!
¡
 =¡
 ¤ (  + 5) = 0
=  ¤  + 5 ¤ ¡



(3.913)

!
Da wir den trivialen, physikalisch irrelevanten Fall ¡
 ´ 0 ausschließen dürfen, folgt
aus Gl. 3.913
!
!
¡
¡
 = ¡ 5  = ¡
(3.914)

Diese Gl. 3.914 ist die gesuchte Bewegungsgleichung für ein physikalisches System,
das ausschließlich Translations- und Lage-Energie austauschen kann. Handelt es sich
um ein klassisches mechanisches Teilchen mit einem Objektgesetz gem. Gl. 3.814,
wird Gl. 3.914 zu

!
¡
!
¡
!
( ¢ ¡
 ) =  ¢  = ¡
(3.915)

!
¡
 ist wieder die vom Körper ausgeübte Kraft. Betrachten wir dagegen die Kraft, die
von dem die Lageenergie erzeugenden System auf den betrachteten Körper ausgeübt
wird,
¡¡!
!
¡
 = ¡ 
(3.916)
so wird Gl. 3.915 zu

! ¡¡!
¡
 ¢  = 

(3.917)

In dieser Form ist diese Bewegungsgleichung als das sog. 2. Newtonsche Axiom
bekannt geworden. Wie wir gerade gesehen haben, ist diese Gl. eine unmittelbare
Folge der Energieerhaltung.
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Die Bewegungsgleichungen physikalischer Systeme ist noch nicht verfügbar.)
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Ein Körper im zentralsymmetrischen Gravitationsfeld (-/-)
Wir beschränken uns weiterhin auf physikalische Systeme, bei denen Energie nur in
Form von Translationsenergie oder in Form von Lageenergie ausgetauscht wird, und
konzentrieren uns nun auf diejenigen Systeme, bei denen diese Lageenergie durch die
Gravitation erzeugt wird. Das einfachste dieser Systeme ist das sog. 1-Körperproblem
der Mechanik: 1 Körper (1 klassisches mechanisches Teilchen) der Masse  be nde
sich in einem zentralsymmetrischen Gravitationsfeld, das wir als zeitlich konstant
voraussetzen. Als Quelle dieses konstanten zentralsymmetrischen Gravitationsfeldes
nehmen wir einen ruhenden Körper der Masse 0 an, die sehr groß ist gegenüber
der Masse . Der Einfachheit halber wählen wir zur Beschreibung des Systems
ein Koordinatensystem, dessen Ursprung mit dem Zentrum des Gravitationsfeldes
identisch ist. Unter diesen Annahmen übt das Gravitationsfeld auf den Körper eine
Gravitationskraft aus von
!
!
¡
0 ¡

 =¢ 2 ¢


Die Bewegungsgleichung dieses Systems lautet also (vgl. Gl. XXX)
¢

!
2 
0 ¡

¡

¢
¢
=0
2
2




Wir werden nun dieses sog. Keplerproblem (hier zunächst beschränkt auf die Bewegung eines Körpers) in seiner allgemeinen Form lösen.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Ein Körper im zentralsymmetrischen
Gravitationsfeld ist noch nicht verfügbar.)
Der harmonische Oszillator (-)
Als ein wichtiges Beispiel für die Anwendung der Gl. 3.914 betrachten wir ein mechanisches Teilchen der Masse  in einem quadratischen Potenzial
 () =  ¢ 2

(3.918)

Wie bereits in der Gl. 3.918 angedeutet, sei die Bewegung auf 1 Ortskoordinate beschränkt. Als konkretes Beispiel nenne ich die Bewegung eines Teilchens der Masse
, das über eine Feder mit der Federkonstanten  mit einem Impulsreservoir der
Geschwindigkeit  = 0 verbunden sind, einem System also, das beliebige Mengen an
Impuls aufnehmen oder abgeben kann, ohne gleichzeitig Energie auszutauschen. In
der Realität handelt es sich bei diesem Impulsreservoir i.a. um einen Körper mit einer
Masse  , die groß ist gegen die Masse des betrachteten Teilchens,
 À 

(3.919)

Bei dem in der Abb. 24 wiedergegebenen konkreten Beispiel wird dieses Impulsreservoir durch die als groß anzusehende feste Platte dargestellt. Das Koordinatensystem
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Abb. 24 Prinzipskizze eines Masse-Feder-Oszillators
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Feder Masse Schwinger aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version
1.2; Urheber des Bildes ist Lokiled)
zur Beschreibung der Ortskoordinate  des Teilchens wählen wir derart, dass die
Feder bei  = 0 entspannt ist. Die von der Feder erzeugte Kraft  beträgt dann
 = ¡ ¢

(3.920)

und das zugehörige 1-dimensionale Potenzial hat die Form der Gl. 3.918. Die Bewegungsgleichung dieses Systems beträgt demnach

( ¢ ) +  ¢  = 0


(3.921)

oder, als Differenzialgleichung formuliert,
¢

2 
+¢=0
2

(3.922)

Diese Gl. ist eine lineare Di¤erentialgleichung 2. Ordnung und daher nach einem
festen Schema analytisch lösbar, s. Abschnitt 3.1.11. Die allgemeine Lösung lautet
 = 1 ¢ cos( ¢ ) + 2 ¢ sin( ¢ ) wobei
r

 =


(3.923)
(3.924)

Die Konstanten 1 und 2 ergeben sich aus den Anfangsbedingungen. Wählen wir
diese wie folgt,
( = 0) = 0 ; ( = 0) = 0
(3.925)
so erhalten wir durch Einsetzen dieser Bedingungen in die Gl. 3.923
 = 0 ¢ cos( ¢ )

(3.926)
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Das System aus Masse und Feder führt also eine harmonische Schwingung aus
(s. Abschnitt 3.2.3) mit der durch die Gl. 3.924 de nierten Kreisfrequenz . Die
Amplitude 0 (und die Phase relativ zu einer fest vorgegebenen Referenzschwingung)
ist durch die Anfangsbedingungen vorgegeben.
Potenziale von der Form der Gl. 3.918 treten immer dann auf, wenn das betrachtete System eine bevorzugte Lage besitzt, in der die Lageenergie minimal wird.
Der Einfachheit halber habe ich der dieser bevorzugten Lage zugeordneten Ortskoordinate (durch Wahl eines entsprechenden Koordinatensystems) den Wert 0 gegeben.
Damit das Potenzial an dieser Stelle auch wirklich einem Minimum entspricht, muss
gelten
 ()
2 
( = 0) = 0 ;
0
(3.927)

2
Die einfachste Funktion, die diese beiden Bedingungen 3.927 erfüllt, ist aber gerade die Parabelfunktion. Solange wir uns also auf genügend kleine Ausschläge ()
beschränken, können wir das real vorliegende Potenzial  () immer durch ein Parabelpotenzial der Form 3.918 approximieren. Die spezi schen Eigenschaften des aktuell
betrachteten Systems äußern sich dann ausschließlich im Zahlenwert der e¤ektiven
Federkonstanten . Diese universelle Anwendbarkeit des Konzeptes des harmonischen
Oszillators ist der primäre Grund für seine Bedeutung in der Physik.
3.3.15 Hydrostatik (-)
Als ein relativ einfach durchschaubares Anwendungsgebiet der Dynamik der Austauschprozesse betrachten wir die Physik der ruhenden Flüssigkeiten (und Gase). Sie
beschränkt sich weitgehend auf Prozesse, bei denen lediglich Volumenenergie und
Lageenergie (d.h. Gravitationsenergie) ausgetauscht werden. Für die Änderung der
(auf das Volumen bezogenen) Energiedichte gilt also
!
! ¡
¡
 = ¡ ¢  ¡  ¤ 

(3.928)

Dieses Gebiet der (technischen) Physik wird i.a. als Hydrostatik bezeichnet, obwohl
es in keiner Weise auf das entsprechende Verhalten von üssigem Wasser begrenzt
ist.
(XXX: Der weitere Kopftext des Abschnitts Hydrostatik ist noch nicht verfügbar.)
Der hydrostatische Auftrieb (-)
Wir betrachten ein System aus einer Flüssigkeit der Massendichte  und eines
im Flüssigkeitsvolumen enthaltenen festen Körpers des Volumens  und der Massendichte  . Das System be nde sich im homogenen Gravitationsfeld der Erde.
Wir beschränken uns auf vertikale Bewegungen des Körpers und charakterisieren die
vertikale Position des Körpers durch die -Koordinate eines seiner ausgezeichneten
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Punkte, vorzugsweise seines Massenschwerpunktes. Dann ändert sich die Energie des
Körpers mit dieser z-Koordinate gem.
 =  ¢  ¢ 

(3.929)

Nun beeinusst aber die Position des starren Körpers auch die räumliche Verteilung
der Flüssigkeit: Solange sich der Körper vollständig im Inneren der Flüssigkeit be ndet, ändert sich durch seine Verschiebung nicht die vertikale Position der Flüssigkeitsoberäche, wohl aber die Verteilung der Flüssigkeit darunter, weil sich nämlich in dem
von dem Körper eingenommenen Volumen keine Flüssigkeit be ndet. O¤ensichtlich
ist ein üssigkeitsfreies Volumen starr mit dem Körper verbunden. Diesem Teil des
Gesamtsystems können wir formal ein negatives Volumen  = ¡ zuordnen, so dass
die Energieänderung  des Gesamtsystems mit der vertikalen Ortskoordinate  des
Körpers
 =  ¢  ¢  ¡  ¢  ¢  =  ¢ ( ¡  ) ¢ 
(3.930)
beträgt. Die e¤ektive Massendichte des Körpers,
 = ( ¡  )

(3.931)

ist also um die Dichte der Flüssigkeit reduziert. Diesen E¤ekt bezeichnet man als
den hydrostatischen (im Gegensatz z.B. zu dem im Absatz S. 3.3.16 behandelten
strömungsmechanischen) Auftrieb. Das diesen E¤ekt beschreibende Gesetz 3.931
nennt man nach dem griechischen Mathematiker und Ingenieur Archimedes üblicherweise das Archimedessche Prinzip. Um eine Verwechslung mit dem bei der Umströmung von Tragügeln auftretenden strömungsmechanischen Auftrieb zu vermeiden,
sollten wir bei dem hier behandelten E¤ekt immer die Präzisierung hydrostatischer
Auftrieb verwenden.
Solange die e¤ektive Massendichte positiv bleibt,
 = ( ¡  )  0

(3.932)

sinkt der Körper innerhalb der Flüssigkeit ständig, bis er auf dem Boden auiegt und
auf diesen die Kraft
 =  ¢ ( ¡  )
(3.933)
überträgt. Wird dagegen   negativ, steigt der Körper, bis er teilweise aus der
Flüssigkeitsoberäche herausragt. Welche Position er genau annimmt, werden wir
nun berechnen.
Hierzu müssen wir die Gl. 3.930 dahin gehend korrigieren, dass das Volumen
der Nicht-Flüssigkeit nicht mehr betragsgleich ist mit dem Körpervolumen, sondern
nur noch mit dem Teil dieses Volumens, das sich noch in der Flüssigkeit be ndet.
Bezeichnen wir diesen relativen Anteil mit , so gilt nun
 =  ¢  ¢  ¡  ¢  ¢  ¢  =  ¢ ( ¡  ¢  ) ¢ 

(3.934)
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Im Gleichgewicht gilt daher


(3.935)

Jeder Körper aus einem Material mit einer Massendichte  , die kleiner ist als die
der betrachteten Flüssigkeit, schwimmt also in dieser Flüssigkeit, und das Verhältnis
des in die Flüssigkeit eintauchenden Volumens zu seinem Gesamtvolumen ist mit
diesem Verhältnis der Massendichten identisch. Betrachten wir zur Orientierung die
Massendichten von Wasser und Eis bei 0±  (s. Kapitel 8.11), so folgt
 = 0 )  =

(Eis/Wasser;0±) =

0 917
= 0 922
0 9941

(3.936)

Ein schwimmender Eisberg ragt also nur mit 8% seines Volumens aus dem Wasser
(!).
Ich schließe den Absatz über den (hydrostatischen) Auftrieb mit 2 Anmerkungen:
1. In allen Beziehungen zum Auftrieb ist die dort auftretende Massendichte des
festen Körpers nicht die jeweilige lokale Massendichte des benutzten Materials,
sondern die gemittelte Dichte des gesamten Körpers,
 =




(3.937)

Daher schwimmen Hohlkörper mit einer Hülle aus einem Material hoher Massendichte, solange die Bedingung

 


(3.938)

erfüllt ist.
2. Der bisher als starr angesehene Körper kann genau so aus einer Flüssigkeit
oder aus einem Gas bestehen. Solange die experimentellen Bedingungen sicher
stellen, dass es nicht zu einer Durchmischung bzw. Lösung der einen Flüssigkeit (oder des Gases) in der anderen kommt, bleiben die Gesetzmäßigkeiten
unverändert erhalten. Weshalb bei einer Lösung diese einfachen Beziehungen
nicht mehr gültig sind, werden wir im Abschnitt 8.1.17 behandeln.
Der Druck in einer kugelsymmetrischen Massenverteilung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Der Druck in einer kugelsymmetrischen Massenverteilung ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Hydrostatik ist noch nicht verfügbar.)
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3.3.16 Strömungsmechanik (-)
Als eine weitere Anwendung des Konzeptes der allgemeinen Dynamik werden wir in
diesem Abschnitt das Verhalten physikalischer Systeme behandeln,
² deren Masse über ein endliches Volumen kontinuierlich verteilt ist, die also durch
!
eine räumliche Massenverteilung (¡
 ) charakterisiert werden, und
¡
¡
!
² deren Volumenelemente eine i.a. ortsabhängige Geschwindigkeit !
 =!
 (¡
)
haben.
Allerdings werden wir uns auf Prozesse beschränken, bei denen lediglich Volumen-Energie und Bewegungs-Energie ausgetauscht werden,
!
¡
!
b
=¡
 ¢ b
 ¡  ¢ b


(3.939)

Den Austausch von Energie in Form von Wärme, insbesondere das Auftreten von
Reibung werden wir dagegen erst im Kapitel 8.2.6 mit einbeziehen. Wir werden also
nun die Physik der reibungsfreien Strömung von Flüssigkeiten und Gasen behandeln.
Bei der Kennzeichnung der Variablen ist in diesem Abschnitt besondere Vor!
!
sicht geboten, um nicht die lokale Geschwindigkeit ¡
 (¡
 ) des betrachteten Mediums
mit seinem lokalen spezi schen Volumen pro Teilchen b
 zu verwechseln und ebenso
!
¡
!
wenig den Impuls pro Teilchen b mit dem lokalen Druck (¡
 ). Ich werde daher
zumindest innerhalb dieses Abschnitts für die Geschwindigkeit immer entweder die
!
Vektorschreibweise ¡
 oder die Betragsschreibweise jj verwenden, und andererseits
darauf verzichten, in Gl.-en das auf die Masse bezogene spezi sche Volumen (das in
unserer Kennzeichungsweise als  geschrieben wird) zu verwenden.
Laminare reibungsfreie Strömungen (-)
Wie bereits aus der Überschrift zu diesem Absatz hervor geht, werden wir nun die
Diskussion auf laminare Strömungen beschränken:
!
De nition 113 Eine stationäre Strömung mit einer Geschwindigkeitsverteilung ¡
 =
!
¡
!
 (¡
 ) ist innerhalb eines vorgegebenen Volumen  genau dann laminar, wenn die
Bedingung
!
!
!
 (¡
 (¡
 )) = 0 8 ¡
 2
(3.940)
erfüllt ist.
!
!
Dann ist in diesem Volumen  diesem Geschwindigkeitsfeld ¡
 (¡
 ) ein skalares
!
¡
Potenzialfeld (  ) zugeordnet (s. Absatz Mathematische Feldtheorie ab S. 190) mit
der Eigenschaft
!
¡
!
 (¡
 ) = ¡O
(3.941)
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Insbesondere verschwindet dann entlang jeder Äquipotenzialäche  =  die zu
!
!
dieser Fläche senkrechte Komponente von ¡
 (¡
 ). Jede derartige Fläche, die einen
endlichen Volumenbereich - bis auf eine Eintrittsäche und eine Austrittsäche ganz umschließt, bildet daher einen Strömungsschlauch, aus dem - wieder bis auf
die Eintritts- und die Austrittsäche - das Strömungsmedium weder teilweise austritt noch eindringt. Innerhalb eines derartigen Strömungsschlauchs gilt daher die
Massenerhaltung in folgender Form:
Theorem 114 In einem durch eine Äquipotenzialäche  =  de nierten Strömungsschlauch ist für jede ausschließlich durch diese Äquipotenzialäche  = 
!!
¡
begrenzte Fläche  (¡
 ) der Wert
Z
¡
!
!
!
!
(¡
)¢¡
 (¡
 ) ¤  =  ( ) ()
(3.942)
¡
!


eine für die ausgewählte Äquipotenzialäche spezi sche Konstante.
Diese Beziehung wird als Kontinuiätsgleichung oder auch nach dem aus der
schweizer Mathematikerfamilie Bernoulli stammenden Daniel Bernoulli (* 1700 in
Groningen; y 1792 in Basel) als die Bernoulli-Gleichung bezeichnet. Wenn es zulässig
!
!
ist, die Geschwindigkeit ¡
 (¡
 ) als entlang der Querschnittsäche annähernd konstant
anzunehmen, vereinfacht sich die Gl. 3.942 zu
!
¡
!
!
!
(¡
)¢¡
 (¡
 ) ¤  =  ( ) ()

(3.943)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Laminare reibungsfreie Strömungen ist
noch nicht verfügbar. Hierin wird auch die Wirkungsweise der von Robert Wilhelm
Bunsen (* 1811 in Göttingen; y 1899 in Heidelberg) 1868 erfundenen Wasserstrahlpumpe erläutert werden.)
Der strömungsmechanische Auftrieb (-)
Als ein wichtiges Beispiel der technischen Nutzung strömungsphysikalischer Prinzipen
werden wir nun die Verhältnisse an einem umströmten Körper diskutieren, im einfachsten Fall einer ebenen Platte. Be ndet sich diese innerhalb einer homogenen
!
laminaren ebenen Strömung und zwar derart, dass die Strömungsgeschwindigkeit ¡

und die Querausdehnung der Platte mit einander einen endlichen Winkel  bilden,
so baut diese Platte einen signi kanten Strömungswiderstand auf, und die Strömung
teilt sich auf in einen Strömungsanteil, der sich oberhalb der Platte fortsetzt, und in
einem 2. Anteil, der unterhalb der Platte verläuft. Hinter der Platte vereinigen sich
die beiden Anteile wieder, und weit ab von der Platte verläuft die Strömung wieder als
ungestörte homogene ebene Strömung. Solange die Strömungsgeschwindigkeit nicht
zu groß ist, verliert die Strömung auch im Bereich der umströmten Platte zumindest
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in 1. Näherung nicht ihren laminaren Strömungscharakter, und das sich einstellende
Strömungspro l kann mit Hilfe der Navier-Stokes-Gleichungen berechnet werden. Ich
gebe das Ergebnis in qualitativer Darstellung in Form der Abb. 25 wieder. In dieser

Abb. 25 Stromlinienbild der Luftströmung um einen Tragügel
Abb. verläuft die Strömung weit ab vom Tragügel horizontal. Mit Ausnahme der
Randschicht in unmittelbarer Nähe des Flügels verlaufen die Stromlinien oberhalb
der Platte deutlich enger neben einander als unterhalb der Platte. Es baut sich also
ein signi kanter Druckunterschied  ¡  zwischen der Oberseite und der Unterseite
des Tragügels auf. Dieser Druckunterschied aber entspricht einer an dem Tragügel
angreifenden, nach oben gerichteten Kraft, der Auftriebskraft  . Außerdem erzeugt
der Tragügel einen Strömungswiderstand. Dem entspricht eine parallel zur asymptotischen Strömungsrichtung orientierte Widerstandskraft  .
In einer üblichen phänomenologischen Beschreibung dieses Problems setzt man
sowohl die Widerstandskraft  als auch die Auftriebskraft  als proportional zur
Querschnittsäche  des umströmten Körpers an,
µ ¶
¡
¢  2

  =
¢ ¢¢ 

2

(3.944)

und nennt die dadurch de nierten Proportionalitätsfaktoren  und  , die das
gesamte spezielle Strömungsverhalten widerspiegeln, den Widerstands-Beiwert bzw.
Auftriebs-Beiwert des untersuchten Pro ls. Beide Größen sind stark abhängig von
dem Anstellwinkel :
 =  () ;  =  ()
(3.945)
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Bei einem konkreten Einsatz dieses Konzeptes zur Erzeugung eines dynamischen
Auftriebs verwendet man nun keine ebene Platte, sondern verändert das Querschnittsprol derart, dass auch bei größeren Strömungsgeschwindigkeiten die Strömung weitest
gehend laminar bleibt. Hierzu wird die Plattendicke erhöht, die angeströmte Kante
abgerundet, die hintere Kante ausgedünnt und leicht nach unten verbogen, damit
die Strömung an dieser Stelle möglichst wenig "abreißt". Das durch diese Maßnahmen entstehende typische Pro l eines Tragügel zeigt die Abb. 26. Die in der

Abb. 26 Prinzipskizze zur Geometrie eines Tragügels und zu den an ihm auftretenden
strömungsbedingten Kräften
Abb. horizontal verlaufende gestrichelte Linie gibt die asymptotische Windrichtung
an, wie sie also weit vor und weit hinter dem Tragügel vorherrscht. Zur De nition des Anstellwinkels  habe ich - etwas willkürlich - durch das Querschnittspro l
eine Referenzlinie gezogen, nämlich von der Mitte der Frontbiegung zum hintersten
Punkt des Pro ls. Die durch die Umströmung dieses Pro ls an ihm auftretende Kraft
zerlegen wir in die zur Strömungsrichtung parallele und in die dazu senkrechte Komponente. Die erstgenannte, in der Abb. 26 rot eingezeichnete Komponente nennen
wir die Widerstandskraft, die letztgenannte, in der Abb. 26 blau gezeichnete Kraft die
Auftriebskraft des Pro ls. Das Verhältnis dieser beiden Kräfte ändert sich stark mit
dem Anstellwinkel. Ein typisches Ergebnis einer experimentellen Bestimmung dieser
beiden Größen zeigt die Abb. 27. Die in der Abb. 27 (b) verwendete Referenzgröße
 ist einfach
 2
 =
¢ ¢
(3.946)
2
Bereits beim Winkel  = 0 ergibt sich eine deutlich von 0 verschiedene Auftriebskraft
bei (noch) relativ niedriger Widerstandskraft. Mit steigendem Wert von  steigt
zunächst primär die Auftriebskraft an, während die Widerstandskraft nur moderat
zunimmt. Der maximale Auftrieb wird bei einem Anstellwinkel von etwa 15± erreicht. Danach fällt er wieder ab, weil nun die Strömung nicht mehr (überwiegend)
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Abb. 27 Änderung von Auftriebskraft und Widerstandskraft am Tragügel mit dem
Anstellwinkel
laminar verläuft, sondern an der hinteren Kante des Tragügels abreißt. Dies führt zu
Verwirbelungen, die den Strömungswiderstand deutlich erhöhen, den Auftrieb jedoch
eher erniedrigen.
Bei dem Einsatz dieses Prinzips in einem Flugzeug ergeben sich daher 3 typische Betriebszustände:
1. Der Steigug beim Start des Flugzeugs: Hier wird ein maximaler Auftrieb
gewünscht, man stellt daher die Tragügel in einen Winkel der Größenordnung
15± relativ zur Richtung des (scheinbaren) Fahrtwindes (s. Abb. 28) und nimmt
den dabei auftretenden relativ hohen Strömungswiderstand in Kauf.
2. Der Reiseug: Jetzt werden die Tragügel in einen Winkel der Größenordnung
0± ... 2± relativ zur Richtung des Fahrtwindes (der nun gut mit der Fahrtrichtung
übereinstimmt) eingestellt. Dadurch ist der Strömungswiderstand nahezu auf
seinem Minimalwert, während der aktuelle Auftriebswert immer noch etwa 30%
seines Maximalwertes entspricht. Das Flugzeug ist so berechnet, dass dieser
Wert ausreicht, um die Reisehöhe zu halten. Das Flugzeug iegt so mit relativ
geringem Treibsto¤verbrauch.
3. Der Landeanug: Jetzt ist das Ziel, das Flugzeug bei möglichst niedriger
Lateralgeschwindigkeit auf eine Fluglinie knapp über dem Boden und mit nicht
zu hoher Sinkgeschwindigkeit zu bringen. Hierzu wird die wirksame Tragügeläche
durch Ausfahren des hinteren Teils des Tragügels vergrößert und das Flugzeug
- ähnlich wie beim Steigug - so positioniert, dass sich in etwa der Anstellwinkel mit maximalem Auftrieb ergibt. Ist eine gewisse Minimalhöhe über dem
Boden erreicht, wird das Flugzeug wieder horizontal orientiert und gleichzeitig
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der Antrieb gedrosselt, um exakt die minimale Sinkgeschwindikeit zu erreichen,
durch die das Flugzeug sanft auf die Landebahn aufsetzt.

Abb. 28 Airbus A 380 im Steigug über dem Flughafen Berlin-Tegel
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.
Er wird auch die nachfolgende Abb. 29 verwenden und erläutern:)
Weitgehend analog zum strömungsmechanischen Verhalten des Tragügels
eines Flugzeugs kann das Flugverhalten des Vogelügels diskutiert werden, zumindest
solange der reine Gleitug dieser Tiere behandelt wird. Aber auch das Flügelschlagen zur aktiven Erhöhung der Fluggeschwindigkeit und/oder zur Durchführung eines
Steigugs kann als eine Variante der Situation beim Gleitug angesehen werden. Des
weiteren ist das Segeln bei sog. Am-Wind-Kursen strömungsphysikalisch identisch
mit den hier behandelten Verhältnissen (s. Absatz S. 416).
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Der strömungsmechanische Auftrieb ist
noch nicht verfügbar. Darauf folgt:)
Der Flug der Insekten lässt sich jedoch nicht nach dem Konzept des strömungsmechanischen Auftriebs erklären, wie er bisher in diesem Absatz beschrieben
worden ist. Dies wird z.B. o¤ensichtlich, wenn man die typische Masse einer Hummel
(ca. 1 ¢ ) mit der Fläche ihrer Flügel (ca. 1 ¢ 2) und ihrer typischen Fluggeschwindigkeit ( ¼ 10 ¢ 
) vergleicht. Unter der Annahme, dass der  -Wert eines Insek
tenügels auch keine deutlich höheren Werte annehmen kann als der Tragügel eines
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Abb. 29 Konzept eines Flugzeugs, das die Funktionselemente Tragügel und Passagierkabine in einer Struktur umsetzt; Computermodell einer gemeinsamen Studie von NASA
und Boing
(credit: NASA)
Flugzeugs, müsste man schließen, dass die Hummel gar nicht iegen kann, einfach
weil die Auftriebskraft um mehr als eine Größenordnung kleiner ist als die Gewichtskraft der Hummel. Einen klaren Hinweis, an welcher Stelle die Erklärung für diese
Diskrepanz zu suchen ist, ergaben etwa ab 1996 von verschiedenen Forschungsgruppen
erstellte Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen, die zeigten, dass der Flügelschlag
der Insekten sich im Frequenzbereich
10 ¢     100 ¢ 

(3.947)

bewegt und lokale Strömungen erzeugt, die sehr stark verwirbelt sind. Eine Theorie
unter der Annahme einer laminaren Strömung kann daher nicht geeignet sein, um
das Flugverhalten der Insekten zu deuten. Im Gegenteil: Es ist primär der sich an
der Vorderkante eines jeden Insekten-Flügels bildende Wirbel, der für den insgesamt
auftretenden Auftrieb sorgt. Ich werde hierauf an anderer Stelle zurück kommen.
Die Flugtechnik des Kolibris liegt etwa auf halbem Wege zwischen der der
übrigen Vögel und der Technik der Insekten. Mit seiner besonderen Flugtechnik ist
der Kolibri u.a. in der Lage, vor einer Blüte in der Luft zu stehen, um den tief im
Inneren der Blüte deponierten Nektar herauszusaugen, s. Abb. 30.
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Abb. 30 Rothals-Kolibrie vor einer Blüte des Trompeten-Geißblatts
(aufgenommen von Terry L. Sohl, South Dakota (USA); Wiedergabe mit freundlicher
R
°
Genehmigung des Eigentümers; Copyright Terry L. Sohl)
Strömungsmechanik einer Turbine (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Strömungsmechanik einer Turbine ist noch nicht verfügbar.)
3.3.17 Periodische Strömungen (-/-)
Wir wenden uns nun dem wichtigen Gebiet der periodischen Strömungen zu, beschränken uns aber weiterhin auf den Fall der Reibungsfreiheit.
Inhaltlich ist dieser Abschnitt ein Teil des voran gegangenen Abschnitts Strömungsmechanik. Ich stelle dieses Gebiet dennoch in einem separaten Abschnitt dar,
wodurch z.B. das wichtige Teilgebiet der Schallausbreitung in Gasen wenigstens zu
einem eigenen Absatz und nicht bereits zu einem Unterabsatz wird. Ich habe mich zu
diesem Bruch in der Logik der Gliederung entschlossen, weil ich ho¤e, dadurch einen
wesentlichen Beitrag zur Übersichtlichkeit des Textes zu leisten.
Periodische Strömungen sind eine Möglichkeit zur nicht mit Massetransport
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verbundener Übertragung von Energie und Impuls innerhalb des betrachteten Mediums.
Allgemeine Zusammenhänge (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Allgemeine Zusammenhänge ist noch nicht verfügbar.)
Schall (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Schall ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die
nachfolgende Textpassage aufgehen:)
Meist gibt man als Maß für diese Stärke den Druckpegel an, genauer den
quadratischen Mittelwert der Druckschwankungen (identisch mit dem 2. zentrierten
Moment von , s. Absatz S. 696)
q
®
e =
(3.948)
2 ¡ hi2

Im deutschsprachigen Raum wird diese Größe als Schalldruckpegel bezeichnet (engl.
sound pressure level spl). Wegen der großen Dynamik, die bei den von der Natur und
vom Menschen erzeugten Schallsignalen auftritt, wird die Stärke eines Schallsignals
meist in einer logarithmischen Skalierung angegeben. Als Bezugswert für die Messung
in Luft wurde der Wert
0 = 20 ¢  
(3.949)
festgelegt. Er entspricht (in etwa) der menschlichen Hörschwelle bei 1¢ (s. Absatz
S. 449). Es gilt also
e
()
= 20 ¢ log
(3.950)

20 ¢  

Zur Kennzeichnung, dass es hier um eine gem. der Gl. 3.950 logarithmisch skalierte
Größe handelt, ergänzt man i.a. die Abkürzung  und spricht diese als "de-be" oder
"dezibel". Diese Vergehens- und Sprechweise ist nicht nur in der Schallmesstechnik
weit verbreitet, sondern ebenso in der allgemeinen, insbesondere der elektronischen
Signalverarbeitung.
Periodische Strömungen in Flüssigkeiten (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Periodische Strömungen in Flüssigkeiten ist noch nicht
verfügbar)
Der Tsunami (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes Der Tsunami ist noch
nicht verfügbar)
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Schallausbreitung in Festkörpern (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Schallausbreitung in Festkörpern ist noch nicht verfügbar.)
Seismologie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Seismologie ist noch nicht verfügbar)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Periodische Strömungen ist noch nicht
verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Strömungsmechanik ist noch nicht
verfügbar.)
3.3.18 Relativistische Mechanik (-)
Wir wenden uns nun der Frage zu, inwieweit die bisher entwickelte dynamische Theorie der Mechanik bereits mit den Prinzipien der speziellen Relativitätstheorie vereinbar ist bzw. an welcher Stelle diese Verträglichkeit erst durch Modi kationen oder
Ergänzungen erreicht werden kann, s. Absatz Das Zusammenwirken von Relativitätstheorie und anderen physikalischen Theorien auf S. 255. Um einen ersten Hinweis hierauf zu erhalten, betrachten wir den total inelastischen Stoß 2-er Körper der
Massen 1 und 2 (s. Abschnitt 3.3.9), wobei wir uns der Einfachheit halber auf
den Fall des geradlinigen Stoßes beschränken. D.h. wir setzen die Geschwindigkeiten
der beiden Körper vor dem Stoß als kolinear voraus und bezeichnen diese mit 1 und
2 . Auch bei diesem Prozess bleibt der Gesamtimpuls des Systems erhalten. Wenn
wir also das mechanische Objektgesetz eines klassischen mechanischen Teilchens voraussetzen (Gl. 3.814) und damit auch die Gl. 3.815, so muss die gemeinsame Geschwindigkeit der beiden Körper nach dem Stoß
12 =

1 ¢ 1 + 2 ¢ 2
1 + 2

(3.951)

betragen. Nach dem Relativitätsprinzip (Satz 10) muss dieselbe Aussage gelten,
wenn der Prozess in einem Inertialsystem beobachtet wird, das sich gegenüber dem
ursprünglichen mit der Geschwindigkeit  bewegt, die wir der Einfachheit halber
wieder als parallel zur -Achse orientiert annehmen. Wenden wir jedoch (zunächst
ohne die Frage der Impulserhaltung zu beachten) die Vorschrift zur Transformation
von Geschwindigkeiten (Gl. 3.624) an, ergibt sich ein Widerspruch! Dies erkennen
wir am einfachsten am Beispiel des Sonderfalls, dass 2 massegleiche Objekte mit
betragsgleicher Geschwindigkeit auf einander stoßen, so dass bei einem total inelastischen Stoß die beiden Objekte danach an der Stoßstelle liegen bleiben:
1 = 2 ; 2 = ¡1

)

12 = 0

(3.952)

334

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

Für das System

n¡
!¤ ¤o
 ;  berechnen man dann folgende Werte:
1¤ =

1 ¡ 
1
1 ¡ ¢
2

;

2¤ =

0

¡1 ¡ 
1
1 + ¢
2

(3.953)

0

¤
12
= ¡

n¡
! o
Damit ergibt sich im System  ¤ ; ¤ als Impulsbilanz (Änderung des Gesamtimpulses durch den Stoßvorgang) der Ausdruck
¤
¤
¢ ¤ = 12
¢ 12
¡ 1¤ ¢ 1¤ ¡ 1¤ ¢ 2¤
³
´
³
´
¢1
¤
1
1¤ ¢ (1 ¡ ) ¢ 1 + ¢
¡

¢
(
+
)
¢
1
¡
1
2
20
20
¤
³
´ ³
´
= ¡12
¢¡
1
1
1 ¡ ¢
¢ 1 + ¢
20
20
³
³
´
´
2
2
(2¤ ¡ 1¤ ) ¢ 1 ¢ 1 ¡ 2 + (2¤ + 1¤ ) ¢  ¢ 1 ¡ 12
0
¤
³0
´
= ¡12
¢+
 2 ¢12
1 ¡ 4
0

(3.954)

n¡
! o
D.h. ohne zusätzliche Annahmen ist die bei demselben Prozess im System  ¤ ; ¤
auftretende Impulsbilanz keinesfalls gleich null! Insbesondere ist die Bedingung ¢ ¤ =
0 nicht erfüllbar, solange wir an der aus der klassischen Mechanik gewohnten Annahme festhalten, dass die Masse eines Objektes unabhängig ist von dessen Geschwindigkeit. Dann nämlich wäre einfach
¤
2¤ = 1¤ ; 12
= 2 ¢ 1¤

³

12
20

2¢¢ 1¡
´
) ¢ = ¡2 ¢  + ³
2 ¢12
1 ¡ 4
¤

0

´

12
20

³

´
2

2 ¢  ¢ ¢ 1 ¡ 2
´ 0
³
=¡
2 ¢12
1 ¡ 4

(3.955)
2
 0 8 2 ¢ (3.956)
1 0

0

Dem allgemeinen Konzept für die Ausgestaltung einer notwendig gewordenen Erweiterung einer physikalischen Theorie folgend (s. Kapitel 2.2) suchen wir nun nach
möglichst wenigen und möglichst einfach strukturierten Veränderungen der bisherigen
Gesetze der Mechanik, durch die bei einem Wechsel des Inertialsystems die Impulserhaltung wieder gewährleistet ist: Wir fordern daher, dass die Masse eines Objektes
weiterhin eine skalare Größe ist und auch einen Erhaltungssatz erfüllt, nehmen jedoch
an, dass diese Masse von der Geschwindigkeit des Objektes abhängt. Dann kann in
diese Massenabhängigkeit nur der Betrag der Geschwindigkeit eingehen,
 =  ()

(3.957)
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In dem von uns betrachteten Sonderfall (Gl. 3.952) erhält die Gl. 3.954 für die
Impulsbilanz dann die Form
³
´
³
´
2
2
(2¤ ¡ 1¤ ) ¢ 1 ¢ 1 ¡ 2 + (2¤ + 1¤ ) ¢  ¢ 1 ¡ 21
0
³0
´
¢ ¤ = ¡ (2¤ + 1¤ ) ¢  +
 2 ¢12
1 ¡ 4
³
´
h³ 0 2 ´ ³
´i
2

2 ¢ 2
(2¤ ¡ 1¤) ¢ 1 ¢ 1 ¡ 2 + (2¤ + 1¤) ¢  1 ¡ 21 ¡ 1 ¡ 4 1
0
0
0
³
´
=
2 ¢12
1 ¡ 4
0
³
³
´
´
¢12
2
2
¤
¤
¤
¤
(2 ¡ 1 ) ¢ 1 ¢ 1 ¡ 2 ¡ (2 + 1 ) ¢ 2 ¢ 1 ¡ 2
0
0
³0
´
=
 2 ¢12
1 ¡ 4
0
³
´
2
¸
·
1 ¢ 1 ¡ 2
 ¢ 1
0
¤
¤
¤
¤
´ ¢ (2 ¡ 1 ) ¡ (2 + 1 ) ¢ 2
(3.958)
= ³
 2 ¢2
0
1 ¡ 41
0

Damit dieser Ausdruck für beliebige Geschwindigkeiten  und 1 verschwindet, muss
gelten
 ¢ 1
(2¤ ¡ 1¤ ) ¡ (2¤ + 1¤ ) ¢ 2 = 0
(3.959)
0
wobei zusätzlich der Zusammenhang zwischen 1 und 1¤ einerseits und der zwischen 2 (= 1 ) und 2¤ dieselbe mathematische Struktur haben muss. Wie man
durch Nachrechnen überprüfen kann, erfüllt der Ansatz
 ( = 0)
() = r³
´
2
1 ¡ 2

(3.960)

0

diese Bedingung.
Wir haben also eine Erweiterung der klassischen Mechanik gefunden, mit deren
Hilfe die Impulserhaltung auch für Prozesse mit Objektgeschwindigkeiten  . 0
gültig bleibt: Der Impuls berechnet sich weiterhin gem. Gl. 3.815,
¡
!
!
 = ¢¡


(3.961)

allerdings ist die (relativistische) Masse  nun geschwindigkeitsabhängig. Ihren
kleinsten Wert nimmt sie bei der Geschwindigkeit  = 0 an,
(  0)  ( = 0) = 0

(3.962)

Diesen Wert bezeichnet man i.a. als die Ruhemasse des betrachteten Objektes. Bei
bereits durch eine physikalische Theorie in allen ihren Eigenschaften spezi zierten
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Teilchen, z.B. bei den sog. Elementarteilchen (s. Kapitel 10.1), hat diese Ruhemasse
gem. dem Relativitätsprinzip (Satz 10) in allen Inertialsystemen denselben Wert.
Um den Leser über eine evtl. Klippe des Verständnisses zu helfen, weise ich darauf
hin, dass bei dem von uns betrachteten Stoßprozess die Ruhemasse des sich durch den
Stoß bildenden Objektes nicht etwa mit der Summe der Ruhemassen der Stoßpartner
identisch ist,
¤
12
(12 = 0) 6= 1(1 = 0) + 2 (2 = 0)
(3.963)
Vielmehr gilt die Massenerhaltung für die (relativistischen) Massen, gemessen in dem
für alle Prozesspartner identischen Inertialsystem:
¤
¤
12
(12
) = 1¤ (1¤ ) + 2¤ (2¤ )

(3.964)

Wir werden auf diesen Aspekt noch einmal im Laufe dieses Abschnitts an Hand eines
konkreten Beispiels zurück kommen .
Wir berechnen nun die Energie eines mechanischen Teilchens in der relativistischen Mechanik, also die Änderung seiner Energie, wenn sein Impuls von  = 0
auf den Wert  erhöht wird. Die erweiterte Gl. 3.813 lautet also nun
( ) = ( = 0) +

Z

0

0

 ¢ ( ¢  ) = 0 +

0

(
Z )
0

³ 0
´
0
0
 ¢  ¢  +  ¢ 

(3.965)

Unter Verwendung der Gl. 3.960 erhalten wir nach einigen einfachen Rechenschritten
() = 0 +

Z
0

0

0

0 ¢  ¢ 
0 ¢ 20
r
=

+
0
µ
³
´
³ 0 ´2 ¶ 32
2

1 ¡ 2
1¡ 
0

Die kinetische Energie beträgt demnach
2

6
1
kin = () ¡ ( = 0) = 0 ¢ 20 ¢ 6
4 r³
1¡

(3.966)

3

2
20

7
7 =  ¢ 20 ¡ 0 ¢ 20 (3.967)
¡
1
´
5

Sie ist also bis auf den konstanten Skalierungsfaktor 20 mit der Massenzunahme des
mechanischen Teilchens identisch! Analog z.B. zu den Überlegungen bei der Betrachtung des Zusammenhangs zwischen träger und schwerer Masse (Abschnitt 3.2.10)
stellt sich auch an dieser Stelle die Frage, ob die strenge und universelle Proportionalität zweier bisher als unabhängig angesehener physikalischer Größen ein Zufall
sein kann, oder ob nicht eher diese generell geltende Proportionalität als die Folge
einer umfassenderen Theorie anzusehen ist. Diese Hypothese lautet dann, dass jedes
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!
physikalische Objekt, das eine wohl de nierte räumliche Verteilung (¡
 ) der Energiedichte besitzt, auch die E¤ekte der Trägheit und der Gravitation zeigt, die ihrer!
seits durch eine räumliche Verteilung (¡
 ) der Massendichte beschrieben werden.
Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die Energiedichte mit einer Bewegung verbunden ist,
also primär als kinetische Energie gedeutet wird, oder ob diese Energiedichte durch
einen anderen Prozess (Gravitation, elektromagnetische Wechselwirkung etc.) in das
System eingebracht wurde. Ob diese Hypothese tragfähig ist, kann wieder nur das
Experiment entscheiden. Faktum ist, dass bis heute keine experimentellen Fakten
bekannt sind, die diesem Äquivalenzprinzip von Energie und Masse widersprechen.
In unserem vereinfachten Beispiel der auf einen Punkt konzentrierten Masse lautet
die Beziehung für die Gesamtenergie dann
0 ¢ 20
2
() = r³
´ ¡ 0 ¢ 0 + ( = 0)
2
1 ¡ 2

(3.968)

0

Bei Annahme der generellen Proportionalität von Energie und Masse sind aber die
beiden letzten Terme dem Betrage identisch, so dass sich die Gl. 3.968 vereinfacht zu
0 ¢ 20
() = r³
´
2
1 ¡ 2

(3.969)

0

Diese Beziehung in der berühmt gewordenen Formulierung
 =  ¢ 20

(3.970)

wurde erstmals von Einstein als Hypothese formuliert ([16]) Wie wir bereits im Abschnitt 3.3.3 gezeigt haben, kann umgekehrt aus dieser Annahme (wenn sie es ist,
die man vom Himmel fallen lässt) die Beziehung 3.960 für die relativistische Masse
hergeleitet werden. Mir erscheint jedoch der hier beschriebene Weg zwingender, nämlich zunächst die Gültigkeit der Impulserhaltung für alle Inertialsysteme zu fordern
und dann daraus alles weitere zu folgern.
Photonen im Gravitationsfeld (-)
In den vorausgegangenen Kapiteln der Mechanik haben wir bereits mehrfach von
der Tatsache Gebrauch gemacht, dass sich jeder elektromagnetische Strahlungsstrom
aus Teilchen, den Photonen, zusammensetzt. Jedes einzelne Photon besitzt eine
wohlde nierte Energie Photon die mit der Kreisfrequenz  der Strahlung gem.
Photon = ~ ¢ 

(3.971)

verknüpft ist und einen Impuls
Photon =

Photon
~¢

=
=
0
0


(3.972)

338

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

Ich bitte den Leser, diese Zusammenhänge auch an dieser Stelle als gegeben hinzunehmen.
Eine logisch konsequente Darstellung dieser Zusammenhänge werde ich im Absatz S.
745 nachholen. Die Einbettung dieser Zusammenhänge in das Konzept der speziellen
Relativitätstheorie besagt nun aber unmittelbar, dass jedes Photon auch eine Masse
besitzt, nämlich
Photon
Photon =
(3.973)
20
Wegen der Identität von schwerer und träger Masse (s. Absatz S. 275) unterliegt
jedes Photon daher auch der Wechselwirkung der Gravitation. Zur Berechnung einer
konkreten Fragestellung genügt es, diese Beziehung in die Gleichungen der Gravitation einzusetzen. Zum besseren Verständnis der sich ergebenden Konsequenzen
diskutieren wir 2 wichtige Spezialfälle:
1. Eindringen eines Photons in ein zentralsymmetrisches Gravitationsfeld auf einer
Bahngeraden, die auf das Gravitationszentrum gerichtet ist.
Die Masse des in diesem Zentrum be ndlichen Körpers  sei  , der momentane Abstand des Photons von diesem Zentrum sei . Dann wird bei der
Annäherung des Photons aus dem Unendlichen bis auf diesen Abstand  der
Betrag von

¢ =  ¢ Photon ¢
(3.974)

dem Gravitationsfeld entzogen und auf die beiden Systeme  und Photon übertragen. Zu welchen Anteilen diese Aufteilung erfolgt, lässt sich (in vollständiger
Analogie zu den im Absatz S. 307 behandelten Stoßprozessen), über die Sätze
der Energie- und der Impulserhaltung berechnen. Im Ausgangszustand (1), in
dem das Photon noch unendlich weit von dem Körper  entfernt ist, gilt
(1)
(1)
gesamt
= ~ ¢  1 + Feld

(1)
; gesamt
=

~ ¢ 1
0

(3.975)

Im Zustand (2), in dem sich das Photon am Ort  be ndet, gilt
(2)

(1)

gesamt = ~ ¢  2 + Feld ¡  ¢
(2)

gesamt =

~ ¢ 2
(2)
+ 
0

³

(2)



´2

~ ¢  2 
+
¢
20

2 ¢ 

(3.976)
(3.977)

Aus der Impulserhaltung folgt
(1)

~ ¢ 1
~ ¢ 2
(2)
=
+  )
0
0
~ ¢ ( 1 ¡  2)
=
0
(2)

gesamt = gesamt ,
(2)

(3.978)
(3.979)
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Die Energieerhaltung ergibt
(1)
(2)
gesamt
= gesamt
, ~ ¢  1 = ~ ¢ 2 ¡  ¢

³

(2)



´2

~ ¢  2 
¢
+
20

2 ¢ 

(3.980)
(2)

Wir setzen in diese Gl. den bereits gefundenen Ausdruck 3.979 für  ein:
~ ¢  2  (~ ¢ ( 1 ¡  2))2
~ ¢ 1 = ~ ¢ 2 ¡  ¢ 2 ¢
+
0

2 ¢  ¢ 20
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(3.981)
(3.982)
(3.983)

O¤ensichtlich gilt aber

~ ¢ 2
j 1 ¡  2 j
¢
¿1
2
2 ¢  ¢ 20

(3.984)

Diese Aussage bedeutet, dass wegen des enormen Unterschiedes zwischen den
1
des Photons der Energieübertrag
Massen  des Körpers  und der Masse ~¢
20
auf den Körper  vernachlässigt werden kann. Daher gilt in sehr guter Näherung
( 2 ¡  1 )
 
= 2¢
2
0 

(3.985)

Diese Gl. beschreibt die Frequenzerhöhung eines Photons beim Eintritt in ein
Gravitationsfeld bzw. dessen Frequenzerniedrigung beim Verlassen eines Gravitationsfeldes. Typische Beispiele für derartige Kon gurationen sind das Eindringen hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung aus dem Kosmos in
die Erdatmosphäre einerseits und die Abstrahlung von Infrarot-Strahlung aus
der Erdatmosphäre in das Weltall andererseits. (XXX: präzisieren)
2. Vorbeiug des Photons an einem zentralsymmetrischen Gravitationsfeld und
nahe an dessen Zentrum.
Die Gravitationswechselwirkung zwischen dem Photon und dem in diesem Zentrum be ndlichen Körper  der Masse  bewirkt nun eine Ablenkung des Photons aus seiner Geradenbahn in eine zum Gravitationszentrum hin gekrümmte
Bahn. Betrachten wir die in ausreichend großer Entfernung an diese Bahn angelegten asymptotischen Geraden (s. Abb. XXX) (XXX: Diese Abb. ist noch
nicht verfügbar.), so sind diese beiden Geraden um einen Winkel  gegen einander verkippt. Wir bestimmen den Zusammenhang zwischen  , dem Abstand
 zwischen der Ausgangs-Bahngeraden des Photons und dem Ablenkwinkel  :

340

Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

(XXX: Der an dieser Stelle noch fehlende Text ist noch nicht verfügbar.)
Diese sog. Lichtablenkung durch starke Gravitationsfelder ist der Basise¤ekt für
die Ausnutzung sog. Gravitationslinsen bei der Aufnahme extrem weit entfernter und daher extrem lichtschwacher kosmischer Objekte mit einem optischen
Teleskop, s. Abschnitt 10.6.11.
Die Gl. 3.985 hat aber noch eine weitere, sehr weitreichende Konsequenz: In
einem Abstand

 =  ¢ 2
(3.986)
0
nimmt die linke Seite der Gl. 3.985 den Wert 1 an:
( 2 ¡  1 )
= 1 ) 1 = 0
(3.987)
2
Wenn daher die Masse  des betrachteten Objektes auf ein Volumen der Größe
 ¿ 

(3.988)

konzentriert ist, dann ist es möglich, ein Photon in einem Abstand  ¿  von
dem Schwerpunkt des mit der Masse  belegten Objektes  zu erzeugen und in
Richtung des freien Raums zu emittieren. Im Abstand  von dem Objekt hat es
dann seine gesamte Energie verloren. Es existiert daher nicht mehr. M.a.W. Licht
, das innerhalb dieses Radius  emittiert wird, kann das durch diesen Wert 
de nierte Volumen nicht mehr verlassen! Diese durch die Gl. 3.986 wiedergegebene
Aussage ist aber nur das Ergebnis einer orientierenden Überlegung: Wir erhielten es
durch die konsequente Anwendung der allgemeinen Dynamik und der speziellen Relativitätstheorie. Da dieser E¤ekt jedoch nur bei relativ starken Gravitationsfeldern
von Bedeutung ist, muss die Berechnung unbedingt auf Basis der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) erfolgen. Ich gebe an dieser Stelle ohne Beweis das Ergebnis an.
Unter geeigneten vereinfachenden Annahmen, insbesondere eines ausreichend hohen
Wertes für  , reproduziert sich die Gl. 3.986 bis auf den Faktor 2:

 :  ¼ 2 ¢  ¢ 2
(3.989)
0
Die Berechnung dieser Zusammenhänge auf Basis der ART gelang erstmals 1915 dem
Astrophysiker Karl Schwarzschild (s. Absatz S. 284). Daher wird diese Größe heute
allgemein als Schwarzschildradius bezeichnet. Und ein Objekt, das einen Schwarzschildradius besitzt, der größer ist als der Radius seiner eigenen Massenverteilung, s.
Gl. 3.988, bezeichnet man als ein Schwarzes Loch, s. Absatz S. 1212.
3.4
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(Kopftext Messung mechanischer Größen
(XXX: Der Kopftext zum Kapitel Messung mechanischer Größen ist noch
nicht verfügbar.)
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3.4.1 Die Längenmessung (-)
Wie wir im Absatz Die Integration von Funktionen mehrerer unabhängiger Variablen
(S. 179) gelernt haben, ist jeder beliebigen Kurve im 3D-Raum eindeutig eine Länge
zugeordnet. Als Repräsentanten aller Kurven gleicher Länge können wir daher die
Strecke von eben dieser Länge auswählen. Es ist daher naheliegend, dass wir uns
bei der Diskussion von Messverfahren zur Bestimmung von Längenparametern auf
die Längenmessung von Strecken beschränken, bzw. auf die Messung des Abstandes
2-er vorgegebener Punkte an einem Objekt, z.B. an einem makroskopischen starren
Körper. Z.B. bezeichnen wir den größten Abstand, der bei 2 auf der Oberäche
eines starren Körpers be ndlichen Punkten auftritt, üblicherweise als die Länge dieses
Körpers. In manchen Fällen bezeichnet man dann den Abstand 2-er Punkte auf der
Oberäche, der in einer Richtung senkrecht zu der Linie, die die Länge des Körpers
repräsentiert, maximal auftritt, als die Breite des Körpers.
Im einfachsten Fall besteht eine Abstandsmessung in dem Vergleich dieses
Abstandes mit der auf einem Referenzobjekt markierten Folge von Abständen. Dieses
derart präparierte Referenzobjekt wird allgemein als ein Maßstab bezeichnet. Die
Messung erfolgt in 2 Schritten:
1. Parallele Projektion der Messstrecke auf den Maßstab (oder umgekehrt);
2. Ablesen der Abstandsmarkierung auf dem Maßstab, die der Länge dieser Projektion am nächsten kommt; ggls. Abschätzen des Restabstands durch Interpolation.
Der Schritt der parallelen Projektion erfolgt im einfachsten Fall durch reales
Auegen des Maßstabs auf das Objekt (oder umgekehrt). Wenn dies z.B. aus geometrischen Gründen nicht möglich ist, versucht man im einfachsten Fall durch geeignetes
Anpeilen des Objektes diese Projektion visuell auszuführen. Bei nicht zu großen Objekten ist eine präzisere Alternative das Abtasten des Objektes mit einem Messschieber (früher und umgangssprachlich auch noch heute meist als Schieblehre bezeichnet). Eine heute intensiv genutzte Möglichkeit ist das optische Abtasten des
Objektes vorzugsweise mit Hilfe einer Laservorrichtung. Der zugehörige Maßstab bendet sich dann an der Verschiebevorrichtung des Lasers. Ist diese Verschiebung in
allen 3 Raumkoordinaten möglich, bezeichnet man diese Messvorrichtung als einen
Koordinatentisch.
Als Maßeinheiten wählte man anfänglich der Einfachheit halber (standardisierte) Längen von menschlichen Körperteilen. Man kam so zu den (z.T. noch heute
gebräuchlichen) Einheiten Schritt, Fuß, Elle oder Zoll (= Daumenbreite). Später
bemühte man sich, physikalisch wohl de nierte Abstände als Referenz für die Längeneinheit zu verwenden. Die Meter-Einheit wurde ursprünglich derart festgelegt,
dass sie möglichst exakt der Bedingung
1¢=

Erdumfang
40000

(3.990)
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entsprechen sollte.
Die bei der Längenmessung konkret benutzten Maßstäbe (im Sinne eines
Sekundärstandards) sind bis heute im einfachsten Fall Stäbe oder aufrollbare Bänder
mit einer Markierung, z.B. der Zollstock des Zimmermanns, das Maßband des Schneiders oder die Lotleine des Seemanns. Bei den optisch-interferometrischen Verfahren
der Längenmessung bildet das linear ausgerichtete Interferenzmuster den Maßstab,
auf den das Messobjekt in geeigneter Weise optisch abgebildet wird.
Eine gänzlich veränderte Situation entsteht, wenn man den Abstand zweier
Punkte vermessen will, von denen zumindest einer soweit entfernt ist, dass eine Parallelprojektion auf einen Maßstab nicht mehr möglich ist. Als Beispiele nenne ich
die Messung der aktuellen Entfernung eines Schi¤es von der z.B. durch einen Leuchtturm markierten Hafeneinfahrt, sei es von dem Schi¤ aus oder auch umgekehrt vom
Hafen. Die typischen Situationen der Landvermessung (also der Geodäsie) sind ebenfalls von dieser Art. Die hierfür eingesetzte Methode benutzt die Gesetzmäßigkeiten
der Trigonometrie der Ebene, insbesondere die Aussage, dass ein Dreieck durch die
Festlegung einer Länge und 2-er Winkel eindeutig bestimmt ist. Wenn wir also ein
Dreieck konstruieren, das die zu vermessende Strecke als Längengröße enthält und zusätzlich eine Strecke bekannter Länge, und das so konzipiert ist, dass wir von einem
oder von zwei uns zugänglichen Standorten aus insgesamt 2 Winkel dieses Dreiecks
vermessen können, so können wir aus diesen beiden Winkelwerten und der bekannten Basislänge die gesuchte Länge berechnen. Von dem zitierten Schi¤ aus kann der
Winkel  gemessen werden, unter dem der Leuchtturm der Hafeneinfahrt erscheint.
Aus der in den nautischen Unterlagen entnehmbaren Bauhöhe  des Leuchtturms
berechnet sich dann unmittelbar die aktuelle Entfernung des Schi¤es von der Einfahrt
¢ =


tan 

(3.991)

Entsprechend kann der Hafenmeister den Winkel messen, unter dem die Mastspitzen
des Schi¤es erscheinen. Sobald er den Namen des Schi¤es kennt, kann er dessen
Höhe über alles aus dem Schi¤sregister entnehmen und die Entfernung in analoger
Weise berechnen. Bei der Landvermessung dienen die wohl bekannten rot-weißen
Stangen des Geodäten als Strecken bekannter Länge. Wird eine derartige Stange
an einer Stelle des zu vermessenden Terrains aufgestellt und das Winkelmessgerät
(der Sextant oder Theodolith, s. Abschnitt 11.13.7) an einer 2. Stelle, so kann durch
Vermessen des Winkels, unter dem diese Stange im Sextanten erscheint, der Abstand
dieser beiden Messstellen bestimmt werden (wieder gem. Gl. 3.991). Der Fehler
dieser Messung beträgt
 (¢)

=¡
¢ 
(3.992)
¢
sin  ¢ cos 
für kleine Winkel  also einfach
 (¢)

¼¡
¢


(3.993)
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Moderne Sextanten erreichen eine Messgenauigkeit von bis zu 0 10 . Bei einer Stangenlänge von 2 ¢  und einer zu vermessenden Strecke von z.B. 100 ¢  entspricht dies
einer relativen Messgenauigkeit von
¯ ¯
0
¯  ¯
¯ ¯ ¼ 0 1 = 1 4 ¢ 10¡3
(3.994)
¯  ¯ 1 1±

Logisch eng verwandt mit der soeben geschilderten Methode der Entfernungsmessung ist das sog. Parallaxenverfahren. Es wird angewandt, wenn die Entfernung
eines Objektes gemessen werden soll, bei dem das Verhältnis von Ausdehnung zur
Entfernung vom Beobachter (also der Winkel ) zu klein ist, um das o.a. Verfahren
noch mit einer akzeptablen Messgenauigkeit ausführen zu können. Es wird nun an
2 verschiedenen, ausreichend weit von einander entfernten Messorten der Winkel bestimmt, unter dem das Objekt relativ zu einer wohl de nierten festen Richtung einfällt. Diese Bezugsrichtung kann z.B. durch die jeweilige Verbindungslinie zu einem
ausreichend weit entfernten Referenzobjekt de niert sein. Wenn es möglich ist, die
beiden Messungen zeitgleich durchzuführen, kann man auch die Verbindungslinie zur
Sonne verwenden. Die Di¤erenz dieser beiden Einfallswinkel 1 und 2 wollen wir
wieder mit  bezeichnen und die Entfernung der beiden Messorte mit  (für Basis).
Über den Sinussatz der Trigonometrie erhalten wir die Beziehung

= 2¢
sin 

(3.995)

wenn  der Radius des Umkreises um dieses i.a. schiefwinklige Dreieck ist. Für kleine
Winkel  = (1 ¡ 2) und wenn die Basis  annähern senkrecht zur Verbindungslinie
der Basismitte mit dem Ort  des Objektes orientiert ist, dürfen wir die gesuchte
Entfernung  durch diese Größe 2 ¢  approximieren, (XXX: präzisieren)
¼ 2¢ =


sin 

(3.996)

Die Abb. 31 zeigt die Anwendung dieses Konzeptes für die Messung der Entfernung
eines astronomischen Objektes von der Erde. Als Basis  dient nun der Durchmesser
der Erdbahn um die Sonne und als Referenzrichtung die Position eines genügend weit
(im Vergleich zum zu vermessenden Objekt) entfernten Sterns am Nachthimmel. Ein
Stern, der sich in annähernd derselben (Winkel-)position am Nachthimmel be ndet,
von der Erde aber deutlich weniger entfernt ist, wird nun seine Position relativ zu
diesem Referenzstern im Laufe eines Jahres periodisch verändert. Der maximale
Hub dieser Verschiebung ist wieder der Winkel , aus dem nach der Gl. 3.996 die
Entfernung dieses Sterns berechnet werden kann.
Eine gelegentlich zitierte Abwandlung des Parallaxenverfahren ist das sog.
Daumensprungverfahren. Jetzt werden nicht die beiden Einfallswinkel 1 und 2
selbst gemessen, sondern die Verschiebung der Abschattung durch ein zwischen das
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Winkelposition, die je nach geographischer Breite des Beobachterortes und nach
Jahreszeit mehr oder weniger stark von dieser abweicht. Lediglich zu Frühlingsund zu Herbstanfang geht sie überall auf der Erde genau im Osten auf.
² Die Sonne steht auch zum Zeitpunkt 12:00 Uhr lokale Sonnenzeit nicht überall
im Süden, sondern lediglich auf der nördlichen Erd-Halbkugel und dort auch
nur an den Orten nördlich des nördlichen Wendekreises. Auf der südlichen
Erd-Halbkugel und südlich des südlichen Wendekreises steht die Sonne zum
Zeitpunkt 12:00 Uhr lokale Sonnenzeit im Norden.
In den Tropen steht sie im jeweiligen Sommer zu dieser Tageszeit jenseits des
Zeniths, nördlich des Äquators also im Norden und südlich des Äquators im
Süden. Im jeweiligen Winter bleibt die Sonne auch in den Tropen mittags
diesseits des Zeniths. Sie steht also um 12:00 lokale Sonnenzeit nördlich des
Äquators im Süden und südlich des Äquators im Norden.
² Die Sonne geht i.a. auch nicht im Westen unter. Vielmehr gilt eine zur Beschreibung des Sonnenaufgangs analoge Aussage.
² Schließlich gibt es außer in Teilen der Tropen auch noch weitere Orte auf der
Erde, an denen die Sonne zu gewissen Zeiten sehr wohl auch im Norden zu sehen
ist, nämlich in den Polar-Regionen während der jeweiligen Mittsommer-Tage.
3.5.3 Die Mondphasen (-)
Der Mond bewegt sich in einer Ebene um die Erde, die nur um 5 14± gegen die
Bahn der Erde um die Sonne verkippt ist. Daher ist für den auf einem Punkt der
Erdoberäche stehenden Beobachter seine Bahn nahezu mit der Bahn der Sonne identisch, wenn auch zeitlich verschoben (s.u.). In der Sprechweise des sog. natürlichen
astronomischen Koordinatensystems (Abschnitt 3.1.15) verläuft sie entlang desselben Bogens auf der Himmelskugel wie die Sonne. Diese Mondbahn unterliegt daher
auch annähernd denselben geographischen und jahreszeitlichen Veränderungen wie
die Sonnenbahn. Da die (siderische, vgl. Abschnitt 3.5.1) Umlaufzeit des Mondes um
die Erde mit 29 53 ¢  groß ist gegen die Periode der Erd-Eigenrotation, ist die (vom
geographisch xierten Beobachter festgestellte) tägliche Bewegung sowohl der Sonne
als auch des Mondes in 1. Näherung ausschließlich durch die Erdrotation bedingt.
D.h. beide Objekte bewegen sich nicht nur auf annähernd derselben Bahn, sondern
in 1. Näherung auch synchron, aber mit einer gewissen Phasenverschiebung zu einander über den Himmel. Diese Phasenverschiebung ändert sich langsam, nämlich um
genau 360± innerhalb der genannten Mondumlaufzeit von 29 53 ¢ . Nun beleuchtet
aber die Sonne immer nur die ihr zugewandte Hälfte der Mondoberäche, und von
dieser beleuchteten Fläche ist an einem Punkt der Erdoberäche je nach Konstellation von Sonne, Erde und Mond wiederum immer nur ein gewisser Teil sichtbar.
Dieser beleuchtete Teil der sichtbaren Mondoberäche wird als die aktuelle Mondphase bezeichnet. Wegen der im Vergleich zum Erddurchmesser sehr viel größeren
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Entfernungen Erde-Mond und Erde-Sonne ändert sich für einen an einem Punkt der
Erdoberäche xierten Beobachter die Mondphase auch nicht mit seiner während
eines Tages ablaufenden Rotationsbewegung um die Erdachse. Innerhalb der Zeit
zwischen einem Mondaufgang und dem darauf folgenden Monduntergang ändert sich
daher die Mondphase insgesamt nur wenig. Das Zustandekommen der dabei auftretenden Formen lässt sich nur sehr eingeschränkt auf dem Wege einer Skizze erläutern,
da die relevanten Größen- und Winkelverhältnisse auf einem Zeichenblatt von wenigen  Größe nur völlig verzerrt wiedergegeben werden können. Die jeweilige Form
der Mondphase entspricht einer Projektion der beleuchteten Hälfte der Mondoberäche in die Ebene senkrecht zur Verbindungslinie Erde-Mond. O¤ensichtlich ist
bei einer Phasenverschiebung von 180±, also bei einer Di¤erenz von 12 ¢  zwischen
Sonnen- und Mondhöchststand die von der Erdoberäche aus sichtbare Fläche mit der
von der Sonne beleuchteten Fläche identisch. Zu dieser Zeit herrscht also Vollmond,
und der Mond erreicht seinen Höchststand um 24 Uhr Ortszeit. Umgekehrt ist bei
einer Phasenverschiebung nahe 0± die sichtbare Mondoberäche völlig unbeleuchtet,
es herrscht also Neumond, und Sonne und Mond gehen (nahezu) gleichzeitig auf und
unter. In den Zeiten zwischen diesen beiden Extremen ergeben sich Mondphasen mit
spiegelsymmetrischen sichelartigen Formen bzw. mit solchen, die dem Komplement
einer Sichel ähneln, wobei die Symmetrieachse immer in Richtung der Mondbahn
zeigt. In hohen geographischen Breiten ist diese Richtung immer nur wenig gegen
die Horizontlinie geneigt. Am Äquator dagegen zeigt diese Richtung in etwa zum
Zenit! In der Zeitspanne zwischen Neumond und Vollmond, also bei zunehmendem
Mond, verschiebt sich der Zeitpunkt des Mond-Höchststand von 12 ¢  (wahrer) Ortszeit in Richtung 24 ¢  Ortszeit und der erleuchtete Teil der Mondoberäche zeigt in
Richtung der Mondbahn. Entsprechend verschiebt sich in der Zeitspanne zwischen
Vollmond und Neumond, also bei abnehmendem Mond, der Zeitpunkt des MondHöchststand von 24 ¢  Ortszeit in Richtung 12 ¢  Ortszeit, und der erleuchtete Teil
der Mondoberäche zeigt entgegen der Richtung der Mondbahn.
Eine weitere Besonderheit in der astronomischen Konstellation von Sonne,
Erde und Mond besteht darin, dass (zufällig) Sonne und Mond im natürlichen astronomischen Koordinatensystem annähernd dieselbe Größe haben,
Sonne

= 32 0040
Erde-Sonne
Mond
h Mond i =
= 31 0860
Mond-Erde

h Sonne i =

(3.1035)
(3.1036)

Im zeitlichen Mittel erscheint uns also der Mond geringfügig kleiner als die Sonne.
Wegen dieses sehr geringen Unterschiedes dürfen aber die Exzentrizität der Mondbahn
um die Erde sowie der Erdbahn um die Sonne nicht mehr vernachlässigt werden.
Insbesondere auf Grund der Exzentrizität der Mondbahn ist die astronomische Größe
des Mondes zu gewissen Zeiten auch geringfügig größer als die der Sonne. Dieses
Faktum hat u.a. einen entscheidenden Einuss auf die konkrete Form, in der von
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der Erde aus sog. Transit-Konstellationen von Sonne, Erde und Mond beobachtet
werden. Diese Ereignisse werden wir im nun folgenden Abschnitt behandeln.
3.5.4 Transit-Konstellationen von Himmelsobjekten (*)
Alle Planeten unseres Sonnensystems umrunden die Sonne nahezu in derselben Ebene,
und auch die meisten Monde umrunden ihren Planeten auf einer Bahn, die nur wenig
gegen diese mittlere Bewegungsebene der Planeten geneigt ist. Aus dieser Tatsache
folgt auch, dass 3 beliebige aus dieser Menge von Himmelskörpern herausgegriffene
Objekte (1), (2) und (3) sich gelegentlich (im Sinne einer Momentaufnahme) kolinear anordnen. Welche Reihenfolgen dabei möglich sind, hängt von den Einzelheiten
der Bahndaten ab. Z.B. sind bei dem Tripel Sonne, Erde und Erd-Mond nur die
Anordnungen Sonne-Mond-Erde und Sonne-Erde-Mond möglich und bei dem Tripel
Sonne, Venus, Erde nur die Anordnungen Venus-Sonne-Erde und Sonne-Venus-Erde.
Einige dieser Konstellationen sind von besonderem astronomischen Interesse, da sie
Beobachtungen und Messungen gestatten, die sonst nicht möglich sind (s. z.B. Aufgabe 20). Ist das 1. Objekt die Sonne, dann erzeugt das 2. Objekt in Richtung
des 3. eine typische Schattenstruktur, nämlich einen kegelförmigen Kernschatten
und einen ebenfalls kegelförmigen Halbschatten. Die geometrisch-optische Konstruktionsvorschrift für diese beiden Kegel kann aus der Abb. 42 unmittelbar abgelesen
werden. Da der Sonnendurchmesser (deutlich) größer ist als der Durchmesser der

Abb. 42 Skizze der Transit-Kon guration 3-er Himmelskörper; Bildung von Kernschatten
(schra¢ert) und Halbschatten
übrigen in Frage kommenden Objekte, verengt sich der Kernschatten hinter dem 2.
Objekt, seine Kegelspitze liegt also immer in Richtung der sonnen-abgewandten Seite
und in einer Entfernung ¢0 von dem 2. Objekt, die sich aus den Durchmessern von
Sonne und Objekt 2 sowie aus deren aktuellem Abstand ¢12 ergibt,
¢0 =

¢12 ¢ 2
¢12 ¢ 2
¼
1 ¡ 2


(3.1037)
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In der Entfernung ¢13 von der Sonne hat der Kernschatten einen Durchmesser


µ

¢23 1
¢
¼ 2 ¢ 1 ¡
¢12 2

¶

(3.1038)

Der Halbschatten weitet sich dagegen hinter dem 2. Objekt immer auf, d.h. seine
Kegelspitze liegt zwischen der Sonne und dem 2. Objekt. Ist also der momentane
Abstand des 3. Objektes von der Sonne ¢13  ¢0 , so erzeugt das 2. Objekt in
der momentanen Tangentialäche an die Bahn des 3. Objektes einen kreisförmigen
Kernschatten und einen ebenfalls kreisförmigen Halbschatten. Für einen Beobachter,
der sich im Kernschatten be ndet, wird die Sonne durch das 2. Objekt vollständig
verdeckt, während ein im Halbschattenbereich positionierter Beobachter das 2. Objekt als dunklen Kreis vor der größeren Sonnenscheibe sieht. Ist der momentane
Abstand des 3. Objektes von der Sonne ¢13  ¢0 , so erzeugt das 2. Objekt in
der momentanen Tangentialäche an die Bahn des 3. Objektes keinen Kernschatten
mehr, aber weiterhin einen kreisförmigen Halbschatten. Ein Beobachter, der sich auf
dem 3. Objekt be ndet, sieht in diesem Fall das 2. Objekt als kreisförmige schwarze
Scheibe innerhalb der (größeren) hellen Scheibe der Sonne.
Wir betrachten nun einige konkrete Beispiele dieser allgemein als Transit bezeichneten Konstellationen:
1. (1), (2), (3) = Sonne-Mond-Erde : Wegen des oben bereits angegebenen Verhältnisses der astronomischen Größen von Sonne und Mond (Gl. 3.1035 und
3.1036) ist die Länge des vom Mond erzeugten Kernschattenkegels (d.h. die
Größe ¢0 in Abb. 42) nahezu mit dem Radius der Mondbahn identisch und
es gilt
¢23 1
¢
¼ 1 )  ¿ 2
(3.1039)
¢12 2
Daher erzeugt der Mond in dieser Transit-Konstellation nur in manchen Fällen
einen Kernschatten endlicher Größe, der dann aber immer klein ist gegen den
(Mond-Durchmesser und damit erst recht gegen den) Erd-Durchmesser. Für
irdische Beobachter, die sich im Bereich des Kernschattens be nden, ist während dieser Phase die Sonne nicht mehr sichtbar. Es wird also auf diesem Teil
der Erdoberäche bis auf einen gewissen Streulichtanteil von 10¡4 bis 10¡5
der aktuellen Sonneneinstrahlung völlig dunkel. Dieses Phänomen wird als
(totale) Sonnen nsternis bezeichnet.Sie dauert an einem bestimmten Ort auf
der Erdoberäche jeweils nur wenige Minuten (abhängig von den momentanen Entfernungen Sonne-Erde und Erde-Mond). Während dieses Ereignisses
bildet der Mond eine perfekte Abdeckung des primären Sonnenlichtes, und
von der Erde aus können - ohne die sonst störenden Streulichte¤ekte - Einzelheiten der Leuchterscheinungen in den äußeren Bereichen der Sonnenatmosphäre beobachtet werden, s. Abb. 43. Be ndet sich dagegen zum Zeitpunkt
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Abb. 43 Aufnahme einer totalen Sonnen nsternis
(Quelle: www.sternwarte-geredsried.de/idx)
eines solchen Transits der Mond gerade auf einer relativ erdfernen Position innerhalb seiner leicht exzentrischen Bahn um die Erde und die Erde sich gerade
in der Nähe des Perihels ihrer Bahn um die Sonne, so tritt überhaupt kein
Kernschatten mehr auf! Die Sonnen nsternis ist nicht mehr total, auch im
Zentrum des Beobachtungsbereichs bleibt der äußere Ring der Sonnenscheibe
unverdeckt.
An einem bestimmten Ort auf der Erdoberäche tritt im Durchschnitt alle 200¢
eine Sonnen nsternis auf. Insgesamt, d.h. jeweils irgendwo auf der Erde, gibt es
während dieser Zeit 838 partielle, 878 totale und 659 ringförmige Ver nsterungen der Sonne, wobei die totalen und ringförmigen Ver nsterungen allerdings
auf den bereits genannten Streifen von maximal einigen 100 ¢  beschränkt
bleiben.
Die Abb. 44 zeigt eine verwandte Kon guration, aber mit aktuellem und spektakulären Inhalt: eine Sonnen nsternis auf der Raumsonde Cassini während
ihrer Umlaufbahn um den Planeten Saturn am 15.09.2006. Die Entfernung
Cassini-Saturn betrug an diesem Tag 2 2 ¢ 106 ¢ . Durch die perfekte Abschattung des direkten Sonnenlichtes konnte das Ring- und Mond-System des
Saturn in bis dahin nicht erreichter Präzision und Auösung registriert werden. Betrachtet man diese Aufnahme unter ausreichend hoher Ortsauösung
ist übrigens auf dieser Aufnahme auch die Erde zu erkennen (als Lichtpunkt
innerhalb der von mir ergänzten roten Markierung).
2. (1), (2), (3) = Sonne-Erde-Mond : Jetzt erzeugt die Erde auf der momentanen Tangentialebene an die Mondbahn einen kreisförmigen Schatten von etwa
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Abb. 44 Sonnen nsternis auf der Raumsonde Cassini am 15.09.2006
(farbkontrastverstärkte Originalaufnahme)
(Quelle: http://jpl.nasa.gov/ gures/PIA08329_ g2.jpg)
72 ¢ % des Erddurchmessers, also etwa dem 1 32-fachen des Monddurchmessers.
Durchläuft der Mond also diesen Kernschattenbereich, so wird für einen Beobachter auf dem Mond die Sonne durch die Erde vollständig abgedeckt.
Während dieser Zeit ist der Mond auch von der Erde aus betrachtet dunkel.
Dieser Vorgang wird als Mond nsternis bezeichnet. Sie tritt im Durchschnitt
innerhalb von 10 Jahren 15-mal auf. Auch in diesem Fall ist sowohl eine totale
als auch eine partielle Mond nsternis möglich, jedoch keine ringförmige Ver nsterung. Im 1. Fall tritt der Mond vollständig in den Kernschattenbereich ein,
im 2. Fall dagegen nur teilweise, weil nämlich die Anordnung Sonne-Erde-Mond
nicht ausreichend kolinear ist. Da wir dieses Ereignis nicht auf dem Mond betrachten, sondern von der Erde aus, ist diese Di¤erenzierung nach partieller
und totaler Mond nsternis unabhängig von der Position des Beobachters auf
der Erde.
3. (1), (2), (3) = Sonne-Venus-Erde: Jetzt be ndet sich das 3. Objekt, die Erde,
weit jenseits der Spitze des Kernschattenkegels. Die Venus verdeckt daher nur
zu einem sehr kleinen Anteil die Sonnenscheibe, so dass sie als kleiner dunkler
Kreis über die Sonnenscheibe hinweg wandert. Eine derartige als Venus-Transit
bezeichnete Kon guration der Venus tritt innerhalb von 243 ¢  i.a. 4-mal auf
und dauert maximal etwa 9¢. Das letzte derartige Ereignis war am 06.06.2004,
s. Abb. 45.
4. (1), (2), (3) = Erde-Io-Jupiter : Die Situation ist weitgehend analog zur zuvor
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Abb. 45 Aufnahme des Venus-Transits am 08.06.2004 von Schülern der Dalriadia School
in Nordirland
(Quelle: www.vt-2004.ord/photos/vt-pod/)
diskutierten Kon guration Sonne-Venus-Erde. Für den irdischen Beobachter
wirkt jetzt der Jupiter als Lichtquelle und man kann den Jupitermond Io als
kleine, nun aber ebenfalls von der Sonne beleuchtete Scheibe über den Jupiter
wandern sehen. Diese Kon guration nutzte z.B. Kepler zu seiner Analyse der
Bahnen der Jupitermonde. Wegen des hier extrem andersartigen Verhältnisses
von Mondbahn-Durchmesser zu Jupiterdurchmesser von lediglich ¼ 3 ist diese
Konstellation für den irdischen Beobachter bei jedem Umlauf gegeben. Mit
ihrer Hilfe bestimmte O. Rømer 1676 die Lichtgeschwindigkeit, s. Abschnitt
3.2.5.
Die Abb. 46 zeigt eine Aufnahme dieser Anordnung aus einer etwas anderen
Richtung, insbesondere aber von einem wesentlich näher an den Planeten Jupiter
hergeführten Beobachter, nämlich der Raumsonde Cassini-Huygens.
Transit-Konstellationen bilden auch die Grundlage für eine der wichtigsten Methoden zur Entdeckung sog. Exoplaneten, das sind Planeten, die einen Fixstern
umkreisen, der sich irgendwo weit außerhalb unseres Sonnensystems be ndet,
s. Abschnitt 10.6.11. Ist nämlich die Bahnebene dieses Planeten derart zur
Verbindungslinie des Fixsterns zu unserer Erde orientiert, dass es während jedes
Umlaufs des Planeten zu einer Transitposition kommt, so nimmt die Intensität
dieses Sterns während jedes dieser Vorgänge leicht ab.
3.5.5 Navigation (-)
Sobald man sicher und ohne Umwege mit einem Fahrzeug navigieren, also auf der
Erdoberäche von einem Punkt A zu einem Punkt B gelangen will und hierbei keine
ausgeschilderten Wege benutzen kann, z.B. weil man ein Flugzeug oder ein Schi¤
benutzt, benötigt man zumindest 2 Typen von Messinstrumenten:
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Abb. 46 Jupitermond Io vor der Jupiterscheibe
(Beobachtung durch die Sonde Cassini-Huygens)
(Quelle: http://www.astro.Washington.edu/ivezic/Astr598/)
1. ein Gerät zur Richtungsbestimmung;
2. eine Möglichkeit der Standortbestimmung.
Die zu bestimmende Richtung ist die vom aktuellen Standort zu einem wohl
de nierten absoluten Bezugsobjekt auf der Erdoberäche. Hierdurch lässt sich nämlich mit Hilfe von geeignetem Kartenmaterial aus dem aktuellen Standort und dem
Ziel die aktuelle Richtung bestimmen, in der die Fahrt fortzusetzen ist. Auf diese
Sollrichtung wird dann die aktuelle Fahrtrichtung eingestellt. I.a. ist es erforderlich, in regelmäßigen Abstanden durch eine erneute Bestimmung des Standortes und
der Referenzrichtung eine aktualisierte Sollrichtung der Fahrt zu bestimmen. (XXX:
präzisieren)
Die 1. Aufgabe erledigt z.B. ein Kompass. In der Version des MagnetKompasses war dieser zumindest seit Ende des 12. Jahrhunderts bekannt. Die 2.
Aufgabe stellte für die Schi¤fahrt lange Zeit ein sehr ernsthaftes Problem dar. Historisch wurde diese für die Navigation unverzichtbare Aufgabe der Standortbestimmung oder Ortung oft etwas unpräzise ebenfalls als Navigation bezeichnet.
Das Konzept, den Standort eines Objektes durch Angabe seines Breiten- und
Längengrades festzulegen, entwickelte bereits der griechische Astronom, Mathematiker und Geometer Hipparchos von Nicaea (* ca. 190 v.Chr. in Nicaea (heute Iznik
(Türkei); y ca. 120 v.Chr. vermutlich auf Rhodos).
Die Sonnen-Navigation (-)
Eine Möglichkeit der Ortung besteht darin, zu einer bestimmten Tageszeit, vorzugsweise um 12:00 Uhr Ortszeit den Elevationswinkel  der Sonne z.B. mit einem Sex-
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tanten (Abschnitt 11.13.7) zu bestimmen. Aus diesem Wert kann unter Kenntnis des
aktuellen Tages im Jahr z.B. über die Gl. 3.1031 (vorzugsweise über eine verbesserte
Version dieser Gl.) die geographische Breite  berechnet werden. Hat man zusätzlich
einen Chronometer an Bord, also eine absolut kalibrierte Uhr, die z.B. die für den
Längengrad 0 geltende Ortszeit (Greenwich Meridian Time GMT) anzeigt, so folgt
der Längengrad des Standorts unmittelbar aus der Di¤erenz zwischen der aktuellen
Ortszeit und dieser GMT-Zeit,
 = ( ¡   ) ¢

360±
15±
= ( ¡   ) ¢
24 ¢ 


(3.1040)

In der Blütezeit der Segelschi¤fahrt (16. bis 19. Jahrhundert) dauerte eine OzeanÜberquerung durchaus mehrere Wochen. Während dieser Zeit bestand keine Möglichkeit des Standortabgleichs auf dem Wege einer Sichtverbindung zu einem Fixpunkt an Land und auch keine des Uhrenabgleichs. Mit einer Sextanten-Messung
ließ sich zu dieser Zeit der Elevationswinkel eines Objektes, also z.B. der Sonne,
unter optimalen Bedingungen auf etwa 10 genau bestimmen. Führte man daher in
mittleren geographischen Breiten etwa während §1 ¢  um den Sonnenhöchststand
herum regelmäßige Messungen des Elevationswinkels der Sonne durch, konnte man
durch geeignete Interpolation die aktuelle Ortszeit mit einer Genauigkeit von etwa
§30¢  bestimmen. Der Zeitpunkt des lokalen Sonnenhöchstands legte gleichzeitig die
Lage der Ortszeit fest. Zur Bestimmung des Längengrads der aktuellen Position war
es daher erstrebenswert, eine auf dem Schi¤ installierte Präzisionsuhr zu haben, die
selbst nach mehreren Wochen immer noch bis auf deutlich weniger als 1 ¢ min genau
ging. Im Ergebnis konnte man dann den Längengrad des aktuellen Standorts gem.
Gl. 3.1040 mit einer Genauigkeit von
 ¼ §0 12± = §80

(3.1041)

bestimmen. Auf dem 45. Breitengrad entspricht dies einer Entfernung von ca. 10¢,
also einer beachtlichen und für die damalige Schi¤snavigation i.a. ausreichenden
Genauigkeit. Allerdings lag die auf diesem Wege geforderte Uhrengenauigkeit lange
Zeit weitab der realen Möglichkeiten. Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die besten
1¢
mechanischen Chronometer dann tatsächlich eine Ganggenauigkeit von etwa 
.

Zur Historie dieser Technik s. Abschnitt 3.4.2.
Die Stern-Navigation (-)
Eine weitere seit langer Zeit genutzte Möglichkeit der Ortung besteht in der Vermessung der Winkelposition anderer Himmelsobjekte, vorzugsweise signi kanter Sterne
am Nachthimmel. Alle Sterne bewegen sich wohl ständig relativ zueinander, die
dabei auftretenden Geschwindigkeiten sind jedoch im Vergleich zu ihrer Entfernung
von unserem Sonnensystem derart gering, dass sich selbst innerhalb von Jahrzehnten nur äußerst geringe Veränderungen in ihren von der Erde beobachteten relativen
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Winkelpositionen ergeben. Für den irdischen Beobachter sind daher die Sterne relativ
zu einander ortsfest (daher die Bezeichnung Fixsterne). Auf Grund der Eigenrotation der Erde bewegen sie sich jedoch als Kollektiv über den Himmel: Im Laufe eines
Tages dreht sich der Fixsternhimmel einmal vollständig um den Punkt, dessen Richtung mit der Richtung der Eigenrotation der Erde identisch ist. Dieser Punkt ist
also nicht mit dem Zenit des natürlichen Koordinatensystems identisch, vielmehr ist
seine Position in diesem natürlichen Koordinatensystem durch die Position des Beobachters auf der Erdoberäche bestimmt. Auf der für den Beobachter oberhalb seines
Horizontes liegenden Hemisphäre sind dann sich mit der Tageszeit ändernde Anteile
des gesamten Fixsternhimmels vorhanden. An den Polen liegt der Drehpunkt dieser
Bewegung des Fixsternhimmels genau im Zenit und der jeweils in der Hemisphäre
liegende Anteil des Fixsternhimmels ist konstant. Er wird als nördlicher (s. Abb.
47) bzw. südlicher Sternenhimmel bezeichnet. Diese Darstellung entspricht einer

Abb. 47 Skizze des nördlichen Sternenhimmels
(Quelle: http://www.pfad nder-wels_org)
Projektion der Oberäche der Himmelshalbkugel in die Zeichenebene. Die jeweilige Begrenzungslinie bezeichnet man als den Himmelsäquator. Die Zusammenfassung
beider umfasst den gesamten Kosmos. Am Erd-Äquator liegen die beiden Drehpunkte
des Fixsternhimmels genau auf der Nord/Südachse des Horizontes. Von jedem Punkt
der Äquatorlinie betrachtet erhebt sich daher jeder Fixstern einmal pro Tag über den
Horizont und verschwindet dann wieder. Insgesamt erscheint so im Laufe eines Tages
der gesamte Fixsternhimmel am Horizont. In den zwischen diesen beiden Extremen
liegenden Breitengraden verbleiben die genügend nahe an dem Drehpunkt liegenden
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Bereiche des Kosmos ständig in dieser Hemisphäre, während die ausreichend nahe
am Horizont positionierten Sterne zu bestimmten Tageszeiten am Horizont auf- und
danach wieder untergehen.

Abb. 48 Startrails, aufgenommen am 03.02.2012 in Froschhausen/Hessen
R
(°
Werner Priller; Reproduktion mit frdl. Genehmigung des Autors)
In der Realität ist allerdings nur ein Ausschnitt aus diesem Ablauf für den
Beobachter auch wirklich erkennbar, nämlich der zwischen dem jeweiligen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang liegenden Anteil. Denn am Tag überstrahlt die Sonne
alle Fixsterne bei weitem. Da der Durchmesser der Erdbahn um die Sonnen sehr
klein ist gegen die Abstände unserer Sonne zu den übrigen Fixsternen, ändert auch
die Bewegung der Erde um die Sonne die Kon guration des Fixsternhimmels nicht
(s. auch Aufgabe 28)! Es ändert sich lediglich der Zusammenhang zwischen der
jeweiligen lokalen Ortszeit, die aus dem Höchststand der Sonne am Beobachtungsort resultiert, und einer auf Basis der Rotation der Erde relativ zur Gesamtheit der
Fixsterne de nierbaren (aber unüblichen) absoluten siderischen Tageszeit. M.a.W. es
ändert sich der nachts z.B. jeweils um Mitternacht sichtbare Ausschnitt aus dem im
Laufe eines Tages insgesamt über den Horizont laufenden Teil des Fixsternhimmels.
Durch Vermessung der Position ausgewählter Sterne zu bestimmten vorgegebenen
Zeiten kann daher die Position des Beobachters berechnet werden.
Die Abb. 48 zeigt eine photographische Dokumentation dieses Verhaltens:
Während einer wolkenlosen Nacht (am 03.02.2012) wurden in einem kleinen Ort in
Hessen die Winterlandschaft und der Nachthimmel mit einer auf einem Stativ xierten
Kamera als Langzeitaufnahme photographiert (insgesamt 320 Einzelaufnahmen von
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jeweils 30 ¢ ). Die Einzelaufnahmen wurden nachträglich pixelgetreu bzgl. ihrer Intensität aufaddiert. Das Licht des in dieser Nacht zu etwa 70% beleuchteten Mondes
reichte bei dieser Aufnahmetechnik aus, um auch den Vordergrund der Landschaft
farbgetreu wiederzugeben. Der Sternenhimmel drehte sich während der Gesamtzeit
dieser Aufnahmenserie um den (scheinbaren) Drehpunkt des Fixsternhimmels, so dass
jeder Stern als Kreissegment wiedergegeben wurde. Derartige Aufnahmen bezeichnet man meist als Startrails. Der zu dem Zentrum dieser Drehbewegung gehörende
Azimutwinkellässt sich aus dieser Abb. ummittelbar ablesen, sofern nur ein Referenzwinkel bekannt ist. Dieser ließe sich z.B. bestimmen, in dem man die vertikale Ausdehung des Baumes und seinen Abstand von der Kamera ausmisst. Dieser
Azimutwinkel der Drehzentrums ist aber, wie wir sogleich sehen werden, mit der
geographischen Breite des Beobachtungsortes identisch, beträgt in diesem Fall also
50± 30 17" .
Findet man nun einen ausreichend hellen und leicht identi zierbaren Stern,
dessen Position am Himmel ziemlich exakt mit diesem soeben erläuterten Drehpunkt
des Fixsternhimmels übereinstimmt, so lässt sich, wie wir sogleich sehen werden,
durch seine Vermessung nicht nur die geographische Breite des Standorts bestimmen, sondern zusätzlich auch die Richtungsmessung kalibrieren. Im Sternenhimmel
der nördlichen Halbkugel gibt es (z.Zt.) einen derartigen Stern, nämlich den als Polarstern (astron. Stella Polaris) bezeichneten hellsten Stern im Sternbild des kleinen
Bären (astron. ursa minor), s. Abb. 49. Seine Entfernung vom Drehpunkt des
Fixsternhimmels beträgt nur knapp 1± . Man kann ihn auch dadurch nden, dass

Abb. 49 Position des Polarsterns am nördlichen Fixsternhimmel
(Quelle: eigene Bearbeitung unter Verwendung von http://www.pfad nder-wels_org)
man die Hinterachse des Wagens im Sternbilds des großen Bären (oft auch als großer
Wagen bezeichnet; astron. ursa major) nach oben fün¤ach verlängert. Der Elevationswinkel  dieses Sterns ist (bis auf die o.a. Verschiebung) mit der geographischen
Breite des Standorts identisch, s. Abb. 50. Denn die Schenkel der beiden Winkel
 und  stehen jeweils aufeinander senkrecht. Am Nordpol der Erde steht also der
Polarstern direkt senkrecht über dem Beobachter. Je weiter südlicher in Richtung
zum Äquator man sich be ndet, um so genauer lässt sich auch der Azimutwinkel 
des Polarsterns vermessen und als Referenzwert benutzen, da er exakt dem Azimut
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Abb. 50 Identität von Polhöhe und geographischer Breite
 = 180±, also der Nordrichtung entspricht. Am Äquator berührt der Polarstern den
Horizont, an Standorten südlich des Äquators ist er nicht mehr sichtbar.
Am südlichen Fixsternhimmel gibt es keinen derartigen Polarstern, der also
einerseits ausreichend hell und damit sicher erkennbar ist, und der andererseits (z.Zt.)
in ausreichender Näherung genau am südlichen Himmelspol positioniert ist. Auch das
bekannteste Sternbild des südlichen Sternenhimmels, das Kreuz des Südens, ist viel
zu weit vom südlichen Himmelspol entfernt.
Der Vollständigkeit halber skizzieren wir an dieser Stelle noch kurz die Bahnen der zu unserem Sonnensystem gehörenden Himmelsobjekte, also der Sonne selbst
sowie ihrer Planeten und Kometen. Da ihre Entfernungen von der Erde von der
gleichen Größenordnung sind wie der Radius der Erdbahn, weichen sie (aus der Sicht
des Erdbeobachters) von dem kollektiven Bewegungsverhalten der Fixsterne stark
ab und bewegen sich am Sternenhimmel auf geschlossenen Bahnen. Die im Laufe
eines siderischen Jahres durchlaufene Bahn der Sonne bezeichnet man auch in dieser
Darstellung als Ekliptik, sie ist in der Abb. 47 als rote Linie eingezeichnet. Sie verläuft in der Zeit zwischen dem Frühlingspunkt (ca. 21.03.) und dem Herbstpunkt
(ca. 21.09.) innerhalb des nördlichen und danach innerhalb des südlichen Sternenhimmels. Entlang dieser Bahn durchläuft bzw. tangiert die Sonne verschiedene
Gruppierungen von Sternen, die von den früheren Astronomen mit Namen versehen
wurden und in der Umgangssprache als Tierkreiszeichen bezeichnet werden: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock,
Wassermann und Fische. Auf diese Weise ist das Jahr in die zu diesen Tierkreisze-
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ichen gehörenden Abschnitte eingeteilt, wobei diese allerdings aus historischen Gründen nicht (mehr) mit den in der Astrologie festgelegten und mit denselben Symbolen
belegten Jahresabschnitten übereinstimmen.
Die Bahnen der Planeten sind gegenüber der Ekliptik nur um wenige Grad
verkippt (s. Abschnitt 3.6.6), ebenso die unseres Mondes.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Stern-Navigation ist noch nicht
verfügbar.)
Die Satelliten-Navigation (-)
Etwa seit dem Jahr 2000 hat sich das Navigieren auf See und an Land, also die
ständige Bestimmung und Anzeige des aktuellen Standorts, auch für den Privatmann
extrem vereinfacht: Kleine elektronische Geräte, die diese Aufgabe erledigen, sind
zu einem Preis der Größenordnung 100¢ für Jedermann verfügbar. Sie bestimmen
den aktuellen Standort mit einer Messgenauigkeit der Größenordnung 10 ¢ . Im
Folgenden werde ich die Grundlagen dieser Messtechnik erläutern, ohne allerdings
auf die umfangreichen Details der Signalcodierung und -übertragung sowie auf die
vielfältigen Korrekturen zur Verbesserung der Messgenauigkeit einzugehen.
Das Prinzip dieser GPS-Messtechnik (für Global Positioning System; die vollstandige Bezeichnung lautet Navigation System with Time and Ranging NAVSTAR)
ist das folgende: Von einer Anzahl Satelliten, die die Erde auf wohl bekannten stationären Bahnen umkreisen, ist zu jedem Zeitpunkt die aktuelle Position sehr genau
bekannt. Jeder dieser Satelliten trägt eine sehr genau gehende sog. Präzisionsuhr
(s. Abschnitt 3.4.2) und sendet in regelmäßigen Abständen ein Signal aus, in das
sein aktueller Standort und die Sendezeit codiert sind. Wird dieses Signal von einem
GPS-Empfänger registriert, so kann er durch Vergleich mit seiner internen Uhr die
Laufzeit des Signals berechnen und sodann daraus über die Beziehung
¢ = ¢ ¢ 0

(3.1042)

den Abstand zwischen seinem Standort und dem Satelliten. 0 ist die Fortpanzungsgeschwindigkeit des elektromagnetischen Signals, in 1. Näherung also die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Wird diese Messung zeitgleich mit 3 verschiedenen Satelliten ausgeführt, dann lässt sich aus diesen 3 Messgrößen ¢ , ¢ , ¢ der aktuelle Standort
des GPS-Empfängers berechnen.
Bei einer Genauigkeitsanforderung für ¢ von 10 ¢  beträgt die Genauigkeitsanforderung an ¢
0
 (¢) =
= 30 ¢ 
(3.1043)
 (¢)
Es war nun unmöglich, auch den GPS-Empfänger mit einer Atomuhr auszurüsten. Er
enthält daher eine interne Uhr mit nur mäßiger Genauigkeit, die aber in regelmäßigen Abständen nachgestellt wird. Zu einer konkreten Messung benötigt man daher
die Signale von 4 Satelliten. Aus dem dann verfügbaren Datensatz ¢ , ¢ , ¢ ,
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¢ lassen sich dann die korrigierte Uhrzeit und danach die Entfernungen ¢ , ¢ ,
¢ sowie der Standort des GPS-Empfängers berechnen. Für jede Messung werden
also zumindest 4 Satelliten benötigt, die sich gerade oberhalb des Horizonts be nden
und mit ausreichender Signalstärke empfangen werden. Erkennt der GPS-Empfänger
mehr als 4 Satelliten, werden die zusätzlichen Daten über einen Fit-Prozess zur Reduzierung des Messfehlers herangezogen.
Das erste funktionsfähige Gesamtsystem aus Satelliten und Bodenstationen für
diese Technik wurde von den USA entwickelt und ca. 1995 für militärische Zwecke in
Betrieb genommen. Ab 2000 war es dann auch für den privaten Interessenten nutzbar.
Es bestand ursprünglich aus 21 Satelliten in 6 verschiedenen Bahnebenen von jeweils
20000 ¢  Höhe und einer Umlaufzeit von ca. 12 ¢ . Die genannten Bodenstationen
sind zur Steuerung, Überwachung und laufenden Signalkonditionierung unverzichtbar. Deren Betriebskosten stellen einen relevanten Anteil der Gesamtkosten eines
solchen Systems dar. Die Nutzung dieses Systems hat nicht nur für kommerzielle
Anwendungen eine ständig steigende Bedeutung. Auch und insbesondere seine militärische Bedeutung kann kaum zu hoch eingeschätzt werden.

Abb. 51 Computeranimation der Kon guration der ersten 4 positionierten GalileoSatelliten
(Quelle: ESA)
Heute (2012) nutzen eine Reihe von Ländern bereits eigene Systeme der Satelliten-Navigation, u.a. Russland, China, Japan und Indien. Seit Anfang 2003 be ndet
sich ein europäisches System der Bezeichnung Galileo in der Planung und Realisierung. Es wird aus insgesamt 30 Satelliten bestehen, die sich auf 3 gegen einander
verkippten Bahnebenen be nden, jeweils 9 Satelliten und 1 Reservesatellit pro Bah-
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nebene. Die Bahnen der Satelliten werden nahezu kreisförmig sein. Der Abstand
von der Erdoberäche beträgt 23222 ¢ . Nach der erfolgreichen Erprobung und
Optimierung 2-er Test-Satelliten befanden sich im Oktober 2012 die ersten 4 voll funktionsfähigen Galileo-Satelliten im Orbit. Die Abb. 51 zeigt in einer Computeranimation die Position dieser 4 Satelliten innerhalb ihrer beiden Bahnebenen. Mit diesem
Rumpfsystem war noch kein für den Endabnehmer akzeptabler Betrieb möglich, da
sich immer nur zu gewissen Zeiten alle 4 Satelliten über dem lokalen Horizont befanden. Es konnten jedoch bereits alle übrigen Komponenten des Gesamtsystems unter
Praxisbedingungen getestet werden. Die nachfolgenden Satelliten 5 und 6 konnten
durch einen Steuerungsfehler der Transportrakete nicht auf ihre vorgesehene Bahn
gebracht werden. Sie sind dennoch begrenzt einsatzfähig. Am 01.01.2016 befanden
sich 12 Satelliten im Orbit. Mit der vollen Funktionsfähigkeit des Systems und der
Bereitstellung aller vorgesehenen Dienste wird heute (2016) nicht vor 2020 gerechnet.
Die wichtigste Quelle für eine Verfälschung der Abstandsmessung SatellitEmpfänger ist die Veränderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischer Strahlung in der Ionosphäre. Dieser Teil der Erdatmosphäre beginnt in
einer Höhe von etwa 85 ¢  und geht dann kontinuierlich in den interplanetaren
Raum über. Die Gasmoleküle dieser Schicht sind durch den energiereichen Anteil der
Sonneneinstrahlung sowie durch die sog. kosmische Höhenstrahlung (s. Abschnitt
10.4.1) zu einem merklichen Anteil ionisiert. Die höchste Ionenkonzentration wird in
ca. 300 ¢  Höhe erreicht. Diese ionisierte Materie führt zu einer Veränderung der
Lichtgeschwindigkeit, die überdies orts- und zeitabhängig ist. Ihr aktuell vorliegender
Einuss lässt sich durch ein Netzwerk von ortsfesten Messstationen bestimmen. Ein
derartiges System existiert u.a. bereits für den europäischen Raum. Es trägt den
Namen European Geostationary Navigation Overlay Service EGNOS und ist seit
den 01.10.2009 in Betrieb.
3.5.6 Die Gesetzmäßigkeiten von Ebbe und Flut (-)
Die generelle Behandlung des Phänomens der Gezeiten war bereits Gegenstand des
Abschnitts 3.2.10. An dieser Stelle werden wir konkret die durch diesen Mechanismus
auf der Erde auftretenden Phänomene im Überblick beschreiben und auch versuchen,
diese zumindest in ihrem globalen Verhalten und zeitlichen Ablauf zu verstehen. Im
Ergebnis werden wir damit allerdings noch in keiner Weise in der Lage sein, für einen
bestimmten Küstenort Zeitpunkt und Höhe der jeweiligen Wasserstände bei Ebbe und
Flut vorher zu sagen. Derartige Prognosen erfordern nämlich eine präzise Analyse
der durch die Gezeitenkräfte generierten zeitlich periodischen Wasserströmungen und
deren Relaxation durch die Struktur der jeweils beteiligten Küstenregionen. Es geht
also um die Näherungslösung einer äußerst komplexen Aufgabenstellung, die insbesondere von den strömungsmechanischen Gegebenheiten dominiert wird.
Da wir bereits wissen, dass das Phänomen von Ebbe und Flut von den Gravitationse¤ekten von Sonne und Mond generiert wird, genauer von den im Bereich der
Erde gegebenen Gradienten dieser Felder, bestimmen wir als Einführung in diese
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Problematik und zu unserer Orientierung das Verhältnis der Absolutwerte der an der
Erdoberäche vorliegenden Gradienten der Gravitationsfelder von Sonne und Mond
(s. Gl. 3.671):
¡

¢
3
jEj Mond
Mond ¢ Erdbahn
¢
=
= 2 18
Sonne ¢ 3Mondbahn
jEj Sonne
Erdbahn : Radius der Erdbahn um die Sonne
Mondbahn : Radius der Mondbahn um die Erde

¡ 



(3.1044)

Bei der Ausbildung der Gezeiten überwiegt also deutlich der durch den Mond generierte E¤ekt, der Einuss der Sonne darf jedoch nicht vernachlässigt werden.
Ohne zusätzliche E¤ekte stellt sich auf der Erde diejenige Verteilung des
Wassers in den (miteinander verbundenen) Weltmeeren ein, bei der die Gravitationsenergie des Wassers ein Minimum annimmt. Solange wir die Gestalt und den
strukturellen Aufbau der Erde als kugelsymmetrisch annähern, liegt die Wasseroberäche aller Teilbereiche der Weltmeere auf einer gemeinsamen um den Schwerpunkt
der Erde gelegten Kugeloberäche. Eine erste Abweichung erfährt diese Wasserverteilung durch die Eigenrotation der Erde. Die hierdurch auftretenden Trägheitse¤ekte
führen zu einer Abplattung diese Wasserverteilung in Richtung der Drehachse. Hierdurch nimmt der Wasserspiegel in der Nähe der Pole ab und im Äquatorbereich zu.
Dieser E¤ekt ist relativ zur Erdoberäche ortsfest, erfährt also in jedem Bezugssystem, das sich mit der Erde mitdreht, keine zeitliche Veränderung und steht daher
auch in keinerlei direktem oder indirektem Zusammenhang mit den üblicherweise
als Ebbe und Flut bezeichneten Gezeiten-E¤ekten auf der Erde (auch wenn immer
wieder einmal das Gegenteil zu hören oder zu lesen ist, auch in dem einen oder anderen Lehrbuch der Physik). Auch ein deutscher Astrophysiker und Naturphilosoph,
der häu g auch als Fernsehmoderator zu sehen ist, erläuterte vor einiger Zeit in einer
Fernsehsendung das Phänomen von Ebbe und Flut auf Basis dieser Fehlannahme, s.
auch Aufgabe 29).
Der durch den vom Mond erzeugte Gezeiten-E¤ekt generiert eine Veränderung der Verteilung des Wassers in den Weltmeeren, die in 1. Näherung relativ zur Verbindungslinie zwischen den Schwerpunkten von Erde und Mond ortsfest
ist. Infolge der Eigenrotation der Erde dreht sich daher die Erdoberäche im Laufe
eines Tages unter dieser Deformationsstruktur der Weltmeere hindurch und erzeugt
!
so an jedem Punkt ¡
 der Weltmeere einen zeitlichen Wechsel des lokalen Niveaus
!
¡
 = (   ) des Meeresspiegels. Da sich außerdem noch der Mond für einen Beobachter auf der Erde mit einer Periode von 29 53 ¢  (der sog. synodischen Periode)
um die Erde dreht, jedoch im relativ zur Erddrehung entgegen gesetzten Drehsinn,
( )
beträgt die für den Gezeiten-E¤ekt des Mondes relevante Periode  , innerhalb
der sich die Position eines Aufpunktes auf der Erdoberäche relativ zum Mond re-
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produziert,
( )
2 ¢ 
=


¼ 1 035 ¢  ¼ 24 84 ¢  = 2450 40
1 ¡ 


(3.1045)

Der vom Mond generierte Gezeiten-E¤ekt verschiebt sich also an jeder beliebig herausgegriffenen, dann aber als fest angesehenen Stelle der Erdoberäche mit jedem Tag um
im Mittel knapp 1 ¢ . Der Faktor 2 in der Gl. 3.1045 berücksichtigt, dass sowohl
auf der dem Mond zugewandten Seite als auch auf der vom Mond abgewandten Seite
der Erde ein Gezeitenberg entsteht, die dann (aus des Sicht des auf der Erdoberäche
ortsfesten Beobachters) beide synchron um die Erde umlaufen. Die Zeit zwischen 2
gezeitenbedingten Höchstständen beträgt also im Mittel
( )

= 12 42 ¢  = 1225 20

(3.1046)

Entsprechend bewirkt der von der Sonne erzeugte Gezeiten-E¤ekt eine in
1. Näherung relativ zur Verbindungslinie zwischen den Schwerpunkten von Erde und
Sonne ortsfest liegende Deformationsstruktur der Weltmeere. Die Zeit, innerhalb
der sich die Erdoberäche unter dieser Deformationsstruktur der Weltmeere hindurch
dreht, beträgt in diesem Fall in guter Näherung 1 ¢ , da nun in der Gl. 3.1045 die
Periode der Eigenrotation des Mondes durch die Umlaufzeit der Erde um die Sonne
zu ersetzen ist. Dabei wechselt dieser Term auch das Vorzeichen, da die Bewegung
der Erde um die Sonne denselben Drehsinn hat wie ihre Eigenrotation:
()

=


¼ 1 0027 ¢ 
1 ¡ 
¡

(3.1047)

!
Beide Gezeiten-E¤ekte überlagern sich an jedem Punkt ¡
 der Weltmeere und erzeu!
gen so einen zeitlichen Wechsel des lokalen Niveaus  = (¡
  ) des Meeresspiegels.
Beide E¤ekte sind annähernd harmonisch, ihre Frequenzen unterscheiden sich nur
!
um wenige %. Wir erwarten also eine Funktion  = (¡
  ) von der Struktur einer
Schwebung (s. Abschnitt 3.2.3). Da sich die Amplituden der beiden E¤ekte um
mehr als den Faktor 2 unterscheiden (Gl. 3.1044), dominiert im Kurzzeitverhalten
die Schwingung mit der vom Mond vorgegebenen Periode. Dessen Amplitude wird
dann aber mit einer Periode von
()

Schwebung =

( )

 ¢ 

()


¡

( )


=

1 0027 ¢ 0 9672
¢  = 27 3 ¢ 
1 0027 ¡ 0 9672

(3.1048)

und mit einer relativen Änderung der Amplitude (s. Gl. 3.1044) um etwa
max
2 8 + 1
=
= 2 1
min
2 8 ¡ 1
moduliert.

(3.1049)
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In der Realität ist der Zusammenhang zwischen den Bahndaten von Erde,
!
Mond und Sonne einerseits und der zeitlichen Entwicklung derFunktion (¡
  ) andererseits noch deutlich komplexer, da nämlich eine Reihe von Abweichungen dieser
Bahnen von der idealen Kreisbahn einen ebenfalls signi kanten Einuss auf den
Tiedenhub haben. Dieses sind insbesondere:

² die Elliptizität der Erdbahn um die Sonne;
² die Verkippung der Rotationsachse der Erde gegenüber der Senkrechten auf die
Bewegungsebene der Erde um die Sonne;
² die Elliptizität der Mondbahn um die Erde;
² die Verkippung der Senkrechten auf die Bewegungsebene des Mondes um die
Erde gegenüber der Rotationsachse der Erde.

Jede einzelne dieser Besonderheiten führt zu einer zusätzlichen ebenfalls nahezu harmonisch oszillierenden Veränderung des Gezeitene¤ekts mit aber i.a. jeweils unterschiedlicher Periode, so dass sein realer zeitlicher Verlauf recht unübersichtlich wird und sich auch keinesfalls mit jedem Kalenderjahr identisch wiederholt. Zum grundsätzlichen Verständnis der für das Auftreten von Ebbe und Flut
verantwortlichen Mechanismen trägt ein detailliertes Studium all dieser bahnbedingten Besonderheiten nur sehr eingeschränkt bei. Ich werde daher hierauf nicht im
Detail eingehen.
Auf den Weltmeeren weit ab von jeder Kontinentalküste und in Äquatornähe
beträgt die Amplitude dieser gezeitenbedingten Oszillation des Meeresspiegels zwischen 1 2 ¢  und 1 6 ¢ . Im Küstenbereich beeinussen zusätzliche, von der Struktur der Küste gesteuerte Mechanismen den zeitlichen Verlauf der Gezeitenfunktion
!
(¡
  ). Sie sind in der Lage, diese Funktion signi kant zeitlich zu verzögern und
insbesondere die Amplitude stark zu erniedrigen (große Buchten mit engen Ö¤nungen zu einem Weltmeer) und auch zu überhöhen (trichterförmige Verengung
einer Verbindung 2-er Meeres-Teilbereiche). Erst diese küstennahen Ausbildungen
des Gezeitene¤ekte werden als Ebbe (zeitliches Minimum des Meeresspiegels) und
Flut.(zeitliches Maximum des Meeresspiegels) bezeichnet.
Als Orientierung über die auf diese Weise möglichen E¤ekte nenne ich die
o¢ziellen Vorhersagen für den Tieden-Höchststand (über dem als Normal-Null NN
bezeichneten ortsspezi schen Referenzwert) einer bestimmten Flutwelle, nämlich der
vom 21.03.2011 ca. 18:00 Uhr. Diese Vorhersage lautete für einige ausgewählte Orte
in Frankreich:
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Ort
Uhrzeit
Saint-Jean de Luz 17:37
Royan
18:21
Aber Wrach
18:49
Cherbourg
22:18
Fécamp
00:57
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Höchststand
2 14 ¢ 
2 61 ¢ 
3 65 ¢ 
3 20 ¢ 
4 15 ¢ 

Uhrzeit, korr.
17:37
18:24
18:37
22:18
01:00

Der erstgenannte Ort, Saint-Jean de Luz, liegt an der französischen Atlantikküste
der Côte dArgent, einer mehr als 100 ¢  langen, in Nord-Südrichtung verlaufenden
Sandküste. Hier sind also keine küstenform-spezi schen Zusatze¤ekte zu erwarten.
Der zweite Ort, Royan, liegt an der Mündung der Gironde, die an dieser Stelle etwa
6¢ breit ist. Hier muss also mit einer gewissen zusätzlichen Speicherwirkung durch
die Gironde gerechnet werden. O¤enbar erhöht sich aber der Tiedenhub hierdurch
nur geringfügig. Jedoch wird der Zeitpunkt des Tiedenhöchststands um fast 1 ¢ 
verzögert. Die nun folgenden Orte liegen entlang des von der britischen Insel und
dem französischen Festland gebildeten Ärmelkanals: Aber Wrach an dessen Eingang,
Cherbourg etwa 260 ¢  und Fécamp etwa 400 ¢  weit im Ärmelkanal. Der Anstieg
des Tieden-Höchststands von Hafen zu Hafen ist deutlich. Beeindruckend ist aber
insbesondere dessen dabei zunehmende zeitliche Verzögerung von bis zu 6 7 ¢ . Um
sicher zu sein, dass der Einuss der unterschiedlichen geographischen Längen dieser
Orte dieses Ergebnis nicht verfälscht, habe ich diesen E¤ekt rechnerisch berücksicht
und die auf den Ort Saint-Jean de Luz bezogene Uhrzeit des Tieden-Höchststands
ebenfalls in die obige Tabelle eingetragen. Hierdurch verschiebt sich die Uhrzeit nur
um wenige Minuten.
Der an einem bestimmten Ort zeitlich direkt aufeinander folgende Unterschied
im Niveau des Meeresspiegels wird als Tiedenhub ¢ bezeichnet. Es hat sich eingebürgert, reale Messwerte des Tiedenhubs sowie dessen Vorhersagen für einen bestimm!
ten Ort ¡
 , in der Form
!
!
¢(¡
   ) = 2 ¢  (¡
 ) ¢ ( )

(3.1050)

!
anzugeben. Diese Faktorisierung der Funktion ¢(¡
   ) in einen ausschließlich
!
¡
ortsabhängigen Term  (  ) und einen ausschließlich zeitabhängigen Term ( ) stellt
eine recht gute Näherung für die real auftretenden Tiedenhub-Werte dar. Der Koefzient ( ) ist bei Halbmond annähernd minimal und bei Vollmond und bei Neumond annähernd maximal. Denn dann sind die 3 Himmelskörper Sonne, Erde und
Mond in einer Linie angeordnet, und die Gezeitenwirkung von Mond und Sonne verstärken sich maximal. Als in dieser Näherung noch nicht erfasste Störung kommt
insbesondere noch der Einuss der aktuell gegebenen Großwetterlage hinzu. (Trivialerweise ist z.B. an einem an der Atlantikküste gelegenen Ort in Europa bei einem
lang andauernden Sturm aus westlichen Richtungen der Wasserstand bei Flut höher
als der Vorhersage gem. der Gl. 3.1050 entspricht.)
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Um zu zeigen, in welchem Maße die realen Gegebenheiten von den in diesem
Abschnitt bisher besprochenen Gesetzmäßigkeiten erfasst werden, ist in den beiden Abb. 52 und 53 die o¢zielle Vorhersage des Tiedenhubs für einen bestimmten
Ort (Lacanau/Dep. Gironde) an der französischen Atlantikküste wiedergegeben. In
diesem Bereich verläuft die Küste auf einer Länge von nahezu 250 ¢  nahezu exakt
in Nord-Süd-Richtung.
Diese Abb.-en zeigen den Koe¢zienten (), wie er in der Gl. 3.1050 de niert
wurde. Die im unteren Bereich dieser Darstellung wiedergegebenen Symbole markieren
die zeitliche Lage von Neumond (leerer Kreis), zunehmendem Halbmond (rechts halb
gefüllt), Vollmond (gefüllt) und abnehmendem Halbmond (links halb gefüllt). Die
auf der durchgezogenen Kurve liegenden Punkte entsprechen den jeweiligen Höchstständen der Tiede. Dabei gehören die blauen Punkte zu den Höchstständen bei
aufgegangenem Mond und die pinkfarbenen Punkte zu den Höchstständen, bei denen der Mond gerade auf der Rückseite der Erde ist. O¤enbar sind diese beiden
Konstellationen im Rahmen der Auösung dieser Darstellung gleichwertig.
Dieser vergleichsweise komplexe Verlauf der Funktion () ist primär das
Ergebnis der Überlagerung der beiden Oszillationen durch die Gezeitenwirkung von
Mond und Sonne. Wie man bei höherer zeitlicher Auösung unmittelbar erkennt (s.
Abb. XXX) (XXX: diese Abb. ist noch nicht verfügbar.), ist hierdurch der Abstand
zwischen 2 äquivalenten Höchstständen, z.B. der Morgenut an 2 auf einander folgenden Tagen, keinesfalls konstant, sondern oszilliert ebenfalls etwa zwischen 12 0¢ und
12 9 ¢ . Im Mittel erhalten wir mit 12 41 ¢  exakt den gem. Gl. 3.1046 theoretisch
berechneten Wert.
Auf Binnenmeeren mit ihrer vergleichsweise geringen Ausdehnung entlang der
Breitengrade müssen sich die Gezeiten autonom von den Weltmeeren ausbilden. Dies
führt zu nur minimalen E¤ekten. Es verbleibt also nur der durch eine eventuell
vorhandene schmale Verbindung zu den Weltmeeren eingeschleppte Reste¤ekt. Im
Mittelmeer z.B. ist der Tiedenhub an keiner Stelle höher als 0 5 ¢ .
3.5.7 Mechanische Maschinen (-)
Als mechanische Maschinen bezeichne ich technische Vorrichtungen, deren Funktion
darin besteht, dass sie mechanische Energie aufnehmen und ebenfalls als mechanische
Energie wieder abgeben.
Der Flaschenzug (*)
Als ein einfaches derartiges Beispiel diskutieren wir eine Vorrichtung zum Heben
schwerer Lasten, nämlich den sog. Flaschenzug, s. Abb. 54.
Diese technische
Vorrichtung besteht aus mindestens 2 sog. festen Rollen sowie einer um 1 geringeren
Anzahl sog. loser Rollen. Die festen Rollen sind an ein Kraftreservoir (s. Abschnitt
3.3.12) angekoppelt, also an ein System, dass eine feste Position vorgibt und dabei
beliebig hohe Kräfte aufnehmen kann. Im konkreten Fall ist dies z.B. die Decke eines
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Abb. 52 Tiedenhub im Laufe eines Kalenderjahres in relativen Einheiten/ Teil 1
(o¢zielle Vorhersage für Lacanau/Gironde u. das Jahr 2011)
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Abb. 53 Tiedenhub im Laufe eines Kalenderjahres in relativen Einheiten/ Teil 2
(o¢zielle Vorhersage für Lacanau/Gironde u. das Jahr 2011)
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Abb. 54 Schwerlastkran mit Flaschenzug
(Quelle: Wikimedia Commons 2007; diese Abb. basiert auf dem Bild crane_pully aus der
freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.)
Gebäudes in Zusammenwirken mit der krafctschlüssigen Fiwierung des Gebäudes an
den Erdboden. Bei dem in der Abb. 54 wiedergegebenen Flaschenzug ist dies die an
dem Querträger befestigte sog. Laufkatze. Die losen Rollen sind nur über die Zugleine
des Flaschenzugs mit den festen Rollen verbunden und tragen an ihrer Achse die zu
hebende Last (Position B in der Abb. 54). Am Ende der Zugleine (Position A in der
Abb. 54) wird dem Flaschenzug mechanische Energie zugeführt (entzogen) und an
der Achse der losen Rolle wird ihm mechanische Energie entzogen (zugeführt). Da
weitere Energieströme nicht auftreten, müssen diese beiden Energieänderungen dem
Betrage nach identisch sein,
1 + 2 = 1 ¢ 1 + 2 ¢ 2 = 0

(3.1051)

Durch die konstruktive Ausführung des Flaschenzugs wird jedoch der Zusammenhang
1 =  ¢ 2

(3.1052)

erzwungen, wenn  die Gesamtanzahl der (festen oder losen) Rollen ist. Daher gilt
1
1 = ¡ ¢ 2
(3.1053)

Zum Anheben der Last mit der Masse  muss also nicht mehr die gesamte Gewichtskraft  ¢  aufgewandt werden, sondern nur noch der 1 -te Bruchteil.
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Abb. 55 Photo eines 2-stu gen Zahnradgetriebes einer Landmaschine
(Quelle: Diese Abb. basiert auf dem Bild gear_large aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2; der Autor
ist Jared C. Benedict)
Das Getriebe (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Getriebe ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch
die nachfolgende Abb. und der sie erläuternde Text enthalten sein:)Das treibende
Zahnrad ist i.a. auch das kleinere der Eingangsstufe. Es wird in diesem Fall meist
als Ritzel bezeichnet.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Mechanische Maschinen ist noch nicht
verfügbar.)
3.5.8 Hydraulische Maschinen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Hydraulische Maschinen ist noch nicht verfügbar. Er
wird auch die nachfolgende Abb. 56 und den sie beschreibenden Text enthalten:)
3.5.9 Die Verteilung von Gasen in der Atmosphäre (-)
Wir betrachten nun einen Planeten, der von einer Atmosphäre umgeben ist, die
verschiedene Gase enthält, und bestimmen die vertikale Verteilung dieser Gase. Diese
Verteilung ergibt sich aus dem freien Austausch von Volumen- und Gravitationsenergie,
 = ¡ ¢ b
+
b ¢  ¢ 
(3.1054)
Die in dieser Gl. benutzten Dichten sind die auf die Teilchenzahl bezogenen Größen.
Im Gleichgewicht gilt o¤enbar
b
 = 0 )  ¢ b
=
b ¢  ¢ 

(3.1055)
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Abb. 56 Technische Zeichnung der technischen Anlage des Schi¤shebewerks von
Henrichenburg/Westfalen
(Quelle: Industriemuseum, 40731 Waltrop)
Mit zunehmender Vertikalkoordinate  nimmt o¤enbar das pro Teilchen eingenommene
Volumen b
 zu, die Teilchendichte nimmt ab. Zur Fortsetzung der Rechnung benötigen
wir nun die Information über den Zusammenhang zwischen den Größen  und b
 . In
einem Vorgri¤ auf die im Heft 8 (Thermodynamik) behandelten Themen übernehmen
wir hier die sog. Zustandsgleichung des idealen Gases (Gl. 8.117),
 ¢ b =  ¢ 

(3.1056)

und setzen die uns auch noch nicht näher bekannte Temperatur  als konstant voraus
(diese Annahme entspricht einem freien Wärmeaustausch innerhalb der Atmosphäre).
Dieser Ansatz ist nur eine 1. grobe Näherung. Im Abschnitt 8.7.1 werde ich auf diese
Frage im Detail zurück kommen. Unter diesen Annahmen wird die Gl. 3.1055 zu
b


b ¢
=
¢  )

b
¢

bzw.

b = b( = 0) ¢ 

¢¢

¢

 = ( = 0) ¢ ¡

¢¢

¢

(3.1057)
(3.1058)
(3.1059)
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In dieser Formulierung hat die Gl. 3.1059 den Namen barometrische Höhenformel
erhalten. Sie wurde erstmals von Edme Mariotte, Seigneur de Chazeuil (* ca. 1620
vermutlich in Dijon; y 1684 in Paris) aufgestellt. Die über die Gl. 3.1059 de nierte
typische vertikale Ausdehnung hi des jeweiligen Gases,
(hi)
1
¢
= ) hi =
( = 0)


b ¢

(3.1060)

ist außer von der Temperatur  durch die Molekülmasse 
b bestimmt, der Masse eines
einzelnen Moleküls dieses Gases,


b =
(3.1061)


Die Gl.-en 3.1059 und 3.1061 werden wir u.a. verwenden, um die vertikale Verteilung
der verschiedenen Bestandteile der Erdatmosphäre zu berechnen. Für den Hauptbestandteil der Erdatmosphäre, Sticksto¤ (2 ), erhalten wir bei Annahme einer Temperatur von +15±  den Wert
hi (2 ; 288 ¢ ) = 8714 ¢ 

(3.1062)

Unter denselben Annahmen ergibt Sauersto¤ (2 ) einen Wert
hi (2 ; 288 ¢ ) = 7625 ¢ 
Es ndet also eine nur moderate Entmischung dieser beiden Bestandteile statt. In
größeren Höhen ist der relative 2 -Anteil leicht reduziert.
3.5.10 Strömungsantriebe (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Strömungsantriebe ist noch nicht verfügbar. Er wird
auch die nachfolgenden Abb.-en 58 und 57 und den sie erläuternden Text enthalten:)
Die von der Nazi-Propaganda als V2 (V für Vernichtungswa¤e) bezeichnete
ballistische Artillerie-Rakete war eine Entwicklung der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde und trug den internen Namen Aggregat 4. Ihr Gesamtgewicht betrug 13 5 ¢
.Sie hatte eine Nutzlast von 1 ¢ , erreichte Flughöhen über 100 ¢  und eine Reichweite über 250 ¢ . Der erste erfolgreiche Teststart gelang am 03.10.1942.
Die für den Einsatz ab 2020 von der ESA geplante Rakete Ariane-6 (s. Abb.
58) wird in der Lage sein, Nutzlasten im Bereich 3 ... 6 ¢  in eine geostationäre
Umlaufbahn (engl. geostationary orbit GTO) zu bringen. Aufgabe dieser Rakete
wird sein, für alle derartigen kommerziellen und wissenschaftlichen Anforderungen
ein autonomes und konkurrenzfähiges europäisches System bereit zu stellen.
Die 1. Antriebsstufe wird aus 3 Feststo¤-Triebwerken bestehen. Die 2. Antriebsstufe
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Abb. 57 Schnittzeichnung der deutschen Rakete Aggregat 4 / V2
(Quelle: dieses Bild entstammt der freien Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der
Creativ Commons Share Alike 4.0; der Autor ist Eberhard Marx)
3.5.11 Windkraftanlagen (-)
Die strömungsmechanische Aufgabe einer Windkraftanlage (WKA) besteht darin,
einen möglichst großen Anteil der Bewegungsenergie, die in den Strömungen der erdbodennahen Luftschichten enthalten ist, auf die Rotorblätter der WKA zu lenken und
sodann in mechanische Rotationsenergie zu wandeln. Den nachfolgenden elektromechanischen Teil der WKA, die Umwandlung dieser Rotationsenergie in elektrische
Energie, werden wir an dieser Stelle nicht diskutieren. Dieser Typ von Fragestellung
ist Gegenstand des Kapitels 6.4.
Heutige großtechnische Windkraftanlagen sind nahezu ausschließlich nach dem
Konzept des Rotors mit horizontal orientierter Drehachse aufgebaut. Ihre Rotorügel
erfassen eine Kreisäche vom Radius . Dann beträgt der diesen (gedachten) Strömungskanal durchdringende Strom an Bewegungsenergie
 () =


:


¢ 2 ¢  ¢ 3
2
volumenbezogene Massendichte der Luft

(3.1063)

Bereits bei einer Luftgeschwindigkeit von  = 8 ¢  (4 bis 5 Bf) und einem wirksamen
Rotorradius von  = 100 ¢  ergibt das einen Energiestrom
 () = 2 45 ¢  

(3.1064)
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Abb. 58 Computer-Graphik der geplanten Ariane-6, gezeichnet im Moment der Zündung
der 2. Antriebsstufe
(Quelle: ESA)
Nun ist o¤ensichtlich, dass diese Energie-Umwandlung nicht vollständig gelingen
kann. Damit nämlich der Energieübertrag stationär aufrecht erhalten werden kann,
muss die hierdurch abgebremste Luft dennoch weiter transportiert werden, also weiterhin eine ausreichend hohe Geschwindigkeit haben. Dieses Problem wurde bereits
Anfang des 20. Jahrhunderts von dem deutschen Physiker Albert Betz (* 1885 in
Schweinfurt; y 1968 in Göttingen) theoretisch behandelt ([40]). Auf Basis plausibler
Annahmen und unter ausschließlicher Anwendung der Energie- und Impulserhaltung
kam er zu dem Ergebnis, dass das Verhältnis von dem an die WKA übertragenen
mechanischen Energiestrom und dem in der Luftströmung ursprünglich enthaltenen
Energiestrom an Bewegungsenergie (gem. Gl. 3.1063) den Wert
=

16
¼ 0 593
27

(3.1065)

nicht überschreiten kann.
Das strömungsmechanische Basiskonzept zur Lösung dieser Aufgabe ist wieder
der Tragügel: Die an ihm vorbei strömende Luft erzeugt eine Auftriebskraft, die den
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Rotor in eine Drehbewegung versetzt. Auch an dieser Stelle gilt das im Abschnitt
3.5.12 für das Segeln auf sog. Halbwindkurs gesagte: Die Relativbewegung zwischen einem Rotorelement und dem Luftstrom ist nicht durch die Luftgeschwindigkeit begrenzt. Bei modernen WKAs ist im sog. Volllastbetrieb (s.u.) die Umfangsgeschwindigkeit am Ende des Rotors meist deutlich höher als die aktuell vorhandene
Windgeschwindigkeit. Für WKAs hat sich hierfür der Begri¤
Schnelllaufzahl  =

Umfangsgeschwindigkeit d. Rotors
Windgeschwindigkeit

(3.1066)

eingebürgert. Typische Werte für 3-Blatt-Rotoren an modernen Anlagen sind
 = 6 ... 8

(3.1067)

Das Pro l der Rotorblätter ergibt sich aus der Forderung, dass möglichst an jeder
Stelle des Blattes in etwa der optimale Anstellwinkel vorliegen sollte. Auch bei den
modernsten Anlagen sind jedoch die Rotorblätter immer nur als ganzes in ihrem
Anstellwinkel zum Wind verstellbar. Als typischer Wert eines Rotor-Durchmesser
gilt heute (2011)
 = 4090 ¢ 
(3.1068)
Die aktuell (2011) größte kommerziell vertriebene WKA hat einen Rotor von 127 ¢ 
Durchmesser. WKAs erreichen unter optimalen Betriebsbedingungen einen EnergieWirkungsgrad von etwa
0 45    0 51
(3.1069)
Da der von einer WKA erzeugte Energiestrom annähernd proportional zur 3.
Potenz der Windgeschwindigkeit  ist (Gl. 3.1063), bedarf es einer gewissen MindestWindgeschwindigkeit, bis es sich lohnt, die für den kontrollierten Lauf der Anlage
erforderliche Regelungs- und Leistungselektronik anzuschalten. Andererseits überschreiten ab einer gewissen Relativgeschwindigkeit zwischen dem Luftstrom und dem
Rotor die an der Anlage auftretenden mechanischen und elektrischen Belastungen die
für die Anlage maximal zulässigen Werte, so dass diese partiell heruntergefahren oder
sogar ganz abgeschaltet werden muss. WKA-en haben also immer einen gewissen
zulässigen Arbeitsbereich für die am Aufstellort herrschende Windgeschwindigkeit.
Typische Werte moderner Anlagen sind
³
³
´
´
2 ... 4 ¢
·  · 25 ... 35 ¢
(3.1070)



Dies entspricht Windstärken von

(2 ¢ ) ·  · (11 ... 12 ¢  )

(3.1071)

Hochmoderne WKA mit erneut verbessertem Regelungskonzept schalten sich
bei hohen Windgeschwindigkeiten überhaupt nicht mehr vollständig ab, sondern
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regeln die Anlage jeweils nur soweit herunter, dass sich stabile und für die Anlage
ungefährliche Bedingungen ergeben. Ab einer gewissen Windgeschwindigkeit, z.B.
ab 8 ¢  , fährt dann die Anlage in diesem Sinne unter Volllast, d.h. die abgegebene
()
elektrische Leistung entspricht der sog. installierten Leistung 0 . Steigt die Windgeschwindigkeit nun über diesen Wert hinaus an, so wird die abgegebene elektrische
Leistung durch die Regelung auf diesem Wert 0() konstant gehalten.
Unter diesen Betriebsbedingungen ist es sinnvoll, von einem Volllastbetrieb
zu sprechen sowie von den standort-bedingten zu erwartenden Volllaststunden/Jahr
einer geplanten Anlage. Für Europa rechnet man heute mit
¢Volllast ¼ 2000 ¢  im Binnenland
¼ 2500 ¢  in Küstennähe
¼ 3800 ¢  im o¤shore-Betrieb (s. Abb· 59)

(3.1072)

Zu dem aktuellen (2011) Stand der Installation und der Betriebserfahrungen mit
WKA-en in Deutschland nenne ich noch einige Zahlen:
Insgesamt in Deutschland installierte WKA-Nennleistung: 29 1 ¢ 
Produktionskosten ab WKA: 0 06¢ 
erzeugte Schallleistung in 500 ¢  Entfernung von der WKA:  45
Flächenbedarf zur Erzeugung von 20% des aktuell benötigten Bedarfs der BRD an
elektrischer Energie: 0 75% der Gesamtäche der BRD.
Anteil der im Jahresmittel von WKAs erzeugten Energie am gesamten Bedarf der
BRD an elektrischer Energie: 9 9%.
Für das Bundesland Sachsen-Anhalt beträgt dieser Wert: 48 1%.
Als Vergleich dieser Zahlenwerte mit der internationalen Situation beschränke
ich mich b.a.w. auf 2 Angaben:
In Europa ist aktuell (2014) Schottland führend bei der Installation von WKA-en:
Es gibt große Komplexe bereits installierter WKA-en und zwar sowohl als o¤shoreKomplexe als auch an besonders geeigneten Stelle im schottischen Hochland. Bis
2020 ist eine Erzeugung von 50% ihres Eigenbedarfs an elektrischer Energie durch
WKA-en geplant. In der USA steht Iowa mit 3200 installierten WKAs auf Platz 2
der USA-Staaten. Sie decken 25% des Bedarfs an elektrischer Energie des Staates ab.
Zum Problem der politischen Akzeptanz von WKA-en s. auch Absatz S. 1113.
Zum Abschluss dieses Abschnitts gehe ich noch kurz auf das Konzept der
WKA auf Basis eines Vertikalrotors ein. Hierbei ist die Drehachse senkrecht zur
Windrichtung positioniert, so dass eine Orientierung des Rotors relativ zum Wind
entfällt. Auch in diesem Fall besteht der Rotor aus mehreren Flügelblättern, die
nach dem Prinzip des Tragügels für die Kraftübertragung von der Luftströmung auf
den Rotor sorgen. Je nach der geometrischen Form der Flügelblätter überwiegt hierbei die Widerstandskraft oder die Auftriebskraft. Der erstgenannte Rotortyp wird als
Savonius-Rotor bezeichnet, der andere als Darrieus-Rotor. Beide Rotortypen haben
ihre spezi schen Vor- und Nachteile, z.B. läuft der Darrieus-Rotor evtl. schwer an.
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c Doti / Mathias Ibeler
Abb. 59 Alpha-Ventus-Windtestfeld in der Nordsee; °
Beide Typen sind aber in ihrer Leistungsaufnahme dem Horizontal-Rotor unterlegen.
Daher hat sich der Vertikalrotor für den Einsatz im großtechnischen Bereich der
Energie-Erzeugung nicht durchsetzen können. Er ist jedoch technisch einfacher realisierbar und überdies deutlich geräuschärmer als der Horizontalrotor. Man ndet
heute Vertikalrotor-WKA-en überwiegend als Kleinanlagen z.B. in Wohnsiedlungen.
Die Abb. 60 zeigt eine Gruppe von Darrieus-Rotoren, die mir im Hafengelände von
Philipsburg auf der Karibik-Insel St. Marteen aufgefallen sind.
3.5.12 Segeln (-)
Die historisch älteste und über Jahrtausende bis zu Beginn des technischen Zeitalters
einzige Methode, Schi¤e anders als durch die Muskelkraft von Mensch oder Tier anzutreiben, war der Einsatz von Segeln: geeignet an einen Schi¤smast befestigte Tücher
vorzugsweise aus Sto¤, die dem Wind ausgesetzt werden und so für einen Vortrieb des
Schi¤es sorgen. Die älteste ägyptische Darstellung eines mit einem Segel bestückten
Schi¤es fand man auf einer auf ca. 5000 v.Chr. datierten Vase. Für jeden SegelNeuling faszinierend an diesem Antriebskonzept ist, dass hierdurch das Schi¤ nicht
nur vor dem Wind her getrieben werden kann, also in Richtung des Windes, sondern
bei geeigneter Konstruktion von Schi¤ und Segel, auch gegen den Wind segeln kann,
also in die Richtung fahren kann, aus der der Wind kommt. Allerdings kann hierbei
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Abb. 60 Gruppe von Vertikalrotor-WKA-en im Hafen von Philipsburg/St. Marteen
(Quelle: Aufnahme des Autors v. 24.11.2013)
ein gewisser minimaler Winkel  zwischen Fahrtrichtung und Windrichtung nicht
unterschritten werden. Um das ausgewählte Ziel zu erreichen, muss also das Schi¤
ggls. kreuzen, s. Abb. 61. Fahrten mit einem Segelschi¤ in eine Richtung, die mit
der Windrichtung einen Winkel   90± bildet, bezeichnet man in der Seefahrt als
am-Wind-Kurse. Kurse mit einem Winkel   90± nennt man vor-dem-Wind-Kurse.
Historisch betrachtet ist besonders interessant, dass dieses Konzept des amWind-Segelns in manchen Regionen der Welt schon im Altertum, evtl. sogar bereits
in früh-historischer Zeit bekannt war. Der Einsatz von für am-Wind-Kurse geeigneten
Fluss-Seglern auf dem Nil, sowie von ganz ähnlich gebauten hochseetüchtigen Seglern,
den sog. Dhaus (Abb. 62), ist für die Zeit etwa ab dem 4. Jahrhundert belegt. Diese
Schi¤e hatten bereits einen Kiel (s. u.) und trugen 3-eckförmige oder 4-eckige Segel.
Auch die bereits im alten China zunächst als küstennahe Segler üblichen Dschunken
(von dông (malayisch) das Meer) (Abb. 63) konnten bereits am-Wind-Kurse fahren.
Die älteste historisch belegte Quelle nennt das 8. Jahrhundert. Im Mittelalter fuhren
chinesische Dschunken mit mehreren 100 Mann Besatzung sowohl als Handelsschi¤e
als auch als Kriegsschi¤e bis nach Indien und an die arabische Ostafrikaküste.
Interessanterweise ist dieses know-how lange Zeit nicht bis nach Europa vorgedrungen. Weder die Schi¤e der Phönizier, Griechen, Karthager und Römer, noch die
Galeeren der Venezianer und Wikinger (Abb. 64)konnten am Wind segeln. So musste
die Invasionsotte von Wilhelm dem Eroberer im Jahr 1066 n.Chr. mehrere Wochen
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Abb. 61 Fahrt eines Seglers in Richtung des Windes durch Aufkreuzen
(Quelle: Diese Abb. stammt aus der commons.wikimedia.org und steht unter der GNULizenz für freie Dokumentation;
Urheber ist ThoKay)

in Saint-Valéry an der Somme-Mündung auf für die Überfahrt nach England günstige
Winde warten. Der Fortschritt in der Segelungstechnik gelang ansatzweise etwa ab
dem 12. Jahrhundert den deutsch/dänischen Schi¤bauern der Hanse-Koggen und
ab dem 15. Jahrhundert den Spaniern und Portugiesen mit ihrem Konzept einer
Karavelle, s. Abb. 65. Dieser Schi¤styp durchlief in den nachfolgenden Jahrhunderten eine Reihe von Verbesserungen und wurde dadurch zum Standardkonzept der
Entdeckungs-, Handels- und Kriegsschi¤e des 17. und 18. Jahrhunderts, s. Abb. 66.

Was es bei der Schi¤skonstruktion zu berücksichtigen gilt, um das am-WindSegeln zu ermöglichen, werden wir im Laufe dieses Abschnitts verstehen lernen.
Dieser Abschnitt wird zu den wenigen Texten dieses Buches gehören, in dem ich
ausgiebig von den Begri¤en der verschiedenen, für das System relevanten (an ihnen angreifenden) Kräfte Gebrauch mache und dem gegenüber nur selten von den
bei den relevanten Prozessen ausgetauschten Energien rede. Der Leser wird die Erfahrung machen, dass in diesem Fall die geometrisch-kinematische Vorgehensweise
leichter verständlich ist als das starre Beharren auf der dynamischen Darstellung.
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Abb. 62 Dhau um 1936 im Golf von Aden
(Quelle: Bildbestand der Deutschen Kolonialgesellschaft in der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a. Main)

Abb. 63 Dschunke Kublai Kahn II;
(Quelle: http://www.stralsundsail.de)

originalgetreuer Nachbau

Mechanik des täglichen Lebens (-)

409

Abb. 64 Originalgetreuer Nachbau des Wikinger-Kriegsbootes Havhingsten af Glendolough bei der Einfahrt in den Hafen von Dublin 2007;
Bootslänge 29 ¢ ; Segeläche 119 ¢ 2 , Crew 60 bis 100 Mann
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild vikingship.jpg aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia; es steht unter der Creative Commons 2.0 US licence; Autor der Aufnahme ist
William Murphey)
Die verschiedenen Segeltypen (-)
Im Laufe der Entwicklungen in der Schi¤bautechnik wurden die unterschiedlichsten
Segelvarianten entwickelt und eingesetzt mit den unterschiedlichsten Formen und
Konzepten zur
² Befestigung der Segel i.a. durch Rundhölzer (Mast, Baum, Stange); zur
² Stabilisierung der Segelform im Wind i.a. durch weitere Rundhölzer oder durch
sog. Segellatten; zur
² Ausrichtung des Segels relativ zum Wind durch Leinen und Taue; und schließlich
zur
² Durchführung der wichtigsten Segelmanöver, insbesondere der Wende und der
Halse (s.u.).
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Abb. 65 Die Santa Maria im Hafen von Funchal/Madeira
(originalgetreuer Nachbau des von Christopher Columbus für seine 1. Fahrt nach
Nordamerika genutzten Karavelle)
(Quelle: eigene Aufnahme des Autors v. 08.06.2011)
Und wie in der Schi¤fahrt üblich haben alle diese Segeltypen (und mit ihnen die damit ausgerüsteten Schi¤e) unterschiedliche Namen erhalten. Für jeden
Neuling entsteht so zunächst ein schwer durchschaubarer Wirrwarr von Fakten und
Fach-chinesisch. Ich beschränke mich im Folgenden auf die Diskussion der für das
grundsätzliche Verständnis des Segelns wichtigsten Unterschiede und damit auf die
Segeltypen Rahsegel, Lateinersegel, Dschunkensegel und Hochsegel.
Das historisch älteste Segel ist das Rahsegel (Abb. 64). Es besitzt nur ein
Rundholz (eine Spiere) zu seiner Spannung und Befestigung, und diese Spiere ist
senkrecht zum Mast ausgerichtet. Die weitere Trimmung des Segels erfolgt ausschließlich über Leinen. Es hat eine rechteckige Form. Will man am-Wind-Kurse fahren,
bläst der Wind auf eine Kante des Segels, die nicht durch eine Spiere oder andere
Hilfsmittel in ihrer Form gestützt wird. Dadurch ist es bei diesen Kursen schwierig,
eine für den Vortrieb günstige Segelform sicher zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn das Segel relativ groß ist, z.B. weil das Boot überhaupt nur 1 Segel hat.
Das Lateinersegel (Abb. 62) gehört zur Familie der Schratsegel, den Segeln
also, deren Spiere (Querhölzer) nicht mehr exakt senkrecht zum Mast orientiert ist.
Es ist i.a. dreieckig, die meist als Baum bezeichnete Spiere ist etwa in ihrer Mitte
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Abb. 66 3-Mast-Karavelle Batavia, 1995 fertig gestellter Nachbau einer niederländischen,
1628 in Dienst gestellten Karavelle der Ostindienkompanie
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Batavia aus den Wikimedia Commons und ist
gemeinfrei; Autor ist ADZee)
am Mast befestigt. Die Orientierung der Spiere relativ zum Mast ist spitzwinklig
bis nahezu parallel. Bei am-Wind-Kursen bläst der Wind auf die durch die Spiere
versteifte Kante, so dass die Segelform weiterhin gezielt eingestellt werden kann. Das
Lateinersegel wurde von den arabischen Schi¤bauern entwickelt und kam etwa im 8.
Jahrh. nach Europa. Man ndet es noch heute auf den als Feluken (s. Abb. 67)
bezeichneten Lasten- und Passagier-Segelbooten auf dem Nil.
Das Dschunkensegel (Abb. 63) ist das Standardsegel der chinesischen Dschunken. Es hat eine vier- oder fünfeckige Form und enthält eine Vielzahl von horizontal
ausgerichteten Segellatten aus Bambus, heute gelegentlich auch aus Aluminium. Es
ist mit nur einer Spiere am Mast angeschlagen. Durch die Segellatten behält es auch
bei schräg von vorn einfallendem Wind eine optimale Form.
Das Hochsegel oder auch Bermudasegel ist das Standard-Großsegel moderner
Segelschi¤e (Abb. 68). Es hat ebenfalls einen dreieckigen Schnitt und ist mit einer
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Abb. 67 Feluken auf dem Nil nahe Assuan
(a) auf Am-Wind-Kurs ; (b) auf Vor-dem-Wind-Kurs
(Quelle: diese Abb. basiert auf im Nov. 2012 erstellten Aufnahmen des Autors)
Kante, dem Vorderliek, in seiner ganzen Länge an den Mast befestigt. Die untere
Kante, das Unterliek, ist ebenfalls xiert, nämlich an bzw. in den mit einem Ende
am Mast befestigten Baum. Zur weiteren Unterstützung der Segelstei gkeit besitzt
das Bermudasegel i.a. mehrere nahezu horizontal verlaufende in das Segel eingenähte
Taschen, in die sog. Segellatten eingesteckt werden. Diese Segellatten haben eine
wohl abgestimmte Biegestei gkeit, durch die eine optimale Segelform erreicht wird.
In den Zeiten der kommerziellen Segelschi¤fahrt war insbesondere bei den
Binnen- und Küstenseglern eine Variante des Bermudasegels, das Ga¤elsegel weit
verbreitet. Dieses hat die Form eines unregelmäßigen Vierecks und wird oben durch
ein Ga¤elholz gehalten, das, ebenso wie der Baum, mit dem Mast verbunden ist.
Zusammen mit dem darüber angebrachten Topsegel ergibt sich wieder eine Form
ähnlich einem Bermudasegel. Vorteil dieses Segeltyps war insbesondere die leichte
Bedienbarkeit beim Segelsetzen, die auch bei relativ großen Segelächen komplett
vom Bootsdeck aus erfolgen konnte. Das Ga¤elholz erfüllt eine Aufgabe ähnlich einer
an dieser Stelle eines Bermudasegels positionierten Segellatte. Allerdings hat es nicht
die Krümmung, die für die Einstellung eines Tragächenpro ls erforderlich ist. Die in
der Abb. 69 wiedergegebene Regina Maris hat als Hauptsegel an allen 3 Masten eine
derartige Ga¤el-Takelung. Dieser ca. 48¢ lange 3-Mast-Ga¤el-Schoner lief 1906 vom
Stapel und diente zunächst als Fischlogger nahe der niederländischen Nordseeküste.
Nach sehr unterschiedlichen Umbauten und Nutzungen ab 1930 wurde er 1997 für den
Segeltourismus umgebaut und erhielt wieder eine originalgetreue Ga¤el-Takelung.
In der Blütezeit der kommerziellen Segelschi¤fahrt, etwa von der Mitte des
19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, transportierten große Segelschi¤e mit
4 oder gar 5 Masten Frachten über globale Entfernungen, z.B. Weizen aus Australien und Guano-Dünger aus Chile nach Europa. Für diese großen Entfernungen
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Abb. 68 Jolle mit Hochsegel und Focksegel
(Quelle: www.lightningclass.net/eet50/galllery/2003/LieghMorgan.jpg)
konnten Routen gewählt werden mit bekannten, meist beständigen Winden. Hierfür waren Rahsegel-getakelte Schi¤e besonders gut geeignet, z.B. die sog. Flying
P-Liner der Reederei F. Laeisz GmbH in Hamburg. Die Namen dieser Schi¤e begannen alle mit dem Buchstaben P (Pamir, Passat, Preussen etc.). Für Routen
mit häu ger wechselnden Winden, z.B. entlang der Küsten, sind Segler mit einer
Ga¤el- oder Bermudasegel-Takelung besser geeignet. Für die Aufgaben der Seefahrt
unter wechselnden Winden entschied man sich oft für eine kombinierte Takelung aus
Rah- und Bermudasegeln. Ein aktuelles Beispiel einer derartigen Schonerbark ist das
Kreuzfahrer-Segelschi¤ Star Clipper der Star Clippers SAM Reederei, s. Abb. 70.
Dieses 2001 in Dienst gestellte moderne Segelschi¤ ist für die Fahrt unter Segel konzi
piert und erreicht dann bei günstigen Winden eine Geschwindigkeit von gut 17 ¢ .
Von grundlegender Bedeutung für die Bedienung eines Segelschi¤es sind die
wichtigsten Segelmanöver, die Wende und die Halse. Bei ihnen ndet nicht nur eine
leichte Korrektur des Winkels zwischen Segelstellung und/oder Fahrtrichtung relativ
zur Windrichtung statt. Vielmehr wird das Schi¤ in eine neue Position gebracht, in
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Abb. 69 Der 3-Mast Segler Regina Maris, aufgenommen am 03.09.2005
(Quelle: Diese Abb. stammt aus der Wikimedia Commons und unterliegt der GNU-Lizenz
für freie Dokumentation; der Urheber dieses Bildes ist Lukas Riebling)

der es dem Wind die jeweils andere Schi¤sseite zeigt. Dreht sich bei diesem Manöver
das Schi¤ mit dem Bug durch den Wind, so dass in der Mitte des Manövers der
Wind auf den Bug des Schi¤es bläst, so bezeichnet man dieses Manöver als eine
Wende. Geht dagegen das Schi¤ mit dem Heck durch den Wind, handelt es sich um
eine Halse. Insbesondere bei einem Segelkurs, der ein häu ges Aufkreuzen erfordert
(s. Abb. 61), muss jeweils eines dieser beiden Manöver häu g wiederholt werden.
Die auf dem Schi¤ dominierenden Segeltypen, zusammen mit der Konstruktion des
Schi¤srumpfes, entscheiden nun darüber, welches dieser beiden Manöver leichter zu
segeln ist.
Die rahsegel-getakelten Schi¤e des 15. bis 18. Jahrhunderts waren primär
für eine Halse geeignet, da hierbei die Rahsegel nur der jeweiligen Windrichtung
nachgeführt werden müssen. Bei einer Wende dagegen dauert die Neu-Ausrichtung
der Rahsegel relativ lange, und es besteht die Gefahr, dass das Schi¤ im Totpunkt
der Wende seine Fahrt völlig verliert und für eine gewisse Zeit gar nicht mehr lenkbar
ist. Schonerbark-Segler führen die Wende i.a. ohne ihre Rahsegel aus. D.h. sie
bergen kurz vor dem Wendemanöver die Rahsegel, vollenden die Wende mit ihren
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Abb. 70 Die Schonerbark Star Clipper vor der Küste der karibischen Insel Guadeloupe;
Länge über alles 115 ¢ , max. Segeläche 3365 ¢ 2 .
(Quelle: Aufnahme des Autors v. 27.11.2013)

Hochsegeln und setzen nach Abschluss des Wendemanövers und Erreichen des neuen
Kurses wieder die Rahsegel.
Dank der besonderen Form und Halterung des Segels erlauben Lateinersegelgetakelte Schi¤e moderate Kursänderungen, ohne dass die Segelstellung überhaupt
von Hand korrigiert werden muss. Insbesondere lässt sich eine Wende durch ausschließliche Betätigung des Steuerruders fahren, also mit nur einer Person.
Bermudasegel-getakelte Schi¤e lassen sich bevorzugt über eine Wende manövrieren, da hierbei die Veränderung der Segelausrichtung gering ist und das Segel
sofort nach dem Totpunkt der Wende wieder vom Wind erfasst wird und erneut
Auftrieb liefert. Die Halse dagegen erfordert mehr an seglerischem Können und,
zumindest bei starkem Wind, an Präzision und Vorsicht. Bei starkem Wind bevorzugt
der vorsichtige Segler daher die sog. Q-Wend e: Er luvt das Schi¤ solange an (geht
auf Am-Wind-Kurs), bis eine Wende möglich ist und fällt nach Abschluss der Wende
sofort wieder auf den eigentlich angestrebten Vorwind-Kurs ab.
Besonders einfach zu segeln ist das Dschunkensegel. Da es mittig am Mast
befestigt ist, lässt es sich in beiden Richtungen um den Mast herum drehen, so dass
eine Wende ebenso leicht zu segeln ist wie eine Halse.
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Die Segelkräfte (-)
Die intuitiv nahe liegende Methode für den Einsatz eines Segels besteht darin, dieses
senkrecht zum Wind anzuordnen, so dass sich der Wind optimal in ihm fängt und die
dadurch entstehende Widerstandskraft das Schi¤ vorwärts treibt, also in Richtung
des Windes. Durch geeignete Ruderstellung kann man dann das Schi¤ dazu bringen,
einen von dieser bevorzugten Richtung abweichenden Kurs zu nehmen. In jedem Fall
sind aber auf diese Weise nur vor-dem-Wind-Kurse (  90± ) möglich.
Wenn man nun jedoch das Segel in einen spitzen Winkel zur Windrichtung
ausrichtet, so dass die Luft an ihm entlang strömt, so wirkt es wie ein Tragügel.
Dessen Funktion haben wir im Absatz Der strömungsmechanische Auftrieb ab S. 325
ausführlich diskutiert. Im Unterschied zum Tragügel eines Flugzeugs ist die Tragügeläche jetzt vertikal anstatt horizontal ausgerichtet, so dass auch die resultierende
Auftriebskraft (s. Abb. 26) nun des Segels, nicht vertikal orientiert ist sondern horizontal . Es handelt sich also nun eigentlich um einen Vortrieb, den ich aber weiterhin
Auftrieb nennen werde, um die Gleichheit des zu Grunde liegenden physikalischen
Phänomens zu unterstreichen.
Auch wenn die Fahrtrichtung einen relaiv spitzen Winkel zur Windrichtung
bildet, besitzt die Auftriebskraft  immer noch eine endliche Komponente in Fahrtrichtung. Daher fährt das Segelschi¤ mit endlicher Geschwindigkeit auf dem gewünschtem Am-Wind-Kurs. Völlig analog zur Situation am Tragügel eines Flugzeug
wird der Auftrieb optimal, wenn
² das Segel um einen gewissen optimalen Winkel gegenüber der Anströmrichtung
des Windes verkippt ist;
² die Luftströmung sowohl auf der Oberseite wie auf der Unterseite des Segels
überall laminar verläuft;
² das Pro l des Segels eine gewisse optimale Querschnittsform aufweist.
wobei diese 3 Kriterien nicht unabhängig von einander sind.
Insbesondere sollte möglichst über die gesamte vertikale Ausdehnung des Segels das typische Tragächenpro l gebildet werden, wie es in der Abb. 26 dargestellt
ist. Da jedoch ein Segel im Gegensatz zu einem Flugzeugügel nicht starr ist, muss
dieses Pro l durch den Schnitt des Segels und durch eine geeignete Segelstellung über
die am Segel angreifenden Kräfte von selbst entstehen. Hierfür sind die unterschiedlichen Segeltypen in unterschiedlichem Maße geeignet.
Am schlechtesten gelingt dies mit einem Rahsegel, insbesondere wenn es eine
große vertikale Ausdehnung hat. Dieses beult sich nämlich durch den in das Segel
drückenden Wind zwangsläu g in vertikaler Richtung stark durch und hat daher
an unterschiedlichen vertikalen Positionen stark unterschiedliche horizontale Querschnittspro le. Segelschiffe mit nur einem Rahsegel wie die Schi¤e der Phönizier,
Griechen, Karthager, Römer und Wikinger (s. wieder Abb. 64) waren daher zum
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Segeln am Wind nicht geeignet. Erst die Unterteilung des Rahsegels in mehrere Segel
reduzierter Höhe sowie die Fixierung der Segel-Unterkante (des Unterlieks) an die
nachfolgende Rahstange brachten eine wesentliche Verbesserung der Fähigkeit zum
Segeln am Wind.
Wesentlich besser geeignet für am-Wind-Kurse ist das Lateinersegel. Hier
bläst der Wind in etwa senkrecht auf das von der Spiere xierte Vorliek des Segels,
und es lässt sich das Segel derart zum Wind ausrichten, dass sein Querschnittspro l
über die gesamte vertikale Ausdehnung des Segels annähernd einem Tragügelpro l
entspricht.
Bei dem Dschunkensegel sind es primär die vielen Segellatten, die die Bildung eines annähernd optimalen Querschnittspro ls ermöglichen. Besonderer Vorteil
des Dschunkensegels ist seine Flexibilität bei einer Veränderung der Segelstellung,
u.a. weil es sich vollständig um den Mast herum drehen lässt.
Beim Hochsegel ist das Vorliek exakt vertikal orientiert und auf seiner gesamten
Länge xiert, und auch das Unterliek ist an den Großbaum xiert. Dadurch und durch
die Segellatten sowie (im Sinne eines Feinabgleichs) durch Einstellen der Segelspannung entlang aller 3 Kanten ist eine nahezu perfekte Einstellung des Querschnittsprols entlang der gesamten Segeläche möglich. Die optimale Ausrichtung des Segels
relativ zum Wind ist beim Hochsegel besonders einfach zu erreichen: Man bringt
das Boot mit Hilfe des Ruders auf den gewünschten Kurs. Sodann bringt man das
Hochsegel in eine Position, bei der das Segel am Vorliek gerade noch nicht s-förmig
einknickt. Dann ist die Strömung noch laminar und die Auftriebskraft optimiert.

Die Umströmung des Schi¤skörpers (*)
Sobald ein Schi¤ fährt, sich also relativ zu dem ihn umgebenden Wasser bewegt, wird
der Schi¤skörper von dem Wasser umströmt. Dabei können 2 strömungsmechanisch
völlig unterschiedliche Strömungsstrukturen auftreten:
1. Das Verdrängen: Der Schi¤skörper schwimmt im Wasser mit etwa genau der
Eintauchtiefe, die auch bei dem ruhenden Schi¤ gegeben ist. Das Wasser umströmt diesen Teil des Schi¤skörpers, m.a.W. es wird von dem Schi¤skörper
verdrängt. Es gelten die Gesetze der Strömungsmechanik, wie wir sie im Absatz
S. 324 für die Umströmung fester Körper diskutiert haben. Insbesondere gibt es
einen Grenzwert für die Reynoldsche Kennzahl, oberhalb der die Strömung von
der rein laminaren in die partiell turbulente Strömung übergeht und deshalb der
Strömungswiderstand stark zunimmt. Beim Segeln bedeutet dies, dass es nicht
gelingt, mit einem derartigen Bootskörper ohne zusätzliche Antriebsmechanismen eine Geschwindigkeit deutlich oberhalb dieses Grenzwertes zu erreichen.
In 1. Näherung ist daher die Maximalgeschwindigkeit eines Segelschi¤s, das als
Verdränger fährt, einfach durch seine Länge entlang der sog. Schwimmwasser-
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linie   vorgegeben. Segler benutzen i.a. die Faustformel
r
r

 
 
max ¼ 4 5 ¢
¢
¼ 2 43 ¢  ¢




(3.1073)

;  bedeutet in dieser Gl.
( ist die übliche Abkürzung für die Einheit 

die Einheit Meter.)
2. Das Gleiten: Der Schi¤skörper taucht kaum noch in das Wasser ein, sondern
gleitet auf der Wasseroberäche: Er drückt das Wasser etwas in die Tiefe. Wegen der schnellen Fahrt des Bootskörpers relativ zur Wasserobäche erfolgt
diese Belastung jedoch derart rasch, dass das Wasser nicht mehr vollständig
ausweichen kann, sondern partiell komprimiert wird. Wegen der hohen Geschwindigkeit dieses Vorgangs kommt hierbei bereits das viskoelastische Verhalten (s. Kapitel 12.3) des Wassers zum Tragen: Die elastische Komponente
des Deformationsverhaltens von Wasser baut dann eine Rückstellkraft auf, die
bereits einen Großteil der Gewichtskraft des Bootes aufnimmt, so dass das
Boot nur noch wenig in das Wasser eindringt. M.a.W. für das Gleiten eines
Bootes ist eine ausreichend hohe Geschwindigkeit unverzichtbar. In der Realität gelingt der Übergang von der Verdrängerfahrt in das Gleiten nur mit
ausreichend achen Bootskörpern. Dann aber ist es ein besonderes Erlebnis:
Der Fahrtwiderstand nimmt deutlich ab, ebenso die Fahrgeräusche. Allerdings
nimmt auch die Gefahr des Kenterns z.B. bei plötzlichem Wechsel des Windes
zu! Denn es fehlt nahezu vollständig die kraftschlüssige Verbindung von Boot
und Wasser. Typische Beispiele von zum Gleiten tauglichen Segelbooten sind
Jollen und Katamarane. Die beim Windsurfen eingesetzten Schwimmkörper
(im deutschen Sprachgebrauch als Surfbrett bezeichnet) erreichen den Zustand
des Gleitens bereits bei moderaten Geschwindigkeiten; gute Surfbretter können
daher spätestens ab einer Windstärke von 4 ¢  in den Zustand des Gleitens
gebracht werden.
Als persönliches Erlebnis, das mich stark beeindruckt hat, zitiere ich aus
meinen Aufzeichungen eines mehrtägigen Segeltörns in der Karibik mit einem 44ft-Katamaran (s. Abb. 71), bei dem wir nahe der Insel St. Lucia bei vor-dem
Wind-Kurs und steifem bis starkem Wind eine Geschwindigkeit von 21 ¢  relativ
zum Wasser erreichten. Die obere Grenze für eine reine Verdrängerfahrt beträgt bei
dieser Bootslänge gem. Gl. 3.1073 jedoch nur 9 3 ¢ . Das immerhin 11 ¢  lange
Boot fuhr aber mehr als doppelt so schnell, es befand sich o¤enbar während dieses
Vor-Wind-Kurses über eine längere Zeit stationär im Zustand des Gleitens.
Die Krängung des Schi¤skörpers (*)
Wenn ein Segelschi¤ nicht gerade einen exakten Vor-Wind-Kurs fährt, tritt neben der
(gewünschten) in die Fahrtrichtung weisenden Segelkraft auch immer eine Segelkraft

Mechanik des täglichen Lebens (-)

419

Abb. 71 44-ft-Katamaran im Hafen von Union Island (St. Vincent and the Grenadins)
¡
!
  senkrecht zur Fahrtrichtung auf. Diese Kraft versucht, das Schi¤ um die durch
den Massenschwerpunkt des Schi¤es gelegte Längsachse des Schi¤es in Richtung der
Wasseräche zu drehen. Bei einem fachgerecht konstruierten und gesegelten Boot
stellt sich jedoch ein stabiler Zustand ein, bei dem das Boot um einen Winkel 
verkippt ist. Der Segler bezeichnet diesen Vorgang als Krängen. Die bei ausreichendem Wind typischerweise gesegelten Krängungswinkel  liegen im Bereich
20±    35±

(3.1074)

In der Abb. 72 fährt eine 26-Fuß-Segelyacht der J/80-Regattaklasse auf einem Kurs
hart am Wind und ist um 38± gekränkt, so dass die lee-seitige Bordwand bereits leicht
in das Wasser eintaucht. Moderne Segelyachten können derartige Kurse i.a. problemlos fahren, ohne ein Kentern zu riskieren. Das gilt selbst für kleinere Segelboote,
die anstelle eines Kiels nur ein Schwert besitzen.
Wir diskutieren nun die physikalischen Grundlagen dieses Krängungsverhaltens. Der Abstand des Segel-Flächenschwerpunkts von der Längsachse des Bootes sei
!
¡
 . Dann erzeugt   ein Drehmoment
M =  ¢  ¢ cos 

(3.1075)
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Abb. 72 Segelyacht auf einem Kurs hart am Wind
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild J80 SUVLM064 v. 24.09.2006 aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt dem Creativ Commons Attribution-Share Alike
2.5 Generic; der Autor ist Joni Inkala)
Damit das Schi¤ infolge dieses Drehmoment M nicht kentert, muss von dem Bootskörper ein in die entgegengesetzte Richtung wirkendes Drehmoment M aufgebaut
werden und zwar in einer Weise, dass das Boot eine stabile Schräglage einnimmt.
Solange also der Wind und der vorgegebene Kurs konstant sind, muss auch der Krängungswinkel des Schi¤es konstant bleiben. Und wenn der Wind leicht zunimmt,
darf auch der Krängungswinkel leicht zunehmen, muss danach aber wieder eine stabile Lage einnehmen. D.h. das Gesamtsystem muss das Verhalten eines stabilen
Regelkreises zeigen. Was das genau bedeutet, werden wir im Absatz Allgemeine
Regelungstechnik ab S. 1920 ausführlich diskutieren. Im Vorgri¤ darauf gebe ich hier
die beiden Bedingungen für die Stabilität des vorliegenden Regelkreises an:
1. Für jedes Wertepaar von Windstärke und Fahrtwinkel  muss es einen Krängungswinkel  geben mit
M () + M () = 0

(3.1076)
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2. Bei einer leichten Auslenkung des Schi¤es aus dem Krängungswinkel  muss
die resultierende Kraft rücktreibend sein:
(M () + M ())
0
(3.1077)

Die Gl. 3.1075 zeigt uns, dass M mit der Krängung zunächst nur geringfügig
abnimmt. Erst bei sehr starken Krängungen, z.B.  45±, fällt M stark ab. Für ein
stabiles Krängungsverhalten ist also unverzichtbar, dass
 jM j ()
0
(3.1078)

Krängungswinkel , die diese Bedingung verletzen, müssen beim Segeln unbedingt
vermieden werden. Sie führen zum Kentern des Bootes!
Das typische Krängungsverhalten eines Bootes, spezi ziert durch die Funktion
jM j () ist für die unterschiedlichen Bootstypen sehr verschieden. Ich beginne mit
der Diskussion des Kielbootes, s. Abb. XXX. (XXX: Diese Abb. ist noch nicht
verfügbar.) Dies trägt an seinem Rumpf mittig angebracht ein brettartiges Formteil,
das in einem massereichen Körper, dem Ballast endet. Bei sehr großen Schi¤en ist
dieser Ballast meist direkt mit dem Rumpf verbunden und liegt an der tiefsten Stelle
des Schi¤srumpfes. Wir wollen annehmen, dass das Rückstellmoment überwiegend
von diesem Ballast der Masse Ballast aufgebracht wird. Im ungekränkten Zustand
be ndet sich der Ballast-Schwerpunkt und der Verdrängungsschwerpunkt senkrecht
über einander, und das Rückstellmoment verschwindet. Der Abstand dieser beiden
Punkte sei  . Sobald aber   0 ist, sind diesen beiden Punkte lateral gegen
einander verschoben und es gilt
M ¼ ¡Ballast ¢  ¢  ¢ sin 

(3.1079)

Die Gleichgewichtsbedingung 3.1076 für dieses System lautet dann
 ¢  ¢ cos  = Ballast ¢  ¢  ¢ sin  )


tan  =
¢
Ballast ¢  

(3.1080)

Diese Bedingung ist immer erfüllbarSelbst für sehr große Werte von  gibt es immer
genau einen Wert   2 , der die Gl. 3.1077 erfüllt. Ob diesem Wert jedoch auch ein
stabiler Zustand der Krängung entspricht, entscheidet die Gl. 3.1077:
(M () + M ())
= ¡ ¢  ¢ sin  ¡ Ballast ¢  ¢  ¢ cos 

Setzen wir in diese Gl. 3.1081 die Gl. 3.1080 ein, so erhalten wir
µ 2
¶
(M () + M ())
sin 
= ¡Ballast ¢  ¢  ¢
+ cos 

cos 
1

= ¡Ballast ¢  ¢  ¢
 0 8 
cos 
2

(3.1081)

(3.1082)
(3.1083)
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Unter den von uns benutzten Vereinfachungen ist damit bewiesen, dass ein Segelboot
mit einem Ballastkiel auch bei sehr starken Krängungen stabil ist gegenüber der
Gefahr des Kenterns. zz
Wir diskutieren nun das Krängungsverhalten kielloser Boote. Bei ihnen ist für
die Krängungsstabilität primär die Form des Bootskörpers entscheidend. Das wichtigste Beispiel dieser Bootsklasse ist die Segeljolle, s. Abb. 68. Diese Boote haben
anstelle eines Kiels ein Steckschwert. Dieses unterstützt die Lenkung des Bootes und
reduziert die Abdrift, (XXX: Bezug nennen)leistet jedoch keinen Beitrag zur Krängungsstabilität. Die Jolle hat einen realiv breiten Rumpf von geringer Höhe. Bei
der geringsten Krängung wandert der Auftriebsschwerpunkt bereits etwas in Richtung der Lee-Bordkante. Hierdurch entsteht ein endlicher Abstand  ¡ zwischen
dem Massenschwerpunkt und dem Auftriebsschwerpunkt, gemessen senkrecht zur
Längsachse der Jolle. Wir wollen annehmen, dass dieser Abstand  ¡ für nicht
zu große Werte  proportional zu diesem Winkel ansteigt,
 ¡ ¼  ¢ 

(3.1084)

Dann generiert dieser Abstand ein Rückstellmoment
M ¼ ¡Boot ¢  ¢  ¢  ¢ cos 

(3.1085)

und die Gleichgewichtsbedingung 3.1076 für die Krängung des Bootes lautet nun
 ¢  ¢ cos  = Boot ¢  ¢  ¢  ¢ cos  )
 ¢ 
 =
Boot ¢  ¢ 

(3.1086)
(3.1087)

Auch diese Bedingung ist zunächst einmal für beliebige Werte von  erfüllbar. Wir
dürfen jedoch nicht vergessen, dass die Gl. 3.1084, wenn überhaupt, nur eine grobe
Näherung für genügend kleine Werte von  sein kann. Zumindest kann der Abstand
 ¡ nicht größer sein als die Hälfte der Schi¤sbreite . Wir verwenden als realistischen Maximalwert von  ¡ den Wert
 ¡ 


3

(3.1088)

Dann muss  die Bedingung
 

Boot ¢  ¢ 
3 ¢ 

(3.1089)

erfüllen, damit die Gleichgewichtsbedingung 3.1076 erfüllt werden kann.
zz

Wenn es allerdings so stark gekränkt wird, dass es über die Leebordseite Wasser übernimmt,
kann es über diesen Mechanismus auch sinken.
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Wir berechnen nun die Stabilitätsbedingung 3.1077:
(M () + M ())
= ¡ ¢  ¢ sin  ¡ Boot ¢  ¢  ¢ (cos  ¡  ¢ sin ) (3.1090)

und setzen die Gl. 3.1086 in diesen Ausdruck ein,
(M () + M ())
1
= ¡ ¢  ¢ sin  ¡ ¢  ¢  ¢ (cos  ¡  ¢ sin )
(3.1091)


1
= ¡ ¢  ¢ ¢ sin  ¢ cos  » ¡ ¢  ¢ cos  (3.1092)

 ())
wird jedoch
D.h. die Stabilitätsbedingung ist erfüllt, der Betrag von (M ()+M

mit zunehmendem Krängungswinkel immer kleiner.
In der Praxis ist das Krängungsverhalten noch kritischer. Seglejollen dürfen
nicht mit Krängungen  40± gesegelt werden, auch nicht kurzzeitig. Sonst droht bei
der geringsten zusätzlichen Bö das Kentern.

Abb. 73 Trapezsegeln während der 2008-Cannonball-Regatta auf dem Canandaigua
Lake NY(USA)
(Quelle: diese Aufnahme steht unter dem Schutz der dreativ commons license cc-by-2.0;
der Autor ist Bill Blevins)
Der sportliche Jollensegler hilft sich durch gezieltes Einsetzen seines Körpergewichtes und ggls. des Köfrpergewichts seiner übrigen Mannschaft. Er und/oder
seine Mannschaft setzen sich bei zunehmendem Wind auf die luv-seitige Bootskante
bzw. lehnen sich zusätzlich mit dem Oberkörper nach außen, evtl. mit Unterstützung
eines Trapezes (s. Abb. 73).
Ich beendete diesen Unterabsatz mit dem Hinweis, dass bei jedem realen Segelboot mit Kiel das für die Krängungsstabilität verantwortliche Rückstellmoment nicht
nur von dessen Kiel, sondern in relevantem Ausmaß auch von der Formstabilität
seines Bootskörpers erzeugt wird.
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Die Steuerung des Schi¤s (-)
Die Steuerung eines Segelbootes erfolgt mit dem Steuerruder, einem in der Nähe
des Hecks in Verlängerung des Bootsrumpfes montierten Brett. Dieses wird von den
beiden Teilströmen des von dem Boot verdrängten Wassers umströmt. Sobald nun
das Ruderblatt nicht exakt parallel zu dieser Strömung orientiert ist, ist der insgesamt
auf das Blatt übertragene Impuls 6= 0 und das Steuerruder übt auf den Bootsrumpf
ein Drehmoment aus, das die Fahrtrichtung des Bootes stetig verändert. Sobald das
Steuerruder wieder in die neutrale Position gebracht wird, hört diese Drehbewegung
auf und das Boot behält die dann gegebene Fahrtrichtung bei.
Das Regelungsverhalten dieser Steuerungsvorrichtung entspricht also dem IntegralElement der Regelungstechnik, s. Unterabsatz S. 1925.
Ein Nachteil dieses Konzeptes besteht darin, dass das Boot umso schwieriger
lenkbar wird, je geringer seine Geschwindigkei ist.
(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Die Steuerung des Schi¤s ist noch
nicht verfügbar.)
Die verschiedenen Kurse eines Segelschi¤s (-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die verschiedenen Kurse eines Segelschi¤s ist noch
nicht verfügbar. Er wird auch den nachfolgenden Satz enthalten:)
Bei einem Vorwindkurs ist daher die maximal erreichbare Geschwindigkeit des
Segelbootes außer über die strömungstheoretische Grenze gem. Gl. 3.1073 auch unmittelbar durch die aktuell herrschende Windgeschwindigkeit begrenzt. Da der Vortrieb des Bootes überwiegend durch die Widerstandskraft erzeugt wird, liegt die maximale erreichbare Geschwindigkeit des Bootes signi kant unter der Windgeschwindigkeit.
Völlig anders ist die Situation bei Halbwind-Kursen. Hier wird der Vortrieb
überwiegend von der Auftriebskraft erzeugt. Diese aber ändert sich nur wenig mit der
Geschwindigkeit des Bootes, die ja nahezu senkrecht zum (wahren) Wind orientiert
ist. Auf diesen Kursen sind daher grundsätzlich Bootsgeschwindigkeiten erreichbar,
die deutlich über der aktuellen Windgeschwindigkeit liegen.
Leser, die an einer weiteren Vertiefung dieses Themas interessiert sind, verweise ich auf [45].
3.5.13 Musik / Musikinstrumente / Sprache (-)
Neben dem Sehvermögen gehört die Fähigkeit von Tier und Mensch, die von der
Umgebung an ihn heran getragenen akustischen Signale zu erkennen und zu analysieren, sicherlich schon seit langem zu den für das Überleben wichtigsten Sinnesorganen.
Es kann daher nicht verwundern, dass das Hörvermögen sich auch beim Menschen zu
einem extrem emp ndlichen und selektiven Detektionssystem entwickelt hat.
Analysiert man die natürlich, also ohne den Einuss der vom Menschen entwickelten Techniken auftretenden akustischen Signale, also z.B. die durch die Strö-
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mungen von Luft und Wasser bewirkten Geräusche, so erkennt man unmittelbar,
dass deren Intensität eine hohe Dynamik überstreicht, wobei jedoch keinerlei auch
nur annähernd periodischen Signalanteile auftreten. Auch die von manchen Tieren
gezielt erzeugten Laute enthalten, über einen längeren Zeitraum von zumindest einigen Sekunden gemittelt, überwiegend kaum periodische Signalanteile. Selbst in den
von uns als Gesang bezeichneten Lauten, den manche Vogelarten in der Lage sind zu
erzeugen, sind die periodischen Signalanteile nur von relativ kurzer Dauer, wiederholen sich dann aber sehr häu g. Im Ergebnis enthält das Frequenzspektrum dieser
Laute nur relativ breitbandige Maxima. Die Fähigkeit, periodische Schallsignale zu
erzeugen, blieb dem Menschen vorbehalten, zunächst mit seiner eigenen Stimme und
später dann mit Hilfe der von ihm konstruierten Musikinstrumente. Vielleicht ist es
diese auf die Erzeugung durch den Menschen beschränkte Einzigartigkeit der Musik,
durch die nahezu jeder Mensch von ihr ergri¤en und fasziniert werden kann. Nach
allem, was wir wissen, gilt diese Aussage in gleicher Weise bereits für unsere frühesten
Vorfahren.
Ich werde diese beiden Klassen von akustischen Signalen sprachlich durch die
Begri¤e Geräusche und Musik unterscheiden:
De nition 115 Ein Geräusch ist ein Schallsignal, dessen Frequenzspektrum im akustischen Bereich (10¢ ... 20¢) eine deutlich von 0 verschiedene Intensität aufweist,
wobei jedoch in keiner Weise eine oder mehrere Frequenzen durch einen schmalbandigen Intensitätsbeitrag ausgezeichnet sind.
Bei den meisten natürlichen Geräuschen liegt der wesentlichste Beitrag im
Frequenzbereich  1000 ¢ .
De nition 116 Als Musik bezeichnen wir ein Schallsignal, dessen im akustischen
Bereich und über jeweils einige 0 1 ¢  gemitteltes Frequenzspektrum bei einer oder
mehreren Frequenzen signi kante schmalbandige Intensitätsbeiträge enthält. (XXX:
Beispiele nennen)
Auf die als Geräusche bezeichneten Schallsignale werde ich in diesem Absatz
nur an wenigen Stellen eingehen. Im Schwerpunkt unserer Betrachtungen werden
eindeutig die als Musik gekennzeichneten Signale stehen. Wir werden mit der denition von Tönen beginnen, diese sodann zu Klängen, Kadenzen und Melodien
zusammenfassen. Grundlage für diesen konstruktiven Aufbau des Gebäude der Musik
wird die Erkenntnis sein, dass der vom menschlichen Ohr empfundene Abstand zweier
Töne 1 und 2 nicht etwa zu deren Frequenzdi¤erenz proportional ist, sondern zu
ihrem Frequenzverhältnis,
2
 (1; 2 ) =
(3.1093)
1
(s. auch Abschnitt 11.9.2 und [48]). Allein auf Basis dieser Erfahrungstatsache werden
sich alle anderen Regeln für diesen Aufbau fast zwangsweise ergeben. Im Anschluss
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daran werden wir die verschiedenen Konstruktions-Prinzipien der Musik-Instrumente
kennen lernen. Erst am Ende dieses Absatzes werden wir dann diskutieren, wie die
Natur die Aufgabe gelöst hat, dem Menschen zum einen mit einen für die Erzeugung
von Tönen und Melodien geeigneten Schallgenerator auszustatten und zum anderen
mit einem zum Empfang und zur genauen Analyse derartiger Schallsignale geeigneten
System der Schalldetektion und Signalverarbeitung.
Töne, Klänge, Melodien (-)
Das einfachste periodische Signal ist die reine harmonische Schwingung
() =  ¢ sin( 1 ¢  + )

(3.1094)

deren Frequenzspektrum () also nur für  =  1 von 0 verschieden ist. Wie so oft
gibt es auch an dieser Stelle keine einheitliche literatur-übliche Begri¤s-Bezeichnung
für ein derartiges Signal. Ich werde es im Rahmen der Akustik als einen reinen Ton
bezeichnen. Ist das Signal weiterhin streng periodisch mit der Frequenz  1 , aber nicht
mehr rein harmonisch, so bezeichne ich es weiterhin als einen (nun nicht mehr reinen)
Ton. Wie wir bereits im Abschnitt 3.2.3 gelernt haben, lässt sich jeder nicht-reine
Ton in eine Fourier-Reihe entwickeln,
() =

1
X
=1

 ¢ sin ( ¢  1 ¢  +  ) ;  ,  2 R1

(3.1095)

Das Frequenzspektrum () ist also nicht nur bei  =  1 , sondern auch noch bei
einigen (oder allen) Werten  =  ¢  1 von 0 verschieden. Diese Anteile

; 1
0

(3.1096)

bezeichnet man als das Oberwellenspektrum oder auch Obertonspektrum eines Tons.
Lediglich zur verbalen Vereinfachung der nun folgenden Diskussion werde ich
im Rahmen dieses Unterabsatzes bei der weiteren Behandlung von Tönen, Klängen
und Melodien meist von (theoretischen) reinen Tönen reden, also von den reinen ideal
harmonischen Schwingungen ohne Obertöne. Bei der Behandlung der zur Erzeugung
von Tönen vom Menschen konstruierten Musik-Instrumente wird allerdings das jeweilige, gerätespezi sche Obertonspektrum der erzeugten Töne wieder eine wichtige
Rolle spielen.
Ein Ton  sei also nun ein akustisches Signal von genau 1 wohl de nierten
Frequenz. Ist das betrachtete akustische Signal aus mehr als einem Ton zusammengesetzt, bezeichne ich es als einen Klang. Der einfachste Klang ist der Zweiklang,
() = 1 ¢ sin( 1 ¢  + 1 ) + 2 ¢ sin( 2 ¢  + 2 )

(3.1097)
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Liegen die beiden Frequenzen  1 und  2 ausreichend nahe bei einander, kommt es zu
Schwebungserscheinungen (s. Abschnitt 3.2.3). Wir betrachten nun den Fall, dass die
beiden Frequenzen  1 und  2 nicht in einem beliebigen Verhältnis zueinander stehen,
sondern ihr Verhältnis dem Verhältnis zweier natürlicher Zahlen entspricht,
2

·
=
;   2 N
1


(3.1098)

die überdies beide nicht zu große Werte annehmen. Dann gilt dies auch für das Verhältnis der Summen- und der Di¤erenzfrequenz zur Referenzfrequenz  1 und ebenso
für die Summen- und Di¤erenzfrequenzen beliebiger Oberwellen dieser beiden Töne.
D.h. weder die Grundfrequenzen dieser beiden Töne noch irgendwelche in ihnen enthaltenen Oberwellen können Schwebungen erzeugen mit einer Frequenz, die noch in
der Nachbarschaft der Ausgangsfrequenzen  1 und  2 liegt.
Eine für das gesamte Bauwerk der Musik fundamentale Aussage haben wir bereits kennen gelernt, nämlich die durch die Gl. 3.1093 festgelegte Berechnungsvorschrift
für den Abstand 2-er Töne. Diese De nition erfüllt (noch) nicht die Axiome, die in
der Mathematik für Abstandsde nitionen gefordert werden, s. Abschnitt 7.4.5. Um
dies zu erreichen, müssen wir lediglich die Gl. ?? logarithmieren:
µ ¶
2
log ( (1 ; 2 )) = log
(3.1099)
1
Dann gilt nämlich für den Fall
1 5 2 5 3 )
log ( (1 ; 3)) = log ( (1 ; 2 )) + log ( (2 ; 3 ))

(3.1100)

In der Musiklehre verwendet man heute weitgehend einheitlich folgende Größe als
Abstandsmaß:
b 1 ; 2) = 1200 ¢ log2 2
(
(3.1101)
1
Warum man ausgerechnet diese de nition, insbesondere den Vorfaktor 1200 gewählt
hat, werden wir bei der nachfolgenden Diskussion der Tonleitern verstehen. Einen
Tonabstand mit dem Wert b = 1 nennt man 1 ¢  und man behandelt dieses Wort
wie eine Maßeinheit, obwohl der Tonabstand nach Gl. 3.1101 eigentlich dimensionslos
ist. Ergänzend zu der de nition von b als den Abstand zweier Töne benutzt man die
Gl. 3.1101 in leicht abgewandelter Form auch zur Angabe der absoluten Höhe eines
Tons. Hierzu wird einfach die Bezugsfrequenz = 1 ¢  gesetzt:
b( ) = 1200 ¢ log2 ()

(3.1102)

Die de nition des Tonabstands nach Gl. 3.1101 ist auch in der DIN-Norm 13320
festgeschrieben ([47]). In der Musiklehre ist an Stelle des Wortes Tonabstand die
Bezeichnung Tonintervall üblich.
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Ich nenne nun eine weitere für den weiteren Aufbau der Musik essentielle
Erfahrungs-Tatsache:
Aussage: Das menschliche akustische Detektionssystem emp ndet aus mehreren
Tönen zusammengesetzte Klänge genau dann als besonders rein und wohl klingend,
wenn die Grundfrequenzen dieser Töne in einem besonders einfachen ganzzahligen
Verhältnis zu einander stehen.
² (XXX: diese Aussage erst später bringen)Das menschliche akustische Detektionssystem emp ndet einzelne Töne genau dann als besonders klar und wohl
klingend, wenn in deren Frequenzspektrum (Gl. 3.1095) nur einige wenige Oberwellen eine signi kante Amplitude aufweisen.
Aus dieser Aussage resultieren viele der grundlegenden Konzepte bei der konstruktiven Gestaltung von Musik. Der reinste Zweiklang besteht trivialerweise aus 2
Tönen derselben Frequenz,
2
=1
(3.1103)
1
Ein derartiges Tonintervall bezeichnet man als eine Prime (von prima; lat. die erste).
Das nächst-einfache Tonintervall
2
=2
(3.1104)
1
wird als Oktave (von octava; lat. die achte) bezeichnet. Einige innerhalb einer Oktave
liegende Tonintervalle, bereits in aufsteigender Folge sortiert, sind:
die kleine Sekunde :

2
16
=
= 1 066
1
15

2
10
= 1 11
=
1
9
2
6
die kleine Terz :
= = 1 2
1
5

die große Sekunde :

2
5
= = 1 25
1
4

die große Terz :

(3.1105)
(3.1106)
(3.1107)
(3.1108)

die Quarte :

2
4
= = 1 33
1
3

(3.1109)

die Quinte :

2
3
= = 1 5
1
2

(3.1110)

2
8
= = 1 6
1
5
2
5
die große Sexte :
= = 1 66
1
3
die kleine Sexte :

(3.1111)
(3.1112)
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9
2
= = 1 8
(3.1113)
1
5
15
2
=
die große Septime :
= 1 875
(3.1114)
1
8
Wie es zu diesen Wortbildungen für die Zweiklänge bzw. Tonintervalle gekommen
ist, werden wir im nachfolgenden Absatz einsehen.
Die oben aufgeführten Tonintervalle sind so ausgewählt, dass zu jedem Tonintervall ein komplementäres existiert in dem Sinne, dass dieses zusammen mit dem
ersteren wieder eine Oktave ergibt:
die kleine Septime :

² kleine(große) Sekunde © große(kleine) Septime;
² kleine(große) Terz © große(kleine) Sexte;
² Quarte © Quinte.
Auf diese Weise erhalten wir also eine Serie von über eine Oktave reichenden
Dreiklängen aus jeweils 2 Zweiklängen: Prime © kleine(große) Sekunde © große(kleine)
Septime etc. . Diese sind besonders wohl klingend, da jeweils alle 3 auftretenden
Tonabstände in der obigen Tabelle der Tonabstände mit einfachen ganzzahligen Frequenzverhältnissen enthalten sind. Es lassen sich aber auch ohne Verwendung der
Oktave Dreiklänge konstruieren, für die dieselbe Aussage gilt, z.B. Prime © große
Terz © Quinte und Prime © Quarte © große Sexte. Alle diese Dreiklänge lassen sich
dadurch (leicht) abwandeln, dass der jeweils tiefste Ton durch den um eine Oktave
höheren Ton ersetzt wird. Der dadurch entstehende Dreiklang wird als aequivalent zu
seinem Ausgangs-Dreiklang empfunden. Auf die Vielfalt der Möglichkeiten, andere
Dreiklänge oder auch Klänge aus mehr als 3 Tönen zu konstruieren, werde ich später
noch eingehen.
Als nächstes kann man nun Klänge, z.B. geeignete Dreiklänge, zu einer zeitlichen
Folge von unterschiedlichen Klängen zusammenfassen in einer Weise, die von dem
Zuhörer als angenehm, naheliegend oder auch als überraschend empfunden werden,
aber möglichst nicht als willkürlich oder gar schmerzend. Die Kriterien, nach denen
sich der Zuhörer für eine dieser Bewertungen entscheidet, lehnen sich ebenfalls an
die o.a. Erfahrungstatsache der reinen Zweiklänge an. Die Gesamtheit einer derart
konstruierten Folge von Klängen nennt man eine Kadenz. Meist endet sie mit dem
selben Dreiklang, mit sie begonnen wurde. Eine als besonders angenehm empfundene
Kadenz besteht z.B. aus den Dreiklängen
Grundton-Dreiklang /
um eine Quarte verschobener Dreiklang /
Grundton-Dreiklang /
um eine Quinte verschobener Dreiklang /
Grundton-Dreiklang /
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Auf die Einzelheiten dieser sog. Harmonienlehre werde ich später noch eingehen.
Erzeugt man mehrere zu einander (mehr oder weniger) wohl klingende Töne
nicht zeitgleich, sondern zeitlich nacheinander, so spricht man nicht mehr von einem
Klang, sondern von einer Melodie. Im einfachsten Fall ist eine Melodie eine Abfolge
von Tönen aus einem bzw. mehreren in dem oben erläuterten Sinne wohl klingenden
Zwei- oder Dreiklängen, ggls. verknüpft über mehr oder weniger zwangsläu ge Töne
der Überleitung. Wir werden hierzu noch einige Beispiele kennen lernen. Es stellt
sich nun die Frage, welche Töne für diese Konstrukte (Mehrklänge und Melodien)
zugelassen werden sollen. Eine Antwort auf diese Frage lässt sich nicht zwangsläug herleiten, sie unterliegt einer gewissen Willkür und wird (bzw. wurde) durch
das individuelle Emp nden des Musikers und durch den Zeitgeist des jeweiligen Kulturkreises entschieden. Die historisch gegangenen Wege werde ich im nachfolgenden
Absatz Tonleitern, Stimmungen skizzieren.
Tonleitern, Stimmungen (-)
Wir behandeln also nun die Frage, wie viele Töne dem Musik-Scha¤enden bereit
gestellt werden sollen, aus denen er seine Melodien und Mehrklänge aufbauen darf.
Wir können uns dabei auf den Bereich innerhalb einer Oktave beschränken, da sich
darüber und darunter alle Tonintervalle gemäß der Gl. ?? reproduzieren lassen. In
der europäischen Musik hat man sich dafür entschieden, hierfür zusätzlich zu dem
Grundton 6 weitere Töne auszuwählen, so dass sich zusammen mit dem Oktavton 8
Töne bzw. 7 Tonintervalle ergeben. Die Gesamtheit dieser 8 Töne bezeichnet man
als eine Tonleiter. Eine Auswahl (von vielen möglichen) aus den oben (Gl. 3.1105 bis
3.1114) zusammen gestellten Tonintervallen ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

.

Name
c
d
e
f
g
a
h
0
c

Intervall
Prime
gr. Sekunde
gr. Terz
Quarte
Quinte
gr. Sexte
gr. Septime
Oktave




1 0
1 11
1 25
1 33
1 5
1 66
1 875
2 0


 ¡1

1 11
1 125
1 066
1 125
1 111
1 125
1 066

Diese Tonleiter hat in der abendländischen Musik die größte Bedeutung und
Verbreitung erlangt und wird allgemein als Dur-Tonleiter bezeichnet. Legt man
überdies fest, mit welchem Grundton diese Tonleiter beginnen soll (wir haben bisher
wie selbstverständlich den Grundton  vorausgesetzt), so ist hierfür der Begri¤ Tonart
gebräuchlich. Unser konkretes Beispiel bezeichnet also die c-Dur-Tonart. In der
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1. Spalte dieser Tabelle habe ich bereits die im deutschen Sprachraum (und minimal abgewandelt auch in den anglistischen Ländern) übliche Kurzbezeichnung dieser
Töne verwendet. In der 3. Spalte ist das Tonintervall zum Grundton und in der 4.
Spalte das Intervall zum jeweils vorherigen Ton aufgelistet. Wir erkennen, dass bei
dieser Tonleiter in der hier benutzten natürlichen Stimmung (s.u.) die auf einander
folgenden Tonintervalle nicht etwa immer gleich sind, sondern 3 verschiedene Werte
annehmen, wobei 2 sehr nahe bei einander liegen (1 11 und 1 125) und der dritte
Wert (1 066) etwa gleich der Quadratwurzel der erstgenannten Werte ist. I.a. bezeichnet man die erstgenannten nahezu identischen Intervalle als Ganzton-Intervall
und den kleineren Wert als Halbton-Intervall. Spezi sches Charakteristikum der DurTonleiter ist insbesondere, dass das Halbton-Intervall zwischen dem 3. und 4. und
zwischen dem 7. und 8. Ton positioniert ist. Wenn wir nun dieselbe Tonleiterstruktur
etwas höher, d.h. um ein konstantes Frequenzverhältnis verschoben spielen wollen,
und deshalb z.B. mit dem Grundton d beginnen, ergeben sich nicht dieselben Töne
wie bei der Ausgangs-Tonleiter. Bei der d-Dur-Tonleiter z.B. müssen wir die Töne
f und c durch andere, in der obigen Tabelle nicht enthaltene Töne ersetzen. Mit
einem Musikinstrument, das für das Spielen der c-dur-Tonleiter in dieser Stimmung
gefertigt worden ist, kann man also eine andere Tonleiter, z.B. die d-Dur-Tonleiter
nicht spielen!
Eine weitere, in unserem Kulturkreis ebenfalls weit verbreitete Tonleiter ist
die als Moll-Tonleiter bezeichnete Auswahl von ebenfalls 8 Tönen, bei der die Terz,
die Sexte und die Septime jeweils gegen ihre kleinere Variante ausgetauscht werden
gem. nachfolgender Tabelle:

.

Name
c
d
es
f
g
as
b
c

Intervall
Prime
gr. Sekunde
kl. Terz
Quarte
Quinte
kl. Sexte
kl. Septime
Oktave




1 0
1 11
1 2
1 33
1 5
1 6
1 8
2 0


 ¡1

1 11
1 08
1 11
1 125
1 066
1 125
1 11

Jetzt treten also nicht nur 2 im Wert nahe beieinander liegende, als GanztonIntervall zusammengefasste Intervalle auf (1 11 und 1 125), sondern ebenfalls 2 verschiedene, als Halbton-Intervall zusammenfasste Intervalle (1 066 und 1 08). Insbesondere aber be ndet sich jetzt das 2. Halbton-Intervall zwischen dem 5. und 6.
Ton. O¤ensichtlich treten in dieser Tabelle Töne auf, die weder in der c-Dur-Tonleiter
noch in der d-Dur-Tonleiter enthalten sind, nämlich die Töne es, as und b. Wieder
müssen wir konstatieren, dass, ohne weitere Maßnahmen, für das Spielen in jeder bestimmten Moll-Tonart ein eigenes Instrument erforderlich ist. Allerdings liegen viele
der benötigten Töne sehr nahe bei einander. Wir diskutieren diese Situation an Hand
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eines Beispiels: In der auf dem Ton  aufbauenden Dur-Tonleiter ist der Ton  als
große Sekunde von  de niert:
10

=
(1) :
(3.1115)

9
De nieren wir den um eine Große Sekunde unterhalb von  liegenden Ton  als Grundton einer Dur-Tonleiter, so ist hierin die große Terz de niert als
(2) :


5 9
45
9
= ¢
=
=

4 10
40
8

(3.1116)

Diese beiden Töne 3.1115 und 3.1116 sind nicht identisch, sie unterscheiden sich
jedoch lediglich um etwa 1%:
(2)
81
=
= 1 0125
(1)

80

(3.1117)

Sobald wir daher die nahe bei einander liegenden Töne zu einem in geeigneter Weise
gemittelten Ton zusammen fassen, haben wir uns mit einem Schlag von allen diesen
Problemen befreit. Sämtliche Dur- und Moll-Tonleitern werden nun mit denselben
insgesamt 12 Tönen (bzw. 13 unter Einschluss der Oktave) konstruiert, die in der
nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind:
glm. temp. Stimmung Werkmeister- Stimmung

.

Name
c
cis/des
d
dis/es
e
f
s/ges
g
gis/as
a
ais/b
h
0
c




1 0
1 0595
1 1225
1 1892
1 2599
1 3348
1 4142
1 4983
1 5874
1 6818
1 7818
1 8878
2 0


 ¡1

1 0595
1 0595
1 0595
1 0595
1 0595
1 0595
1 0595
1 0595
1 0595
1 0595
1 0595
1 0595




1 0
1 0535
1 1250
1 1852
1 250
1 33
1 4063
1 50
1 5802
1 6771
1 7778
1 875
2 0


 ¡1

1 0535
1 0678
1 0535
1 0547
1 066
1 0547
1 066
1 0535
1 0613
1 0602
1 0547
1 066

Auch die Moll-Tonleitern ordnen sich in diese Folge von 12 Tönen ein. Dabei wird
die a-moll-Tonleiter zur einfachsten dieser Tonleitern in dem Sinne, dass sie keine der
Zwischentöne (cis/des , dis/es etc.) enthält.
Es gilt jedoch noch festzulegen, wie genau diese Mittelung erfolgen soll. Hierbei ist noch Platz für eine gewisse Willkür, so dass im Ergebnis eine leicht unterschiedliche Folge von Tonintervallen entsteht. Diese Mittelungsvorschrift bezeichnet
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man als eine Stimmung. In der Musik-Literatur sind einige -zig derartige Stimmungen
angegeben, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Die obige Tabelle enthält 2 dieser
Stimmungen. Die 1., meist als gleichmäßig temperiert bezeichnete Stimmung verwendet 12 identische Halbton-Intervalle,
1

= 2 12 = 1 059463...
 ¡1

(3.1118)

Sie ist besonders einfach strukturiert, enthält aber kein einziges reines Tonintervall.
Das erschwert nicht nur (zumindest ohne technische Hilfsmittel) die reale Stimmung
eines Instrumentes, z.B. einer Geige, es erzeugt auch einen Klangkörper von stark
reduzierter Vielfalt und Aussagekraft: Denn in dieser Stimmung klingt z.B. eine jede
Dur-Tonart wie die andere, abgesehen von ihrer absoluten Höhe. Und genau so klingt
jede Moll-Tonart gleich. Im Gegensatz dazu klingen z.B. bei der wohltemperierten
Stimmung nach Werkmeister die verschiedenen Tonarten deutlich unterschiedlich,
obwohl auch bei ihr alle Halbton-Intervalle nahezu identisch sind. Die WerkmeisterStimmung ist u.a. dadurch ausgezeichnet, dass bei der c-Dur-Tonart besonders viele
Ton-Intervalle mit den bei der natürlichen Stimmung auftretenden Intervallen exakt
identisch sind, nämlich die große Terz c-e, die Quarte c-f, die Quinte c-g und die
große Septime c-h. Aber auch die Quinten d-a, g-d und h- s bleiben rein. Au¤ällig ist, dass bei den durch einen positiven Quintensprung erzeugten Dur-Tonarten
(im Musiker-Jargon wegen der jeweiligen Notenschreibung meist als Kreuz-Tonarten
bezeichnet), also g-dur, d-dur, a-dur, e-dur alle für die Bildung von Zwei- und Dreiklängen wichtigen Intervalle zunächst weitgehend rein bleiben, während bei den durch
einen Quartensprung erzeugten Dur-Tonarten (im Musikerjargon also den sog. BTonarten), also f-dur, b-dur, es-dur, as-dur insbesondere das Intervall der großen Terz
signi kant zunimmt. Im Ergebnis klingen in Kreuz-Tonarten komponierte Melodien
i.a. klarer und frischer als in B-Tonarten komponierte Melodien, die häu g eine eher
melancholische Grundaussage vermitteln.
Zum Abschluss dieses Absatzes sei erwähnt, dass die Möglichkeiten, mit Hilfe
von 8 innerhalb einer Oktave liegenden Tönen eine Tonleiter aufzubauen, keinesfalls auf die oben diskutierte Dur- bzw. Moll-Tonleiter beschränkt sind. In der Tat
haben sich in außer-europäischen Kulturkreisen auch anders konstruierte Tonleitern
etabliert, z.B. im arabischen Kulturraum. Da wir an die daraus resultierenden Konstruktionsprinzipien und Klänge nicht gewohnt sind, klingt in unseren Ohren die
darauf aufbauende Musik in besonderem Maße fremdartig und gewöhnungsbedürftig.
Von den physikalischen Grundlagen her betrachtet sind aber die Dur- und die MollTonleiter in keiner Weise ausgezeichnet.
Ton-Kennzeichnung, Notenschreibung (*)
Bisher haben wir ausschließlich von Ton-Intervallen gesprochen und von darauf
aufbauenden komplexeren Strukturen wie Dreiklängen und Melodien sowie von deren
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Lage relativ zu einem nicht näher de nierten Grundton . Die absolute Frequenz von
allen diesen Tönen, die über das mit einem Grundton gebildete Intervall de niert sind,
liegt fest, sobald die Frequenz dieses Grundtons (oder irgend eines anderen beliebig
heraus gegriffenen Tons) vorgegeben wird. Aus historischen Gründen hat man nicht
den Grundton , sondern den um eine große Sexte höheren Ton  als Referenzton oder
Kammerton ausgewählt. Auf eine allgemein akzeptierte Festlegung seiner Frequenz
konnte man sich jedoch über Jahrhunderte und bis in das 20. Jahrhundert hinein
nicht einigen. Vielmehr gab es zeitlich, regional und instrumentell unterschiedliche Gewohnheiten mit einer Spannweite etwa zwischen 380 ¢  und 570 ¢ , also
von einer Quinte! Im Bereich der Holzblasinstrumente verwandte man Ende des
17. Jahrhundert (also etwa zu Lebzeiten von J.S. Bach) weitgehend einheitlich den
Kammerton
 (Kammerton ) = 415 ¢  (Holzbläser Ende d. 17. Jahrh.)

(3.1119)

Im Jahr 1939 schließlich einigte man sich auf einer Konferenz in London auf Vorschlag
des Deutschen Akustischen Ausschusses auf die verbindliche Annahme des Normblatts
1317 dieses Ausschusses und legte als Kammerton  den Wert
 (Kammerton a) = 440 ¢  (seit 1939)

(3.1120)

fest. Dennoch nehmen sich bis heute insbesondere große Orchester und bekannte
Dirigenten das Recht heraus, bestimmte Werke in der ihrer musikalischen Intension
entsprechenden absoluten Stimmung zu spielen. Besonders schnelle Musikstücke werden dann gerne mit ()  440¢ gespielt, da sie dann klarer und brillanter klingen.
Als eine 1. unmittelbare Folge der absoluten Festlegung der Töne können
nun die sich um eine (oder mehrere) Oktave(n) unterscheidenden Töne eindeutig von
einander unterschieden werden. Eine weit verbreitete Kennzeichnung(XXX: Referenz
nennen) hat folgende Struktur:
² Die Töne aus der Oktave direkt unterhalb derjenigen, die auch den Kammerton  enthält, werden als Klein-Buchstaben und ohne Indizes geschrieben; also
      .
² Die Töne der zu höheren Frequenzen anschließenden Oktave werden als KleinBuchstaben mit einem Strich oder der Zahl 1 als oberen Index geschrieben; also
0
0
0
0
0
0
0
           (= 440 ¢ )  oder 1  1  1   1   1  1  1 .
² Die Töne der zu höheren Frequenzen weiter folgenden Oktaven erhalten entsprechend Indizes mit 2 oder mehr Strichen oder die Zahlen 2 und höher. Der
höchste auf einem Klavier vorhandene Ton hat daher die Notation 5 .
0

² Die Töne der zu tieferen Frequenzen auf die Oktave ¡ folgenden Oktave werden als Groß-Buchstaben und ohne Index geschrieben; also       .
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² Die Töne der zu tieferen Frequenzen anschließenden Oktave werden als GroßBuchstaben mit einem Strich oder der Zahl 1 als unteren Index geschrieben;
also 0  0  0  0 0  0  0 oder 1  1  1 1 1 1  1 
² Die Töne der zu tieferen Frequenzen weiter folgenden Oktaven erhalten entsprechend Indizes mit 2 oder mehr Strichen oder die Zahlen 2 und höher. Der
tiefste auf einem Klavier vorhandene Ton hat daher die Notation 3.
Die bisher nicht erwähnten, verbal durch die Ergänzungen -is bzw. -es spezizierten Halbtöne werden durch hochgestellte Indizes  bzw.  gekennzeichnet. Eine
Ausnahme bildet der Ton  oder . Dieser wird im deutschsprachigen Raum als
 bezeichnet.
Diese Konvention der absoluten Ton-Kennzeichnung hat sich heute - außer in einigen
romanischen Ländern (s.u.) - weitgehend durchgesetzt (in den anglistischen Ländern
mit einigen geringfügigen Abweichungen).
Alternativ zu diesem Konzept befürworteten einige Musik-Pädagogen, insbesondere der Benediktinermönch Guido von Arezzo (* ca. 992 vermutlich in Arezzo/
Toskana; y1050 in Avellana/ Umbrien) und der Komponist Zoltán Kodály (* 1882 in
Kecskemit/Ungarn; y 1967 in Budapest) eine relative Noten-Kennzeichnung unter
Verwendung von Silben, die sich leicht singen lassen. Auf diese Weise kann der
Musik-Lehrer seinen Schülern die Notenfolge eines neuen Liedes an Hand eines Textes
erläutern. Guido von Arezzo verwandte hierfür die Silbenfolge des Anfangs einer
lateinischen Lobeshymne auf St. Johannes und erhielt so (die 1. Silbe hätte dem
Text folgend  lauten müssen) für die Folge der Dur-Tonleiter die Silben
 ¡  ¡  ¡   ¡  ¡  ¡ 

(3.1121)

Das deutsche Volkslied Hänschen klein erhält so die Tonfolge
 ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  usw.

(3.1122)

und zwar unabhängig von der absoluten Tonhöhe, also unabhängig von der (Dur)Tonart, in der das Lied gesungen wird. Dieses Konzept der Noten-Kennzeichnung
wird als (relative) Solmisation oder Solfeggiolehre bezeichnet (franz. solfège).
Um dieses Konzept für die aktuellen Anforderungen der Noten-Kennzeichnung z.B. bei einer Orchester-Partitur einsetzen zu können, wurde dann zur absoluten
Solmisation übergegangen. D.h. es wurden die o.a. Bezeichnungen beibehalten, aber
jetzt fest mit der absoluten Tonhöhe verknüpft in der Weise, dass die Note  dem
von mir bisher als  bezeichneten Ton entspricht usw. . Die noch fehlenden Halbtöne
erhielten die Zusätze ¡µ
 für die Erhöhung um einen Halbton und ¡ für die
Erniedrigung um einen Halbton. Die Fähigkeit, eine Melodie mit dieser Kennzeichnung zu singen, ist dadurch aber i.a. verloren gegangen. Man hilft sich, indem man
die Zusätze weglässt. Dann aber ist wiederum die Eindeutigkeit des Zusammenhangs
zwischen dem gesungenen Text und der Melodie verloren gegangen. Trotz dieser
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o¤ensichtlichen Ungereimtheiten und der Umständlichkeit in der Bezeichnung hat
sich diese Noten-Kennzeichnung insbesondere im romanischen Kulturkreis (Frankreich, Spanien, Italien) und in Teilen des russischen Kulturkreises (Bulgarien und die
Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion) bis heute gehalten und wird dort an allen
Schulen so gelehrt.
In der Frühzeit des Kulturmenschen entstand die durch Gesang und/oder mit
Musikinstrumenten vorgetragene Musik ganz wesentlich auf dem Wege der spontanen Improvisation auf der Basis eines in dem jeweiligen Kulturkreis bekannten und
akzeptierten Grundmotivs. Die Darbietung größerer und komplexerer Musikwerke
unter strenger Beachtung der von dem Komponisten dieses Werkes vorgegebenen
Regeln war erst möglich, als eine einheitliche Notenschrift oder Notation entwickelt
und akzeptiert war. Erste Vorstufen einer Notenschrift sind für das Griechenland
des 7. Jahrh. v. Chr. belegt. Die heute weltweit akzeptierte Notation gibt es etwa
seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Ich skizziere diese im folgenden in aller Kürze
und an Hand der Abb. 74, dem Anfang einer Klavier-Partitur der Serenade Eine
kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart (* 1756 in Salzburg; y 1791 in
Wien). Ausführlichere Einführungen in die Notenschreibung ndet der Leser in jeder
einführenden sog. Instrumentenschule.
Jeder Stimme (also jedem Instrument und jeder Gesangsstimme) ist ein Schema
von hnorizontal verlaufenden, parallelen, aequidistanten Linien zugeordnet, die in
eine Anzahl von Notenzeilen aufgeteilt ist. Auf ihm ist für jeden zu spielenden (oder
zu singenden) Ton eine kleine Kreisscheibe positioniert. Der Durchmesser dieser als
Notenkopf bezeichneten Scheiben ist gleich dem Abstand der Linien. Manche Noten
haben an ihrem Notenkopf noch ein senkrecht nach oben oder nach unten führen
Anstrich, den Notenhals. Das Notenschema wird Zeile für Zeile von links nach rechts
gelesen und gespielt. Sollen die Noten für mehr als 1 Stimme gemeinsam dargestellt
werden, ordnet man die jeweils zugehörigen Notenzeilen vertikal direkt übereinander an. Das Ergebnis bezeichnet man als eine Partitur. Die Abb. 74 (a) zeigt den
Anfang einer Partitur für das zweihändig gespielte Klavier. Die horizontale Position einer Note bestimmt den Zeitpunkt, an dem sie gespielt wird, und die vertikale
Position bestimmt ihre Tonhöhe. Die Lage des Grundtons wird durch einen sog.
Notenschlüssel vorgegeben, dieser be ndet sich am Anfang einer jeden Notenzeile.
Form und Bedeutung dieser Notenschlüssel sind weitgehend historisch bedingt. In
der Abb. 74 (a) tragen die für die rechte Hand bestimmten Notenzeilen den sog. Violinschlüssel; die von seinem Bauch umschlungene Linie kennzeichnet die Note , hier
also die 2. Linie von unten. Die für die linke Hand bestimmten Notenzeilen tragen
den sog. Bassschlüssel; die von seinen beiden Punkten eingeschlossene Linie kennzeichnet die Note  , hier also die 2. Linie von oben. Der Wechsel von einer zwischen
2 Linien liegenden Note zu einer Note, die auf einer dieser Linien liegt, entspricht
dem Gang auf derjenigen Dur-Tonleiter, die zu dem vom Notenschlüssel vorgegebenen Grundton gehört. Gerät man bei der Notenschreibung über die 5 Linien hinaus,
werden lokal Hilfslinien ergänzt. Noten zu Tönen, die nicht in der Grundton-Dur-
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Tonleiter enthalten sind, werden als um einen Halbton erhöht (# ) oder erniedrigt ( )
geschrieben.
Die Länge relativ zu einer noch zu de nierenden Längeneinheit, mit der ein
Ton gespielt werden soll, ergibt sich aus der Form der Note, s. Abb. 74 (b) (XXX:
Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.) :
² Noten der relativen Länge 1 haben die Form eines hohlen Notenkopfes ohne
Notenhals;
² Noten der relativen Länge
Notenhals;
² Noten der relativen Länge
Notenhals;

1
2

1
4

haben die Form eines hohlen Notenkopfes mit
haben die Form eines gefüllten Notenkopfes mit

² Noten der relativen Länge 81 haben die Form eines gefüllten Notenkopfes mit
Notenhals, an dessen Spitze noch eine Fahne hängt;
1
² Noten der relativen Länge 16
haben die Form eines gefüllten Notenkopfes mit
Notenhals, an dessen Spitze 2 Fahnen hängen;

² etc.
Mehrere auf einander folgende Noten mit der selben Anzahl (0) von Fahnen
dürfen auch in der Weise geschrieben werden, dass sie mit einer Anzahl von als Balken
bezeichneten Querlinien verbunden werden, die der Anzahl von Fahnen entspricht.
Auch in der europäischen Musik ist die rythmische Abfolge, in der ein Musikwerk gespielt wird, von essentieller Bedeutung. I.a. wiederholt sich ein bestimmtes
Betonungsmuster in regelmässigen zeitlichen Abständen, die immer einem ganzzahligen Vielfachen einer Referenzlänge entsprechen. Einen derartiger Abstand bezeichnet
man als einen Takt. Als Referenzlänge benutzt man sehr oft die 41 -Note. Häu g anzutre¤ende Taktlängen sind der 24 -Takt, der 34 -Takt und der 44 -Takt. Diese Taktangabe
ndet man immer am Anfang einer jeden Partitur. Der 44 -Takt wird hierbei gerne als
C geschrieben. Das absolute Spieltempo wird entweder verbal angegeben, meist durch
italienische Worte wie andante, allegro etc. , aber auch durch eine Zahlenangabe als
Anzahl der 14 -Taktschläge pro Minute.
Konstruktion von Mehrklängen, Kadenzen und Melodien (-)
Wir setzen nun die Diskussion der musikalischen Bausteine Mehrklang, Kadenz und
Melodie fort und fragen nach den Regeln, die bei deren Konstruktion befolgt werden sollten, damit das Ergebnis wohlklingend empfunden wird. Ich beschränke mich
zunächst auf die Dreiklänge, also auf die Vorgabe von 2 Tonintervallen. Erlaubt
sind grundsätzlich alle Tonintervalle, deren Frequenzverhältnis sich als Verhältnis 2er nicht zu großer Zahlen darstellen lässt. Das sind insbesondere die Quinte ( 23 ), die
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Quarte ( 43 ) und die große Terz ( 54 ). Beginnen wir mit den Grundton  und ergänzen
zunächst die große Terz und sodann (auf  bezogen) die Quinte, ergibt sich der Dreiklang . Dieser besonders harmonisch klingende Dreiklang oder Akkord wird als
der -dur-Akkord bezeichnet. In Partitionen der Unterhaltungsmusik ergänzt man
gerne die vom Komponisten (oder Arrangeur) für die Begleitung gewünschten Akkorde in Kurzform. In dieser Kurzform lautet der -dur-Akkord einfach . Ergänzen
wir zum Grundton  zunächst die Quarte ( 34 ) und sodann (auf  bezogen) die große
Sexte ( 35 ), ergibt sich der Dreiklang , der sich ebenfalls gut in die -Dur-Tonleiter
einordnet. Wir können den Grundton  aber auch eine Oktave höher spielen, dann
erhalten wir den Dreiklang  . Wie man sich leicht klar macht, ist dieser aber mit
dem -dur-Akkord  identisch. O¤enbar passen die Grundakkorde, deren Grundton
um eine Quarte aus einander liegen, besonders gut zu einander. Eine naheliegende
Kadenz ist daher die Akkordfolge
 ¡ ¡ ¡¡

(3.1123)

Kadenzen beginnen und enden meist mit dem selben Akkord. Nahezu alle deutschen
Volkslieder bleiben im Rahmen dieser Akkordfolgen aus maximal 3 verschiedenen
Akkorden. Anspruchvollere Musikwerke bedienen sich meist eines wesentlich umfangreicheren Repertoirs an Akkorden. Beliebt ist z.B. der Sprung vom Grundakkord um
eine große Terz, um danach mit einem Akkord aus der einfachen Folge gem. 3.1123
fortzufahren, also z.B. die Folge
 ¡ ¡ ¡

(3.1124)

Ergänzend zu diesen einfachen Akkorden bedient man sich einer Fülle weiterer Akkorde, die insbesondere bei der Gestaltung der Melodien meist eine typische Funktion
haben. Ergänzt man zu einem dur-Akkord noch die kleine Septime ( 59 ) (auf den
Grundton bezogen), so bezeichnet man diesen Vierklang als den Septimen-Akkord,
also z.B.
 7 : 
(3.1125)
Seine typische Funktion ist die Überleitung auf einen nachfolgenden Grundakkord.
Ich komme nun zu dem typischen Vorgehen bei der Erstellung einer Melodie.
Die einfachste (und weit verbreitete) Vorgehensweise besteht darin, im 1. Schritt
eine Folge von Akkorden vorzugeben, um diese dann in einem 2. Schritt geeignet in
eine Folge von Einzeltönen zu zerlegen. Nahezu alle deutschen Volkslieder sind nach
diesem Konzept aufgebaut. Um zu zeigen, dass auch die Leitthemen großer Werke
der sog. klassischen Musik sehr oft diesem einfachen Instrument des Komponierens
entsprechen, habe ich eines der populärsten Werke von Wolfgang Amadeus Mozart
(* 1756 in Salzburg; y 1791 in Wien) als Beispiel ausgewählt, die Serenade Nr. 13 für
Streicher in G-Dur, die meist unter dem Namen Eine kleine Nachtmusik zitiert wird.
Die Abb. 74 zeigt den Anfang des 1. Satzes als Klavierauszug. Das Thema beginnt
mit einer Zerlegung des G-Dur-Dreiklangs , es folgt eine Zerlegung des Akkordes der
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Abb. 74 Die ersten 10 Takte der kleinen Nachtmusik als Klavierauszug
Subdominante, ergänzt um dessen Septime, also des Akkords 7 . Diese Akkordfolge
 / 7 wiederholt sich noch 2-mal, jedoch in abgewandelter Zerlegung. Darauf folgen
verschiedene Varianten von Teilstücken der G-Dur-Tonleiter. Diese Aufzählung ließe
sich fortsetzen. Und das Ergebnis ist das Leitthema eines wunderbaren, zeitlosen
Orchesterwerks.
Das physikalische Konzept eines Musik-Instrumentes (-)
Das physikalische Grundkonzept eines Musik erzeugenden Instrumentes lässt sich wie
folgt beschreiben: Das Instrument besteht aus
² einem Schwingelement; dieses neigt zu wohl de nierten Eigenschwingungen mit
wohl de nierter Frequenz;
² einem Mechanismus zur Anregung dieses Schwingelementes und
² einem Resonanzkörper, der für die Abstrahlung dieser Schwingungen an die
Umgebung sorgt.
Meist können die Eigenschwingungen des Schwingelementes durch den Musiker
in de nierter Weise verändert werden. Die charakteristischen Eigenschaften eines
Musik-Instrumentes sind einerseits die Detailstruktur seines periodischen Signals (),
also sein Oberwellenspektrum, und andererseits sein Anschwing- und Abklingverhalten. Das Frequenzspektrum des insgesamt von einem Musik-Instrument erzeugten
Tons ergibt sich als das Produkt aus dem Frequenzspektrum des Anregungssignals
und den Impedanzen Schw. des Schwingelementes und Res. des Resonanzkörpers,
Instr. () = Res. () ¢ Schw. () ¢ Anrg. ()

(3.1126)
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Ist das Produkt Res. () ¢ Schw. () der Impedanzen sehr schmal, so kann der Spieler
über den Einuss auf die Anregung Anrg. () nur noch bestimmen, welche der Eigenschwingungen des Schwingelementes erklingt, während die genaue Frequenz dieses
ausgewählten Tones nur von dem Instrument vorgegeben wird. Die individuelle Art
des Spielers beim Spielen seines Instrumentes äußert sich dann primär in dem Anspielverhalten der gespielten Töne. Ist dagegen die Impedanz Schw. () relativ breit
verschmiert, so bestimmt der Spieler auch die genaue Höhe des gespielten Tones. Insbesondere aber ist er in der Lage, das Oberwellenspektrum des gespielten Tons, also
seinen Klang signi kant zu beeinussen.
Bei den meisten Instrumenten ist insbesondere während der Dauer der Anregung das Frequenzspektrum deutlich anders strukturiert als während der nachfolgenden Zeitperiode. Diese Einzelheiten sind insbesondere durch die Konstruktion des
Anregungselementes bestimmt. Die Bedeutung des Anschwing- und Abklingverhaltes
für die von einem Musikinstrument bewirkte Klangemp ndung wurde lange Zeit unterschätzt. Daher wurden auch die Ergebnisse bei der rein elektronischen Musikerzeugung erst dann zufriedenstellend, als man sich gerade um dieses Anschwingund Abklingverhalten intensiv bemühte. Moderne elektronische Instrumente, z.B. die
heute auch im deutschen Sprachraum meist als Synthesizer oder Keyboard bezeichneten Geräte, erzeugen Töne und Klänge, die denen von konventionellen Instrumenten
täuschend ähnlich sind.
Damit das Instrument für einen Spieler brauchbar ist, muss er auf ihm z.B.
zumindest alle in einem bestimmten Tonbereich liegenden Töne einer bestimmten
Dur-Tonart spielen können. D.h. er muss die Frequenz des von dem Instrument
erzeugten Tones in de nierter Weise relativ zu seinem Grundton, verändern können. Sobald das Instrument nicht nur für sich alleine gespielt werden soll, sondern
zusammen mit anderen Instrumenten im Rahmen eines Ensembles oder Orchesters,
muss das Instrument zusätzlich noch als ganzes auf eine bestimmte absolute Lage der
Schwingungsfrequenzen eingestellt werden können. Hierbei sollte sich nur der Grundton verschieben, während die Frequenzverschiebungen, die der Spieler bei dem o.a.
Spielen des Instrumentes erzeugt, in ihrer relativen Auswirkung unverändert bleiben.
Diesen Vorgang bezeichnet man als Stimmen des Instrumentes.
Ich werde nun für einige Klassen von Musik-Instrumenten das jeweilige Funktionsprinzip der o.a. Elemente Schwingelement, Anregung und Resonanzkörper skizzieren
und sodann die typischen musikalischen Eigenschaften dieser Instrumentenklasse andeuten.
Blas-Instrumente (-)
Das Schwingelement der Blas-Instrumente wird von einer in ein Hohlrohr eingeschlossenen Luftsäule gebildet. Die Resonanzfrequenzen (vgl. Abschnitt 3.3.17)
dieser Säule sind ausschließlich durch seine Länge  vorgegeben. Am Ort der Anregung bildet sich i.a. ein Maximum der (oszillierenden) Luftgeschwindigkeit. Ist das
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Hohlrohr am anderen Ende o¤en (Flöte), so be ndet sich an dieser Stelle ebenfalls
ein Maximum der Luftgeschwindigkeit (s. wieder Abschnitt 3.3.17). Für die niedrigste Eigenfrequenz des Instrumentes entspricht die Länge der Luftsäule gerade einer
halben Wellenlänge,

= = 2¢
(3.1127)

Ist dagegen das Hohlrohr am Ende geschlossen (Klarinette, gedeckte Orgelpfeifen), so
entspricht die Länge der Luftsäule dem Wert 4 des Grundtons. Ich werde innerhalb
dieses Absatzes diesen Grundton mit  bezeichnen, also eine relative Notenkennung
verwenden. (Ich bitte den Leser, diese Kennzeichnung eines Tones  nicht mit der
Schallgeschwindigkeit  zu verwechseln.) Je nach der absoluten Stimmung des jeweiligen Instrumentes entspricht dieser Grundton  dann z.B. der absoluten Note 
(Klarinette, Tenor-Saxophon) oder  (Alt-Saxophon).
Oft ist der eigentliche Grundton  eines Blasinstrumentes gar nicht oder nur
sehr schwer spielbar. Alle weiteren Resonanzfrequenzen sind ein ganzzahliges Vielfaches dieser Grundfrequenz, entsprechen also den Tönen 1, 2 etc. . Die Gesamtheit
dieser Töne bezeichnet man als die Naturtöne des Instrumentes. Ohne weitere Maßnahmen lassen sich auf einem Blas-Instrument nur diese Naturtöne spielen. Fanfaren
sind ein Beispiel für derartige Blasinstrumente. Innerhalb der von  bis 1 reichenden
Oktave sind daher überhaupt nur die Töne  und 1 spielbar. Spielt man jedoch
innerhalb der nächst höheren, von 1 bis 3 reichenden Oktave, so kommt bereits 2,
die Quinte zu 1 mit der Frequenz
(2 ) = 3 ¢ () = 1 5 ¢ (1 )

(3.1128)

als spielbarer Ton hinzu. Je höher man also relativ zum Grundton des Instrumentes
spielt, um so mehr Naturtöne liegen innerhalb einer Oktave.
Um mit einem Blas-Instrument auch die zwischen 2 Naturtönen liegenden
Töne spielen zu können, muss man die wirksame Länge der Luftsäule verändern.
Dieses wird je nach dem Instrumententyp auf unterschiedliche Weise erreicht:
² durch Verschieben 2-er partiell ineinander steckender Teilrohre relativ zu einander (Zug-Posaune);
² durch Ö¤nen bzw. Schließen von Ö¤nungen entlang des die Luftsäule einschließenden Hohlrohres (Flöte, Klarinette, Saxophon), sei es mit den Fingern
(Flöte) oder durch das Betätigen von Klappen (Klarinette, Saxophon). Hierdurch wird an dieser Stelle ein Kurzschluss zur Umgebung hergestellt. Schwingungen der Luftsäule erleiden hierdurch nur dann keine signi kante Dämpfung,
wenn an dieser Stelle ein Druckschwingungsknoten liegt. Sind mehrere ausreichend nahe benachbarte Ö¤nungen gleichzeitig geö¤net, so wird die Schwingung
entlang dieses Teils des Rohres ganz unterdrückt, also die wirksame Länge der
Luftsäule verringert.
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² durch Zu- bzw. Wegschalten von Teilen der Luftsäule über geeignete Ventilkonstruktionen (Trompete, Horn).
Zur Anregung der Luftsäule wird ein in seiner lokalen Geschwindigkeit periodisch oszillierender oder pulsierender Luftstrom erzeugt. Hierbei setzt man 2 unterschiedliche Konzepte ein:
1. Der Luftstrom wird über einen Luftkanal derart gegen eine feststehende Kante
mit ebenen Begrenzungsächen geführt, dass er abwechselnd und jeweils nahezu vollständig zur einen und zur anderen Seite dieser Kante abgelenkt wird
(Flöte, Lippenpfeifen einer Orgel). Die eine Seite führt durch eine Ö¤nung nach
außen, die andere in die schwingungsfähige Luftsäule. Auf diese Weise wird die
Luftsäule annähernd periodisch zu Schwingungen angeregt. D.h. es entsteht
ein Schallsignal, dessen Frequenzspektrum um eine Frequenz  konzentriert,
aber relativ breit verschmiert ist. Über die Art des Anblasens kann diese mittlere Frequenz  verändert werden, aber auch der Grad der Verschmierung des
Frequenzspektrums.
2. Der Luftstrom wird periodisch unterbrochen und erzeugt so unmittelbar das
Schallsignal. In vielen Fällen erzeugt man diese Unterbrechung durch den Luftstrom selbst, indem man ihn auf ein meist als Zunge bezeichnetes dünnes bewegliches Blatt aus Holz oder Metall leitet, das durch seine Bewegung den Luftstrom periodisch unterbricht. Man unterscheidet zwischen durchschlagenden
(Akkordeon, Zungenpfeifen einer Orgel) und (auf die Ö¤nung des Luftkanals)
aufschlagenden (Saxophon) Zungen. Bei den heute (etwas irreführend, da die
Gemeinsamkeit weniger das verwendete Material als eben der Anregungsmechanismus ist) als Blech-Blasinstrumente bezeichneten Instrumenten (Trompete, Horn etc.) wird der pulsförmig modulierte Luftstrom unmittelbar durch
die Lippen des Bläsers erzeugt, ähnlich wie beim Pfeifen einer Melodie. Die
Ausführung dieses Vorgang wird durch das geeignet geformte Mundstück unterstützt.
Zusammen mit den damit verbundenen Druckschwankungen breiten sich die
so erzeugten periodischen Geschwindigkeits-Schwankungen des Luftstroms als Schall
fort und regen so die Luftsäule an. Das Frequenzspektrum des insgesamt von dem
Blas-Instrument erzeugten Tons ist das Produkt aus dem Frequenzspektrum des Anregungssignals und der Impedanz der Luftsäule, s. Gl. 3.1126. Ist die Impedanz
Lufts. () sehr schmal, so kann der Spieler über den Einuss auf die Anregung Anrg. ()
nur noch bestimmen, welcher der Naturtöne erklingt, während die genaue Frequenz
dieses ausgewählten Tones nur von dem Instrument vorgegeben wird. Ist dagegen die
Impedanz Lufts. () relativ breit verschmiert, so bestimmt der Spieler auch die genaue
Höhe des gespielten Tones. In beiden Fällen jedoch ist unmittelbar einsichtig, dass
der Bläser durch seine Anblas-Technik das real auftretende Oberwellenspektrum des
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gespielten Tones, also die Klangfarbe seines Instrumentes (gewollt oder ungewollt)
signi kant beeinusst.
Als Resonanzkörper wirkt meist unmittelbar der die Luftsäule umgebende
Hohlkörper. Ein wesentlicher Teil der Schallabstrahlung erfolgt über dessen o¤enes
Ende. Bei einigen Instrumenten ist dieses Ende zur besseren Anpassung des Wellenwiderstandes dieses Hohlkörpers an den des freien Luftraums trichterförmig geö¤net
(Klarinette, Posaune, Trompete, Horn, Saxophon). Damit ist aber zwangsläu g auch
eine Verbreiterung der Impedanz Lufts. () verbunden.
Die Flöte mit ihrer besonders behutsamen Anregungstechnik erzeugt einen
Ton, dessen Frequenzspektrum besonders wenig Oberschwingungen von signi kanter
Amplitude enthält, während alle mit einem Schwingblatt angeregten Blasinstrumente
Töne mit umfangreichen Oberschwingungsanteilen erzeugen, s. hierzu Abb. XXX.
(XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Blas-Instrumente ist noch nicht verfügbar.)
Saiten-Instrumente (-)
Als Saiten-Instrumente (im weiteren Sinne) betrachte ich an dieser Stelle alle MusikInstrumente, deren Schwingelement(e) von einer (oder mehreren) gespannten Saite(n)
gebildet wird (werden). Hierunter fallen daher so unterschiedlich aufgebaute und
klingende Instrumente wie Cembalo, Harfe, Klavier, Geige, Gitarre u.a. . Die
Schwingungsfrequenz einer Saite ist durch ihre mechanischen Abmessungen (Länge,
Dicke) bestimmt in Zusammenwirken mit den elastischen Eigenschaften des benutzten
Saitenmaterials und mit der aufgeprägten mechanischen Spannung, s. hierzu Absatz
S. 1699. Der Möglichkeit, die Schwingungsfrequenz durch Ändern der aufgeprägten
mechanischen Spoannung zu verändern, bedient man sich i.a. bei dem (generellen)
Abgleich, also beim Stimmen des Instrumentes. Die zum Spielen einer Melodie erforderliche Veränderung der Schwingungsfrequenz dagegen erfolgt durch
² Verkürzen der gespielten Saite durch Andrücken auf einen glatten Holzsteg mit
einem Finger (Geige etc.); oder durch
² Verkürzen der gespielten Saite(n) durch Andrücken über einen quer zur Saite
angebrachten Metallsteg auf den Hauptsteg (Gitarre) oder einfach
² durch Anregen einer anderen Saite (Cembalo, Klavier, Harfe).
Auch die Saiten-Instrumente, die eine der beiden erstgenannten Spiel-Techniken
verwenden, sind i.a. ebenfalls Mehrsaiten-Instrumente, d.h. sie nutzen zusätzlich
auch die letztgenannte Spiel-Technik.
Die Anregung der Saite erfolgt bei den verschiedenen Typen von Saiten-Instrumenten sehr unterschiedlich, was zu ebenfalls völlig unterschiedlichen Klangbildern
führt:
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² Die Saiten der Geige und der mit ihr verwandten, sich im wesentlichen nur durch
ihre Größe unterscheidenden Instrumente (Bratsche oder Viola, Violoncello,
Kontrabass) werden mit einem Geigenbogen gestrichen. Die hierbei die Saite
berührende Bespannung des Bogens ist ein Band aus gespanntem Pferdehaar.
Der dabei ablaufende Prozess ist ein sehr komplex strukturierter Slip-StickVorgang, also ein schneller zyklischer Wechsel zwischen Haftung und reibender
Gleitbewegung der Bespannung relativ zur Saite (vgl. Kapitel 12.12). Durch
diesen Prozess wird die Geigensaite während des gesamten Streichvorgangs angeregt, was u.a. die erreichbare Lautstärke der erzeugten Tons stark erhöht.
Das Frequenzspektrum dieses Tons enthält sehr viele Oberschwingungen signi kanter Amplitude und lässt sich in seinen Einzelheiten durch die individuelle
Bogenführung in weiten Grenzen beeinussen. Beim freien Ausschwingen der
vorher angeregten Saite ist der erzeugte Ton dagegen nahezu oberwellenfrei.
Wegen dieser Anregungstechnik wird diese Klasse von Instrumenten allgemein
als die der Streichinstrumente bezeichnet.
² Die Saiten einer Gitarre werden angezupft oder angeschlagen, ursprünglich direkt mit den Fingern des Spielers. Im Bereich der Unterhaltungsmusik, insbesondere der Rock-Musik hat es sich durchgesetzt, hierfür ein dünnes Plättchen
aus Horn oder einem verwandten harten Material zu verwenden, das mit den
Fingern geführt wird. Auch die Harfe und das Cembalo werden angezupft,
letzteres allerdings anstelle der Finger mit einer mechanischen Vorrichtung, die
durch das Drücken einer Taste des Manuals ausgelöst wird. Durch den nur sehr
kurzen Anregungsvorgang dominiert bei diesen Instrumenten die Klangwirkung
der ausklingenden Saiten, während über die Feinheiten der Anregung nur eine
leichte Modi kation dieses Klangs möglich ist.
² Die Saiten eines Klaviers werden mit einer mechanischen Vorrichtung, einem
kleinen lzbeschichteten Holzhammer angeschlagen, der, ganz ähnlich wie beim
Cembalo, von der zugehörigen Taste des Manuals ausgelöst wird. Der Vorgang dauert knapp 20 ¢ , also etwas länger als das manuelle Anzupfen einer
Gitarren-Saite. Insbesondere aber ist er wesentlich präziser und reproduzierbarer in der Ausführung. Dennoch, oder gerade deswegen, lässt sich über
die Art der Tastenbetätigung, über den Anschlag, das Anschwingverhalten des
erzeugten Tones, aber auch das Frequenzspektrum der ausschwingenden Saitesigni kant beeinussen.
Jeder Saite ist ausser dem Anschlaghammer auch ein Dämpfer zugeordnet, der
sich nach dem Loslassen der Taste auf die Saite legt und so den Ton sehr schnell
abklingen lässt.
Bei allen Saiten-Instrumenten ist der Resonanzkörper von entscheidender Bedeutung für die jeweils erreichte Qualität eines einzelnen Instrumenten-Exemplars.
Er wird auch heute noch ausschließlich aus Holz gefertigt. Erst durch seine an die

Mechanik des täglichen Lebens (-)

445

Abb. 75 Zeichnung des menschlichen Sprachorgans
(Quelle: Meyer-Konversationslexikon 1888)
übrigen Instrumenten-Bausteine angepasste, ausreichende Größe wird eine akzeptable
Lautstärke erreicht. Insbesondere aber beeinusst die Ausführung des Resonanzkörpers (Materialauswahl und Verarbeitung) die Feinheiten des Frequenzspektrums der
mit dem Instrument gespielten Töne. Es ist z.B. unumstritten, dass eine neu gefertigte Geige erst eingespielt werden muss, bis sie eine akzeptable Qualität erreichen
kann, und dass ihre Qualität im Normalfall mit zunehmender Nutzungsdauer stetig
zunimmt. Ob es hierzu eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung gibt, die zeigt,
auf welchen Materialveränderungen diese positive Alterung oder Reifung beruht, ist
mir nicht bekannt.
Das menschliche Sprechorgan (-)
Wir diskutieren nun das "Instrument", mit dessen Hilfe der Mensch in der Lage ist,
zu singen und zu sprechen, also die Gesamtheit aller Teile des menschlichen Körpers,
die maßgeblich beteiligt sind an der Bildung der Klänge und Geräusche, die unsere
Sprache und/oder unseren Gesang ausmachen. Das derart de nierte Sprachorgan
wird oft auch als Vokaltrakt bezeichnet, s. auch Abb. 75. Dieser besteht aus
² dem als Kehlkopf bezeichneten Übergang des hinteren Teils der Mundhöhle,
dem Rachen), als der primären Schallquelle. Er enthält 3 große und 2 kleine
Knorpel, die alle ihre spezi sche Aufgabe erfüllen: Einer der großen Knorpel
ist der Kehlkopfdeckel, er verschließt beim Schlucken die Luftröhre und ist für
die Funktion des Vokaltraktes irrelevant. An der engsten Stelle des Kanals
vom Kehlkopf zur Luftröhre, be ndet sich die Stimmritze. Ihre Stellung und
Ö¤nung kann durch eine komplexe Struktur aus Muskeln, Knorpeln und Gelenken in weiteren Bereichen verändert werden. Zum Atmen ist sie weit geö¤net.
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Über die Stimmritze sind die Stimmlippen oder Stimmbänder gespannt. Ihre
Spannung ändert sich mit der Ö¤nung der Stimmritze. Die aus der Lunge
ausströmende Luft erzeugt im Bereich der Stimmritze Turbulenzen und regt so
die Stimmbänder zu Schwingungen an, deren Frequenz durch die Spannung der
Stimmbänder verändert werden kann.
² dem oberen Teil der Luftröhre. (XXX: der an dieser Stelle vorgesehene weitere
Text ist noch nicht verfügbar.)
² der gesamten Mund- und Rachenhöhle einschließlich der Zunge und der Lippen. Dieser Raum wirkt als frequenz-selektiver Resonanzkörper, durch den das
Schallsignal nicht nur als ganzes verstärkt und an die Impedanz des umgebenden Luftraums angepasst wird. Insbesondere wird das Signal frequenzspezi sch
geschwächt bzw. angehoben. Durch geeignete Stellung von Zunge und Lippen können so Klänge mit einem deutlich unterschiedlichen Frequenzspektrum
erzeugt werden.
Der menschliche Vokaltrakt ähnelt einem Blasinstrument (s. Unterabsatz S.
440): Der Kehlkopf entspricht dem Mundstück, die Stimmbänder dem Rohrblatt
des Instrumentes (Saxophon, Klarinette) bzw. den Lippen des Musikers (Trompete,
Posaune), die Luftröhre der schwingenden Luftsäule und die Mund- und Rachenhöhle dem Instrumenten-Trichter. Allerdings ist die Ähnlichkeit nur grob, denn
im Gegensatz zu den Blasinstrumenten kann im menschlichen Vokaltrakt bereits
durch die Stimmlippen die Grundfrequenz des gesungenen Tons einigermaßen präzise
vorgegeben werden.
In der nun folgenden Diskussion werde ich mich zunächst ganz auf den menschlichen Gesang konzentrieren. Wie der Leser schnell erkennen wird, kann man gerade bei dem Gesang die typischen Besonderheiten der menschlichen Stimme besonders
deutlich erkennen.
Wir wollen zunächst Töne der menschliche Stimme untersuchen, die möglichst
wenig zusätzliche, für die Spracherkennung erforderliche Informationen enthalten. Ich
verwende das gesungene  wie in dem Wort lange. Ich werde einen derart gesungenen
Ton im Folgenden einen vokalneutral gesungenen Ton nennen. Die Abb. XXX zeigt
das Frequenzspektrum des vokalneutral gesungenen Tones  (328 ¢ ). (XXX: Diese
Abb. und der sie interpretierende Text sind noch nicht verfügbar.)
Dieses Spektrum vergleichen wir nun mit den Spektren der als , , , 
bzw.  gesungenen Töne, s. Abb. 76. Alle diese Spektren sind durch Aufnahme
der von demselben Amateur gesungenen Töne entstanden. O¤ensichtlichhaben alle
mit einem Vokal gesungenen Töne ein deutlich stärker strukturiertes Frequenzspektrum als der vokalneutral gesungene Ton. Insbesondere enthalten sie alle einen oder
mehrere Frequenzbänder mit deutlich angehobener spektraler Amplitude. Derartige
Frequenzbänder bezeichnet man in der Sprachwissenschaft als Formanten. Die stärkste Ähnlichkeit zum vokalneutralen Ton hat noch der -Ton. Bereits allein auf Basis
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Abb. 76 Frequenzspektrum des von einem Amateur-Sänger gesungenen Tons  (328¢)
und zwar als
(a) Vokal a (b) Vokal e (c) Vokal i (d) Vokal o (e) Vokal u .
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dieser Minimalmenge an Messdaten drängt sich die Hypothese auf, dass die Information über den gesungenen Vokal in den Formanten codiert ist. Diese Hypothese ist
heute durch eine Vielzahl von Experimenten abgesichert.

Abb. 77 Frequenzspektrum des von einem professionellen Sänger gesungenen Tons 
(220 ¢ )
(a) als Vokal i
(b) als Vokal u
(Quelle: Diese Abb. basiert auf Bildern v. 28.08.2009 aus dem zentralen Medienarchiv
Wikimedia; diese sind gemeinfrei, ihr Autor ist Membeth)
Au¤ällig an den in der Abb. 76 wiedergegebenen Spektren ist auch, dass sie
alle in der Nachbarschaft der jeweiligen Grundfrequenz von in diesem Fall ca. 328¢
weitere Intensitätsmaxima zeigen bei Frequenzen, die zwischen den ganzzahligen
Vielfachen der Grundfrequenz liegen. Um dieses Ergebnis zu bewerten, betrachten
wir zum Vergleich Spektren, die durch Ton-Aufnahmen mit einem professionellen
Sänger entstanden sind, s. Abb. 77. In diesen Spektren überwiegen o¤ensichtlich die
reinen Oberschwingungen der Grundfrequenz. O¤enbar zeichnet sich der Gesang eines
geschulten Sängers genau darin aus: Er ist in der Lage, die in der Nähe des Grundtons
liegenden Zwischentöne weitgehend zu unterdrücken und der Gesang wird dann als
besonders klar und rein empfunden. In diesen Spektren sind auch die Formanten
besser zu erkennen: Das gesungene i enthält insgesamt einen stärkeren Anteil an
Oberschwingungen. Insbesondere steigt die Intensität ab der 9. Oberschwingung
noch einmal deutlich an und zwar um gut 20 ¢ . Bei dem gesungenen u fällt das
Spektrum bereits ab der 3. Oberschwingung kontinuierlich ab.
Wir wenden uns nun der Sprache zu. Im Gegensatz zum Gesang dominiert
beim Sprechen in dem dabei erzeugten Schallsignal o¤enbar nicht mehr eine Frequenz. Das Signal entspricht nun einem vielfrequenten Klang, dessen Mittenfrequenz
bei einem natürlichen Sprechen in einem gewissen begrenzten Frequenzbereich liegt,
der für jeden sprechenden Menschen typisch ist. Die weiteren Mechanismen der Artikulation, also die Ausformung dieses Klangs durch im gesamten Mund- und Rachenraum auftretende Resonanze¤ekte sind mit den beim Gesang auftretenden E¤ekten
weitgehend identisch.
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Die Gesamtheit der von dem menschlichen Sprachapparat für die Codierung
einer bestimmten Sprache erzeugten Laute besteht jedoch nicht nur aus den Vokalen.
Insgesamt lassen sich diese Laute in eine Reihe von Klassen einteilen:
1. Vokale, z.B. entsprechend der Bedeutung in der deutschen Sprache die Laute
a, e, i, o, u, ä, ö, ü. Alle diese Laute lassen sich auch singen. Dann zeigen
sie ein für jeden Vokal wohl de niertes spezi sches Frequenzspektrum.
2. Stimmhafte Konsonanten, z.B. entsprechend der Bedeutung in der deutschen
Sprache die Laute l, m, n, s. Diese Laute lassen sich ebenfalls singen. Im
Gegensatz zu den Vokalen ist bei den stimmhaften Konsonanten das Intensitätsmaximum im Bereich der Grundfrequenz sehr breit verschmiert.
3. Stimmlose Konsonanten, z.B. entsprechend der Bedeutung in der deutschen
Sprache die Geräusche ch, f, j, r, s, w. Die an dieser Stelle genannten Konsonanten können ebenfalls als lang andauernde akustische Signale gesprochen
werden. Ihr Frequenzspektrum enthält aber keinerlei dominante spektrale Anteile. Daher können sie auch nicht gesungen werden. An der Generierung dieser
Geräusche sind die Stimmbänder nicht beteiligt.
4. Kurze, stimmlose Konsonanten, z.B. entsprechend der Bedeutung in der
deutschen Sprache die Geräusche b, g, h, k, p, t, z. An der Generierung
dieser Geräusche sind die Stimmbänder ebenfalls nicht beteiligt.
Sprache besteht also in der wohlde nierten zeitlichen Abfolge dieser verschiedenen Laute. Die Relevanz dieser verschiedenen Klassen von Lauten ist bei den verschiedenen Sprachen sehr unterschiedlich. Z.B. dominieren bei den romanischen
Sprachen die Vokale, während bei den slawischen Sprachen eher die Konsonanten
dominieren und die Vokale primar dazu dienen, die Worte artikulierbar zu machen.
Die Satzmelodie hat in den europäischen Sprachen keine primäre Bedeutung,
sie wird jedoch zum Ausdruck einer gewissen Grundstimmung eingesetzt. In den
sinitischen Sprachen ist die Satzmelodie jedoch sehr wohl ein Instrument der primären
Codierung.
Mit welchen physikalischen Techniken das menschliche System der Schalldetektion und Schallanalyse in der Lage ist, aus dem empfangenen Schallsignal alle diese
Informationen auch auszulesen und zu interpretieren, werden wir im nachfolgenden
Absatz diskutieren.
Als weiterführende Literatur zu diesem Gebiet Gesang und Sprache verweise
ich auf [46].
Das menschliche Hörorgan (-)
Als das menschliche Hörorgan wollen wir das gesamte menschliche System der Schalldetektion und Signalanalyse verstehen. Es besteht daher aus
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² dem eigentlichen Schalldetektor, dem Ohr,
² der Signalkonditionierung und Datenkompression; beide Funktionen nden überwiegend bereits innerhalb des Ohres statt;
² dem Datentransfer zum Gehirn und schließlich
² der Datenanalyse im Gehirn im sog. Sprachzentrum; dieses ist nicht etwa an
einer Stelle im Gehirn lokalisiert, sondern über sehr unterschiedliche Bereiche
des Gehirns verteilt.
Neben dem Auge (s. Abschnitt 11.13.5) ist das Ohr das emp ndlichste Sinnesorgan des Mensches (und ebenso nahezu aller luft-atmenden Tiere). Es ist in der
Lage, akustische Signale in einem Amplitudenbereich der Größenordnung
20 ¢    e  60 ¢  

(3.1129)

zu detektieren und innerhalb einer Messzeit von weniger als 1¢ nach seinem Frequenzspektrum zu analysieren. Die untere Grenze ist die sog. Hörschwelle, unterhalb der
das Ohr keinen Hörreiz mehr erzeugen kann. Die obere Grenze in der Gl. 3.1129 ist
die sog. Schmerzgrenze, oberhalb der das Schallsignal Schmerzen erzeugt und zugleich
auch zunehmend eine bleibende Schädung des Hörkanals hervorruft. Beide Größen
sind stark frequenzabhängig, die in der Gl. 3.1129 angegebenen Werte gelten für ca.
1¢. Die Dynamik (s. Abschnitt 11.9.1) des menschlichen Schalldetektionssystems
beträgt demnach etwa
20 ¢ log

emax
60
= 20 ¢ (6 + log 3) ¼ 130 ¢ 
¼ 20 ¢ log
emin
2 ¢ 10¡5

(3.1130)

Auch die im Absatz S. 332 erläuterte international genormte absolute Messskala für
den Schalldruckpegel,
e
 = log
(3.1131)
20 ¢  

bezieht den aktuellen Messwert auf diesen in der Gl. 3.1129 genannten unteren Grenzwert. In dieser Darstellung wird die Gl. 3.1129 zu
0 ¢     130 ¢ 

(3.1132)

Für eine realistische Bewertung der physiologischen Wirkung eines realen,
sich aus den unterschiedlichsten Elementen zusammensetzenden Schallsignals ist diese
Größe  jedoch noch nicht geeignet. Dafür sind die Veränderungen der physiologischen Wirkung insbesondere mit der Frequenz, aber auch mit der Absolutamplitude
noch zu stark. Man hat daher eine bewertete Messgröße für den physiologisch relevanten Schalldruckpegel eingeführt. Hierzu wird die spektrale Dichte  ( ) des
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absoluten Schalldruckpegels mit einer empirisch bestimmten Gewichtsfunktion ()
multipliziert, zusätzlich energetisch gewichtet und sodann integriert,
sZ
 =

f ( )g2 ¢  ( ) ¢  []

(3.1133)

Die Gewichtsfunktion ( ) existiert in mehreren, anwendungsspezi schen Varianten
und wird an dieser Stelle meist als Filter bezeichnet. Am häu gsten wird das sog.
A-Filter verwendet. Das Ergebnis wird nun als Lautstärke der Einheit  bezeichnet. Oft verbleibt man auch bei der Angabe in  und ergänzt nun den das benutzte
Filter kennzeichnenden Buchstaben (oft also mit dem Buchstaben ).
Der Aufbau des menschlichen Ohrs ist in der Abb. 78 schematisch wiedergegeben. Das Ohr besteht aus folgenden Einheiten:

Abb. 78 Struktur des menschlichen Hörsystems
(Quelle: Dieses Bild steht unter der Creative Commons Lizenz 2.5 US-amerikanisch; es
basiert auf dem Bild anatomie of the human ear (2009-11-18 10:19). Urheber ist Chittka
L. Brockmann)

² dem Außenohr, gebildet aus der (äußeren) Ohrmuschel, dem äußeren Gehörgang und dem Trommelfell. Die Ohrmuschel erzeugt mehrere von der Einfallsrichtung des akustischen Signals abhängige Laufzeitdi¤erenzen. Dieser Effekt hilft dem Signal-Analysator (dem auditiven Cortex des Gehirns), diese
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Einfallsrichtung zu erkennen. Wichtigste Information für die Richtungserkennung ist jedoch die interaurale Laufzeitdi¤erenz zwischen linkem und rechtem
Ohr. Wegen des Abstands zwischen den beiden Ohren von ca. 20 ¢  beträgt
diese Lanfzeitdi¤erenz maximal ca.
¢ =

0 2 ¢  ¢ 
= 0 61 ¢ 
330 ¢ 

(3.1134)

Der äußere Gehörgang führt eine erste Impedanzanpassung des Signals durch
und leitet es weiter auf das Trommelfell. Dieses wirkt gleichzeitig als mechanischer Abschluss des Außenohrs und schützt die nachfolgenden Teile des Ohrs.
² dem Mittelohr, gebildet aus der sog. Paukenhöhle mit den 3 ligran ausgeformten Knöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel. Diese Einheit hat 2 für
die Leistungsfähigkeit des Ohrs fundamentale Aufgaben:
(a) zusammen mit dem Trommelfell führt es für das Luftschallsignal eine Impedanzanpassung aus an die Flüssigkeit, mit der die nachfolgende sog. Hörschnecke gefüllt ist; der Schalldruckpegel des Signals erfährt hierbei eine Verstärkung um den Faktor 20 ... 50;
(b) die 3 Elemente Hammer, Amboss und Steigbügel lassen sich, gesteuert über
einen vom Gehirn angeregten Nervenstrang, mechanisch deformieren. Dies führt
zu einer Veränderung der Stärke der Signalübertragung. Der Stellbereich beträgt etwa 30 ¢ .
² dem Innenohr, gebildet von der sog. Hörschneck e (lat. labyrinthus cochlearis,
meist kurz als Cochlea bezeichnet), die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Die
Innenwände der Schneckengänge sind mit einer Vielzahl von sog. Haarzellen
belegt, und zwar in 2 senkrecht zu einander angeordneten Paketen, den inneren
und den äußeren Haarzellen, s. Abb. 79. (Zur für diese Abb. angewandten mikroskopischen Technik s. [41] sowie Absatz S. 11.11.4). Die inneren Haarzellen
bilden die eigentlichen akustischen Sensoren. Jede Oszillation, zu der die Schneckenüssigkeit angeregt wird, überträgt sich auf die kleinen, als Stereozilien bezeichneten Haare, die an der Spitze einer jeden inneren Haarzelle vorhanden
sind. Hierdurch wird im hinteren Teil der Haarzelle ein Nervenreiz generiert,
der über den Hörnerv an das Hörzentrum im Gehirn, den sog. auditiven Cortex
übertragen wird. Die äußeren Haarzellen werden ebenfalls von dem Schallsignal
angeregt und verändern hierüber die viskoelastischen Eigenschaften der über
den Haarzellen liegenden Membran. Durch diesen Rückkopplungsmechanismus
wird ebenfalls die Dynamik der Schalldetektion erweitert. Außerdem wirken sie
als adaptive, akustische Vor lter.
Bei einem Schallsignal in der Nähe der Hörschwelle beträgt der Ausschlag
der angeregten Stereozilia ca 0 1 ¢ . Das Detektorsystem aus Hörschnecke und
Haarzellen funktioniert als Fourieranalysator. Zum einen ist die Hörschnecke selbst so
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Abb. 79 Konfocal-mikroskopische Aufnahme der inneren (hier in der Bildebene liegenden) und äusseren Haarzellen in der Hörschnecke einer Ratte.
Fluoreszenzmarkierung: Phalloidin (grün), markiert Actin
DAPI (blau), markiert den Zellkern
(rot), markiert die Neuronen
(Quelle: diese Abb. basiert auf einer von Prof. Dr. Sonja Pyott (Dep. of Biology a.
Marine Biology, Univ. o. North Carolina, Wilmington NC (USA) erstellten Aufnahme;
Reproduktion mit freundlicher Genehmigung von Prof. Pyott)
konstruiert, dass unterschiedliche Frequenzen an unterschiedlichen Stellen innerhalb
der Schnecke ihr Intensitätsmaximum aufbauen. Die tiefen Frequenzen erzeugen ihr
Maximum im Zentrum der Schnecke, die höheren Frequenzen bereits in der Nähe
des Schneckeneingangs. Zum anderen bildet jede einzelne Haarzellen einen frequenzselektiven Detektor extrem kleiner spektraler Bandbreite. Bei einem normal hörenden
Menschen beträgt diese Bandbreite bei einer Frequenz von 1 ¢  etwa
¢ » §3 ¢ 

(3.1135)

Die Gesamtanzahl der in der menschlichen Cochlea vorhandenen Haarzellen beträgt
 (innere Haarzellen) ¼ 3 5 ¢ 103
 (äußere Haarzellen) ¼ 12 ¢ 103

(3.1136)
(3.1137)

Im Vergleich z.B. zur Anzahl der in der Retina des Auges vorhandenen Sehzellen ist
diese Zahl überraschend klein. Die Haarzellen werden bereits in einer frühen Phase der
Schwangerschaft gebildet und können danach lebenslang nicht mehr ersetzt werden.
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Das Innenohr enthält auch noch das sog. Gleichgewichtsorgan, dessen Aufbau
eine gewisse Ähnlichkeit zur Hörschnecke aufweist. Hierauf gehe ich aber nicht näher
ein.
Die eigentlichen Detektoren des menschlichen Ohrs sind nun nicht in der Lage,
die in der Gl. 3.1131 angegebene Dynamik von 130 ¢  zu bewältigen. Ihre eigene
Dynamik ist auf ca.
µ
¶
emax
20 ¢ log
= 
(3.1138)
emin Sensor

begrenzt. Die verbleibenden  ¢  werden von der o.a. mechanischen Übertragungsstrecke ausgeregelt, indem deren Signalübertragungskonstante je nach dem
aktuellen mittleren Pegel des empfangenen akustischen Signals verändert wird.
(XXX: Die in diesem Absatz durch die Zeichenfolge XXX ersetzten Zahlenwerte sind noch nicht verfügbar.)
Das menschliche System zur Detektion und Analyse von akustischen Signalen,
bestehend aus dem gerade beschriebenen Ohr und dem System zur Signalanalyse,
nämlich dem als auditiven Cortex bezeichneten Teil des Gehirns, detektiert primar
das jeweils vorliegende Frequenzspektrum, d.h. die (über eine relativ kurze Zeit
gemittelte) Intensitätsverteilung der in dem Signal vorhandenen Frequenzen. Diese
Aussage ist mehr als eine Arbeitshypothese. Sie wird insbesondere durch die Erkenntnis gestützt, dass die den verschiedenen Frequenzen zuordbaren Teil-Informationen
eines empfangenen Signals im Gehirn räumlich getrennt, aber immer in derselben
Systematik abgelegt werden. Letzteres lässt sich mit den heute verfügbaren Messmethoden belegen. Bei einem gesunden Menschen erkennt das System 2 zeitliche
kurz hintereinander empfangene Tonsignal als in der Tonhöhe verschieden, sobald sie
3 ... 6 ¢  auseinander liegen. Es erkennt 2 Tonsignal als unterschiedlich laut,
sobald sie sich um etwa 1 ¢  unterscheiden. Das Richtungshören erreicht eine Auösung von etwa 3± in horizontaler Richtung. Dies gelingt durch eine Auösung bei
der Bestimmung der Laufzeitdi¤erenz zwischen linkem und rechtem Signal von etwa
3 ¢ 10¡5 ¢ . Die azimutale Richtungs-Selektivität wird überwiegend über die Form
der Ohrmuschel erreicht. Die Winkelauösung ist jedoch deutlich schlechter als die
horizontale Auösung.
Aus mancherlei Gründen neigt der Mensch mit zunehmendem Alter mehr und
mehr zur Schwerhörigkeit. Meist zeigt sich das insbesondere in einer reduzierten
Emp ndlichkeit bei höheren Frequenzen, etwa ab 1 ¢ , s. Abb. 80. Ein wichtiger
Grund hierfür ist die bereits angesprochene Tatsache, dass einmal geschädigte Haarzellen
des Ohrs von dem menschlichen Körper weder repariert noch ersetzt werden können. Um aber den Inhalt eines gesprochenen Wortes zu entschlüsseln, analysiert
das Gehirn den zeitlichen Verlauf des vom Ohr gemessenen Frequenzspektrums und
schließt hieraus auf die zeitliche Abfolge der gesprochenen Vokale und Konsonanten, s. Unterabsatz S. 445. Hierfür ist eine ausreichend gute (und reproduzierbare)
spektrale Emp ndlichkeit des Hörapparates im gesamten relevanten Frequenzbereich unverzichtbar. Wenn daher bei einem Menschen die Emp ndlichkeit bei höheren
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Abb. 80 Tonaudiogramm eines schwerhörigen Menschen
Frequenzen etwa ab 2 ¢  deutlich abgenommen hat, ist dies mit signi kanten
Schwierigkeiten beim Sprachverständnis verbunden. Diese Schwierigkeiten sind nahezu unabhängig von der integralen Lautstärke des gesprochenen Wortes. Abhilfe
nur eine frequenzselektive Anhebung des zum Ohr geleiteten Schallsignals scha¤en.
Die Erfahrung zeigt, dass elektronische Hörgeräte aktuell (2015) die real auftretenden
Probleme bei Menschen, die unter Schwerhörigkeit leiden, deutlich reduzieren können,
sie meist aber nicht vollständig beseitigen. Eine gesicherte Erklärung hierfür ist mir
nicht bekannt. Ich vermute, dass die Phasenlage der von den beiden Hörgeräten an
das linke bzw. rechte Ohr abgegebenen Signale insbesondere bei hohen Frequenzen
noch nicht ausreichend präzise abgeglichen sind.

3.6

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht
verfügbar.)
3.6.1 Umgang mit partiellen Ableitungen (*)
Bei der Verwendung partieller Ableitungen von Funktionen mehrerer Veränderlicher
treten erfahrungsgemäß häu g Unsicherheiten bzgl. der korrekten Behandlung auf,
die ihre Ursache auch in der unterschiedlichen Behandlung des Funktionsbegri¤s
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durch Mathematiker und Physiker haben. Für den Mathematiker ist eine Funktion
eine Abbildung eines Raumes von Variablen in einen anderen; z.B. ist
 =  ( )

(3.1139)

eine Abbildung des R2 in den R1 . Den Buchstaben  verwendet der Mathematiker
nun für eine ganz bestimmte Funktion, z.B. für die Gleichung des Paraboloiden
 = (2 + 2 )

(3.1140)

Wird nun eine Variablensubstitution durchgeführt, z.B. von kartesischen in ebene
Polarkoordinaten
 =  ¢ cos 
 =  ¢ sin 

(3.1141)

wodurch die Gleichung des Paraboloiden nun die Form
 = 2

(3.1142)

erhält, so ist dies für den Mathematiker eine neue Funktion
 = ( )

(3.1143)

D.h. in der Schreibweise  oder  ist bereits die Auswahl der Variablen enthalten,
und daher gibt es keinen Grund, eine partielle Ableitung anders zu schreiben als z.B.



(3.1144)

Der Physiker dagegen sieht die jeweilige physikalische Größe als das primäre
an, dem er eine bestimmte Bezeichnung zuordnet. Wenn also die oben als  bezeichnete Größe z.B. die Energie des Systems ist, bezeichnet er sie immer mit ,
unabhängig davon, ob er sie als Funktion der Größen  und  oder der Größen  und
 darstellt. Er schreibt also
 = ( ) = ( )

(3.1145)

Daher muss man nun zur Spezi zierung der partiellen Ableitung immer sämtliche weiteren Variablen mit au¤ühren! Denn selbst beim Austausch von nur einer Variablen
ändert sich ja i.a. der Wert der partiellen Ableitungen nach den übrigen Variablen,
(1 ; ; ¡1 ;  ; +1; ;  ) (1 ; ; ¡1 ;   ; +1 ; ;  )
6=
;  6= 


(3.1146)
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Vielmehr gilt
(1; ; ¡1;  ; +1; ;  )
(1 ; ; ¡1 ;   ; +1 ; ;  )
=
+


(1; ; ¡1;   ; +1 ; ;  )   (1; ; ¡1;  ; +1 ; ;  )
(3.1147)
¢
 

Diese Aussage ist ein wohlbekanntes Faktum der Analysis und Teil der mathematischen Grundausbildung eines jeden Studenten der Naturwissenschaften. Wir haben
sie bereits im Absatz über die Di¤erenziation von Funktionen mehrerer Variablen auf
S. 176 behandelt. Dennoch ndet man in so manchem Lehrbuch für eine ganze Reihe
von Fragestellungen der allgemeinen Dynamik und Thermodynamik komplizierte Herleitungen unter Zuhilfenahme diverser Plausibilitätsargumente, obwohl das Ergebnis
bereits ausschließlich durch korrekte Verwendung dieser Di¤erenziationsregeln erzielt
werden kann, s. Aufgabe 5 aus Heft 8 und z.B. [33].
Ich empfehle daher dem Leser, bei seinen eigenen physikalischen Berechnungen
partielle Ableitungen immer in der hier aufgeführten Form zu schreiben. Er wird sich
so vor manchem Fehler bewahren.
3.6.2 Der Vektorbegri¤ in der Mathematik und in der Physik (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Vektorbegri¤ in der Mathematik und in der
Physik ist noch nicht verfügbar.)
3.6.3 Parameterdarstellung von Funktionen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Parameterdarstellung von Funktionen ist noch nicht
verfügbar.)
3.6.4 Die Kinderschaukel (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Kinderschaukel ist noch nicht verfügbar.)
3.6.5 Die Pioneer-Anomalie (-)
Die Theorie der gravitationsgesteuerten Bewegung mechanischer Objekte gilt seit
Jahrzehnten als im Prinzip vollständig verstanden. Bei nicht zu großen Massen der
beteiligten Objekte handelt es sich um ein Problem der klassischen Newtonschen
Mechanik. Bei genügend genauer Berechnung des jeweils relevanten N-Körperproblems
geht man davon aus, die Bahnen aller betrachteten Objekte mit jeder vorgebbaren
Genauigkeit berechnen zu können. Sind in das Problem Objekte mit ausreichend
hoher Masse involviert, muss die Berechnung auf Basis der allgemeinen Relativitätstheorie ART erfolgen.
Um so überraschender war es daher, dass bei den Raumsonden der NASA, die
über die äußeren Grenzen unseres Planetensystems hinaus in das Weltall vordrangen
(Pioneer 10 und 11 sowie Voyager 1 und 2), Abweichungen zwischen deren realen
Bahnen und den Bahnen auftraten, die auf Basis der ART berechnet wurden.
Die bisher von diesen Sonden erreichten und durch Telemetrie präzisierten und
zur Erde übertragenen Positionen sind
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Sonde
Pioneer 10
Pioneer 11
Voyager 1
Voyager 2

max. Entf. v. d. Sonne Datum
81 ¢ 
2003
86 4 ¢ 
09.09.1995
121 7 ¢ 
02.09.2012
99 4 ¢ 
09.2012

Voyager 1 wird voraussichtlich noch bis 2025 in der Lage sein, seine jeweils aktuelle
Position zu melden. Auch Voyager 2 ist noch dazu in der Lage.
Alle diese Sonden be nden sich nach Verlassen unseres Planetensystems in
einem kräftefreien Zustand, sollten also keine Beschleunigung mehr erfahren. Allerdings verbleiben einige minimale Reste¤ekte:
² die gravitative Anziehung durch die Sonne;
² gravitative Störe¤ekte insbesondere durch die äußeren Planeten;
² der Strahlungsdruck der Sonneneinstrahlung.
An allen 4 Sonden wurde eine minimale Restbeschleunigung gemessen. Subtrahiert man von diesen Werten die jeweils entsprechenden Korrekturen durch die
oben genannten E¤ekte, so verbleibt für alle 4 Sonden ein gemeinsamer Wert von
 = (8 74 § 1 33) ¢ 10¡10 ¢


2

(3.1148)

Diese Beschleunigung ist zur Sonne gerichtet, entspricht also einer minimalen Abbremsung der Sonden.
Die ersten Anzeichen für diese Abweichung erkannte man 1980 an den Bahndaten von Pioneer 10. Zunächst war man geneigt, an eine Fehlmessung o.ä. zu
glauben. Nachdem aber diese Abweichungen bei allen 4 Objekten in derselben Größenordnung und Richtung auftraten, erhielt dieses Phänomen den Namen PioneerAnomalie und wartete auf eine plausible Deutung. Manche Physiker waren schon
bereit, diese Anomalie als einen Hinweis auf noch vorhandene Unstimmigkeiten in
der ART zu deuten. Inzwischen glaubt man jedoch, eine plausible und auch zu den
Messdaten passende Erklärung für diese Abweichung gefunden zu haben. Alle diese
Sonden besitzen eine mehr oder weniger großächige Antenne zur Übertragung ihrer
Messdaten zur Erde. Spätestens sobald die Sonde das Planetensystem verlassen hat,
ist die Richtung zur Erde mit der Richtung zur Sonne nahezu identisch. Nun lässt
man aber, schon aus Gründen der Energieeinsparung, die Positionierung der Antenne (und damit der Sonde) relativ zur Sonne unverändert. Und im Inneren jeder
Sonde be ndet sich eine immer noch arbeitende Radionukleid-Batterie. Diese erzeugt
einen Wärmestrom der Größenordnung 150 ... 300 ¢  , der letztlich von der Sonde
in das Weltall abgestrahlt wird. Die Sonden besitzen aber kein räumlich isotropes
Abstrahlungsverhalten für IR-Strahlung. Insbesondere ist das Reektionsvermögen
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der Vorderseite der Parabol-Antenne deutlich verschieden von dem Wert für die Rückseite. Realistische Abschätzungen der hieraus resultierenden Beschleunigung einer
derartigen Sonde führen auf einen Wert von der Größenordnung des in der Gl. 3.1148
angegebenen Wertes.
Diesen Ablauf sehe ich als ein gutes Beispiel an für sauberes experimentelles wissenschaftliches Arbeiten: Messdaten werden Ernst genommen, solange es
keinen Grund gibt, an ihrer Verlässlichkeit zu zweifeln. Eine der verlässlichsten
Möglichkeiten zur Überprüfung von Messdaten ist die unabhängige Wiederholung
des Experiments. Und sobald auf diese Weise erhärtete Messdaten der aktuell akzeptierten Theorie widersprechen, gehört auch die Theorie auf den Prüfstand.
Ich schließe diesen Abschnitt mit einem Hinweis auf die von mir in diesem Buch
durchgängig benutzte Terminologie zur Kennzeichnung von technischen Apparaten,
die den Erdboden auf Dauer verlassen haben: In Anlehnung an die in der Literatur weitgehend einheitliche Vorgehensweise bezeichne alle derartigen Aktivitäten
und die hierbei eingesetzten Apparate als Weltraum-Missionen. Be nden sich diese
Apparate nach Abschluss ihres Startmanövers in einer stationären Umlaufbahn um
die Erde, so bezeichne ich diese als (Erd-)Satelliten. Führen sie dagegen eine hiervon
abweichende Bahnbewegung aus, so nenne ich die Aktivität eine Raummission und
den oder die zugehörende(n) Apparat(e) die entsprechende(n) Raumsonde(n). Dies
gilt auch, wenn eine derartige Raumsonde in eine stationäre Bahn um einen anderen
Himmelskörper, z.B. den Mond oder die Venus einschwenkt.
3.6.6 Unser Planetensystem (-)
Die Physik der Entwicklung unseres Planetensystems ist ein bis heute noch weitgehend ungeklärtes, zumindest noch sehr widersprüchlich diskutiertes Fachgebiet, das
Elemente der Gravitation, Thermodynamik, Quantenmechanik und Kosmologie in
sich vereinigt. Einige Grundzüge der heute bekannten Fakten werden wir im Abschnitt 10.2.10 diskutieren. An dieser Stelle beschränke ich mich darauf, einige Besonderheiten zu diskutieren, die ausschließlich mit den Gegebenheiten der vorliegenden
Gravitations-Wechselwirkungen zusammenhängen (müssen), deren Erklärung aber
dennoch nicht unmittelbar einsichtig ist. Es besteht daher die Chance, aus einer
sorgfältigen Analyse dieser Fakten Rückschlüsse ziehen zu können auf die Mechanismen, die zur Bildung unseres Planetensystems geführt haben. Auch in diesem
Fall werden die Erhaltungssätze für Energie, Impuls und Drehimpuls eine wesentliche
Hilfe sein.
Beobachtet man an einem realen physikalischen System einen mathematisch
einfachen Zusammenhang zwischen gewissen physikalischen Größen, so ist der Physiker immer geneigt, dies nicht für einen Zufall zu halten, sondern vermutet dahinter
eine allgemein gültige physikalische Gesetzmäßigkeit. Als z.B. Bunsen und Gustav
Robert Kirchho¤ (* 1824 in Königsberg; y 1887 in Berlin) Anfang der 1860-er Jahre
entdeckten, dass die elektromagnetische Strahlung, die von atomarem Wassersto¤
und von atomar vorliegenden Alkali-Elementen emittiert wird, aus Linien zusam-
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mengesetzt ist, deren Frequenzen in sehr guter Näherung der Beziehung
¶
µ
1
1
2
·
; 2  1 ; 1  2 2 N
 = ¢ ¢
¡
21 22
 : universelle Konstante
 : Ordnungszahl des Atoms

(3.1149)

gehorchen, sah man das als Beweis dafür an, dass diese Phänomene der Strahlungsemission durch eine physikalische Theorie bestimmt werden, die zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, und die dann später die Bezeichnung Quantenmechanik
erhielt. Nun gehorchen aber eine Reihe von kinematischen Daten unseres Planetensystems ebenfalls relativ einfachen mathematischen Beziehungen, und es stellt
sich die Frage, ob es sich hierbei um einen Zufall handelt oder ob sich diese Daten bei
Verwendung der richtigen Hypothese über die Entstehung unseres Planetensystems
durch Anwendung der bestehenden allgemeinen physikalischen Theorien, insbesondere der klassischen Gravitationstheorie und der klassischen Mechanik ohne weitere
Zusatzannahmen ergeben.
Als erste dieser Beziehungen zwischen Kenndaten unseres Planetensystems
nenne ich die bereits im 18. Jahrhundert von Johann Daniel Titius (eigtl. Tietz) (*
1729 in Konitz; y 1796 in Wittenberg) entdeckte Beziehung für die mittlere Entfernung
 der Planeten von der Sonne, die insbesondere von dem Astronomen Johann Elert
Bode (* 1747 in Hamburg; y 1826 in Berlin) bekanntgemacht wurde und heute als
Titius-Bodesche Reihe bezeichnet wird:
 = (0 4 + 0 3 ¢ 2 ) ¢ 
 : mittlerer Radius der Erdbahn um die Sonne

(3.1150)

 ist dabei die (geeignet gezählte) lfd. Nr. des jeweiligen Planeten. Um dem Leser
eine Vorstellung von der Genauigkeit dieser Beziehung zu geben, sind in der nachfolgenden Tabelle die realen großen Halbachsen der Planetenbahnen um die Sonne den
nach Gl. 3.1150 berechneten Werten gegenübergestellt.

Merkur
Venus
Erde
Mars

 

¡1 0 40
0
0 70
1
1
2
1 60



0 39
0 72
1
1 52

Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto

4
5
6
7
8

5 20
9 54
19 18
30 05
39 75

5 20
10
19 6
38 8
77 2
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Sobald wir also eine Nummerierung verwenden, wie sie in der Tabelle angegeben ist,
erhalten wir bei den meisten Planeten eine erstaunlich gute Übereinstimmung der
realen Bahnradien mit den über die Gl. 3.1150 errechneten Werten. Voraussetzung
ist, dass wir zwischen Mars und Jupiter einen Wert überspringen. In diesem Bereich
be ndet sich heute eine Ansammlung von insgesamt ca. 4 ¢ 105 Objekte, die man als
Asteroide bezeichnet. Ihre Masse beträgt insgesamt ca. 3 7 ¢ 1021 ¢ . Das entspricht
(nur) etwa 5% der Masse des Erdmondes. Ihr mittlerer Durchmesser bewegt sich
in einem Bereich von wenigen  bis zu einigen 100 ¢ . Die geometrische Anordnung dieses Asteroidengürtels ist in der Abb. 81 als Computer-Graphik skizziert.

Abb. 81 Skizze der Positionen der Asteroiden relativ zu den Planeten unseres Planetensystems
·
(Quelle: InnerSolarSystem-en.png in der Version v. 01.09.2006;
public domain des
Zentralen Medienarchivs Wikimedia Commons)
Lange Zeit nahm man an, dass an dieser Stelle ursprünglich ein weiterer Planet existierte, der durch eine nicht durch Fakten näher spezi zierte kosmische Katastrophe
zerstört worden ist. Heute halten die Planetenforscher für wahrscheinlicher, dass es
sich bei diesen Asteroiden um sog. Planetesimale (s. Absatz S. 1230) handelt, also
um Vorstufen auf dem Wege vom kosmischen Staub zu einem Planeten, und dass es
an dieser Stelle der Natur nicht gelungen ist, diese Entwicklung über diese Vorstufe
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hinaus fortzusetzen.
Die schlechte Übereinstimmung der realen Planetenbahn mit der Gl. 3.1150
im Falle der Planeten Neptun und (insbesondere) Pluto könnte dann ein Hinweis
darauf sein, dass diese eine andere Entstehungsgeschichte haben als der Rest des Planetensystems. Hierzu passt wiederum, dass diese Planeten sich auch noch in anderen
Kenndaten deutlich von den übrigen unterscheiden. Für die Hypothese, dass die durch
die Gl. 3.1150 de nierten Bahnen die für eine Planetenbewegung bevorzugten Bahnen
darstellen, spricht auch die Existenz der sog. östlichen und westlichen Trojaner. Hierbei handelt es sich um Asteroide, die sich nahezu exakt auf der Jupiterbahn bewegen,
allerdings mit einer geometrischen Phasenverschiebung von ziemlich genau +60± bzw.
¡60± bezogen auf den Jupiter, s. wieder Abb. 81 sowie Absatz S. 465.
Eine 2. Au¤älligkeit unseres Planetensystems deutet sich an in dem Verkippungswinkel der Achse der Eigenrotation relativ zur Ausrichtung der Bahnebene eines
Planeten. Dieser Winkel ist anscheinend nicht gleichmäßig verteilt, sondern konzentriert sich um die 3 ausgezeichneten Werte 0± , 26± und 90± . Allerdings ist diese
Aussage nicht sehr zuverlässig, schon wegen des für eine Aufteilung auf 3 Gruppen
vergleichsweise geringen Datenmaterials. von insgesamt 9 Werten. Um die Phantasie
des Lesers zusätzlich zu beügeln, weise ich darauf hin, dass der für die 2. Gruppe
beobachtete Kippwinkel die Bedingung tan 26± ¼ 0 5 erfüllt.
Als 3. Au¤älligkeit nenne ich das Faktum, dass bei der überwiegenden Anzahl der Monde unseres Planetensystems deren Umlaufbahn annähernd parallel zur
Achse der Eigenrotation des jeweiligen Planeten verläuft und nicht etwa parallel zur
Bahnebene dieses Planeten. Eine Ausnahme bildet an dieser Stelle der Erd-Mond,
da seine Umlaufbahn nur 5 14± gegen die Erdbahn verkippt ist, aber 18 3± gegen die
Rotationsachse der Erde .
Schließlich sei als 4. Au¤älligkeit genannt, dass die Umlaufzeiten der Eigenrotation der Planeten alle von derselben Größenordnung sind. Sie liegen alle zwischen
den Werten 0 414 ¢  (Rotationszeit des Jupiter) und 1 026 ¢  (Rotationszeit des
Mars), wenn man wieder den Pluto (6 39 ¢ ) außer Betracht lässt. Lediglich die
sonnennahen Planeten Merkur (58 65 ¢ ) und Venus (243 16 ¢ ) rotieren wesentlich
langsamer.
Für alle diese Besonderheiten gibt es bis heute nur sehr eingeschränkt eine
schlüssige Deutung. Es ist jedoch wenig wahrscheinlich, dass sich hierin eine bisher
nicht erkannte neue bzw. verbesserte Theorie der Mechanik und/oder der Gravitation o¤enbart. Vielmehr sollten sich diese Ergebnisse mit Hilfe der klassischen
mechanischen Theorien zumindest grundsätzlich herleiten lassen, wenn nur die der
Realität entsprechenden Annahmen verwendet werden, insbesondere über die Entstehung unseres Planetensystems. Diese Aufgabe ist jedoch alles andere als einfach, da
ja bereits das sog. 3-Körper-Problem der klassischen Gravitation in seiner allgemeinen Form nicht mehr analytisch lösbar ist. Diese Fragestellung kann also nur mit
Hilfe geeigneter Vereinfachungen oder/und durch Simulationsrechnungen angegangen
werden. Hieran wird an verschiedenen Forschungs-Einrichtungen gearbeitet.
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Ich werde im folgenden einige sehr einfache (teilweise auch eigene) Überlegungen zu diesem Fragenkomplex darlegen und zur Diskussion stellen und beginne dabei
mit der Diskussion der Eigenrotation der Planeten.
Die Eigenrotation der Planeten (-)
Zu unserer Orientierung berechnen wir zunächst das Verhältnis von Bahndrehimpuls
 und Spin  (Drehimpuls der Eigenrotation) eines Planeten mit der Gesamtmasse
 und einem mittleren Durchmesser  auf einer Kreisbahn mit dem Radius  und
der Umlaufzeit  :
 ¢ 2 ¢ 2¢

1 ³  ´2 

¢
(3.1151)
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Für die Erde beträgt dieses Verhältnis
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Für eine Bilanzierung des Gesamt-Drehimpulses im Verlaufe eines betrachteten Prozesses, z.B. den der Agglomeration eines Ringes von Asteroiden zu einem Planeten,
spielt der Beitrag des Spins also eine unbedeutende Rolle. Um so überraschender
ist das Faktum, dass die Umlaufzeiten der Planeten weitgehend von der gleichen
Größenordnung sind.
Wir diskutieren daher nun die Änderung der Eigenrotation eines Planeten im
Verlaufe seiner Existenz. Für die Erde ist bekannt, dass die Länge eines (Erd-)Tages
bereits im Verlauf historisch belegter Zeiträume deutlich zugenommen hat(XXX: präzisieren). Man schätzt heute, dass kurz nach der Bildung der Erde die Länge eines
Erdtages nur etwa
 ¼ 8 ¢ 
(3.1153)
betrug. Mit der Bildung des Systems Erde-Mond kam es dann durch die gravitative Wechselwirkung zwischen diesen beiden Körpern zu den im Abschnitt 3.5.6
diskutieren Gezeitene¤ekten. Hierdurch wird, über eine genügend lange Zeit summiert, die Eigenrotation der Erde signi kant gebremst. Der dabei verloren gehende
Drehimpuls wird als Bahn-Drehimpuls auf den Mond übertragen, der sich dadurch
weiter von der Erde entfernt. Dieser E¤ekt wird erst dann beendet sein, wenn die
Erde eine gebundene Eigenrotation ausführt, wenn also die Umlaufzeit der Eigenrotation der Erde und die Umlaufzeit des Mondes um die Erde den gleichen Wert
angenommen haben. Die Geophysik hat Methoden entwickelt, um diesen Vorgang
durch Messwerte zu belegen. Zum einen gelingt es heute durch Laser-Messverfahren
(s. Abschnitt XXX), den Abstand Erde-Mond bis auf Bruchteile eines  genau zu
bestimmen und damit auch die aktuelle zeitliche Veränderung dieses Wertes. Zum
anderen hat man Methoden entwickelt, um in den Sedimenten früherer Mikroorganismen periodische Schwankungen der klimatischen Bedingungen und Auswirkungen
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von Ebbe und Flut zu erkennen und zu vermessen ([49]). Der aus der Gesamtheit
dieser Untersuchungen geschlossene Verlauf der Umlaufzeit der Erdrotation ist in der
Abb. 82 wiedergegeben. Reale Messwerte existieren aktuell (2013) bis zu einer Zeit

Abb. 82 Zeitliche Abnahme der Umlaufzeit der Erdrotation
von etwa ¡2 ¢ 109 ¢ , sie sind die Basis des durchgehend gezeichneten Teils der Kurve
 =  (AErde ). Der Verlauf während der ersten 2 5 ¢ 109 ¢  nach Entstehung der Erde
ist derzeit nicht näher bekannt. Der gestrichelt gezeichnete Teil der Kurve ergibt
sich, wenn wir als den für die junge Erde geltenden Ausgangswert den der Gl. 3.1153
nehmen. Wir erkennen in dieser Abb. deutlich, dass die Abbremsung der Erdrotation
während ihrer bisherigen Existenz nicht konstant war. Etwa im Zeitraum ¡5 ¢ 108 ¢ 
bis ¡2 ¢ 108 ¢  war dieser E¤ekt besonders stark und hat sich danach wieder abgeacht. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten ist die zu den unterschiedlichen
erdgeschichtlichen Perioden unterschiedliche Verteilung der Kontinente und Ozeane,
s. Abschnitt 10.2.9 (Kontinentalverschiebung / Plattentektonik ). Während des o.a.
Zeitraums waren die Kontinente weitgehend im Bereich des Südpols konzentriert.
Der gesamte verbleibende Teil der Erdoberäche bildete einen zusammenhängenden
Ozean, in dem sich die Gezeitene¤ekte besonders strak ausbilden konnten. Danach
bildeten die Kontinente mehrere Bereiche, die überwiegend in Nord/Südrichtung orientiert waren. Hierdurch wurde das Weltmeer weitgehend in mehrere Teilbereiche
aufgetrennt. Diese Anordnung schwächt die Gezeitene¤ekte.
Ein analoger E¤ekt wirkt auch auf den Mond, dessen Eigenrotation durch die
von der Erde ausgelösten Gezeitenkräfte abgebremst werden bzw. wurden. Der Mond
hat heute jedoch bereits den Zustand der gebundenen Rotation erreicht, bei der die
Umlaufzeiten von Eigenrotation und Umlauf um die Erde gleich sind.
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(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Eigenrotation der Planeten ist noch
nicht verfügbar.)
Die Radien der Planetenbahnen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Radien der Planetenbahnen ist noch nicht verfügbar.)
Das eingeschränkte 3-Körper-Problem (-)
Ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass auch im Rahmen der Newtonschen
Mechanik und Gravitation das sog. allgemeine 3-Körperproblem, also die Berechnung
der Bahnen 3-er beliebig vorgegebener Körper auf Basis ihres Ausgangszustands, nicht
analytisch lösbar ist, also durch Angabe eines allgemein gültigen Satzes von analytischen Gleichungen. Man ist daher in jedem konkreten Fall eines Systems von 3 oder
mehr Körpern auf Näherungs- und/oder numerische Verfahren angewiesen.
Wie bereits Lagrange zeigen konnte, ist jedoch das sog. eingeschränkte 3Körper-Problem noch analytisch lösbar. Hier betrachtet man ein 3-Körper-System,
bei dem der 3. Körper eine im Vergleich zu den beiden anderen Körpern vernachlässigbare Masse besitzt. M.a.W. 2 der 3 Körper beeinussen sich gegenseitig signi kant
bzgl. ihrer Bahnen, und sie bestimmen gemeinsam die Bahn des 3. Körpers. Der
Einuss des 3. Körpers auf die Bahnen der anderen beiden Körper kann jedoch vernachlässigt werden. Man löst daher zunächst das 2-Körperproblem für das aus den
beiden massereichen Objekten gebildete System. Danach berechnet man das von
diesen beiden Körpern gemeinsam erzeugte Gravitationspotenzial und bestimmt die
Bewegung des 3. Körpers in diesem Gravitationsfeld unter der (vereinfachenden) Annahme, dass durch diesen Körper das vorher berechnete Gravitationsfeld nicht gestört
wird.
(XXX: Der Text zur Herleitung dieser Beziehungen ist noch nicht verfügbar.
Danach folgt:)
Das wichtigste Ergebnis dieser Berechnungen ist der folgende Satz:
Theorem 117 Das Gravitationsfeld, das von einem System aus 2 Körpern mit nicht
zu ungleichen Massenverhältnissen erzeugt wird(XXX: präzisieren), besitzt genau 5
ausgezeichnete Punkte 1 bis 5 , in denen das Gravitationspotenzial ein lokales Minimum oder einen horizontalen Wendepunkt annimmt.
Diese ausgezeichneten Punkte bezeichnet man als die Lagrangepunkte des 2Körpersystems. Für ein Massenverhältnis XXX ist die Lage dieser Punkte in der
Abb. 83 wiedergegeben. Die Abb. zeigt das e¤ektive Gravitationspotenzial dieses
Systems in perspektivischer Darstellung und zwar in einem Bezugssystem mit dem
Stern in seinem Zentrum, das mit dem Planeten rotiert. Die Lagrange-Punkte 3 , 4
und 5 liegen, jeweils um 60± verschoben, auf der Bahn des Planeten. Sie markieren 3
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Abb. 83 E¤ektives Gravitationspotenzial in der Bewegungsebene eines Systems aus
Stern (gelb) und Planet (blau)
(Quelle: Die Abb. basiert auf dem Bild Lagrangien_points_equipotential aus der freien
Elyklopädie und unterliegt GNU-Lizenz f. freie Dokumentation Version 1.2; der Autor ist
cmglee)
reale, wenn auch nur schwach ausgeprägte lokale Minima des Gravitationspotenzials.
Die Punkte 1 und 2 liegen auf der Verbindungslinie Stern-Planet. Sie markieren
keine lokalen Minima des Gravitationspotenzials, sondern (lediglich) horizontale Wendepunkte dieser Funktion.
Die Existenz der Lagrange-Punkte 3, 4 und 5 erklärt unmittelbar die
Möglichkeit, dass sich auf der annähernd kreisförmigen Bahn eines Planeten kleine
Begleiter-Objekte, also Asteroide oder kleine Protoplaneten, stationär be nden können, die dann synchron mit diesem Planeten den Zentralstern umlaufen und zwar
geometrisch um §60± gegenüber dem Planeten verschoben. Man bezeichnet diese
Objekte meist als die Trabanten des Planeten. In unserem Planetensystem ist dies
insbesondere für den Jupiter bekannt. Seine Trabanten haben die Bezeichnung Trojaner erhalten, weil sie nämlich von ihren Entdeckern mit Namen aus der hellenischen
Mythologie bezeichnet wurden. Überwiegend erhielten die Jupiter um 60± vorauseilenden Asteroide griechische Namen, und die Jupiter um 60± nachfolgenden Asteroide erhielten trojanische Namen. Insgesamt sind heute (2010) 3025 4-Asteroide und
1734 5-Asteroide des Jupiter entdeckt worden. Ihre Gesamtmasse schätzt man auf
etwa das 3-fache der Gesamtmasse aller im sog. Hauptgürtel enthaltenen Asteroiden.
Auch die aus der Sonne und einem der anderen Planeten gebildeten 2-Körpersysteme besitzen diese Lagrange-Punkte. Daher erwarten wir, dass sie ebenfalls
4 - und 5 -Trojaner besitzen. Allerdings ist ihre Entdeckung durch terrestische
Teleskopie deutlich erschwert. Bei den (relativ zur Erde) inneren Planeten sind deren
Trojaner, ebenso wie der Planet selbst, von der Erde aus meist nur am Taghimmel
vorhanden, gelegentlich auch kurz vor bzw. nach Sonnenuntergang. Da sie überdies
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sehr viel kleiner sind als die Planeten, ist ihre Entdeckung mehr als schwierig. Bei
den äußeren Planeten jenseits des Jupiter erschwert die sehr große Entfernung zur
Erde ihre Entdeckung. Dennoch ist es bis heute (2013) gelungen, bei den meisten
Planeten zumindest einige Trojaner zu entdecken, s. nachfolgende Tabelle:
Planet
Merkur
Venus
Erde
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun

(4 -Trojaner)
0
0
0
1
3035
0
1
6

(5-Trojaner)
0
0
1
3
1734
0
0
1

Häu g fasst man auch das System aus einem Planeten und einem seiner
Monde als quasi-isoliertes System auf und berechnet für dieses System die zugehörigen Lagrange-Punkte 1 bis 5 . Diese stellen jedoch für einen (massearmen)
3. Körper nur noch in deutlich groberer Näherung ein lokales Minimum des Gravitationspotenzials dar. Denn es wurde die Inhomogenität der Sonnengravitation in
diesem Bereich vernachlässigt, was z.B. für das System Erde-Erdmond wirklich nur
eine sehr grobe Näherung ist, wie wir z.B. bei der Behandlung von Ebbe und Flut
gelernt haben. In vielen konkreten Beispielen existieren diese Punkte lokaler Minima des Gravitationspotenzials auch in dem realen System, aber nicht exakt an den
Stellen, die durch die einfachen Gleichungen (XXX: präzisieren)vorgegeben sind.
Die Lagrange-Punkte 1 bis 3 bewegen sich synchron mit der PlanetenBewegung um die Sonne. Sie sind keine echten Minima des Gravitationspotenzials
sondern lediglich horizontale Wendepunkte. In ihnen kann also kein Objekt auf Dauer
stabil eingefangen sein. Wir können also nicht erwarten, dort Asteroide oder andere
natürlich entstandene Objekte vorzu nden. Sie sind jedoch für die Weltraumtechnik von besonderem Interesse. Denn in ihnen kann eine Raumsonde auf längere Zeit
positioniert werden, und es ist nur gelegentlich ein sehr sanftes Korrekturmanöver
erforderlich, das nur geringe Mengen an Energie verbraucht. In diesen Positionen bleibt die relative Position von Sonne, Erde und Raumsonde konstant. Diese
Möglichkeit wurde u.a. für das Weltraum-Infrarot-Teleskop Herschel der ESA (XXX:
Bezug nennen)genutzt. Herschel be ndet sich am Punkt 2 des Systems Sonne/Erde.
Die Raumsonde Soho(XXX: Bezug nennen) be ndet sich am Punkt 1 des Systems
Sonne/Erde.
Für beide Raumsonden ist durch diese Positionierung der Datentransfer zur Erde
deutlich erleichtert.
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Unser Planetensystem
ist noch nicht verfügbar.)
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3.6.7 Extensive Größen und deren Ströme in der Ökonomie (-)
Der Leser wird sich vielleicht fragen, was ein Abschnitt über die Ökonomie in einem
Lehrbuch der Physik zu suchen hat. Nun, ich habe nicht vor zu versuchen, die
Wissenschaft der Ökonomie neu zu schreiben. Mir erschien es jedoch reizvoll, im
Rahmen der Tipps, Tricks und Spezialitäten den Versuch zu unternehmen, die weitgehende Analogie zwischen der Beschreibung von physikalischen (extensiven) Größen
und ihren Strömen einerseits und den ökonomischen Werten (ausgedrückt in Geldmengen) und deren Ströme andererseits aufzuzeigen. Insbesondere möchte ich herausarbeiten, mit welchem Ansatz der Betriebswirt oder Volkswirt den grundsätzlichen
Unterschied zwischen dem (momentanen) Wert eines Satzes von Größen und deren
Ströme bewältigt.
(XXX: Der weitere Kopftext zum Abschnitt Extensive Größen und deren
Ströme in der Ökonomie ist noch nicht verfügbar.)
Die doppelte Buchführung (-)
Unter kaufmännischer Buchführung versteht man in der Welt des Handels und der
Industriellen Produktion die überprüfbare Aufzeichnung sämtlicher mit diesen Aktivitäten verbundenen Ströme von Werten, sei es in der Form von Geld oder
Waren, oder auch in irgend einer anderen Form, und die sich daraus ergebenden
Veränderungen der Vermögenswerte. Die heute in der gesamten Industriellen Welt
(pikanterweise meist jedoch nicht in den staatlichen Verwaltungen) einheitliche Art
der sog. doppelten Buchführung geht zurück auf den italienischen Mathematiker und
Franziskaner-Mönch Luca Pacioli (* ca. 1445 in Borgo San Sepoleco/Toscana; y 1514
in Rom), der diese vermutlich nicht selbst erfunden hat, aber maßgeblich für deren
Verbreitung und Durchsetzung sorgte. Seine Darstellung ndet sich insbesondere in
seinem ezyklopädischen Werk aus dem Jahr 1494 ([42]).
Die in einem kommerziellen Unternehmen ablaufenden Kernprozesse lassen
sich als Ströme von wertbehafteten Objekten au¤assen, und zwar sowohl von außen in
das Unternehmen hinein als auch umgekehrt von dem Unternehmen nach außen und
schließlich auch innerhalb des Unternehmens von einer organisatorischen Untereinheit
zu einer anderen. Typische Beispiele für derartige Ströme sind
² die Anlieferung von Vorprodukten, die für die Herstellung der unternehmenseigenen Produkte benötigt werden; die Auslieferung der Fertigprodukte des
Unternehmens;
² die Bezahlung dieser angelieferten Vorprodukte; der von den Kunden des Unternehmens veranlasste Zahlungseingang für die an sie gelieferten Produkte;
² die Entnahme von Vorprodukten aus dem Lager und ihr Einsatz in der Produktion;
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² die Entsorgung von nicht (mehr) brauchbaren oder benötigten Geräten, Werkzeugen, Vorprodukten oder Fehlproduktionen.
Aufgabe der kaufmännischen Buchführung ist es daher, alle diese Abläufe zu
erfassen und jederzeit überprüfbar zu dokumentieren. Auch in diesem System gibt
es o¤enbar extensive Größen  (Bargeld, Produkte etc.) und deren Ströme aus
einem Speicher (Lager, Bankkonto etc.) heraus oder in ihn hinein. Dabei ist die
Erhaltung dieser Größen  weder jeweils für sich genommen gegeben noch (nach
einer gewissen Umrechnungsvorschrift) als Summe über alle auftretenden Größen  .
Waren können verderben oder unverkäuich werden; umgekehrt können bereits erworbene Vorprodukte auf Grund einer veränderten Marktsituation im Wert steigen,
und Produktionsmaschinen verlieren durch ihren Einsatz an Wert. Der mit physikalischen Vorkenntnissen ausgestattete kaufmännische Laie versteht das Konzept der
kaufmännischen doppelten Buchführung leicht, sobald er sich die bei deren Festlegung
befolgten Nebenbedingungen vor Augen hält:
1. Alle extensiven Größen werden in derselben Einheit (z.B. Euro) notiert.
2. Alle Bestandsveränderungen werden in sog. Bestandskonten notiert und alle
Ströme in sog. Bewegungskonten, die oft auch als Erfolgskonten bezeichnet
werden. Letztere werden jedoch nicht als eigentliche Ströme (der Dimension
 
) notiert, sondern als den durch den jeweiligen Vorgang bedingten 
Transfer (der Dimension  ). Hierdurch erhalten auch die Bewegungskonten
dieselbe Einheit wie die Bestandskonten.
3. Jeder reale Vorgang wird interpretiert als
(a) Strom von außen in einen internen Bestand oder umgekehrt aus einem
internen Bestand heraus nach außen; oder
(b)Verschiebung eines Wertes von einem internen Bestand in einen anderen
internen Bestand.
4. Negative Beträge sind nicht zugelassen. Daher enthält jedes (Bestands- oder
Bewegungs-)Konto 2 Spalten zur getrennten Auistung der positiven und der
negativen Veränderungen. Es hat sich eingebürgert, diese beiden Spalten als
Soll bzw. Haben zu bezeichnen.
5. Die Bedeutung der Soll- bzw. Haben-Spalten der verschiedenen Konten wird
so gewählt, dass jedem einzelnen Vorgang ein Buchungssatz entspricht, durch
den der Buchungsbetrag auf genau einem Konto in der Soll-Spalte und in genau
einem zweiten Konto in der Haben-Spalte erscheint. Um dieses Konzept durchhalten zu können, führt man sog. Aktiv-Bestandskonten (z.B. Bankkonten)
und Passiv-Bestandskonten (z.B. Zahlungsverpichtungen) ein und entsprechend positive Bewegungskonten (Erfolgskonten) und negative Bewegungskonten (Aufwandskonten).
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6. Die generelle Werterhaltung, d.h. die Gültigkeit der Gl. 3.378 für alle Größen
 wird dadurch formal erzwungen, dass jedes Objekt seinen (Buchungs-)Wert
behält, solange dieser nicht durch einen Buchungsvorgang der Wertberichtigung
verändert wird. Zur Erfassung der damit verbundenen Wertströme werden zusätzliche Bewegungskonten eingerichtet (z.B. Abschreibungen, außergewöhnliche
Erträge, außergewöhnliche Verluste)
Ein Zusatze¤ekt dieses Konzeptes ist, dass die Gesamtsumme aller Soll-Spalten
mit der Gesamtsumme der Haben-Spalten überein stimmen muss. Diese notwendige
(aber leider nicht hinreichende) Bedingung für die richtige Ausführungen der Buchführungsprozesse war insbesondere in den Zeiten der manuellen Buchführung sehr hilfreich.
Am Ende eines Abrechnungszeitraums wird dann auf Basis dieses Datenmaterials eine sog. Gewinn- und Verlustrechnung und danach eine Bilanz erstellt. Hierzu
werden alle Kontenspalten separat addiert und durch eine Abschlussbuchung auf die
Gewinn- und Verlustrechnung (Bewegungskonten) bzw. auf die Bilanz (Bestandskonten) übertragen.
(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar.)
Vorteil dieser sog. doppelten Buchführung ist nicht nur, dass alle Geschäftsabläufe überprüfbar dokumentiert sind und damit dem Geldgeber eines Unternehmens
(z.B. den Aktionären) zumindest eine Hilfestellung geben bei dem Bemühen, die Korrekheit der Geschäftsabläufe zu überprüfen und die integrale wirtschaftliche Situation
des Unternehmens realistisch einzuschätzen. Diese Art der Buchführung liefert Informationen, die zu jeder konzeptionellen betriebswirtschaftlichen Entscheidung unverzichtbar sind. Der von ihr gelieferte Satz von Informationen ist jedoch alles andere
als vollständig:
² Wegen der Zuordnung jeder einzelnen Einnahme oder Ausgabe zu genau einem
Konto wird jede Art von Synergie-E¤ekt nicht berücksichtigt. Kosten, die nicht
nur für eine betriebliche Operation erforderlich sind, sondern auch bei anderen
Operationen eine unterstützende Wirkung haben, werden also i.a. nur bedingt
systemgerecht berücksicht. Die Aufteilung derartiger Kosten auf mehrere Konten nach einem festen Aufteilungsschlüssel behebt diesen Nachteil nur vordergründig.
² Ausgaben, deren Vorteil sich erst in der Zukunft (ho¤entlich) ergibt, passen gar
nicht in dieses Schema. Hierzu gehören die Kosten für langfristige Forschung,
Imagepege, langfristige Personalplanung etc. .
² Dieser Katalog lässt sich fortführen.
Es ist die Aufgabe des Managements eines Unternehmens, dafür Sorge zu
tragen, dass diese Maßnahmen nicht den (immer nur kurzfristig angelegten) Zielen
der Optimierung des Bilanz-Ergebnisses geopfert werden.

Aufgaben (-)

471

Aus all diesen Fakten folgt nach meiner festen Überzeugung:
Die Geschäftsleitung eines jeden Unternehmens muss darauf achten, dass sie in ihren
Entscheidungen von einem quali zierten Controler (Buchhalter) beraten wird. Ein
Unternehmen sollte aber niemals einen Controler zum Geschäftsleiter auswählen.
Ich überlasse es dem Leser, nach einem Unternehmen Ausschau zu halten, das
sich über lange Zeit und bis heute an diesen Grundsatz gehalten hat.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Extensive Größen und deren Ströme
in der Ökonomie.ist noch nicht verfügbar.)

3.7

Aufgaben (-)

(XXX: Der Kopftext zum Kapitel Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)
1. (XXX: Der Aufgabentext ist noch nicht verfügbar)
2. Der Planet Venus ist für einen Beobachter auf der Erdoberäche als Abendoder Morgenstern am Nachthimmel beobachtbar: Seine scheinbare Bewegung
verläuft in etwa entlang der Bahn der Sonne und ist ihr gegenüber um einen relativ kleinen Winkel verschoben. Berechne den Wert, den dieser Winkel maximal
annehmen kann.
Vernachlässige bei dieser Berechnung die (leichte) Verkippung der Venusbahn
gegenüber der Erdbahn und ebenso die (leichte) Exzentrizität dieser beiden
Bahnen.
3. Beweise den sog. Fundamentalsatz der Arithmetik:
· ist entweder selbst eine Primzahl oder lässt sich in
Jede natürliche Zahl  2 N
ein Produkt aus Primzahlen zerlegen. Diese Zerlegung ist eindeutig.
Verwende dabei die De nition einer Primzahl:
· ist genau dann eine Primzahl, wenn sie (innerhalb
Eine natürliche Zahl  2 N
der natürlichen Zahlen) nur durch sich selbst und durch die natürliche Zahl 1
teilbar ist.
4. Sudoku ist ein Denkrätsel, das vermutlich aus Japan stammt, inzwischen aber
die Welt erobert hat. Als zu lösende Aufgabe wird ein Quadrat von 3x3 Unterquadraten mit jeweils 3x3 Feldern vorgegeben, in die bereits eine gewisse
Anzahl von Zi¤ern zwischen 1 und 9 eingetragen sind. Es sind nun alle Felder
ebenfalls mit Zi¤ern zwischen 1 und 9 aufzufüllen und zwar derart, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
Jede Zi¤er muss in jeder Gesamtzeile (von 9 Feldern) genau einmal vorkommen
und ebenso in jeder Gesamtspalte und in jedem Unterquadrat.
In dem in der Abb. 84 wiedergegeben Beispiel kennzeichnen die schwarzen
Zi¤ern die ursprüngliche Aufgabenstellung. Durch eine Reihe von logischen
Schlüssen sei es bereits gelungen, auf die blauen Zi¤ern zu schließen. In einigen
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Fällen gelang es lediglich, die Anzahl der in dem jeweiligen Feld zulässigen Ziffern auf 2 einzugrenzen. Diese Zi¤ernpaare sind in der Abb. grün eingetragen.
Nimmt man nun für ein geeignetes dieser Felder die günstige Zi¤er als richtig an,
so gelingt es durch eine Reihe von logischen Schlüssen zu einem Widerspruch
zu kommen. Finde diese Beweiskette.

Abb. 84 Sudoku-Aufgabe, die mit einem Widerspruchsbeweis zu lösen ist.

5. Leite die Gl. einer Ellipse in kartesischen Koordinaten (Gl. 3.25) und in Polarkoordinaten (Gl. 3.61) her unter ausschließlicher Verwendung der Forderung,
dass die Summe der Abstände zu den beiden Brennpunkten konstant ist (Gl.
3.23).
6. Beweise, dass die Randmenge einer Randmenge leer ist.
7. Beweise die Gl. 3.83:
³

 ()


´2

+

³

 ()


´2

³ ´2
+  ()
=1


8. Beweise die sog. Potenzregel der Differenzialrechnung
 () =  )  0 () =  ¢ ¡1
·
für den Fall  2 N.
9. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
10. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)

(3.1154)
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11. Berechne das Gasvolumen, das in einem prall aufgeblasenen Fahrradschlauch
eingeschlossen ist. Die Form des Schlauchs entspreche in guter Näherung der
eines Torus mit kreisförmiger Querschnittsäche und kreisförmiger, also insbesondere in einer Ebene verlaufender Mittellinie.
Wie ändert sich das Volumen, wenn der Schlauch an einer Stelle auf eine ebene
Fläche gedrückt wird ? Nehme vereinfachend an, dass der übrige Teil der
Schlauchs, der also keinen Kontakt mit der genannten ebene Fläche hat, seine
Form nicht verändert. Vernachlässige also den Wulst, der sich bei einem realen
Reifen im Bereich der Kontaktäche bildet.
12. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
13. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
14. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
15. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
16. Beweise, dass die Bahnkurve einer Zentralbewegung ganz in der Ebene verläuft, die durch die zu einem beliebigen Zeitpunkt gehörende Geschwindigkeit
des Körpers und den vom ihm zum Zentrum der Bewegung weisenden Vektor aufgespannt wird. Benutze dieses Ergebnis, um den sog. Flächensatz (Gl.
3.545) zu beweisen. Beweise auch die Umkehrung des Flächensatzes: Jede
Bewegung, die ganz in einer Ebene verläuft und zu der ein in dieser Ebene
!
!
!
liegender ausgezeichneter Punkt ¡
0 gehört derart, dass der Vektor ¡
 ¡¡
0 in
gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht, ist eine Zentralbewegung.
17. . (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
18. O. Rømer bestimmte die Lichtgeschwindigkeit durch die astronomische Vermessung der Jupitermond-Phasen: Während der Rotation der Jupitermonde. um
ihr Bewegungszentrum, den Jupiter, werden sie aus der Sicht eines Beobachters
auf der Erde abwechselnd vom Jupiter verdeckt bzw. be nden sich vor ihm.
Leicht beobachtbar ist insbesondere der Moment, in dem sie aus dem Schatten
des Jupiters heraustreten. Verfolgt man z.B. die Phasen des Jupitermondes Io
während eines Erdjahres und bestimmt den funktionellen Zusammenhang zwischen der Zeit des Io-Aufgangs und der lfd. Nr. des Io-Umlaufs, so zeigt sich neben einer sich im Vergleich dazu langsam und monoton ändernden Funktion
- eine sinusförmige Oszillation dieser Funktion mit den Paramatern:
Periode = 1 ¢ 
Amplitude = 499 0 ¢ 
Erkläre dieses Ergebnis und berechne daraus die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit
19. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
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20. Leite die Formel her zur Abschätzung der Entfernung eines Objektes mit Hilfe
des Daumensprungverfahrens: Man hält den Daumen einer Hand in de nierter
Entfernung von den Augen, z.B. bei ausgestrecktem Arm, und bestimmt die
Anzahl der Daumenbreiten, um die das Objekt relativ zu dem Daumen hin und
her springt, wenn man es abwechselnd mit dem rechten und dem linken Auge
betrachtet, ohne dabei den Daumen zu bewegen.
Bestimme die analoge Beziehung, mit deren Hilfe man durch die Messung der
Dauer eines Venus-Transits (Abschnitt 3.5.4) an 2 ausreichend weit von einander
entfernten Orten auf der Erde den Abstand Erde-Sonne (also die astronomische Einheit ) berechnen kann. Schätze die Größenordnung des E¤ektes ab
und diskutiere mit Hilfe dieses Wertes Möglichkeiten, diese beiden Messungen
optimal aufeinander abzustimmen.
21. Die Gl. 3.581 und 3.582 bzw. 3.584 und 3.585 bilden den Ansatz zur Bes!
timmung einer Vorschrift zur simultanen Transformation von ¡
 und  beim
Übergang von einem Inertialsystem zu einem anderen, das sich mit der Ge!
schwindigkeit ¡
 von ersterem entfernt. Zeige, dass aus diesen Gl. die LorentzTransformation gemäß Gl. 3.589 und 3.590 folgt. Verwende hierzu die Invarianz
der Lichtgeschwindigkeit in Form der Gl. 3.577 und 3.579. (XXX: deutlicher)
22. Beweise, dass die relativistische Vorschrift zur Transformation von Geschwindigkeiten (Gl. 3.620) mit dem Prinzip der Lichtgeschwindigkeit als obere Grenzfrequenz für jedes reale Objekt verträglich ist, dass also immer die Bedingung
¤

 0

(3.1155)

erfüllt ist, auch wenn sowohl  als auch  mit 0 vergleichbar werden, wenn
also
( + )  0
(3.1156)
23. Beweise den Satz 103. Hinweis: Verwende hierzu die Gl. 7.157. Beweise, dass
dieselbe Aussage auch für das Innenfeld der Massenverteilung gültig ist.
24. Betrachte den elastischen zentralen Stoß zweier massegleicher Kugeln auf einem
Billardtisch. Im Anfangszustand bewegen sich beide Kugeln mit einer Geschwindigkeit vom Betrag  relativ zum Tisch auf einander zu. Berechne den
Endzustand nach dem Stoß und diskutiere die bei dem Stoß auftretenden Energie- und Impulsüberträge
(a) bei Rechnung in einem Inertialsystem, in dem der Billardtisch ruht;
(b) bei Rechnung in einem Inertialsystem, in dem eine der beiden Kugeln im
Anfang ruht.
25. Berechne die maximal zulässige (Rest-)Geschwindigkeit  eines Schi¤es bei folgendem Anlegemanöver: Das Schi¤ fährt mit dieser Geschwindigkeit  nahe
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und parallel zum Anlegesteg und wird durch genau einen um einen Poller des
Stegs gelegten Schi¤stampen der Länge  zum Stillstand gebracht. Berechne
zunächst den allgemeinen Zusammenhang zwischen  und den Größen 
(Masse des Schi¤s),  und  (Durchmesser und wirksame Länge des Tampens),  (Elastizitätsmodul des Tampenmaterials) und max (Reißdehnung des
Tampenmaterials) und danach den konkreten Zahlenwert für folgendes Beispiel:

; max = 0 017 ;
2
(3.1157)
Dieses Beispiel entspricht etwa der realen Situation beim Anlegemanöver eines
modernen Kreuzfahrerschi¤s.
 = 4 5¢104 ¢ ;  = 20¢ ;  = 30¢ ;  = 3¢

26. Berechne den global gemittelten Anstieg den Meeresspiegels, wenn sämtliche im
nördlichen Polarmeer schwimmenden Eisberge schmelzen.
Gesamtmasse dieser Eisberge  = 6 ¢ 1012 ¢  (Hi.: diese Zahl ist ein von mir
berechneter unverbindlicher Schätzwert)
Relativer Anteil der Weltmeere an der Erdoberäche 
= 0 708

27. Eine verbreitete Maßnahme zum Schutz von Wohräumen gegen das Eindringen
von Insekten ist das Fliegengitter: ein engmaschiges Netz, das bei geö¤netem
Fenster die Fensterö¤nung ganz ausfüllt. Berechne die minimale Maschenweite
des Netzes, die nicht unterschritten werden darf, um nicht die Durchlüftung des
Raumes durch einen zu großen Luftwiderstandes des Fliegengitters zu sehr zu
behindern.
28. Berechne den Durchmesser der jährlichen Bewegung des sonnennächsten Fixsterns Alpha-Centauri am Fixsternhimmel
Entfernung Alpha-Centauri/Sonne ¡ = 4 32 ¢  .
29. In vielen Publikationen ndet man als Erklärung für den i.a. 12- und nicht
etwa 24-stündigen Rhythmus von Ebbe und Flut folgende Hypothese: Die Inhomogenität des Gravitationsfeldes, insbesondere der vom Mond generierte Anteil ist nur die Ursache für das Auftreten eines der beiden täglich um die Erde
umlaufenden Flutberge. Der 2. entsteht durch die Zentrifugalkraft infolge der
Rotation der Erde um den gemeinsamen Schwerpunkt des Systems Erde-Mond,
dem sog. Baryzentrum. Berechne zur Überprüfung dieser Hypothese die Größenordnung der beiden über diese Hypothese de nierten Kräfte:
(a) den Unterschied zwischen den Gravitationskräften auf der dem Mond zubzw. abgewandten Seite der Erdoberäche;
(b) die infolge der o.a. Rotation auftretende Zentrifugalkraft an dem Punkt der
Erdoberäche, der den größten Abstand zum Baryzentrum hat.
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30. Eine Last der Masse  soll mit Hilfe eines Flaschzugs mit einer vertikalen
Geschwindigkeit  angehoben werden. In welcher Weise hängt die am Zugseil erforderliche Kraft von dem Winkel  ab, den hierbei das Zugseil mit der
Horizontalen bildet?
31. Schätze ab, ob Windkraftanlagen bei geeignet großräumiger und dichter Installation einen signi kanten Beitrag zur Reduktion der im Mittel auftretenden
Sturmschäden leisten können.
32. Wenn kosmische Strahlung auf Materie tri¤t, z.B. auf die oberen Schichten der
Erdatmosphäre, entstehen u.a. auch neutrale Pionen  0 . Diese zerfallen mit
sehr kurzer Halbwertszeit überwiegend in 2 hochenergetische -Quanten. Ihre
Energie liegt typisch im Bereich 50 ¢   ... 10 ¢  . Gesamt-Energie des
Pions.
33. Eine mit Helium gefüllte Druckasche habe folgende technische Daten (Fülldruck und Füllvolumen):
0 =  ¢   ;  = 
Sie soll dazu dienen, eine Anzahl  von Luftballons auf ein Volumen von 
aufzublasen. Wie viele Luftballons dieser Größe lassen sich mit dieser Flasche
aufblasen?
34. (XXX: Der Text der weiteren, noch vorgesehenen Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)

3.8

Zahlenwerte (-)

Mittlerer Radius der Erde Erde = 6 3710 ¢ 103 ¢  (XXX: Def. präzisieren)
Geometrische Abmessung der Erdoberäche = 5 1 ¢ 108 ¢ 2 (XXX: Wikipedia)
Astronomische Einheit (mittlerer Radius der Bahn der Erde um die Sonne): 1 ¢  =
1 49597870 ¢ 108 ¢  (XXX: SdW 06 (2004) S.29 )
3
Gravitationskonstante  = 6 670 ¢ 10¡11 ¢ ¢
2 (XXX: Falk-Ruppel)
8 
Lichtgeschwindigkeit 0 = 2 97 ¢ 10 ¢ 
Masse der Sonne Sonne = 1 989 ¢ 1030 ¢  (XXX: Wikipedia)
Masse der Erde Erde = 5 974 ¢ 1024 ¢ 
Äquator-Radius des Erd-Mondes Mond = 3 476 ¢ 103 ¢  (XXX: Brockhaus)
Mittlerer Radius der Mondbahn um die Erde Mondbahn = 3 84403 ¢ 105 ¢  (XXX:
Brockhaus)
Winkel zwischen der Drehachse der Eigenrotation der Erde und der Senkrechten auf
der Bewegungsebene der Erdbahn um die Sonne (Schiefe der Ekliptik)  = 23± 270
(XXX: ?)
Dauer eines astronomischen (siderischen) Erdjahres 1 ¢  = 365 2563604 ¢  (XXX:
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Brockhaus)
()
Dauer eines tropischen Erdjahres  = 365 24219 ¢ 
(XXX: typische Werte der Massendichte: Luft bei RT, (Aerogel) = 0 003 ... 0 5 ¢

, Wasser, Eisen, Blei, Erde, Innere der Sonne, Neutronenstern)
3
Dichte einiger Sto¤e und physikalischer Systeme:

Sto¤ / System  

273
92
 90
19
unsere Sonne
Luft unter NB 273

(105 ¢  )   3
1 0
7 874
19 16
11 724
0 856
1 408
1 293 ¢ 10¡3

(XXX: Gravitationsenergie einiger Systeme, z.B. Atom, Molekül, Festkörper von 1¢,
System Erde-Mond, System Erde-Sonne)
Schallgeschwindigkeit von Aerogelen typisch 100 ¢ 
Längeneinheit engl. Fuß: 1 ¢   = 0 3048 ¢ 

(XXX: Die Daten weiterer Zahlenwerte sind noch nicht verfügbar.)
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Heft 4
ELEKTROSTATIK - BASIS VON BLITZ UND FAX (-)
Die von mir gewählte Aufteilung der Elektrodynamik in die quasi-statischen Phänomene
der Elektrostatik und Magnetostatik und in den von den zeitlichen Veränderungen
der elektrischen und magnetischen Felder dominierten Teil der Theorie, die eigentliche Elektrodynamik, hat primär didaktische Vorteile. Sie entspricht aber auch in
etwa der historischen Entwicklung. Bereits im Jahr 1600 berichtete William Gilbert
(* 1544 in Colchester/England; y 1603 in London) über erste Experimente zur Reibungselektrizität ( v.   (griech.) Bernstein). Aber erst ab etwa 1730 entwickelte sich daraus eine wissenschaftliche Theorie, insbesondere durch Arbeiten von
Charles François de Cisternay du Fay (* 1698 in Paris; y 1739 ebenda), von Otto von
Guericke (* 1606 in Magdeburg; y 1686 in Hamburg) ¤ und von dem Buchdrucker, Politiker und Naturwissenschaftler Benjamin Franklin (* 1706 in Boston/Mass (damals
NeuEngland); y 1790 in Philadelphia/Pa.(USA)), der als erster die Begri¤e positiv bzw. negativ zur Unterscheidung der unterschiedlichen Typen von elektrischer
Ladung benutzte und u.a. den Blitzableiter erfand. Charles Augustin de Coulomb (*
1736 in Angoulème; y 1806 in Paris) schließlich gelang es, den Zusammenhang zwischen den elektrischen Ladungen und den von ihnen erzeugten Kräften als Hypothese
quantitativ zu formulieren. Später gelang ihm auch die experimentelle Bestätigung
mit Hilfe einer Drehwaage. Danach wandte sich das Hauptinteresse der physikalischen Forschung rasch anderen, nur lose mit der Elektrostatik verknüpften Gebieten
zu, zunächst insbesondere der Elektrochemie und der Elektrodynamik. Auch wenn
sie in der universitären Lehre inzwischen eher unbeachtet bleibt, ist die Elektrostatik
dennoch bis heute ein technisch bedeutendes Gebiet geblieben. Sie wird nur oft bzgl.
dieser Bedeutung unterschätzt. Als Stichworte zur Untermauerung dieser Behauptung nenne ich - neben dem Wettergeschehen - den elektrostatischen Kopierer, die
elektrostatische Stabilisierung von Dispersionen und die Vermeidung elektrostatischer
Auadungen bei schnell laufenden Produktionsmaschinen, die bei entsprechend reaktionsfähigen Verarbeitungsprodukten eine starke Explosionsgefahr darstellen. Auf
einige dieser technisch bedeutenden Anwendungen der Elektrostatik werde ich im
Laufe dieses Heftes noch näher eingehen, insbesondere im Kapitel 4.8.
¤

Guerickes Arbeiten stellten allerdings nur bzgl. der experimentellen Vorgehensweise einen
Fortschritt dar. Seine aus den Ergebnissen formulierten Folgerungen, die Hypothese der Existenz
kosmischer Kräfte, waren dagegen aus heutiger Sicht eher fortschrittshemmend.
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Wenn wir einmal das Wettergeschehen außer Acht lassen, bei dem beachtliche
Stromstärken auftreten, dann ist ein typisches Kennzeichen von durch elektrostatische
Vorgänge dominierten Situationen das Auftreten relativ hoher elektrischer Spannungen an Objekten mit relativ niedriger Kapazität (zur Speicherung von elektrischer
Ladung), so dass letztlich nur vergleichsweise niedrige Ströme ießen können. Als
in die Elektrostatik einführende Literatur nenne ich [1] und [2].
Bei der Darstellung der Elektrostatik bin ich des öfteren gezwungen, bereits
thermodynamische Begri¤e zu verwenden, die ich erst im Heft 8 einführen werde. Dies
tri¤t insbesondere auf das Kapitel 4.4 zu. Ich werde hierbei auf jeden vorab angebotenen Erklärungsversuch für diese Begri¤e verzichten, bitte den Leser hierfür um
Nachsicht und verweise zur Begründung dieser Vorgehensweise auf die diesbezüglichen
Ausführungen im Kapitel 1.5. In dem Kapitel 4.4 werden wir zum 1. Mal intensiv
von dem Konzept des System-Responses Gebrauch machen sowie von der Darstellung periodisch veränderlicher Größen durch komplexe Zahlenwerte. Deshalb habe
ich die hierfür erforderlichen mathematischen Grundlagen in den nun folgenden beiden Kapiteln zusammengefasst.

4.1

Komplexe Zahlen und Funktionen (-)

Komplexe Zahlen sind von essentieller Bedeutung für das Gebäude der Mathematik ebenso wie für das der Physik. In der Mathematik wurden viele Aussagen der
reellen Algebra und Analysis sowie der Zahlentheorie auf dem Umweg über die Theorie der Analysis komplexwertiger Funktionen bewiesen. Letztere wird üblicherweise
(wenn auch wenig präzise) als Funktionentheorie bezeichnet. In der klassischen
Physik spielt die Funktionentheorie insbesondere bei der Behandlung von SystemAntworten (Kapitel 4.2.3) eine entscheidende Rolle. Wir werden ihr insbesondere
immer dann begegnen, wenn es um die Beschreibung zeitlich und/oder örtlich periodischer Vorgänge geht. Für die Quantenmechanik, deren fundamentales Prinzip
der sog. Welle-Teilchen-Dualismus ist, also die Aussage, dass jedes physikalische
Objekt sich je nach den vorherrschenden experimentellen Bedingungen eher wie ein
Teilchen oder eher wie eine Welle verhält, ist die Funktionentheorie von Anfang an
unverzichtbar.
4.1.1 Algebra der komplexen Zahlen (*)
Wir haben bereits mehrere Erweiterungen einer Zahlenmenge kennengelernt (Abschnitt 3.1.4), die ihre Begründung jeweils darin fanden, dass durch diese Erweiterung
die Ausführung einer bestimmten Rechenoperation nicht mehr aus der betrachteten
Menge herausführt. So ermöglichte die Erweiterung der natürlichen zu den ganzen
Zahlen, dass die Subtraktion als Umkehrung der Addition immer zulässig ist, und die
Erweiterung der ganzen zu den rationalen Zahlen sichert die generelle Anwendbarkeit
der Division als Umkehrung der Multiplikation. Analog werden die komplexen Zahlen
oft in der Weise eingeführt, dass eine immer mögliche Radizierung als Umkehrung
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der Potenzbildung gefordert wird:
 = 2 )  =

p



(4.1)

Die im Körper der reellen Zahlen nicht existierenden Lösungen dieser Gl. 4.1
0)2
 R1
werden nun mit Gewalt erzeugt, indem die Existenz der neuen Einheit
p
 = ¡1

(4.2)

(4.3)

als a priori gegeben angesehen wird und ebenso die Regel, dass man mit den auf diese
Weise konstruierten Ausdrücken der Form
 =  +  ¢  ;   2 R1

(4.4)

genauso rechnen darf, wie man es von den reellen Zahlen her gewohnt ist. Diese
Vorgehensweise erzeugt zu Recht bei jedem Neuling ein sich tief eingrabendes Unbehagen. Sie entbehrt in der Tat jeder mathematisch-logischen Strenge. Ich werde im
folgenden den logisch korrekten Weg zu den komplexen Zahlen skizzieren, dabei aber
wieder die meisten Beweise auslassen. Außerdem werde ich einige wenige Begri¤sbildungen und Aussagen bereits jetzt verwenden, die wir in logischer Strenge erst im
Kapitel 7.4.1 kennenlernen werden. Als Literatur der komplexen Analysis verweise
ich auf [30].
Wir beginnen diesen Weg unmittelbar mit der De nition einer komplexen Zahl:
De nition 118 Eine komplexe Zahl ist ein 2-dimensionaler Vektor mit reellwertigen Komponenten:
 = (; ) ;   2 R1
(4.5)
Die Addition zweier komplexer Zahlen ist auf Grund der Vektoreigenschaft
unmittelbar erklärt (nämlich als komponentenweise Addition). Die Menge aller auf
^ abkürzen.
diese Weise de nierten komplexen Zahlen werden wir mit dem Zeichen C
Wir gehen jetzt aber über dieses Konstrukt des 2-dimensionalen Vektorraums hinaus
^ auch eine Multiplikation ±, deren Ergebnis wieder in C
^ liegt:
und de nieren in C
De nition 119 Die Multiplikation ± zweier komplexer Zahlen 1 und 2 ergibt sich
aus der Rechenvorschrift
1 = (1 ; 1 ) ; 2 = (2 ; 2 ) ) 1 ± 2 = (1 ¢ 2 ¡ 1 ¢ 2; 1 ¢ 2 + 2 ¢ 1 )

(4.6)

An dieser Stelle des eingeschlagenen Weges ist die Bezeichnung komplexe Zahl
nur ein Name, eine Verbindung mit der Quadratwurzel negativer Zahlen liegt (noch)
in weiter Ferne. Auch der eventuelle Zusammenhang zwischen der im R1 erklärten
^ de nierten ebenfalls als Multiplikation bezeichMultiplikation ¢ und der neuen in C
neten Operation ± ist noch in keiner Weise o¤ensichtlich. Für diese Operation gelten
folgende Aussagen:
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^ vermindert um das Element (0; 0) bildet bzgl.
Theorem 120 Der Vektorraum C,
der durch 119 erklärten Operation ± eine kommutative Gruppe, d.h. es gelten die im
Abschnitt 7.4.1 erklärten Axiome 15 bis 18.
Da diese Axiome insbesondere die eindeutige Existenz des inversen Elementes zu jeder Multiplikation fordern, musste das Nullelement ausgeschlossen werden,
denn es gilt ja
^
 ± (0; 0) = (0; 0) 8  2 C
(4.7)
Die eindeutige Existenz des inversen Elementes ist aber gleichbedeutend mit der Existenz der Umkehroperation zu ±. Diese nennen wir dann die Division und schreiben
sie
1 ±  = 2 ,  = 2 n 1
(4.8)
Dieser spezielle Bruchstrich n steht an dieser Stelle (noch) in keinerlei logischem
Zusammenhang mit dem für die Kennzeichnung der Division 2-er reeller Zahlen benutzten Bruchstrich.
^ mit der Multiplikation ± gilt das DistribuTheorem 121 Für den Vektorraum C
tivgesetz
1 ± (2 + 3 ) = 1 ± 2 + 1 ± 3
(4.9)
Der Beweis dieser beiden Aussagen 120 und 121 gelingt durch einfaches Nachrechnen, s. Aufgabe 1. Einen Vektorraum, in dem zusätzlich eine weitere Operation erklärt ist, für die die Sätze 120 und 121 gelten, bezeichnet man aber als einen Körper.
^ gelten alle algebraischen Rechenregeln, die auch für den Körper
Für den Körper C
der reellen Zahlen gelten. Denn sie wurden ausschließlich auf Basis dieser Axiome
bewiesen.
Die komplexe Zahl  ¤ , die dadurch aus  entsteht, dass man das Vorzeichen
der 2. Komponente wechselt, bezeichnet man als die zu  konjugiert komplexe Zahl,
 = (; ) )  ¤ = (; ¡)

(4.10)

Diese Zuordnung  !  ¤ ist o¤ensichtlich immer eindeutig. Außerdem gilt o¤enbar
 ±  ¤ = (; ) ± (; ¡) = (2 +  2; 0)

(4.11)

Für komplexe Zahlen, bei denen jeweils eine Komponente verschwindet, gilt o¤ensichtlich
(1 ; 0) ± (2 ; 0) = (1 ¢ 2 ; 0)
(0; 1 ) ± (0; 2 ) = (¡1 ¢ 2; 0)
(0; )2 = (0; ) ± (0; ) = (¡2 ; 0)

(4.12)
(4.13)
(4.14)
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D.h. bei komplexen Zahlen, deren 2. Komponente verschwindet, reduziert sich die
Multiplikation ± auf die im Bereich der reellen Zahl de nierte Operation ¢ der Multiplikation der 1. Komponente. Wir dürfen also - ohne einen Fehler zu machen die komplexen Zahlen mit verschwindender 2. Komponente mit den reellen Zahlen
identi zieren! Komplexe Zahlen mit verschwindender 1. Komponente nennen wir
imaginäre Zahlen. Wegen der Vektoreigenschaften der komplexen Zahlen lässt sich
jede imaginäre Zahl darstellen als
(0; ) =  ¢ (0; 1) =  ¢ 

(4.15)

Den Basisvektor (0; 1) der imaginären Zahlen werden wir wie allgemein üblich mit
dem Buchstaben  abkürzen. Mit dieser Konvention lässt sich nun aber jede komplexe
Zahl in der Form
 = +¢
(4.16)
darstellen, und die spezielle Regel für die Multiplikation ± ist formal verschwunden.
Sie verbirgt sich hinter der Bedeutung der imaginären Einheit  mit der Eigenschaft
2 = ¡1 )
1 ± 2 = (1 +  ¢ 1 ) ¢ (2 +  ¢ 2)
= 1 ¢ 2 +  ¢ 2 ¢ 2 +  ¢ 1 ¢ 2 ¡ 1 ¢ 2 )
= (1 ¢ 2 ¡ 1 ¢ 2 ) +  ¢ (1 ¢ 2 + 2 ¢ 2)

(4.17)

(4.18)

D.h. allein durch Verwendung der Gl. 4.17 in Verbindung mit der gewohnten Multiplikation ¢ im Bereich der reellen Zahlen reproduziert sich bereits die Multiplikationsvorschrift 119 für die komplexen Zahlen. Eine analoge Aussage gilt für die Division. Auch hierbei dürfen wir also unter Beachtung der bereits genannten Vorschriften
die Operation 1 n2 mit der Operation 21 identi zieren.
Die oben abgeleitete Beziehung 4.11 bedeutet, dass die Größe  ±  ¤ nichts
anderes ist als das Quadrat der Länge des 2-dimensionalen Vektors (; )
 ± ¤ = jj2 = (2 +  2) 2 R1

(4.19)

D.h. im Raum der komplexen Zahlen ist über diese Beziehung eine Norm erklärt und
damit auch ein Abstand, der seinerseits Voraussetzung ist für die Entwicklung der im
nachfolgenden Abschnitt 4.1.2 behandelten Analysis der komplexen Funktionen.
Bei vielen konkreten Anwendungen haben der Realteil einer berechneten komplexen Zahl  und ebenso deren Imaginärteil jeweils für sich genommen eine besondere
Bedeutung. Zur Vereinfachungen der Schreibweise für derartige Beispiele vereinbaren
wir daher die folgende Abkürzung:
Re() für den Realteil von 
Im() für den Imaginärteil von 

(4.20)
(4.21)

486

Elektrostatik - Basis von Blitz und Fax (-)

Es gilt also immer
 = Re() +  ¢ Im()

(4.22)

Wie jeder andere 2-dimensionale Vektor lässt sich auch jede komplexe Zahl als Ortsvek!
tor ¡
 in der Ebene darstellen. Die beiden orthogonalen Achsen entsprechen dann
den Vielfachen der Basisvektoren (1; 0) = 1 2 R1 und (0; 1) = , s. Abb. 1. Wenn wir

Abb. 1 Darstellung der komplexen Zahlen als Ortsvektoren in der Gauss-Ebene
¡
den Winkel zwischen diesem Ortsvektor !
 und der reellen Achse mit  bezeichnen,
gilt o¤enbar
 =  ¢ cos  ;  =  ¢ sin 
p
!
 = j¡
 j = 2 +  2
 =  ¢ (cos  +  ¢ sin )

(4.23)
(4.24)
(4.25)

Die Darstellung in den Koordinaten (; ) gem. Gl. 4.25 ist die 2. häu g benutzte
Darstellungsart für komplexe Zahlen, die Darstellungsebene wird meist als die GaussEbene bezeichnet. Die 3. Darstellungsart ergibt sich daraus über die sog. Eulersche
Formel für komplexe Zahlen,
¢ = cos  +  ¢ sin  )
¡¢ = cos  ¡  ¢ sin 

(4.26)
(4.27)

Diese Beziehung folgt unmittelbar aus dem Vergleich der Reihenentwicklung für die
Funktionen  einerseits und cos  und sin  andererseits, s. Abschnitt 3.1.9. Wir
können daher jede komplexe Zahl auch in der Form
 =  ¢ ¢

(4.28)

darstellen. Um Verunsicherungen des Lesers zu vermeiden sei betont, dass sowohl in
der Darstellung gem. Gl. 4.25 als auch in Gl. 4.28 die Größen  und  immer reell
sind,
  2 R1
(4.29)
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Im übrigen sind diese 3 Darstellungsarten völlig gleichwertig, jede mit ihr durchgeführte Berechnung führt unabhängig von der verwendeten Darstellungsart immer zu
demselben Ergebnis!
Nachdem wir nun eine logisch strenge Einführung der komplexen Zahlen kennengelernt haben, bleibt für den praktischen Umgang mit ihnen noch einmal festzuhalten: Die Rechenregeln für jede Art von algebraischer Umformung komplexwertiger
Ausdrücke sind mit denen für die reellen Zahlen völlig identisch. Je nach Art der
konkreten Aufgabenstellung ist eine der 3 Darstellungsarten, also nach der Basis-Denition 118, nach Gl. 4.16 oder nach Gl. 4.28 von rechentechnischem Vorteil. Will
man einen gebrochenen komplexen Ausdruck in eine dieser Normalformen bringen,
muss man zunächst den Nenner dieses Ausdrucks in einen reellen Ausdruck wandeln. Dies gelingt durch Multiplikation mit dem konjugiert komplexen Ausdruck des
Nenners, s. Aufgabe 14.
Als ein Beispiel für die in der Einleitung zu diesem Abschnitt genannten Vereinfachungen in den mathematischen Strukturen beim Übergang von den reellen zu
den komplexen Zahlen nenne ich den sog. Fundamentalsatz der Algebra:
Theorem 122 Die algebraische Gleichung
 () =


X
=0

^
 ¢   = 0 ;  2 C

(4.30)

^ und es gilt
hat genau  Lösungen  2 C
 () =


Y
=1

( ¡  )

(4.31)

Dabei können auch identische Lösungen  =  auftreten.
Im Bereich der reellen Zahlen gilt ein analoger Satz nicht! Z.B. hat die quadratische Gleichung 2 + 1 = 0 keine reelle Lösung.
Wenn eine physikalische Größe komplexwertig wird, bedeutet dies immer, dass
man ihr einen Betrag und eine Phase zuordnen kann. Dies ist i.a. gleichbedeutend
damit, dass diese Größe einen zeit- und/oder ortsabhängigen Vorgang charakterisiert
mit im Prinzip beliebigem Verlauf, der aber in eine Fourierreihe bzw. in ein Fourierintegral entwickelt werden kann, s. Absatz Fourier-Reihen auf S. 172. Ich werde
auf diese Frage der Bedeutung komplexwertiger physikalischer Größen im Abschnitt
4.2.7 näher eingehen.
Es ist noch interessant anzumerken, dass eine zu den komplexen Zahlen - also
den 2-dimensionalen Vektoren - analoge Konstruktion für 3-dimensionale Vektoren
bis heute nicht gelungen ist, also die De nition einer Abbildung R3 ¦ R3 ! R3 derart,
dass die Menge R3 ¡ (0; 0; 0) bzgl. dieser Verknüpfung eine kommutative Gruppe
bildet. (XXX: Hinweis1)
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4.1.2 Die Ableitung komplexer Funktionen (*)
Um die Konzepte der Analysis auf den Körper der komplexen Zahlen ausdehnen zu
können, müssen wir in der Lage sein, Folgen von komplexen Zahlen zu konstruieren
^ die De nition eines
und deren Konvergenz zu untersuchen. Dazu benötigen wir in C
Abstands. Dieser ist aber bereits durch die Gl. 4.19 festgelegt, so dass wir unmittelbar
mit der De nition der Di¤erenzierbarkeit komplexwertiger Funktion beginnen können:
^ !C
^ heißt di¤erenzierbar an der Stelle  2
De nition 123 Eine Funktion () : C
^ wenn der Grenzwert
C,
 () ¡  ()
()
lim
=
(4.32)
j¡j!0
¡

existiert.
Dies bedeutet wieder, dass jede Folge
µ
¶
 ( ) ¡  ()
 ¡ 

(4.33)

konvergent ist und zwar immer gegen denselben Grenzwert, solange nur die Bedingung j ¡ j ! 0 erfüllt ist. Das aber ist eine wesentlich stärkere Einschränkung
als im Fall der reellen Funktionen () : R1 ! R1 . Anschaulich gesprochen gibt es
im Fall der reellen Funktionen nur 2 Möglichkeiten, sich dem Punkt  zu nähern,
nämlich von größeren Werten her oder von kleineren Werten (oder in Kombinationen davon, was aber nichts grundsätzlich Neues ergibt). Im Fall der komplexen
^ !C
^ gibt es beliebig viele verschiedene Richtungen innerhalb
Funktionen () : C
der Gauss-Ebene, aus denen die Annäherung an den Punkt  erfolgen kann. Für
alle diese Möglichkeiten müssen die derart konstruierten Folgen 4.33 zu demselben
Grenzwert führen. Nur dann ist die Funktion () an dieser Stelle di¤erenzierbar.
Daher ist keinesfalls jede aus 2 di¤erenzierbaren reellen Funktionen ( ) und ( )
zusammengesetzte komplexe Funktion () = (; ) +  ¢ (; ) ebenfalls di¤erenzierbar! Vielmehr müssen diese beiden reellen Funktionen ( ) und ( ) eine
ganz bestimmte Struktur haben. Diese Überlegungen führen zum folgenden Satz:
Theorem 124 Eine komplexe Funktion () = (; ) +  ¢ (; ) ist genau dann
di¤erenzierbar an der Stelle  = , wenn die Funktionen (; ) und (; ) an dieser
Stelle stetig di¤erenzierbar sind und die Bedingungen
( )
( )
( )
( )
=
;
=¡





(4.34)

erfüllen.
Diese Bedingungen werden als die Cauchy-Riemannschen Differenzialgleichungen bezeichnet. Der Beweis dieses Satzes gelingt relativ einfach durch eine geeignete
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Grenzwertbetrachtung für die reellen Funktionen ( ) und ( ) an dieser Stelle.
Eine komplexe Funktion, die an einer Stelle  und in einer gewissen Umgebung um
diese Stelle herum,
() = f : j ¡ j  g
(4.35)
di¤erenzierbar ist, bezeichnen wir als an dieser Stelle analytisch. Ist sie in der
gesamten Gauss-Ebene analytisch, nennen wir sie regulär oder holomorph.
Die Analytizität ist o¤ensichtlich eine lineare Eigenschaft:
Theorem 125 Jede Linearkombination zweier an einer Stelle  analytischer Funktionen ist an dieser Stelle ebenfalls analytisch.
Mit Hilfe dieses Satzes werden wir jetzt Schritt für Schritt die Funktionen
au¢nden, die zur Menge der regulären Funktionen gehören. Trivialerweise ist die
Identität regulär:
Theorem 126 Die Funktion () =  ist eine reguläre Funktion.
Der Beweis ist trivial, da für diese Funktion
( )
( )
( )
( )
=
=1 ;
=
=0





(4.36)

Aus diesen beiden Sätzen 125 und 126 folgt aber unmittelbar
Theorem 127 Jede Potenzfunktion mit endlich vielen Gliedern,
() =


X
=1

 ¢  

(4.37)

ist eine reguläre Funktion.
Wenn wir nun zu einer Potenzfunktion mit unendlich vielen Gliedern übergehen, also zu einer Potenzreihe
() =

1
X
=1

 ¢  

(4.38)

dann ist diese Funktion () nur im Konvergenzbereich dieser Reihenentwicklung
de niert und es gilt:
Theorem 128 Eine komplexe Funktion  (), die sich in eine Potenzreihe entwickeln
lässt, ist im Konvergenzbereich der Reihenentwicklung analytisch.
Den Beweis dieses Satzes ndet der Leser z.B. in [30] .
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Als nächstes wenden wir uns Funktionen zu, die in einem Gebiet mit Ausnahme
eines Punktes analytisch sind und betrachten als einfachstes derartiges Beispiel die
Funktion
1
 () =
(4.39)
 ¡ 0
Der Betrag dieser Funktion steigt bei Annäherung an die Stelle  = 0 über alle
Grenzen,
lim j()j ! 1
(4.40)
!0

so dass gem. der De nition 123 () an dieser Stelle nicht di¤erenzierbar ist. Derartige singuläre Punkte der Nicht-Di¤erenzierbarkeit bezeichnet man in der Funktionentheorie als Pole. Mit Ausnahme ihres Pols bei  = 0 ist jedoch die Funktion 4.39
in der gesamten Gauss-Ebene analytisch. Daher gelten die beiden zu den Sätzen 127
und 128 analogen Aussagen:
Theorem 129 Jede komplexe Funktion von der Form
() =


X
=1


( ¡ 0 )

(4.41)

ist mit Ausnahme ihres Pols bei  = 0 in der gesamten Gauss-Ebene analytisch.
Summenausdrücke von einer Form wie in der Gl. 4.41 bezeichnen wir nach
dem Mathematiker und Physiker Pierre Alphonse Laurent (* 1813 in Paris; y 1854
ebenda) als (endliche) Laurent-Reihe. Häu g wird auch die noch allgemeinere Form
einer Reihe, nämlich die Summe aus einem Ausdruck von der Form wie in der Gl.
4.38 und aus einem Ausdruck wie in Gl. 4.41, also ein Ausdruck der Form
() =


X
=1

 ¢   +


X
=1


( ¡ 0 )

(4.42)

als Laurent-Reihe bezeichnet. Für unendliche Laurent-Reihen gilt der Satz:
Theorem 130 Eine komplexe Funktion (), die sich in eine Laurent-Reihe entwickeln lässt, ist im Konvergenzbereich dieser Reihenentwicklung analytisch.
Damit haben wir als analytische Funktionen diejenigen erkannt, die entweder
aus einer endlichen Potenzreihe oder aus einer endlichen Laurent-Reihe bestehen,
oder die sich in eine konvergente unendliche Potenz- oder Laurent-Reihe entwickeln
lassen. Hier dokumentiert sich also eine eigenartige Strukturierung der komplexwertigen Funktionen: Sobald eine komplexwertige Funktion in einer Umgebung eines
Pubnktes 1-mal di¤erenzierbar ist, ist sie auch zumindest in einem Teilbereich dieser
Umgebung beliebig oft di¤erenzierbar und in eine Potenzreihe entwickelbar.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Ableitung komplexer Funktionen
ist noch nicht verfügbar.)
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4.1.3 Die Integration komplexer Funktionen (*)
^ der
Wir wenden uns nun der Integration komplexer Funktionen zu. Da der Raum C
komplexen Zahlen ein 2-dimensionaler Vektorraum ist, ist eine ähnlich einfache geometrische Zuordnung des Integrals wie im R1 , nämlich als Fläche unter der Kurve,
nicht mehr möglich. Vielmehr steht die strukturell einfachste Integralbildung bereits
in enger Analogie zu dem Linien-Integral im R ( ¸ 2), s. Abschnitt 3.1.13, wobei
^ ersetzt ist. Wir betrachten
das Skalarprodukt jetzt durch die Multiplikation in C
also eine Parameterdarstellung einer Kurve  in der komplexen Ebene,
 :  = () ;  ·  ·  ;  2 R1

(4.43)

Wie im Fall des R hat auch die in der komplexen Ebene de nierte Kurve  einen
Richtungssinn: Mit von  nach  steigendem Wert von  durchläuft der Wert () alle
zu  gehörenden Werte, indem er bei ( ) beginnt und bei ( ) endet. O¤ensichtlich
gibt es zu jeder Kurve  deren inverse Kurve ¡, die sich von  nur durch den Richtungssinn unterscheidet. Eine (der beliebig vielen möglichen) Parameterdarstellung
von ¡ ist
¡ :  = ( +  ¡ ) ;  ·  ·  ;  2 R1
(4.44)
Gilt
() = ( )

(4.45)

bezeichnen wir die Kurve  als geschlossen. Auch eine geschlossene Kurve hat einen
Richtungssinn! Als Integral einer komplexen Funktion () entlang der Kurve 
de nieren wir den Grenzwert
Z

() ¢  =



lim

!1

¡1
X
=1

 ( ) ¢ (+1 ¡  )

(4.46)

 = ( ) ; 1 =  ;  =  ; +1  
Die logisch saubere Konstruktion dieses Grenzwertes erfolgt völlig analog zur Vorgehensweise im Fall einer reellen Funktion durch Bildung der Ober- und Untersummen
etc. . Daher nennen wir diesen Grenzwert 4.46 auch ebenfalls das Riemann-Integral
der Funktion () entlang der Kurve . Aus dieser Konstruktion folgen unmittelbar
die beiden Sätze:
Theorem 131 Jede Funktion (), die in einem Gebiet  analytisch ist, ist Riemannintegrierbar entlang jeder Kurve , die ganz in  liegt.
Theorem 132 Es gilt

Z


() ¢  = ¡

Z

¡

 () ¢ 

(4.47)
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Etwas aufwendiger ist der Beweis der nun folgenden, als Cauchy-Integralsatz
bekannten Aussage über das Integral einer komplexen Funktion entlang einer geschlossenen Kurve, die ein einfach zusammenhängendes Gebiet umschließt. Darunter
versteht man ein Gebiet , bei dem das Innere einer jeden geschlossenen Kurve ganz
in  liegt.
Theorem 133 Eine komplexe Funktion  () sei analytisch im Inneren einer geschlossenen Kurve  und stetig auf . Das von  eingeschlossene Gebiet sei einfach
zusammenhängend. Dann gilt
I
 () ¢  = 0
(4.48)


(XXX: den Beweis dieses Satzes wenigstens skizzieren ähnlich wie in [31]? )
H
Das in Gl. 4.48 benutzte Symbol
werden wir durchgehend für Integrale
über eine geschlossene Kurve verwenden. Aus Satz 133 zusammen mit Satz 132 folgt
unmittelbar
Theorem 134 Das Integral analytischer Funktionen ist nur von dem Anfangs- und
Endpunkt der Integration abhängig und nicht von der ausgewählten Kurve 
Z
 () ¢  =  (2 ) ¡  (1)
(4.49)


Denn den Integrationsweg entlang einer Kurve 2 , die dieselben Anfangs- und Endpunkte hat wie 1 , kann man immer additiv zusammensetzen aus 1 und der aus
¡1 und 2 zusammengesetzten geschlossenen Kurve.
Wir erweitern nun die Diskussion auf den Fall, dass das Gebiet, in dem die
Funktion () analytisch ist, mehrfach zusammenhängend ist, s. Abb. 2. Jetzt ist
die Gl. 4.48 nicht mehr gültig. Wir können jedoch auf einfache Weise  wieder
einfach zusammenhängend machen, indem wir nämlich an einer beliebigen Stelle eine
Schnittlinie  einfügen, die die beiden nicht zu  gehörenden Bereiche der GaussEbene miteinander verbindet. Sodann schließen wir diese Punktmenge  aus  aus,
s. wieder Abb. 2. D.h. wir de nieren ein neues Gebiet 0 ,
0 =  ¡ 
das wieder einfach zusammenhängend ist. Für jede Kurve, die ganz innerhalb von 0
verbleibt, ist also die Gl. 4.48 wieder gültig! In die Abb. 2 sind die Kurven
1
2
3
4

:
:
:
:

!
!
!
!
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Abb. 2 Integration der in einem mehrfach zusammenhängenden Gebiet analytischen
Funktion  ()
eingezeichnet. Die beiden Punktepaare  und  sowie  und  seien von der Schnittlinie getrennt, aber nur in nitesimal voneinander entfernt,
j ¡  j   ; j ¡  j  
Wegen der Gl. 4.48 gilt dann
I

 () ¢  = 0

(4.50)

1 +3 ¡2 +4

Da  () stetig ist, gilt andererseits
Z
Z
() ¢  = ¡ () ¢ 
3

Also folgt

Z

1

(4.51)

4

() ¢  =

Z

 () ¢ 

(4.52)

2

Die Integrale über die beiden fast geschlossenen Kurven 1 und 2 sind also einander
gleich, aber nicht notwendig = 0. Um diesen Satz mathematisch korrekt formulieren
^
zu können, de nieren wir die topologische Äquivalenz von geschlossenen Kurven in C:
De nition 135 2 vollständig im Analytizitätsbereich  einer komplexen Funktion
() verlaufende geschlossene Kurven 1 und 2 heißen topologisch äquivalent, wenn
sie sich durch eine Folge von jeweils ganz in  liegenden Kurven, die durch stetige
Veränderungen ihrer Parameterdarstellungen gebildet werden, stetig ineinander überführen lassen.
Mit dieser Begri¤sbildung lautet der Satz, dessen Beweis wir soeben skizziert
haben,
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Theorem 136 Ist der Analytizitätsbereich  einer komplexen Funktion () mehrfach
zusammenhängend, so haben deren Integrale über alle topologisch äquivalenten Kurven  denselben Wert.
Als nächstes diskutieren wir den als Cauchy-Integralformel bekannten für viele
Berechnungen fundamentalen Satz:
Theorem 137 Eine komplexe Funktion () sei analytisch auf einer geschlossenen
Kurve  sowie im Inneren des von  eingeschlossenen Gebietes; 0 sei ein beliebiger
Punkt aus diesem Gebiet. Dann gilt
I


 ()
¢  = 2 ¢  ¢  ¢ (0)
 ¡ 0

(4.53)

Zum Beweis dieses Satzes ist zunächst anzumerken, dass der Integrand in der
Gl. 4.53 nur im Gebiet ¡ 0 analytisch ist. Dieses ist nicht einfach zusammenhängend! D.h. der Cauchy-Integralsatz ist nicht anwendbar, wohl aber der Satz 136.
 ()
Wir berechnen daher das Integral von ¡
über einen Kreis um 0 vom Radius ,
0
I

2

()
¢  =
 ¡ 0

I

2

(0 +  ¢ ¢ )
¢  ¢ ¢ ¢  ¢ 
¢
¢

(4.54)

() aber ist auch im Punkt  = 0 analytisch, d.h. der Grenzwert
lim  ( +  ¢ ¢ ) = (0 )

!0

(4.55)

existiert und ist unabhängig von . D.h. das Integral 4.54 ergibt
I

2

 ()
¢  = 2 ¢  ¢  ¢ (0)
 ¡ 0

(4.56)

Wegen des Satzes 136 ergibt aber das Integral über jede topologisch äquivalente Kurve
dasselbe Ergebnis, also auch das Integral über die Ausgangskurve .
Dieses Ergebnis ist nicht nur bei extrem vielen konkreten Berechnungsaufgaben äußerst nützlich. Es ist auch von großer Tragweite für die gesamte Struktur
der komplexen Funktionen. Denn es sagt aus, dass eine Funktion (), deren Verlauf entlang einer geschlossenen Kurve  festliegt, damit bereits in seinem gesamten
Verlauf innerhalb des von  eingeschlossenen Gebietes festliegt. Überdies lässt sich
relativ einfach die zum Satz 137 analoge Aussage über die Berechnung der höheren
Ableitungen von () beweisen:
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Theorem 138 Eine komplexe Funktion () sei analytisch auf einer geschlossenen
Kurve  sowie im Inneren des von  eingeschlossenen Gebietes; 0 sei ein beliebiger
Punkt aus diesem Gebiet. Dann gilt
I


()
2 ¢  ¢  ()
¢  =
¢  (0 )
+1
( ¡ 0 )
!

(4.57)

Aus dem Verlauf von () entlang der Kurve  lässt sich also nicht nur der
Funktionswert an jeder beliebigen Stelle 0 innerhalb des von  eingeschlossenen
Gebiets berechnen, sondern genauso der Wert sämtlicher Ableitungen! Eine weitere
wichtige Folgerung aus diesem Verhalten besteht in dem nun folgenden Satz:
Theorem 139 Sobald 2 analytische Funktionen 1 () und 2 () auf einer Kurve 
endlicher Länge übereinstimmen, sind sie miteinander identisch in dem Sinne, dass
sie in jedem Punkt  , in dem sie beide wohl de niert sind, miteinander identisch
sind,
1 ( ) = 2 ( )
(4.58)
Daraus wiederum folgt unmittelbar das Konzept der sog. analytischen Fortsetzung: Ist eine Funktion () als eine Reihenentwicklung um einen Punkt 0
vorgegeben, dann ist ihre Bedeutung zunächst nur innerhalb des Konvergenzbereichs
0 dieser Reihenentwicklung wohl de niert. Wir nehmen nun an, dass eine Reihenentwicklung derselben Funktion um einen anderen Punkt 1 2 0 existiert, die in einem
Bereich 1 konvergent ist, der teilweise mit 0 überlappt,
0 \ 1 6= 0

(4.59)

der aber auch teilweise über 0 hinaus reicht,
0 [ 1  0

(4.60)

Wenn nun diese 2. Reihenentwicklung in einem Teilbereich von 0 mit der 1. Reihenentwicklung übereinstimmt, so darf man diese beiden Funktionen miteinander identizieren, und man hat () auf den Konvergenzbereich der 2. Reihenentwicklung
analytisch fortgesetzt. Im Bedarfsfall kann man diesen Prozess beliebig oft wiederholen.
4.1.4 Die Singularitäten komplexer Funktionen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die Singularitäten komplexer Funktionen ist noch
nicht verfügbar.)
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Mathematische Grundlagen des System-Response (-)

Das Grundkonzept der Beschreibung physikalischer Strukturen als System und SystemUmgebung und der De nition einer System-Response-Funktion habe ich bereits im
Abschnitt 2.6 vorgestellt. In dem nun folgenden Kapitel werde ich die mathematischen Begri¤sbildungen skizzieren, die zum konkreten Umgang mit diesem Konzept
nützlich sind. Bei dieser Darstellung werde ich nach Möglichkeit nicht zu den ausschließlich mathematischen Begri¤sbildungen übergehen, sondernweiterhin die physikalischen Begri¤e verwenden. Konkret benötigen wir diese Fakten in diesem Heft
zur Behandlung des dielektrischen Materialverhaltens. Ich habe die Darstellung aber
so gehalten, dass sie in gleicher Weise zur Diskussion anderer Response-Phänomene
(magnetisches Materialverhalten, optisches Materialverhalten, Verhalten elektronischer Schaltelemente und Schaltungen, Sensoren etc.) genutzt werden kann.
Wir betrachten also im Folgenden ein physikalisches Objekt, das aus dem eigentlichen System besteht und der Umgebung, die dieses System beeinusst. Der
Einfachheit halber beschränken wir uns dabei sogleich auf den Fall von nur jeweils
einer von der Umgebung vorgegebenen Eingangsgröße  des Systems und einer
Ausgangsgröße  als Antwort des Systems. Die Response-Funktion hat dann die
Struktur
 =  ()
(4.61)
Wenn es sich als nötig erweist, wird uns die Erweiterung auf den mehrdimensionalen
Fall
 =  (1 ; 2 ; ... )
(4.62)
i.a. ohne besondere Verständnisprobleme gelingen.
4.2.1 Linear Response, Suszeptibilität (*)
Solange wir die Eigenschaften des betrachteten physikalischen Systems nicht näher
einschränken, können wir auch zu der mathematischen Struktur seiner ResponseFunktion  =  () keine konkreten Aussagen machen. Wir werden daher nun
diese Allgemeinheit durch zusätzliche, physikalisch sinnvolle Annahmen schrittweise
einschränken.
Als erstes setzen wir voraus, dass sowohl die Eingangswerte  als auch die
Ausgangswerte  dem Betrage nach beschränkt sind:
jj 5 max

;

j j 5 max

(4.63)

Auch wenn wir hieraus alleine noch keine besonderen Schlussfolgerungen ableiten
können, so wird uns diese Voraussetzung doch an verschiedenen Stellen der weiteren
Vorgehensweise eine wichtige Hilfe sein.
Als zweites wollen wir uns auf Systeme beschränken, deren Response-Funktion
ein noch näher zu de nierendes gutartiges Verhalten zeigt. Darunter wollen wir an
dieser Stelle verstehen, dass diese Funktion  () an jeder Stelle 0 , die innerhalb
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des durch die Gl. 4.63 de nierten zulässigen Bereichs liegt, innerhalb einer gewissen
Umgebung
min  0 ¡     0 +   max
(4.64)
dieses Wertes 1durch eine lineare Funktion
 ¼  (0 ) + (0) ¢ ( ¡ 0 )

(4.65)

in ausreichender Näherung approximiert werden kann. In vielen Fällen ist es dann
günstig und zulässig, zu den relativen Variablen  und  überzugehen gem. den
Transformationsgleichungen
=

 () ¡  (0 )
 (0 )

; =

 ¡ 0
0

(4.66)

In diesen relativen Variablen lautet die Response-Funktion des Systems einfach
 = (0) ¢ 

(4.67)

Der Proportionalitätsfaktor  wird üblicherweise als Suszeptibilität bezeichnet. Um
ihn von dem später für ein ganz bestimmtes elektrisches bzw. magnetisches Materialverhalten (Absatz S. 540 und Abschnitt 5.2.1) verwendeten Begri¤ der Suszeptibilität zu unterscheiden, bezeichne ich an dieser Stelle die Größe  als die verallgemeinerte Suszeptibilität des betrachteten linearen Systems. Der in dieser Formulmierung
nicht mehr explizite auftretende Referenzwert 0 wird meist als (der gewählte) Arbeitspunkt des Systems bezeichnet.
In vielen Fällen der experimentellen oder technischen Praxis ist es in der Tat
zulässig, mit dieser Näherung zu arbeiten und vorauszusetzen, dass die betrachteten
Systeme bei Beschränkung auf genügend kleine Änderungen ihrer Eingangsgrößen
 ein lineares Response-Verhalten gem. Gl. 4.67 zeigen. Die schon wegen der
Eingrenzung der zulässigen Werte gem. der Gl. 4.63 bei genügend großen Änderungen
zwangsläu g auftretenden Nichtlinearitäten in der Response-Funktion äußern sich in
dieser Darstellung lediglich darin, dass die verallgemeinerte Suszeptibilität  keine
Konstante ist, sondern von dem Arbeitspunkt 0 abhängt.
Handelt es sich bei dem betrachteten physikalischen System um ein konkretes
technisches Objekt, z.B. um ein optisches oder elektronisches Bauelement oder Gerät,
so erhält die verallgemeinerte Suszeptibilität häu g einen eigenen Namen. Als typische Beispiele nenne ich
² den elektrischen Widerstand  eines elektrischen Bauelementes mit einem linearen Response zwischen dem ihm von außen aufgeprägten elektrischen Strom
 als Eingangsgröße und der von ihm generierten elektrischen Spannung  als
Ausgangsgröße;
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² die Emp ndlichkeit  eines Sensors oder Detektors für optische Strahlung,
de niert als Quotient aus dem von ihm abgegebenen elektrischen (Ausgangs)Signal, z.B. dem elektrischen Strom  () und dem auf seine Empfangsäche
auftre¤enden Strom  () an optischer Strahlung:
=

 ()
 ()

(4.68)

Die Emp ndlichkeit des Strahlungsdetektors hat gem. dieser De nition die
elektr. Strom
; eine bei technischen Angaben typische Einheit ist 
.
Dimension Strahlungsstrom

4.2.2 Nicht-instantaner Linear Response (*)
Bisher war von einer Zeitabhängigkeit der Eingangs- und Ausgangsgröße nicht die
Rede. D.h. wir haben stillschweigend vorausgesetzt, dass sich diese Größen zeitlich
nicht verändern, sich das System also in einem stationären Zustand be ndet, oder
dass sich die Eingangsgröße so langsam verändert, dass das System dieser Änderung
in einer Weise folgen kann, dass es sich in jedem Moment in einem stationären Zustand be ndet. Tre¤en diese Voraussetzungen nicht mehr zu, so hängt der Wert der
Ausgangsgröße  zum Zeitpunkt  nicht mehr nur vom Wert der Eingangsgröße  zu
demselben Zeitpunkt  ab, sondern auch noch von den Werten, die  in der Zeit davor
angenommen hatte. Im Fall des linearen Response führt dies auf die Beziehung
() =

Z0 =

0 =¡1

(0 ) ¢ ( 0 ) ¢ 

(4.69)

Man kann Gl. 4.69 aber auch in der Form
() =

0Z
=+1

0 =¡1

(0 ) ¢ ( 0 ) ¢ 

(4.70)

schreiben mit der zusätzlichen Bedingung
( 0 ) = 0

8 ( 0 )  0  

(4.71)

Diese Bedingung 4.71wird dann als Kausalität bezeichnet: Der Wert () hängt nicht
von den Werten ab, die  in der Zukunft 0   annehmen wird. Durch die plausible
und nahezu immer gültige Annahme
( 0 ) = (0 ¡ )

(4.72)

erhält die Kausalitätsbedingung die Form
(¢) = 0

8 ¢  0

(4.73)
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und die Gl.4.70 wird zu dem Ausdruck
Z+1
() =
(0 ) ¢ (0 ¡ ) ¢ 0

(4.74)

¡1

der in der Theorie der Fourierentwicklung (s. z.B. [29]) wohl bekannt ist und als
Faltungsintegral bezeichnet wird. D.h. () ist die Faltung der Eingangsfunktion ()
mit der verallgemeinerten Suszeptibilität (¢) Eine einfache Methode zur Berechnung derartiger Faltungsintegrale werden wir im Absatz Exponentialfunktionen (S.
682) kennen lernen. Der im Abschnitt 4.2.1 behandelte instantane lineare Response
entspricht in dieser Formulierung dem Sonderfall
(¢) =  ¢ (0)

(4.75)

() ist die bereits im Kapitel 2.5 erwähnte Dirac-sche Deltafunktion (s. [6] des Heftes
2).
4.2.3 Frequenzabhängigkeit der linearen Suszeptibilität (*)
Wir zerlegen nun die Funktion (0 ) in ihre Fourierkomponenten
0

( ) =

Z1

0

() ¢ ¢¢ ¢ 

^
; () 2 C

(4.76)

0

und erhalten
() =

Z+1 Z+1
0
() ¢ ¢¢ ¢ (0 ¡ ) ¢  ¢ 0

0 =¡1 =0

=

8
9
Z+1
< Z+1
=
0
() ¢
¢¢ ¢ (0 ¡ ) ¢ 0 ¢ 
:
;

(4.77)

0 =¡1

=0

Das innere Integral wird nach der Variablensubstitution 0 ¡  =  zu
Z+1
Z+1
¢¢(+)
¢¢

¢  () ¢  = 
¢
¢¢ ¢  () ¢ 

(4.78)

Z+1
¢¢ ¢  () ¢  =  ()

(4.79)

¡1

¡1

Das Integral

¡1
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ist aber nichts anderes als die (komplexwertige) Fouriertransformierte  () der Funktion (¢), so dass sich letztlich die Beziehung
() =

Z+1

() ¢ ¢¢ ¢  () ¢ 

(4.80)

=0

ergibt, also die additive Zerlegung der Systemantwort  () in ihre Fourierkomponenten
() = () ¢  ()
(4.81)
Erfolgt die Systemanregung sinusförmig, dann gilt
() = ( 0 ) ¢ ( ¡  0 ) )
() = ( 0 ) ¢ ¢0 ¢ ¢ ( 0 )

(4.82)

D.h. die Systemantwort ist ebenfalls sinusförmig und es gilt
( 0) =

()
( 0) ¢ ¢0 ¢

(4.83)

(0 ) lässt sich also durch Messung der komplexen Systemantwort () (also seiner
Amplitude und Phase) bestimmen, und durch stufenweise Veränderung der Anregungsfrequenz  0 auch die gesamte Funktion  (). Diese Funktion beschreibt das
Zeitverhalten des linearen Systems vollständig. Von dieser Möglichkeit wird in der
Praxis ausgiebig Gebrauch gemacht, s. z.B. Abschnitte 4.4.6 und 12.3.1. Die Diskus0
sion des Verlaufs dieser Funktion erfolgt meist getrennt für den Realteil  () und
00
den Imaginärteil  () von  ().
Die durch die Gl. 4.79 de nierte Funktion  () ist von ihrer physikalischen
Bedeutung her nur für reellwertige Frequenzen  erklärt. Das kann uns aber nicht
daran hindern, sie als mathematisches Konstrukt in die ganze komplexe -Ebene
fortzusetzen, indem wir die Gl. 4.79 als De nition benutzen. Dabei werden wir aber
weiterhin fordern, dass die Kausalitätsbedingung 4.73 erfüllt ist. Für die auf diese
^ !C
^ kann nun der leistungsfähige Apparat der
Weise de nierte Funktion  () : C
mathematischen Funktionentheorie genutzt werden (s. Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und
4.1.3), um einige allgemein gültige Beziehungen für  () herzuleiten. Ich werde das
an dieser Stelle nicht konkret ausführen, sondern nur einige dieser Ergebnisse angeben
und kurz diskutieren. Das ist zum einen die Aussage, dass die Funktion  () außer
eventuell im Ursprung  = 0 auf der gesamten reellen -Achse nicht singulär wird,
j ()j  1 8  6= 0

(4.84)

(Dies gilt sogar für den gesamten oberen Halbraum der komplexen Ebene). Dann ist
die Beziehung

0
00
 (0) = 0 )  ( ! 0) u
(4.85)
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zu nennen, also eine Verknüpfung des Real- und des Imaginärteils von  im Grenzfall
 ! 0. Diese Aussage folgt unmittelbar aus der für jede analytische Funktion gegebenen Möglichkeit der Entwicklung in eine kombinierte Potenz-und Laurent-Reihe (Gl.
4.42). Für genügend kleine Werte von  dürfen wir aber diese Reihen-Entwicklung
von  () jeweils nach dem 1. Glied abbrechen,
 () u  ¢  +




(4.86)

Wie man sich durch Nachrechnen überzeugen kann, folgt daraus unmittelbar die
Beziehung 4.85, die Größe  ¢  ist mit dem Entwicklungskoe¢zient für das 1. Glied
der Laurent-Reihe identisch.
Darüber hinausgehend lässt sich mit Hilfe der Funktionentheorie herleiten,
dass der Realteil und der Imaginärteil der gesamten Funktion  () nicht unabhängig
voneinander sind, sondern über die beiden Gleichungen
1
 () = ¢

0

Z1

¡1

1
 () = ¡ ¢

00

00

 ()
¢ 
¡

Z1

¡1

(4.87)

0

 ()
¢ 
¡

(4.88)

miteinander verknüpft sind.  ist hierin die Integrationsvariable von der Dimension
einer Frequenz, und die Integrale sind als die sog. Hauptwerte im Sinne der Funktionentheorie aufzufassen, also
8 ¡
9
Z1 0
Z1 0
Z
0
<
=
 ()
 ()
 ()
¢  = lim
¢  +
¢ 
(4.89)
!0 :
;
¡
¡
¡
¡1

¡1

+

Diese Beziehungen wurden erstmals 1927 von Hendrik Anton Kramers (* 1894 in
Rotterdam; y 1952 in Oegstgerst) und Ralph de Laer Kronig (* 1904 in Dresden;
y 1995 in Zürich) abgeleitet (s. [3]). Dass die Integration jeweils über die gesamte
reelle Frequenzachse erfolgt, also auch über die physikalisch nicht relevanten negativen
Werte, braucht uns nicht weiter zu beunruhigen, denn wir können diesen Teil des
Integranden problemlos in den Bereich positiver Frequenzen transformieren. Direkt
aus der De nitionsgleichung 4.79 folgt nämlich
(¡) = ¤ ()

(4.90)

Auf Grund der Gl. 4.87 und 4.88 ist die Variationsbreite der real möglichen
0
Funktionen  () bereits signi kant eingeschränkt. Wenn sich die Funktion  ()
eines physikalischen Systems beim Übergang von einem Zustand (1) zu einem Zustand (2) (die sich z.B. in der Temperatur unterscheiden) signi kant verändert, muss
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sich hierbei auch  () verändern, wenn auch nicht unbedingt in gleicher Weise und
auch nicht in exakt demselben Frequenzbereich. Wir werden auf diese eigenartige
Verknüpfung von Real- und Imaginärteil einer jeden linearen Responsefunktion noch
mehrfach zurückkommen .
Wir diskutieren nun den Fall, dass die Eingangsgröße  mit der extensiven
Variablen einer Energieform des Systems übereinstimmt und die Ausgangsgröße 
mit der intensiven Variablen zu derselben Energieform , dass also
 =  ¢ 

(4.91)

(XXX: präzisieren) Dann ist die bei einer Änderung von  vom System aufgenommene
Energie
Z
¢ =

 ¢ 

(4.92)

Wir bestimmen den zeitlichen Mittelwert des Energiestroms für den Fall der sinusförmigen Anregung
 = 0 ¢ ¢¢
(4.93)
Hierzu verwenden wir bereits die Vorschrift für die Berechnung einer komplexwertigen
Größe h ¢ i, die wir erst im auf S. 507 folgendenden Absatz Darstellung harmonischer Schwingungen angeben und begründen werden. Über diese Vorschrift erhalten
wir den Ausdruck
¿




À

µ

¶¤

1
=
¢
2¢

Z+

¢

1
¢
2¢

Z+

() ¢ 0 ¢ ¢¢ ¢ (¡ ¢ ) ¢ 0 ¢ ¡¢¢ ¢ 

=




0

0

¢ 



¡
=
¢  ¢ 20 ¢ () =  ¢
2

0

µ


p0
2

0

0

¶2 ³
´
00
0
¢  () ¡  ¢  ()

(4.94)

In dem von uns betrachteten Fall (s. Gl. 4.91) bestimmt also der Imaginärteil der
komplexen Suszeptibilität den bei einer periodischen Anregung vom System aufge0
nommenen (und dissipierten) Energiestrom, und der Realteil  () bestimmt den
Blindstrom, d.h. den periodisch gespeicherten und danach an das anregende System
wieder abgegebenen Energiestrom. Ein Beispiel für diese experimentelle Situation ist
die Dynamisch-Mechanische Analyse von Werksto¤en, bei denen einem Probekörper
eine gewisse mechanische Verformung aufgeprägt und die dabei auftretende mechanische Spannung gemessen wird, s. Abschnitt 12.3.1.
In einer Reihe von anders gearteten Beispielen entspricht die Eingangsgröße 
nicht der extensiven Variablen einer Energieform, sondern deren zeitlicher Ableitung,
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während die Ausgangsgröße  weiterhin mit der zugehörigen intensiven Variablen
identisch ist. Um zu einem Ausdruck über die bei einem periodischen Experiment
 = 0 ¢ ¢¢

(4.95)

umgesetzte Energie zu gelangen, müssen wir daher nun den Weg über die Integralgröße von  gehen,
Z
 =  ¢ 
(4.96)
Dann gilt

¢ =

Z

µ

1
¢  =
¢
2¢

und somit
¿




À

¶¤

 ¢ 

(4.97)

1
=
¢
2¢

Z+

¢

1
¢
2¢

Z+

() ¢ 0 ¢ ¢¢ ¢ 0 ¢ ¡¢¢  =

=




0

0

0

Z+

 ¢ ()¤ ¢ 

0



0

0

1 2
¢  ¢ () (4.98)
2 0



In diesem Beispiel gilt also die zum vorher diskutierten Fall umgekehrte Zuordnung:
0
Der Realteil  () bestimmt den vom System aufgenommenen (dissipierten) Ener00
giestrom, während der Imaginärteil  () der Response-Funktion die Blindkomponente bestimmt. Ein typisches Beispiel für diese Situation ist die Berechnung von
elektronischen Bauteilen und Baugruppen in der Elektronik (Abschnitt 14.1.2), bei
der z.B. der elektrische Strom

=
(4.99)

als Eingangsgröße interpretiert wird und die an dem Bauelement anliegende Spannung
als Ausgangsgröße.
4.2.4 Suszeptibilität einfacher Modellsysteme (-)
Das Modellsystem mit der einfachsten zulässigen Suszeptibilitätsfunktion  () ist
das bereits im Abschnitt 4.2.1 behandelte instantan reagierende lineare System mit
der Suszeptibilität
0
 () = 0 = const.
(4.100)
Wegen der Verknüpfungsrelation 4.88 gilt dann
00

 () ´ 0

(4.101)
0

An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass, sobald die Funktion  () nicht mehr
00
konstant ist, auch  () nicht mehr für alle Frequenzen verschwindend klein ist.
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Und umgekehrt gilt: Sobald  () in einem gewissen Frequenzbereich deutlich von 0
0
verschieden ist, kann  () nicht über den gesamten Frequenzbereich konstant sein.
Wenn wir nun versuchen, dieses Modellsystem auf reale physikalische Systeme abzubilden, kann die Gl. 4.100 natürlich nur eine Näherung sein und zwar eine Näherung
für einen gewissen nicht zu eng eingegrenzten Frequenzbereich. In diesem Frequenzbereich ist dann auch die Gl. 4.101 näherungsweise erfüllt und das reale System verhält
sich dann in akzeptabler Näherung wie ein instantan reagierendes lineares System.
Handelt es sich bei der Anregung des Systems um eine mechanische Deformation,
bezeichnet man derartige Systeme als ideal linear elastisch. (s. Abschnitt 12.2.2).
Insbesondere wird uns die Näherung des instantan linearen Responses bei der Behandlung von Materialeigenschaften in elektrischen und magnetischen Feldern begegnen,
s. z.B. Abschnitt 4.4.4.
Ein weiteres einfaches Modellsystem ist ein solches mit einer Singularität von
0
0
 () bei  = 0, vgl. Gl. 4.85, im einfachsten Fall von der Ordnung 1. D.h.  ()
ist von der Form

0
 () =
(4.102)

 ist im einfachsten Fall eine frequenzunabhängige Konstante.
(XXX: Der an dieser Stelle noch fehlende, auf das Konzept des ideal viskosen
Systems führende Text ist noch nicht verfügbar.)
Als nächstes diskutieren wir ein System mit der Eigenschaft
 =¢




(4.103)

D.h. das System reagiert nur auf Änderungen von , während der Wert  selbst
ohne Auswirkung auf die Systemantwort  ist. Bei periodischer Anregung gem. Gl.
4.82 gilt dann o¤enbar
 =¢¢¢
(4.104)
und die Suszeptibilität eines derartigen Systems ist einfach
() =  ¢  ¢ 

(4.105)

also rein imaginär. In der Strömungsmechanik begegnet uns ein derartiges System in
Form der sog. Newtonschen Flüssigkeit. Die unabhängige Variable ist in diesem Fall
die Ortskoordinate  senkrecht zur lokalen Geschwindigkeit (), und diebetrachtete
abhängig Variable ist die Scherspannung  in der Flüssigkeit. Für viele Flüssigkeiten
gilt in 1. Näherung

 =¢
(4.106)

Schließlich betrachten wir noch Systeme, für die gilt
Z
 =  ¢  ¢ 
(4.107)
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Bei derartigen Systemen hat also die Größe  einen ausgezeichneten Wert  = 0.
Solange das System in einem Zustand mit  = 0 ist, ändert sich die Größe  nicht.
Bei periodischer Anregung gem. Gl. 4.82 gilt nun
¢
¢ 0

¢
() = ¡



= ¡

(4.108)
(4.109)

Die Suszeptibilität auch dieses Modellsystems ist rein imaginär, aber mit umgekehrtem
Vorzeichen. Die Antwort  ist also gegenüber der Anregung  um 2 verzögert.
Außerdem wird () bei  ! 0 singulär. Bei einem realen physikalischen Experiment äußert sich diese Singularität darin, dass man dem System bei einer Frequenz
 ! 0 keine periodische Anregung mit endlicher Amplitude 0 mehr aufprägen kann.
4.2.5 Systemantwort auf eine Sprungfunktion (-)
Die Messung der Funktion  () liefert eine vollständige Information über das zeitabhängige Verhalten eines linearen Systems, allerdings ist diese Messung i.a. relativ
aufwendig. Immerhin muss für jede Frequenz eine Messung über genügend viele
Schwingungsperioden ausgeführt werden (s. wieder Abschnitt 12.3.1), um neben
der Amplitude auch die Phase des Antwortsignals mit ausreichender Genauigkeit zu
erhalten. Das ist insbesondere für Messungen bei tiefen Frequenzen (1 ¢  oder
darunter) relativ zeitaufwendig. Wenn das zeitabhängige Verhalten des Systems relativ einfach strukturiert ist, so dass es durch wenige Parameter, z.B. durch nur 2 Angleichzeitkonstanten (s.u.) beschrieben werden kann, ist es wenig sinnvoll, zunächst
eine ganze Funktion  () Messpunkt für Messpunkt zu bestimmen, um danach aus
ihr genau 2 Zahlen zu berechnen! Für diese Fälle wird also eine Messmethode gesucht,
die über nur eine Messung direkt zu diesen Zahlen führt. Dies ist in vielen Fällen die
Messung der Antwort auf eine sprungartige Änderung der Eingangsgröße, s. Abb. 3
(a). Zeigt das betrachtete System ein als Relaxation bezeichnetes Verhalten, wie es

Abb. 3 Beispiel einer Zeitfunktion der Eingangsgröße  (a), einer daraus resultierenden
Zeitfunktion der Ausgangsgröße  (b) und der hierzu gehörenden frequenzabhängigen
Suszeptibilität () (c).
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in der Abb. 3 (b) angedeutet ist, so erwarten wir einen Verlauf  (), der sich durch
die Funktion
³
´

 () =  ( = 0) ¡ 0 ¢ ((  0) ¡ (  0)) ¢ 1 ¡ ¡ 
(4.110)
beschreiben lässt. Dieser Verlauf ist also durch die beiden Konstanten 0 (Suszeptibilität bei beliebig langsamer Änderung von ) und  (Zeitkonstante der Relaxation
des Systems) eindeutig festgelegt. Diese beiden Werte können o¤enbar bestimmt
werden durch die Messung der Funktion  () nach einer sprungartigen Änderung
von  und durch anschließenden Fit der gemessenen Funktion an die durch die Gl.
4.110 de nierte Funktion. Diese als Systemantwort auf eine Sprungfunktion de nierte
Funktion  () wird in der Regelungstechnik (etwas unpräzise) als die Übertragungsfunktion des Systems bezeichnet, s. Absatz Elemente eines Regelkreises S. 1924.
Die frequenzabhängige Suszeptibilität () eines relaxierenden Systems (s.
Abb. 3 (c)) gehorcht der Beziehung


(4.111)

(XXX: Diese Gl. und der sie herleitende Text soind noch nicnt verfügbar.)
Wir erhalten also die gesuchten Kenndaten 0 und  durch Fit der gemessenen
Funktion gem. () an die durch die Gl. 4.111 de nierte Funktion oder einfach durch
den Ansatz
µ
¶
gem. (0)
1
0 ¼ gem. ( = 0) ;
¼  gem. =
(4.112)

2
.
(XXX: Der weitere, an dieser Stelle noch fehlende Text des Abschnitts Systemantwort auf eine Sprungfunktion ist noch nicht verfügbar.)
4.2.6 Nichtlineare Response-Funktionen (-/-)
Das Response-Konzept lässt sich problemlos auf eine nichtlineare Systemantwort erweitern, zumindest solange die E¤ekte als kleine zusätzliche Störungen aufgefasst
werden können. Dann nämlich lässt sich die reale Response-Funktion  = () in
eine Taylor-Reihe entwickeln,
X
=
 ¢ 
(4.113)


und i.a. nach wenigen Gliedern abbrechen.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Nichtlineare Responsefunktionen ist noch nicht verfügbar.)
4.2.7 Komplexwertige physikalische Größen (-)
Nachdem wir nun die mathematische Theorie der komplexen Zahlen und die der komplexwertigen Funktionen behandelt haben, und nachdem wir danach sogleich deren
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Nutzen bei der Behandlung des System-Response erkannt haben, halte ich es für angebracht, zusammenfassend und in möglichst weit reichender Allgemeinheit zu diskutieren, unter welchen Umständen in der Physik komplexwertige Größen auftreten
können bzw. dürfen, und welche konkreten Bedeutungen dann der Real- und der
Imaginärteil dieser Größe jeweils haben. Wir werden dadurch auch erkennen, wann
dieses Komplexwerden einer Größe keinen Sinn macht, und ich werde auf Beispiele
hinweisen, bei denen in der Literatur dennoch des öfteren hiergegen verstoßen wird.
Darstellung von harmonischen Schwingungen (-)
Die allgemeine Beschreibung einer (1-dimensionalen) harmonischen Schwingung einer
reellen physikalischen Größe (vgl. Abschnitt 3.2.3) lautet z.B.y
 = 0 ¢ cos( ¢  + )

(4.114)

Die Größe  ist die Phasenverschiebung zwischen dieser Schwingung und einer ebenfalls harmonischen Referenzschwingung einer i.a. anderen reellen Größe mit derselben
Frequenz . Mit Hilfe der Gl. 3.43 formen wir diese Gl. um in
 = 0 ¢ (cos( ¢ ) ¢ cos  ¡ sin( ¢ ) ¢ sin )
= 0 ¢ cos  ¢ cos( ¢ ) ¡ 0 ¢ sin  ¢ sin( ¢ )

(4.115)

In dieser Formulierung besteht die harmonische Funktion 4.114 aus der additiven
Überlagerung einer Sinus- und einer Cosinus-Schwingung,
 = 1 ¢ sin( ¢ ) + 2 ¢ cos( ¢ )

(4.116)

wobei der Zusammenhang mit der ursprünglichen Formulierung 4.114 über die Beziehungen
q
0 =
21 + 22
(4.117)
tan  =

¡1
2

(4.118)

gegeben ist. In der Formulierung gem. Gl. 4.116 ist die Notwendigkeit einer harmonischen Referenzschwingung vordergründig verschwunden, aber dennoch weiterhin
existent: Denn nur hierüber ist in der Realität für beliebig lange Zeiten die strenge
und synchrone Periodizität der Sinus- und Cosinusanteile gewährleistet bzw. de nierbar. Im Grunde begegnen wir an dieser Stelle erstmals dem Begri¤ der Kohärenz, s.
Abschnitt 11.1.5.
y

Wir könnten an dieser Stelle, ohne dass sich etwas grundsätzliches ändern würde, auch die
Sinusfunktion nehmen.
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Wir betrachten nun 2 derartige harmonische Vorgänge
 () = 0() ¢ cos( ¢  +  ) ;  () = 0() ¢ cos( ¢  +  )

(4.119)

und berechnen das Produkt dieser beiden Größen  () und  (), die i.a. nicht dieselbe
physikalische Dimension haben. Unter Verwendung verschiedener im Absatz Ebene
Trigonometrie (ab S. 3.1.1) genannter Umrechnungsformeln erhalten wir
 () ¢  ()

0() ¢ 0()

= (cos( ¢ ) ¢ cos  ¡ sin( ¢ ) ¢ sin  )
¢ (cos( ¢ ) ¢ cos  ¡ sin( ¢ ) ¢ sin  )
1
=
¢ cos2( ¢ ) ¢ (cos( ¡  ) + cos( +  ))
2
1
+ ¢ sin2 ( ¢ ) ¢ (cos( ¡  ) ¡ cos( +  ))
2
¡ sin( ¢ ) ¢ cos( ¢ ) ¢ sin( +  )
1
1
¢ cos( ¡  ) + ¢ cos( +  ) ¢ cos(2 ¢  ¢ )
=
2
2
1
¡ ¢ sin( +  ) ¢ sin(2 ¢  ¢ )
2
1
1
=
¢ cos( ¡  ) + ¢ cos(2 ¢  ¢  +  +  )
2
2

(4.120)

(4.121)

Die resultierende Funktion () ist also keine reine harmonische Funktion
mehr, sondern eine Überlagerung eines konstanten Terms mit einer harmonischen
Funktion von der doppelten Frequenz! Bestimmen wir daher den über eine Periode
 =

2¢


(4.122)

gemittelten Wert dieser Funktion
2¢

 ()
®

¢
 ¢  () =
2¢

Z

 () ¢  () ¢  =

1
¢ 0() ¢ 0() ¢ cos( ¡  )
2

(4.123)

0

so verbleibt dieser konstante Term als endlicher Wert. In vielen realen Beispielen
ergibt sich z.B. die in einem System dissipierte Energie als Produkt zweier Größen. Bei
einer harmonischen Anregung bestimmt daher die Phasendi¤erenz zwischen diesen
beiden Größen den Wert dieser dissipierten Energie.
Als nächstes beschreiben wir nun den harmonischen Vorgang nicht mehr in
Form einer Cosinus- oder Sinusfunktion, sondern in der Form
^
 = 0 ¢ ¢¢ ;  0 2 C

(4.124)
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Sowohl der momentane Wert () als auch die (zeitunabhängige) Amplitude 0 sind
also nun komplex! Der Exponent der -Funktion dagegen ist rein imaginär, d.h. die
Frequenz  ist reell, wir dürfen sogar voraussetzen, dass
=0

(4.125)

Der Zusammenhang zu der bisherigen Darstellung 4.114 ist durch die Gl.
0 = 1 +  ¢ 2 = 0 ¢ (cos  ¡  ¢ sin ) = 0 ¢ ¡¢

(4.126)

gegeben. Die reelle Amplitude 0 des harmonischen Vorgangs erhalten wir also durch
die Operation
p
(4.127)
0 = 0 ¢ 0¤

Sie ist identisch mit der Länge (Abschnitt 4.1.1) der komplexen Größe 0 . Die
Darstellung der harmonischen Schwingung über die Gl. 4.124 entspricht also einer
analytischen Fortsetzung der ursprünglich reellen Funktion () in die komplexe
Ebene, wobei die ursprüngliche Funktion jeweils mit dem Realteil der neuen Funktion
(Gl. 4.124) identisch ist. Solange wir uns auf lineare Operationen beschränken, also
auf die Multiplikation einer derartigen Funktion 0 ¢ ¢¢ mit einer komplexen Zahl,
sowie die Addition zweier derartiger Funktionen zu derselben Frequenz  (!),
()

()

() = 0 ¢ ¢¢ + 0 ¢ ¢¢

(4.128)

bleiben die beiden Möglichkeiten der Darstellung und Berechnung:
² der Verwendung ausschließlich reeller Funktionen und
² der Rechnung im Bereich der komplexen Funktionen
einander völlig äquivalent. Dann nämlich tritt der Ausdruck ¢¢ nur als
gemeinsamer Faktor auf, und jede konkrete Berechnung reduziert sich auf eine Rechnung mit (zeitunabhängigen) komplexen Zahlen.
Als nächstes betrachten wir jedoch nun wieder das Produkt zweier harmonischer Größen,
 () = 0() ¢ ¢¢ ;  () = 0() ¢ ¢¢
(4.129)
und wir interessieren uns wieder für das über eine Periode gemittelte Produkt dieser
beiden Größen. Um hierfür ein analoges Ergebnis zu erhalten wie bei der Verwendung
der reellen Darstellung, dürfen wir die beiden Ausdrücke nicht einfach miteinander
multiplizieren. Wir orientieren uns an dem vorher diskutierten Sonderfall, bei dem
diese beiden Ausdrücke identisch waren. Um die Gl. 4.127 zu erhalten, durften wir
0 auch nicht einfach quadrieren, sondern mussten das Produkt mit der konjugiert
komplexen Größe bilden. Wir berechnen daher jetzt den Ausdruck
³
´¤
³
´¤
¡ () ¢¤
()
()
()
()
()
¢¢
¡¢¢
 ¢ 
= 0 ¢ 
¢ 0
¢
= 0 ¢ 0
(4.130)
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und drücken diesen über die Gl. 4.126 mit Hilfe der Werte der reellen Darstellung
aus:
¡
¢¤
()
()
()
()
()
()
()
()
 () ¢  () = 0 ¢ ¡¢ ¢ 0 ¢ ¢ = 0 ¢ 0 ¢ ¡¢( ¡ )
(4.131)
Der Realteil dieses Ausdruck beträgt dann

0() ¢ 0() ¢ cos(() ¡ () )

(4.132)

Wir erhalten also den korrekten Mittelwert des Produktes der beiden harmonischen
Funktionen  () und
¢() , wenn wir zu deren komplexer Darstellung übergehen,
¡ ()
¤
()
das Produkt  ¢ 
bilden und dann den Realteil dieses Ausdrucks als den
gesuchten Mittelwert deuten. Mit dieser Erweiterung bleibt der Kalkül der komplexen
Darstellung harmonischer Funktionen auch für die Produktbildung anwendbar.
Wir haben bisher wie selbstverständlich angenommen, dass die unabhängige
Variable der betrachteten harmonischen Funktionen die Zeit  ist, aber an keiner Stelle
explizit davon Gebrauch gemacht. Alle erzielten Ergebnisse und Schlussfolgerungen
bleiben daher in analoger Übersetzung erhalten und gültig, wenn wir  durch eine
andere unabhängige Variable ersetzen, z.B. durch die Ortskoordinate .
Wir wollen also noch einmal festhalten: Bei der Behandlung einer Klasse
von harmonischen Schwingungen einheitlicher fester Frequenz ist die komplexe
Darstellung äquivalent zur Darstellung als reellwertige Funktion. Unter Einhaltung
der vorgeschriebenen Transformations- und Rechenvorschriften erhält man immer
identische Ergebnisse. Voraussetzung für beide Arten der Darstellung ist gleichermaßen,
dass alle betrachteten Funktionen exakt dieselbe Schwingungsfrequenz aufweisen, und
dass eine für alle betrachteten Größen einheitliche Referenzschwingung derselben Frequenz und von unbegrenzter Dauer existiert. Denn nur dann ist die
Phasenlage der betrachteten Schwingungen wohl de niert.
Komplexwertige Frequenzen (-)
Wir gehen nun zu der Situation über, bei der in der Beschreibung des Vorgangs
() gem. Gl. 4.124 der Exponent der -Funktion komplex wird, die Gl. also die
allgemeinere Form
^ ;  { 2 R1
 = 0 ¢ ¢(¢+¢{)¢ = 0 ¢ ¢¢ ¢ ¡{¢;  0 2 C

(4.133)

annimmt. Diese geht o¤ensichtlich wieder in die ursprüngliche Form der Gl. 4.124
über, sobald wir den Ausdruck
0e¤. = 0 ¢ ¡{¢

(4.134)

als jeweils relevante momentane Amplitude der Schwingung interpretieren. Der periodische Vorgang ist also nun gedämpft, seine Amplitude klingt exponentiell mit
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der Zeit ab. Der formal vollzogene Übergang von einer reellen (positiv de niten) Frequenz zu einer komplexwertigen ist also identisch mit der Ergänzung einer Dämpfung!
Damit die bereits im Absatz Darstellung harmonischer Schwingungen (S. 507) diskutierte Ausgangsvoraussetzung für die Eindeutigkeit der Formulierung gem. Gl. 4.114
(und damit genau so gem. Gl. 4.124) erhalten bleibt, nämlich die starre Kopplung
an ein streng periodisches Referenzsignal, darf nun aber die Dämpfung nicht zu groß
sein: Je größer nämlich der Wert von { wird, um so weniger Schwingungsperioden
stehen real zur Analyse des Signals () zur Verfügung, um so größer ist zwangsläu g
die Unsicherheit bzgl. des Wertes . Und wie durchgängig in der gesamten Physik
gehen wir auch an dieser Stelle davon aus, dass eine Größe, die grundsätzlich keiner
Messung zugängig ist, physikalisch irrelevant sein muss. Wir kommen also zu dem
Schluss, dass die Darstellung eines zeitabhängigen Vorgangs gem. der Gl. 4.133 nur
eine Näherung für ausreichend niedrige Dämpfungen
{¿

2¢


(4.135)

sein kann. Je stärker also die Bedingung 4.135 verletzt ist, um so wenig scharf ist die
Phasenlage  und auch die Frequenz  der betrachteten Funktion de niert. Um so
weniger sinnvoll und aussagekräftig sind damit auch alle Aussagen, die nur in Zusammenhang mit wohl de nierten Werten dieser Größen  und  einen Sinn ergeben.
Als ein konkretes (meiner beruichen Praxis entnommenes) Beispiel für eine
derartige Situation nenne ich die Reexion von optischer Strahlung an einer Grenzäche zu einem Material extrem hoher optischer Absorption. Formal kann man
dann dem Material einen komplexen Brechungsindex zuordnen, s. Abschnitt 11.2.3.
Möchte man nun die Reexion an dieser Grenzäche durch Aufbringen einer Schicht
geeigneter Dicke und Brechungsindex minimieren, so liegt es nahe, nach einem sinnvollen Wert für den Realteil des Brechungsindexes des Ausgangsmaterials zu fragen. Beim Versuch, diesen Wert zu messen, wird man jedoch feststellen, dass das
Messergebnis stark von dem benutzten Verfahren und den jeweiligen experimentellen
Bedingungen abhängt. Die logisch korrekte Antwort auf die vordergründig einfache
Fragestellung
Welcher Messwert des Brechungsindex Material ist für die
Berechnung der reexionsmindernden Schicht einzusetzen?
lautet: Bei einem Material mit einer so starken optischen Absorption, dass die im
Material sich ausbreitende optische Strahlung die Bedingung 4.135 verletzt, ist die
Größe Brechungsindex nicht mehr wohl de niert, da ihre De nition nur für ebene
ungedämpfte Wellen gültig ist. Und alle für den ungedämpften Fall berechneten
Beziehungen verlieren ebenfalls ihre Gültigkeit. Um z.B. die Strahlungsverhältnisse
auszurechnen, die an einem aus diesem Material und einer Deckschicht bestehenden 2-Schichtensystem auftreten, müssen die Maxwellschen Gleichungen für diesen
konkreten Fall explizit gelöst werden.
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Komplexwertige Suszeptibilität (-)
Den Fall komplexwertiger Suszeptibilitäten  () haben wir bereits im Abschnitt 4.2.3
behandelt. Er tritt immer auf, wenn der Response des betrachteten Systems nichtinstantan ist, er stellt daher bei der in diesem Absatz behandelten Thematik den
Normalfall dar. Es gilt jedoch auch in diesem Fall das generelle Argument, dass für
das Konstrukt des frequenzabhängigen Response die Größen  und  wohl de niert
bleiben müssen, d.h. das Verhältnis
00

 ()
0 ()

(4.136)

darf nicht zu klein werden.
Wichtig bleibt außerdem festzuhalten, dass bereits für die De nition dieser
Größe  () die Linearität des Systemverhaltens vorausgesetzt wurde. Sobald also
der Response stark nicht-linear wird, gilt es, sehr sorgfältig zu prüfen, ob die sonst
üblichen Werkzeuge des linearen Response weiterhin angewandt werden dürfen.
Zusammenfassende Wertung (-)
Wie ich bereits in der Einleitung zu diesem Abschnitt angeführt habe, wird uns in
der Physik häu ger die Situation begegnen, dass eine zunächst als reellwertig vorausgesetzte Größe unter bestimmten Bedingungen komplexe Werte annimmt. Es ist
nützlich, dabei nicht aus den Augen zu verlieren, dass einer komplexen Größe immer eine Amplitude und eine Phase zugeordnet ist - und zwar jeweils genau eine!
Es ist für das physikalische Verständnis des jeweiligen Problems also sehr hilfreich
zu hinterfragen, wie denn diese Phase de niert ist. Hierzu müssen 2 sich sinusförmig ändernde Größen existieren, die um eben diese Phasendi¤erenz gegeneinander
verschoben sind. Sobald hingegen eine dieser beiden Größen nicht mehr sinusförmig
ist, also z.B. eine nicht mehr sinusförmige Antwort auf eine sinusförmige Anregung
darstellt, weil nämlich das System nicht mehr als linear angenähert werden kann,
hat die Größe () streng genommen ihre Bedeutung bereits eingebüßt. Und wenn
man dann trotzdem weiterhin einen Real- und einen Imaginärteil von () nach den
Vorschriften ausrechnet, die für den linearen Fall abgeleitet worden sind, dann sind
diese Ergebnisse zunächst einmal ohne jeden verlässlichen Bezug zur Realität. Ich
betone dies deshalb an dieser Stelle, weil hiergegen durchaus auch einmal verstoßen
wird, auch in ansonsten durchaus ernst zu nehmender Fachliteratur ([?]).
Im Grunde ist die logische Struktur dieser Situation bereits aus der Theorie
der algebraischen Gleichungen bekannt. Auch diese haben i.a. sowohl reelle wie
komplexe Lösungen. Welche dieser Lösungen physikalisch sinnvoll sind, kann aus der
algebraischen Gleichung alleine nicht geschlossen werden. Hierzu bedarf es zusätzlicher Überlegungen. Und wenn die Theorie, die zu diesen algebraischen Gleichungen
geführt hat, für die zu berechnende Größe reelle Werte explizit verlangt, sind die
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komplexen Lösungen der algebraischen Gleichung keine Lösungen der untersuchten
physikalischen Problemstellung.

4.3

Grundfakten der Elektrostatik (-)

Wie bereits erwähnt, standen die elektrischen Naturerscheinungen mit im Zentrum
des Interesses der Naturwissenschaft des ausgehenden Mittelalters. Schon die im 16.
und 17. Jahrhundert durchgeführten, bereits in der Einleitung zu diesem Heft 4
(Elektrostatik) aufgezählten systematischen Experimente zur Reibungs-Elektrizität
und zu der damit verbundenen neuen Wechselwirkung zwischen den Körpern zeigten:
1. Die für diese neue Wechselwirkung verantwortliche elektrische Ladung tritt nur
gleichzeitig mit Masse auf. Ein masseloser Bereich des Universums trägt auch
keine elektrische Ladung.
2. Diese Ladung kann beiderlei Vorzeichen tragen. Bei einer Vereinigung zweier
mit elektrischer Ladung versehener Objekte addieren sich die Ladungen vorzeichengerecht.
3. Tragen 2 Körper elektrische Ladungen unterschiedlichen Vorzeichens, tritt zwischen ihnen eine anziehende Wechselwirkung auf. Tragen die Körper Ladungen
gleichen Vorzeichens, stoßen sie einander ab.
Wir verlassen an dieser Stelle den historisch korrekten Weg der Erkenntnis
und behandeln zunächst, unserem Konzept einer allgemeinen dynamischen Beschreibung physikalischer Vorgänge folgend, diejenigen elektrischen Phänomene, die ohne
die Berücksichtigung einer expliziten Ortsabhängigkeit der relevanten physikalischen
Größen auskommen. Um Missverständnissen vorzubeugen, weise ich darauf hin, dass
in dieser Beschreibung zwangsläu g gewisse Anteile der sog. elektrischen Feldenergie, deren Bedeutung ich an dieser Stelle noch gar nicht präzisieren kann, noch nicht
enthalten sind. Erst danach werden wir die Ortsabhängigkeit dieser Wechselwirkung
behandeln (und dabei eine weitgehende Analogie zur Gravitations-Wechselwirkung
feststellen).
4.3.1 Die Energieform elektrische Energie (*)
Wir beschränken uns also in diesem Abschnitt auf physikalische Systeme mit einer
!
Gibbs-Funktion, die die Ortskoordinate ¡
 nicht explizit als Variable enthält. Das
können zum einen die als Phasen bezeichneten Systeme sein, s. Abschnitt 8.1.13,
die wohl räumlich ausgedehnt sind, in deren Gibbsfunktion aber nur das Volumen,
!
jedoch nicht die Ortskoordinate ¡
 explizit vorkommt. Zum anderen kann es sich
z.B. um technische oder natürliche Objekte (z.B. Maschinen oder Wolken) handeln,
deren Bewegung im Raum bei der aktuellen Betrachtung außer Acht gelassen werden
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kann (soll). In der Begri¤swelt der dynamischen Beschreibung derartiger physikalischer Systeme (Abschnitt 3.3) besteht die Grundaussage der Elektrostatik dann darin,
dass zu den mechanischen (und evtl. weiteren) Energieformen die elektrische Energie
 =  ¢ 

(4.137)

als relevante Energieform hinzukommt. Die zu dieser Energieform gehörende extensive Variable  bezeichnen wir als die elektrische Ladung . Die elektrische Ladung
ist eine skalare Größe, sie kann aber beiderlei Vorzeichen annehmen. Ebenso wie z.B.
der Impuls und der Drehimpuls erfüllt auch sie einen Erhaltungssatz. Damit ist jede
zeitliche Veränderung der elektrischen Ladung eines Objektes mit einem elektrischen
Strom  () verbunden (s. Abschnitt 3.1.13),

+  () = 0


(4.138)

Den Strom  () zählen wir wieder positiv, wenn er aus dem betrachteten System
herausießt. Diese Größe  () werden wir meist einfach in der Form  schreiben
und als (elektrische) Stromstärke bezeichnen. Ihre Einheit 1 ¢ µ
 bildet eine der
Grundeinheiten des SI-Systems (s. Kapitel 2.1).
Wie wir später lernen werden (s. Abschnitt 4.7.4) ist die elektrische Ladung
quantisiert, d.h. sie tritt in der Natur nur als Vielfaches einer Grundeinheit, der
sog. Elementarladung 0 auf. Die in der makroskopischen Welt üblicherweise auftretenden Mengen an elektrischer Ladung sind allerdings etwa um den Faktor 1020 größer
als 0 , so dass in diesem Bereich der Physik die Ladung als kontinuierlich verteilt
angenommen werden darf. Sie wird als Vielfaches der aus der SI-Einheit für den
elektrischen Strom abgeleiteten Einheit Coulomb gemessen,
1 ¢  = 1 ¢  = 1 ¢ µ
 ¢ 1 ¢ 

(4.139)

Die oben angeführte Elementarladung 0 hat in der Einheit  den Zahlenwert
0 = 1 60217649 ¢ 10¡19 ¢ 

(4.140)

Die in Gl. 4.137 auftretende intensive Größe  wird als elektrisches Potenzial
bezeichnet. Sie hat die Dimension . Daher war es nicht nötig, auch
für das elektrische Potenzial eine von den bereits de nierten Größen unabhängige
¢
De nition zu vereinbaren. Vielmehr hat man sich darauf geeinigt, den Wert 1 ¢ 
als Grundeinheit zu verwenden und ihn nach Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio
Graf Volta (* 1745 in Como; y 1827 ebenda), als 1 ¢   zu bezeichnen,
1¢

 ¢
= 1¢


(4.141)

Volta leistete eine Reihe von wichtigen Beiträgen zum Verständnis elektrostatischer
und elektrodynamischer Phänomene. U.a. erfand er 1783 den Plattenkondensator.
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Wie bei den anderen Energieformen auch, s. z.B. Abschnitt 8.1.1, ist der
Nullpunkt dieser intensiven Größe  nicht frei wählbar, sondern durch die Struktur
seiner Gibbs-Funktionen bereits eindeutig de niert. Denn es gilt z.B.
 =0,

(   )  (   )
=
=0



(4.142)

Energie / W
Ladung / Cb

Der Wert  = 0 de niert den Zustand des Systems, in dem diesem eine in nitesimale Menge an elektrischer Ladung zugeführt oder entzogen werden kann, ohne dass
hierbei die zu dem gewählten Prozess gehörende Gibbs-Funktion ihren Wert ändert.
Da die Ladung  beiderlei Vorzeichen annehmen kann, gilt dies auch für  . Diese
Aussage folgt aus dem bzgl. jeder ihrer extensiven Variablen konvexen Verlauf einer
jeden Gibbs-Funktion (s. Abschnitt 8.1.13), so dass die Funktion  =  () (bei
konstant gehalten Werten (  )) den in der Abb. 4 skizzierten Verlauf nehmen
muss. D.h. es gilt
Energie
Ladung

5
4
3
2
1
0

-3

-2

-1

-1

0

1

2

3

Spannung / V

-2
-3
-4
-5

Abb. 4 Energie  und elektrische Spannung  eines Kondensators von 1¢ als Funktion
der gespeicherten Ladung 
0) 0 ; 0) 0

(4.143)

Um die Ladung des Systems dem Betrage nach zu erhöhen, ist also immer ein positiver Energieaufwand erforderlich.
Zwischen 2 physikalischen Systemen, zwischen denen kein freier Ladungsaustausch möglich ist, herrscht i.a. eine Di¤erenz im elektrischen Potenzial. Diese Potenzialdifferenz wird als elektrische Spannung bezeichnet. Wir werden hierfür ebenfalls
den Buchstaben  verwenden, da i.a. aus dem Zusammenhang heraus klar ist, ob
das (Absolut-)Potenzial oder eine Potenzialdi¤erenz gemeint ist.
Aus den beiden Einheiten für die elektrische Spannung einerseits und für die
elektrische Ladung andererseits ergibt sich die der Elektrostatik angepasste Energie-
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Einheit
¢ = 1 ¢  ¢ 1 ¢  ¢  = 1 ¢   ¢ 

(4.144)

Wegen der direkten Verknüpfung der Spannungseinheit Volt mit mechanischen Einheiten (s. Gl. 4.141) gilt aber auch
1 ¢   ¢  = 1 ¢  ¢ 
In der Physik der (einzelnen) Atome und Moleküle, in der die elektrische Ladung 
der betrachteten Objekte maximal einige wenige Vielfache der Elementarladung 0
betragen kann, wird häu g eine Einheit der Energie benutzt, die direkt auf dieser
Elementarladung 0 aufbaut. Man nennt die Energiemenge
¢ = 1 ¢  ¢ 0 = 1 ¢  = 1 602 ¢ 10¡19 ¢  ¢ 

(4.145)

1 Elektronenvolt oder (im Laborjargon) 1 e-Volt.
Das Verhalten eines Systems, das auch elektrische Energie austauschen kann,
wird z.B. durch die Gibbs-Funktion  (   ) vollständig beschrieben. In völliger Analogie z.B. zu der bei der Energieform der mechanischen Energie geführten
Diskussion können wir das elektrostatische Verhalten eines derartigen Systems durch
Angabe des elektrostatischen Objektgesetzes, also der Funktion  =  () eindeutig
festlegen. Überwiegend aus Gewohnheit betrachtet man meist deren Umkehrfunktion
 = ( ). Ist dieser Zusammenhang linear,
 = (  ) ¢ 

(4.146)

so bezeichnen wir den Proportionalitätsfaktor  als die (elektrische) Kapazität des
Systems.  trägt die Dimension . Der Wert 1¢
wird nach
1¢ 
Faraday als 1 ¢  bezeichnet und meist als 1¢  abgekürzt. Ich verwende ebenfalls
diese Abkürzung und nehme an, dass beim Leser keine Verwirrung durch Verwechslung mit der freien Energie  (   ) entstehen wird. Für Systeme mit einem
Objektgesetz gem. Gl. 4.146 gilt
 =

1
¢  ¢  )


2
2¢
 ¢
=  (    = 0) +
2

(4.147)

 (   ) =  (    = 0) +

(4.148)

I.a. ist die Energieform elektrische Energie von den übrigen Energieformen nicht
entkoppelt, d.h. es gilt
(  )
 2 (  )
=
6= 0

 ¢ 

(4.149)
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Dann aber ist die Kapazität  kein absolut de nierter Systemparameter, sondern von
dem zu seiner Bestimmung benutzten Prozess abhängig. Dieser Prozess kann z.B.,
wie in der Gl. 4.146 bereits angegeben, durch die Bedingungen
(  ) = const.

(4.150)

de niert sein. Die auf diese Weise de nierte elektrische Kapazität schreiben wir in
der Form
µ
¶
 (   ) ¡1
 =
(4.151)

In dieser di¤erenziellen Form behält die De nition der Kapazität ihren Sinn, auch
wenn die Linearität der Funktion  = () nicht mehr gegeben ist. Ist diese Linearität weiterhin gegeben, gilt weiterhin die Gl. 4.148, jedoch nun entlang des durch
die Bedingungen 4.150 vorgegebenen Prozesses.
Ein anderer, experimentell häu ger vorliegender Prozess ist der mit
(  ) = const.

(4.152)

Er de niert die elektrische Kapazität bei konstanten Werten von Temperatur, Druck
und Teilchenanzahl,
µ
¶¡1
(   )
 =
(4.153)

Technische Systeme zur Speicherung von elektrischer Ladung werden als Kondensatoren bezeichnet, s. Abschnitt 14.2.3. Für sie ist Gl. 4.146 in sehr guter Näherung
erfüllt. Die Größenordnung 1 ¢  wird von ihnen i.a. nicht erreicht. Typische in elektronischen Schaltungen und Geräten eingesetzte Kondensatoren haben Kapazitäten
im  bis  -Bereich, in den Spannungsversorgungseinheiten dieser Geräte werden
Kondensatoren bis etwa 1 ¢  benötigt. Im Bereich der Leistungs-Elektrik werden
heute jedoch Kondensatoren mit Kapazitätswerten bis zu 103 ¢  eingesetzt. Bei den
technischen Kondensatoren ist auch die Bedingung
(  )
 2 (  )
=
=0
(4.154)

 ¢ 
i.a. in sehr guter Näherung erfüllt. Dann aber ist die elektrostatische Energie von
den übrigen Energieformen entkoppelt und es gilt einfach
 (   ) =  (0) (   ) + elektr. ()

(4.155)

und wegen Gl. 4.148
2
(4.156)
2¢
An dieser Stelle werden wir den Bereich der Elektrostatik verlassen, bei dem
eine explizite Einbeziehung der Ortsabhängigkeit der elektrostatischen Größen nicht
erforderlich ist, und wenden uns zunächst den von einer elektrischen Punktladung
erzeugten Phänomenen zu.
 (   ) =  (0)(  ) +
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4.3.2 Das elektrische Feld einer Punktladung (-)
In diesem Abschnitt behandeln wir erneut die Wechselwirkung zwischen räumlich
von einander getrennten Körpern und die Bewegungen, die diese Körper auf Grund
dieser Wechselwirkung ausführen. Wir setzen also die im Kapitel 3.2.10 begonnene
Diskussion fort, indem wir nun zulassen, dass außer der Gravitation auch noch die
durch elektrische Ladungen  bedingte Wechselwirkung auftritt. Das heute nach
Coulomb benannte und von ihm 1785 formulierte Gesetz über die zwischen zwei
Körpern (1) und (2) mit den elektrischen Ladungen 1 und 2 zusetzlich zu der
Gravitation wirkende Kraft,
!
1
1 ¢ 2 ¡

¢
¢
2
4 ¢  ¢ 0


!
¡
!
¡
!
¡
 = 1 ¡ 2

¡
!
1 =

(4.157)

war das Ergebnis sorgfältiger Experimente an makroskopischen Objekten insbesondere durch von Guericke, Cavendish, Coulomb und den Theologen und Naturwissenschaftler Joseph Priestley (* 1733 in Birstall b. Leeds/England; y 1804 in Northum!
berland/Pen.(USA)). In der Formulierung gem. Gl. 4.157 ist ¡
 der Vektor, der vom
!
¡
!
¡
Ort 2 , an dem sich der Körper (2) be ndet, zum Ort 1 zeigt, der Position des
¡
!
Körpers (1). 1 ist die auf den Körper (1) wirkende Kraft. Haben beide Ladungen
¡
!
!
dasselbe Vorzeichen, dann weist die Kraft 1 in die Richtung von ¡
 , sie versucht also
den Abstand  zwischen den beiden Ladungen zu vergrößern:
¡
! !
1 ¢ 2  0 )  2 ¤ ¡
 0

(4.158)

Aus Symmetriegründen muss für die auf den Körper (2) wirkende Kraft gelten
¡
!
¡
!
2 = ¡1

(4.159)

Die Proportionalitätskonstante 4 ¢  ¢ 0 ist eine universelle Naturkonstante der Di2
mension ()
, deren Zahlenwert von dem gewählten Maßsystem abhängt. Sie
Ä
2 ¢ 
bestimmt die Stärke der elektrostatischen Wechselwirkung, indem sie die Verbindung
herstellt zwischen den Mengen an elektrischer Ladung, die sich auf 2 Körpern be nden,
und der Kraft, die zwischen diesen beiden Körpern auf Grund dieser Ladungen
auftritt. Der genaue Zahlenwert dieser Konstanten ergibt sich jedoch erst, wenn
die Einheiten der elektrischen Ladung und die der (mechanischen) Kraft unabhängig
von einander festgelegt worden sind. Die Extraktion des Faktors 4 ¢  aus dieser Konstanten ist eine Konvention, für die man sich in diesem Fall (anders als z.B. bei der
Gravitations-Wechselwirkung) entschieden hat: Da bei der Verknüpfung von feldtheoretischen Größen des öfteren über Raumwinkelbereiche integriert werden muss, tritt
hierbei oft ein Proportionalitätsfaktor 4 ¢  auf, s. z.B. Gl. 3.717. Führt man ihn
daher an einer Stelle (z.B. beim Coulombschen Gesetz) als Konvention zusätzlich
ein, entfällt er an einigen anderen Stellen. Dass die an dieser Stelle eingeführte
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Naturkonstante 0 in der Gl. 4.157 im Nenner steht und nicht (wie die Konstante
 des Gravitationsgesetzes 3.742) im Zähler, ist reine, historisch bedingte Willkür.
Die Naturkonstante 0 bezeichnet man allgemein als die Dielektrizitätskonstante des
Vakuums. Ich werde diese Formulierung ebenfalls durchgängig verwenden, obwohl
ich sie für didaktisch ungeschickt halte und 0 eigentlich lieber schlicht als die elektrische Feldkonstante bezeichnen würde. Die Formulierung Dielektrizitätskonstante
des Vakuums suggeriert nämlich, dass durch 0 ein Materialverhalten des Materials
Vakuum beschrieben wird, so ähnlich wie durch die später (s. Abschnitt 4.4.3) auftretende relative Dielektrizitätskonstante  in der Tat das elektrostatische Verhalten
gewisser, als dielektrisch bezeichneter Materialien beschrieben wird. Dieser Interpretationsversuch ist jedoch irreführend. Wie bereits erläutert bestimmt 0 vielmehr die
Stärke der elektrostatischen Wechselwirkung. Allerdings ist allein über diese Größe
0 ein unmittelbarer Vergleich dieser Wechselwirkungs-Stärke mit der Stärke anderer
Wechselwirkungen, z.B. der Gravitation, nicht möglich, da 0 und die Gravitationskonstante  völlig unterschiedliche Dimensionen tragen. Man hat daher versucht,
jeweils eine mit diesen Konstanten verknüpfte dimensionslose Konstante zu nden.
Für den Fall der Elektrostatik hat dies zur De nition der Größe
em =

20
4 ¢  ¢ 0 ¢ ~ ¢ 0

(4.160)

geführt, die außer den uns bereits bekannten Größen 0 und 0 noch die Naturkonstante ~ enthält, das sog. Plancksche Wirkungsquantum. Diese Größe hat eine
fundamentale Bedeutung für den Aufbau der Quantenmechanik, s. Heft 7. Diese
dimensionslose Zahl em wird als die Kopplungskonstante der elektromagnetischen
Wechselwirkung bezeichnet. Ihr Zahlenwert liegt sehr nahe bei der (Prim-)Zahl 137,
s. hierzu auch Abschnitt 2.2. Sie ist mit der in der Theorie der Atomspektren auftretenden sog. Sommerfeldschen Feinstrukturkonstanten identisch.
Das Coulombsche Gesetz beschreibt o¤ensichtlich, ebenso wie das Newtonsche
Gravitationsgesetz (Gl. 3.667), eine symmetrische Wechselwirkung, wie sie im Abschnitt 3.2.5 abstrakt eingeführt wurde. Es ist ebenfalls Ausdruck einer Fernwirkung
!
!
und gibt an, welche Wirkung am Ort ¡
1 von der am Ort ¡
2 vorhandenen Ladung
2 ausgeht. Ebenso wie im Falle der Gravitationswechselwirkung können wir es aber
auch so umformulieren, dass die Theorie einen lokalen Charakter erhält:
¡
! ¡¡! !
1 = E () (¡
1 ) ¢ 1
(4.161)
wobei

¡¡
!!
E ()(¡
1 ) =

1
2
! ¡
¡
!
¢ !
3 ¢ ( 1 ¡ 2 )
¡
!
¡
4 ¢  ¢ 0 j 1 ¡ 2 j

(4.162)

¡¡!
Die (vektorielle) Größe E () bezeichnen wir als die elektrische Feldstärke. Sie kennzeich!
net die von der elektrischen Ladung 2 am Ort ¡
1 erzeugte elektrische Wechsel¡¡! !

wirkung und hat die Dimension  . In die Feldstärke E ()(¡
 ) geht also die
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Ladung, auf die sie jeweils wirkt, nicht ein ! Da o¤ensichtlich ist, dass wir innerhalb
dieses Heftes 4 (Elektrostatik) ausschließlich von der elektrischen Feldstärke sprechen,
werde ich von nun an der Einfachheit den die Art der Wechselwirkung spezi zierenden
Index weglassen und statt E () einfach E schreiben.
!!
¡
Die durch die Gl. 4.162 beschriebene Feldstärke E (¡
 ) einer elektrischen
Punktladung ist o¤ensichtlich eine zentralsymmetrische, radial orientierte Vektorfunktion. Für sie gilt daher der Satz 85, also
!!
¡
!
( E (¡
 )) = 0 8¡


(4.163)

¡ ¡
!
E (!
 ) ist demnach ein konservatives Feld und besitzt ein Potenzial
¡ ¡
!
!
¡
!
!
¡
 (¡
 ) : E (!
 ) = ¡ 5  (¡
 ) 8!
 =
6 0

(4.164)

!!
¡
!
¡¢(¡
 ) =  E (¡
)=0 80

(4.165)

!
¡
!
Wegen der Ortsabhängigkeit (¡
 ) » ¡1 ist außerhalb der Punktes 0 , in dem die
elektrische Ladung konzentriert ist, die Poisson-Gleichung (Gl. 3.420) erfüllt,

!
Das Potenzial (¡
 ) ist wieder (s. Abschnitt 3.3.6) identisch mit dem Verhältnis aus
der Energie , die aufgebracht werden muss, um die Ladungsverteilung des Systems
!
an der Stelle ¡
 um die Ladung  zu erhöhen, und eben dieser Ladungsänderung
. Um Verwirrungen in Zusammenhang mit den später behandelten Gesetzen der
Elektrodynamik zu vermeiden, betone ich an dieser Stelle, dass die Beziehungen 4.163
und 4.164 nicht allgemein gültig sind. Sie wurden bis an diese Stelle auch nur für
den Fall einer (ruhenden !) Punktladung bewiesen.
Wir berechnen das Potenzial  dieses Feldes gem. Gl. 3.437, legen der Einfachheit halber den Ursprung unseres Koordinatensystems an die Stelle, an der 2
lokalisiert ist, und berücksichtigen die Rotationssymmetrie dieses Feldes:
Z

Z
0
2

() = (0 ) ¡ E( ) ¢  = (0 ) ¡
¢
4 ¢  ¢ 0
( 0 )2
0
0
µ
¶
2
1
1
= (0 ) +
¢
¡
4 ¢  ¢ 0
 0
0

(4.166)

Wir verwenden als Bezugswert den Wert 0 ! 1 und fordern, dass gilt:
lim  () = 0

!1

(4.167)

Dann vereinfacht sich die Gl. 4.166 zu
 () =

2
1
¢
4 ¢  ¢ 0 

(4.168)
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Die durch die Gl. 4.167 ausgedrückte Eichung des elektrischen Potenzials (also die
Festlegung seines Nullpunktes) ist keinesfalls eine willkürliche Entscheidung, die man
genau so gut auch anders hätte tre¤en können. Wie wir bereits an anderer Stelle
diskutiert haben (s. Abschnitt 3.3.3), liegt für alle intensiven Variablen, die zu einer
Energieform gehören, deren Nullpunkt fest, sobald die Nullpunkte der Energie und
der jeweiligen zugehörigen extensiven Variablen festliegen, hier also der Nullpunkt
der elektrischen Ladung.
4.3.3 Elektrostatische Felder beliebiger Ladungsverteilungen (-)
Wir betrachten nun den allgemeineren Fall, dass im Raum mehrere elektrisch geladene
!
Körper 2 ...  existieren, die mit einem am Ort ¡
1 be ndlichen und ebenfalls elektrisch
geladenen Probekörper 1 wechselwirken. Dabei setzen wir voraus, dass sich diese
Einzelwechselwirkungen linear überlagern, dass also in Erweiterung der Gl. 4.161
gilt

!
¡
! X ¡¡
() !
 =
E (¡
 )¢
(4.169)
1



1

1

=2

Der Übergang von einer einzigen Punktladung zu einer endlichen Anzahl von im
Raum beliebig verteilten Punktladungen hat also zu keinerlei zusätzlichen Schwierigkeiten geführt. Es gilt einfach
!
Ã

X
¡¡
!!
1

!
¡
!
¡
() ¡
E ( 1 ) =
¢
3 ¢ ( 1 ¡  )
!
!
4 ¢  ¢ 0 =2 j¡
1 ¡ ¡
 j

Wir gehen sogleich noch einen Schritt weiter bis zu dem allgemeinen Fall, bei dem
die elektrischen Ladungen über ein endliches Volumen verteilt sind. Da die Ausgangsgleichung für die elektrostatische Wechselwirkung, nämlich das Coulomb-Gesetz
(Gl. 4.157), bis auf das Vorzeichen völlig identisch aufgebaut ist zum Gravitationsgesetz (Gl. 3.667), sind auch alle nur darauf aufbauenden Beziehungen unmittelbar aus der Theorie der Gravitation in die Elektrostatik übertragbar. Die beiden
wesentlichen Unterschiede sind jedoch immer zu beachten: Die elektrische Ladung
kann beiderlei Vorzeichen annehmen, und das Vorzeichen der Wechselwirkung hat
sich herumgedreht: Die zwischen 2 gleichartig geladenen Körpern wirkende Kraft
ist abstoßend!
Wir de nieren also in bereits bekannter Weise die elektrische Ladungsdichte

 !0 

!
(¡
 ) = lim

(4.170)

!
Durch diese Funktion (¡
 ) ist die Struktur einer beliebigen Ladungsverteilung im
Raum eindeutig gekennzeichnetz. Aus ihr müssen daher alle weiteren elektrostatischen Größen berechenbar sein. Z.B. beträgt die in einem endlichen Volumen 
z

Viele Lehrbücher verwenden den Buchstaben  zur Kennzeichung der elektrischen Ladungsdichte. Unserem generellen Konzept der Namensgebung von Dichten extensiver Größen folgend ist
jedoch der Buchstabe  die konsequente Wahl
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enthaltene elektrische Ladung
( ) =

Z

!0
¡
0
(  ) ¢ 3 

(4.171)



Aus der Additivität der elektrostatischen Wechselwirkung folgt in Verbindung mit
!
der Gl. 4.168 unmittelbar der Zusammenhang zwischen der Ladungsdichte (¡
 ) und
dem elektrostatischen Potenzial  () außerhalb des mit Ladung erfüllten Volumens,
¡ ) =
(!

1
¢
4 ¢  ¢ 0

Z

!0
¡
(  ) 3 0
¡
¢  ; !
 2
 0


(4.172)

0

!0
¡
Das Integrationsvolumen 0 ist wieder so zu wählen, dass (  ) außerhalb dieses
Volumens verschwindet,
!
!
(¡
)=0 8¡
 2
 0
(4.173)
!
Die nun folgende Berechnung des Feldes  (¡
 ) durch Entwicklung des Integranden der

Gl. 4.161 nach Kugelfunktionen muss für die negativen und die positiven Ladungen
getrennt erfolgen. Wir verwenden also die Identität
!0
¡
!0
¡
!0
¡
!0
¡
!0
¡
(  ) =  (+) (  ) ¡  (¡) (  ) ;  (+) (  )  (¡)(  ) = 0

(4.174)

!0
¡
!0
¡
In der hier benutzten De nition bezeichnen die Funktionen  (+)(  ) und  (¡) (  ) die
Dichte des Betrages an positiver bzw. negativer Ladung. Das unterschiedliche Vorzeichen der Ladungen wird dann jeweils explizit in den darauf aufbauenden Gleichungen
berücksichtigt. Für diese positiv de niten Teilladungsdichten gelten nun alle im Fall
der Gravitation errechneten Beziehungen (Abschnitt 3.2.10) in analoger Weise. Wir
berechnen wieder zunächst das sog. Außenfeld, also das Feld außerhalb von 0 . Die
Multipolentwicklung des elektrostatischen Potenzial lautet daher
0
1
Z
Z
!0
¡
!0
¡
1
1
0
0
!
(¡
) =
¢ ¢ @ (+)(  ) ¢ 3  ¡ (¡) (  ) ¢ 3  A
4 ¢  ¢ 0 
0
0
0
1
Z
Z
!
¡
!
¡
1
1
0
0
0
0
0
0
+
¢ 2 ¢ @ (+) (  ) ¢  ¢ cos  ¢ 3  ¡  (¡) (  ) ¢  ¢ cos  ¢ 3  A
4 ¢  ¢ 0 
0
0
¶ ³ ´ µ
¶
Z µ
!
¡
!
¡
2
1
3
1
0
0
0
0
(+)
(¡)
2
+ 3¢
 ( ) ¡  ( ) ¢  ¢
¢ cos  ¡
¢ 3  ¡ ... (4.175)

2
2
0

!0
¡
!
 ist wieder der Winkel zwischen den Ortsvektoren ¡
 und  . Wegen der separaten
mathematischen Behandlung der positiven und der negativen Ladungsbeiträge ist
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die De nition eines Ladungsschwerpunktes und die Verwendung eines Koordinatensystems mit diesem Schwerpunkt als seinem Ursprung etwas komplexer strukturiert. Wir de nieren als den Schwerpunkt der Gesamt-Ladungsverteilung den ladungsgewichteten Mittelwert der in analoger Anwendung der Gl. 3.697 separat berechneten
Schwerpunkte der positiven und der negativen Ladungsverteilung, also die Größe
¡¡!
¡¡!
¡
!
(+) ¢  (+) + (¡) ¢  (¡)
 =
(+) + (¡)
Hierbei gilt

R

!0 ¡
¡
!0
0
 (+) (  ) ¢  ¢ 3

¡¡
! 
 (+) = 0 R

0
 (+) (  )

¡¡
! 
 (¡) = 0 R

0
 (¡) (  )

!
¡

0

R

¢

0

¢

(4.177)

3  0

!0 ¡
¡
!0
0
 (¡) (  ) ¢  ¢ 3
!
¡

(4.176)

(4.178)

3  0

!0
¡
!0
¡
Analog wie die Dichten  (+) (  ) und  (¡) (  ) kennzeichnen auch die Größen (+) und
(¡) die Beträge der gesamten positiven bzw. negativen Gesamtladung. Die bereits
benutzte Gesamtladung  errechnet sich daher gem.
 = (+) ¡ (¡)

(4.179)

Die De nition 4.179 bleibt auch anwendbar, wenn diese beiden Größen gleich sind,
der betrachtete Körper also insgesamt die elektrische Ladung Null besitzt.
Wir wollen also nun ein Koordinatensystem verwenden, dessen Ursprung mit
!
¡
dem Ladungsschwerpunkt  übereinstimmt. Um nicht in mathematische Schwierigkeiten zu geraten, wählen wir das Integrationsvolumen 0 ausreichend groß, so
dass auch bei kompliziert strukturierten Ladungsverteilungen der Schwerpunkt immer
innerhalb von 0 liegt. Die Interpretation des 1. Terms in dieser Entwicklung bleibt
gegenüber der Situation im Fall der Gravitation unverändert. Denn diese Integrale
!
enthalten weiterhin keine von dem Aufpunkt ¡
 abhängigen Terme; ihr Gesamtwert
ist einfach die Gesamtladung  des Systems. Der Beitrag des Monopol-Terms zum
Potenzial beträgt daher
1

!
 (=1) (¡
)=
¢
(4.180)
4 ¢  ¢ 0 
Die Größe  in dieser Gl. ist also nun der Abstand des betrachteten Punktes von
diesem Schwerpunkt.
!!
¡
Wir sind nun auch in der Lage, die Beziehung für 5 ¤ E (¡
 ) (Gl. 4.165) auf
!
den allgemeinen Fall des (partiell) ladungsgefüllten Raumes ((¡
 ) 6= 0) zu erweitern.
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Da die mathematische Struktur des Coulombschen Gesetzes (Gl. 4.157) mit dem
Gravitationsgesetz (Gl. 3.667) identisch ist, können wir das im Absatz Gravitationsfeld räumlich ausgedehnter Massenverteilungen (S. 260) erzielte Ergebnis direkt
übernehmen. Wir müssen nur die aus den bereits zitierten Gründen der Konvention
unterschiedlichen Vorfaktoren berücksichtigen:
!!
¡
1
5 ¤ E (¡
 )= ¡ ¢
0

(4.181)

Da jedoch auch die Gl. 4.164 weiterhin gültig ist, lässt sich die Gl. 4.181 auch in der
Form
!!
¡
1
!
!
5 ¤ E (¡
 ) = ¢(¡
 ) = ¡ ¢ (¡
)
(4.182)
0
schreiben. Dann erkennt man unmittelbar, dass diese Gl. die für Bereiche mit
nicht verschwindender Ladungsdichte geltende Erweiterung der Poisson-Gleichung
(Gl. 3.420) darstellt.
Zum anderen aber können wir wegen der Additivität der elektrostatischen
Wechselwirkung die zunächst nur für eine Punktladung bewiesene Gl. 4.163 un!
verändert für den Fall einer beliebigen (zeitunabhängigen) Ladungsverteilung (¡
)
übernehmen.
Der Übersichtlichkeit halber wiederhole ich an dieser Stelle die Grundgleichungen der Elektrostatik:
³¡
!!´
1
!
div E (¡
 ) = ¡ ¢ (¡
)
(4.183)
0
!!
¡
( E (¡
 )) = 0
(4.184)

!
Solange die als vorgegeben angesehene Ladungsverteilung (¡
 ) sich nicht mit der Zeit
ändert, ist daher durch deren Festlegung die durch sie erzeugte elektrische Feldstärke
!¡
¡
E (!
 ) in ihrer räumlichen Verteilung im gesamten geometrischen Raum ebenfalls fest
vorgegeben. Zu ihrer Berechnung muss das durch die Gl.-en 4.183 und 4.184 gebildete
System von Differenzialgleichungen gelöst werden.
Um Missverständnissen vorzubeugen, die sich an dieser Stelle leicht einschleichen können, betone ich, dass die Gl. 4.168 für jedes Koordinatensystem korrekt ist,
also auch für das nun gewählte System mit dem Schwerpunkt der Gesamt-Ladungsverteilung als Ursprung. Diese Aussage gilt ebenso für die noch zu diskutierenden Gl.en für die höheren Momente der Ladungsverteilung (s. entsprechende Erläuterungen
im Absatz S. 260). Die Wahl eines Koordinatensystems mit dem gem. Gl. 4.176
de nierten Schwerpunkt der Ladungsverteilung gestaltet jedoch wieder die Bestimmungsgleichungen für die verschiedenen Momente der Ladungsverteilung besonders
einfach.
Eine konkrete Berechnung von  () wird allerdings selbst für relativ einfache
Ladungsverteilungen schnell aufwendig und führt i.a. nicht mehr zu analytischen
Beziehungen. Es ist daher an dieser Stelle alles andere als einfach, allgemein gültige
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Zusammenhänge aufzuzeigen, die bei der Behandlung konkreter Fragestellungen von
Nutzen sein können. Wir werden in Ermangelung dessen im Abschnitt 4.3.5 einige
besonders einfach strukturierte Beispiele konkret berechnen. Diese sollen dem Leser
helfen, sich in dem Gebiet der Elektrostatik zu orientieren.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Elektrostatische Felder beliebiger Ladungsverteilungen ist noch nicht verfügbar.)
4.3.4 Die elektrische Feldenergie (-)
Jede im Raum vorhandene Verteilung von elektrischer Ladung erzeugt also ein elek!
trisches Potenzial (¡
 ). Dieses gibt die Energie  an, die erforderlich ist, um an der

!
¡
!
Stelle  die Ladungsdichte (¡
 ) um den Wert 
zu erhöhen. Also ist zur Herstel!
lung einer bestimmten Ladungsverteilung (¡
 ) insgesamt eine gewisse Gesamtenergie
 erforderlich. Die Situation steht in weitgehender Analogie zu der Situation im Fall
der Gravitation. Für die gravitative Wechselwirkung haben wir diese Energie konkret
berechnet (s. Abschnitt 3.3.11) und festgestellt, dass diese bis auf das Vorzeichen mit
dem Ausdruck
¶2
Z µ¡¡!
1
!
( ) ¡
E (  ) ¢ 3 
(4.185)
¢
8¢¢
¡¡! !
identisch ist. Auf diese Weise haben wir das Gravitationsfeld E ( )(¡
 ) als dasjenige
System identi ziert, mit dem bei einer Verschiebung von Massen im Raum Energie
ausgetauscht wird. Für die Diskussion der elektrischen Feldenergie beschränken uns
!
nun zunächst auf eine Ladungsverteilung (¡
 ), die ausschließlich aus Ladungselementen derselben Polarität aufgebaut ist. Dann können wir sämtliche Rechenschritte
und Argumentationen aus dem Abschnitt 3.3.11 unverändert übernehmen, wenn wir
nur die unterschiedlichen Vorfaktoren in den Grundgleichungen der beiden Wechselwirkungen, also in den Gl. 3.746 und 4.157, entsprechend berücksichtigen:
(¡) ¡!

1
4 ¢  ¢ 0

(4.186)

Dann kommen wir zu dem Schluss, dass die zum Aufbau einer Ladungsverteilung
!
(¡
 ) erforderliche Energie identisch ist mit dem Ausdruck
Z ³
´2
0
!¡
¡
!
el.Feld =
¢
E (  ) ¢ 3 
(4.187)
2
Dieser Ausdruck ist jedoch positiv! Die Lokalisierung einer endlichen Menge von
(ursprünglich über das Universum verteilter) elektrischer Ladung gleicher Polarität
auf ein endliches Volumen erfordert einen positiven Betrag an Energie. An dieser
Stelle besteht also keinerlei Versuchung, eine zur (Gravitations-)Energiedichte des
Vakuums analoge Größe in die Theorie aufzunehmen.
Wenn wir nun den Schritt wagen zu einer beliebigen, aus positiven und aus
!
negativen Anteilen bestehenden Ladungsverteilung (¡
 ), geraten wir in eine mathematisch nicht einfach zu bewältigende Situation. Denn wir können jetzt nicht einfach
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!
!
für den positiven Anteil (+) (¡
 ) und den negativen Anteil  (¡)(¡
 ) die Feldenergie
separat berechnen und danach addieren, da ja die Energiedichte eine quadratische
Funktion von E ist. Ich gebe daher das Ergebnis der vollständigen Rechnung ohne
Beweis an:
!
Theorem 140 Für jede beliebige Ladungsverteilung (¡
 ) ist die zu ihrer Erzeugung
erforderliche Energie gleich dem Ausdruck
Z ³
´2
0
!¡
¡
!
(4.188)
E (  ) ¢ 3 
¢
2
!!
¡
wobei E (¡
 ) das von dieser Ladungsverteilung erzeugte elektrische Feld ist.
Die Integration in der Gl. 4.188 erfolgt über den gesamten Raum. Auch im Fall
!!
¡
der elektrostatischen Wechselwirkung ist also das elektrische Feld E (¡
 ) dasjenige
physikalische System, mit dem bei jeder Veränderung einer räumlichen Ladungsvertei!
lung (¡
 ) Energie ausgetauscht wird. Die lokale Energiedichte dieses Feldes beträgt
! ! ´2
0 ³ ¡
!
el.Feld (¡
)=
¢ E (¡
)
(4.189)
2

Zum Abschluss dieses Abschnitts berechnen wir die integrale Feldenergie einer
zentralsymmetrischen homogenen Verteilung von elektrischer Ladung, also einer Kugel
!
vom Radius , in der elektrische Ladung mit einer konstanten Ladungsdichte (¡
)
verteilt enthalten ist. Die Berechnung der elektrischen Feldenergie dieser Kon guration ist völlig äquivalent zu der im Abschnitt 3.3.11 behandelten zentralsymmetrischen homogenen Massenverteilung, wir können daher erneut das dort erzielte
Ergebnis unmittelbar übernehmen, wenn wir nur den korrekten Austausch der Feldkonstanten gem. Gl. 4.186 vornehmen. Die Gl. 3.872 wird dann zu
el.Feld () =

3
1
2
¢
¢
5 4 ¢  ¢ 0 

(4.190)

Dieses Ergebnis zeigt, dass eine Punktladung, also ein physikalisches Objekt mit einer
endlichen elektrischen Ladung  und einem verschwindend kleinen Volumen  ! 0
nicht existieren kann. Denn es würde ein elektrisches Feld mit einer über alle Grenzen
wachsenden Feldenergie erzeugen,
 ! 0 ) el.Feld (  0) ! 1

(4.191)

Für welche realen physikalischen Objekte die Annahme einer konstanten Ladungs!
dichte (¡
 ) eine brauchbare Näherung darstellt, will ich an dieser Stelle noch o¤en
lassen. Ich weise jedoch darauf hin, dass diese Näherung für makroskopische elektrisch leitende Objekte nicht brauchbar ist, s. Abschnitt 4.4.1.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die elektrische Feldenergie ist noch
nicht verfügbar.)
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4.3.5 Einige Beispiele von Ladungsverteilungen (-)
(XXX: Der einleitende Text des Abschnitts Einige Beispiele von Ladungsverteilungen
ist noch verfügbar.)
Der ideale Dipol (-)

Wir betrachten also nun ein System mit einer Ladungsverteilung
!0
¡
!0
¡


(+) (  ) =  ¢ (0 0 ) ; (¡) (  ) =  ¢ (0 0 ¡ )
(4.192)
2
2
Für diese Darstellung wurde das karthesische Koordinatensystem benutzt. Es handelt
sich also um 2 als Punktladungen angenäherte lokale Konzentrationen von elektrischer
Ladung (von jeweils der Absolutladung ), die um den Abstand  voneinander getrennt sindx . Der Einfachheit halber haben wir den Koordinatenursprung gleich in
!0
¡
den Schwerpunkt der Ladungsverteilung (  ) gelegt und den aus den beiden Punktladungen + und ¡ gebildeten Dipol in die z-Achse orientiert. Das 2. Moment
des elektrischen Potentials dieser Ladungsverteilung beträgt
0
Z
Z
!0
¡
!0
¡
!0
¡
!
¡
1
1 @
0
0
!
!
¡
!
(=2) ¡
(+)
3 0

() =
 (  ) ¢  ¢ cos (  ;  ) ¢   ¡  (¡) (  ) ¢  ¢ cos (¡
 ; 0 ) ¢(4

¢ 2¢
4 ¢  ¢ 0 
0

¡
!
0
+
¡
!
0
¡

0

´
¡
!
¡
!
 ³
1
1
!
!
0
0
  +
)) ¡ cos((¡
  ¡
))
=
¢ 2 ¢  ¢ ¢ cos (¡
4 ¢  ¢ 0 
2
:

Ortsvektor der Punktladung + 

:

Ortsvektor der Punktladung ¡ 

Diese Gl. gilt für den im Absatz S. 260 de nierten Aussenbereich der Ladungsverteilung,
also muss insbesondere gelten

!
(4.195)
j¡
j
2
Wir bestimmen nun den Zusammenhang zwischen den beiden in der Gl. XXX auftretenden cos-Ausdrücken und betrachten zunächst den Fall   0.
¡
!

!
0
 = 0 =) cos (¡
  +
)=
³ 
´
¡
!
¡
!
¡
!
!
!
¡
!
0
0
0
)
=) cos (   ¡ ) = cos  ¡ (¡
  +
) = ¡ cos (¡
  +

Für   0 gilt


x

¡
!
¡
!
0
0 =) cos (¡
  ¡
)=
³ 
´
¡
!
¡
!
¡
!
!
¡
!
!
0
0
0
=) cos (   + ) = cos  ¡ (¡
  ¡
) = ¡ cos (¡
  ¡
)


Für die Kennzeichnung von Abständen hat sich in der Literatur keine einheitliche Kennung
durchgesetzt. Ich werde an dieser Stelle die in der Elektrostatik übliche Kennung  verwenden.

(4
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Die Gl.-en XXX und XXX fassen wir zusammen zu der Form
1
¢
!
 (=2) (¡
)=
¢ 5 ¢ jj
4 ¢  ¢ 0  2
Der Feldverlauf dieses idealen Dipols ist also durch den Wert der Größe
M =  ¢ 

(4.196)

vollständig festgelegt. Wir bezeichnen sie als das elektrische Dipolmoment dieses Systems. Es hat die Dimension  ¢Ä
. Die für beliebige Ladungsverteilungen geltende De nition und Berechnungsvorschrift für das elektrische Dipolmoment
werden wir bald kennen lernen.
Wir berechnen nun das elektrische Feld des idealen Dipols (s. Gl. 4.164)
µ
µ ¶
¶
1
¢
jj
¡ ¢ 
!
¡
!
¡
E(  ) = ¡r (  ) = ¡r
¢ 5
¢r
=
(4.197)
5
4 ¢  ¢ 0  2
4 ¢  ¢ 0
2
In Zylinderkoordinaten hat der Gradient die Form (Gl. 3.491)
r(; ; ) =

 (;;)

1  (;;)
¢


 (;;)


Wir erhalten also
3¢¢
¡
!
¢
1
E (; ; ) = ¡
¢
0
¢
4 ¢  ¢ 0 (2 +  2) 52
2 ¡ 2 ¢  2

Die elektrische Feldstärke ist also immer parallel zur -Ebene orientiert.
!
¡
Wir diskutieren zunächst den Verlauf von E für  = 0:
0
!
¡
¢
1
E (; ;  = 0) = ¡
¢ 3¢ 0
4 ¢  ¢ 0 
1

(4.198)

(4.199)

In der -Ebene (diese ist identisch mit der -Ebene des karthesischen Koordi!
¡
natensystems) verläuft E immer in die negative -Richtung. Ihr Betrag nimmt mit
der 3. Potenz von  ab.
!
¡
Als nächstes bestimmen wir den Verlauf von E entlang der -Achse, also für
 = 0.
0
!
¡
¢
2
E ( = 0; ; ) = +
¢
¢ 0
(4.200)
4 ¢  ¢ 0 jj3 1
!
¡
Entlang der -Achse zeigt E immer in die positive -Richtung.
Ich erinnere daran, dass alle diese Beziehungen 4.198 bis 4.200 nur im Aussenfeld    gültig sind.
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Der räumlich homogene Dipol (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Der räumlich homogene Dipol ist noch nicht verfügbar.)ist noch nicht verfügbar.)

4.4

Materie im elektrischen Feld (-)

Wir wenden uns nun den eigentlichen elektrostatischen Phänomenen zu, nämlich
den E¤ekten, die auftreten, sobald Materie in ein elektrisches Feld gebracht wird.
Die Grundlagen dieser Phänomene werde ich besonders ausführlich behandeln, da
meiner Erfahrung nach gerade an dieser Stelle bei nahezu jedem Anfänger (und nicht
nur bei ihm) besonders häu g tief gehende Verständnisprobleme auftreten. Grundkonzeption aller nun folgenden Begri¤sbildungen ist die Aufteilung des betrachteten
Gesamtsystems in denjenigen Teil, dessen physikalische Variablen Werte aufweisen,
die von außen vorgegeben werden, und in den Teil, dessen Zustand nicht unmittelbar von außen vorgegeben wird. Die Variablen dieses Teils stellen sich vielmehr
von selbst derart ein, dass sie gewisse Gleichgewichtsbedingungen erfüllen. Dieses
Grundkonzept wird uns noch an vielen Stellen innerhalb dieses Buches begegnen.
Die dynamischen Grundregeln, nach denen diese Ausgleichsprozesse ablaufen, haben
wir bereits im Abschnitt 3.3.13 kennen gelernt.
Bevor wir uns auf diesen steinigen Weg begeben, behandeln wir noch kurz das
wesentlich leichter verständliche System eines Körpers aus einem leitfähigen Material
in einem elektrischen Feld. Einige der darin abgeleiteten Beziehungen werden wir
nämlich danach unmittelbar benötigen.
4.4.1 Ladungsverteilung in leitenden Materialien (-)
Wir bestimmen nun die in Proben aus elektrisch leitenden Materialien im stationären Zustand möglichen Ladungsverteilungen. Das von der Probe eingenommene
Volumen bezeichnen wir als  , und wir setzen voraus, dass es einfach zusammen!
hängend ist. Mit einer vorgegebenen Ladungsverteilung (¡
 ) liegt aber gem. Gl.
!¡
¡
!
4.181 auch die Verteilung des elektrischen Feldes E (  ) fest und umgekehrt. Damit
!!
¡
!
ist dann auch das dem elektrostatischen Feld E (¡
 ) zugeordnete Potenzial (¡
)
vorgegeben. Da jedoch in einem elektrisch leitenden Material jede endliche Poten!
!
!
!
zialdi¤erenz j(¡
2 ) ¡ (¡
1 )j  0 einen zwischen diesen beiden Punkten ¡
1 und ¡
2
!
¡
ießenden elektrischen Strom anwirft, der seinerseits die Ladungsverteilung (  )
verändert, muss zwangsläu g im stationären Zustand gelten
!
¡
(¡
 ) = 1 8 !
 2

(4.201)

In einem Gesamtsystem aus einem elektrischen Feld und einem (oder mehreren) elektrisch leitenden Körper(n), das sich in einem stationären Zustand be ndet, bildet
daher jede Oberäche eines elektrisch leitenden Körpers eine Äquipotenzialäche
dieses Feldes. Eine unmittelbare Folge dieser Aussage ist der Satz
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Theorem 141 In jedem Volumen  , das vollständig von einer elektrisch leitenden
Hülle endlicher Dicke eingeschlossen ist, und das selbst keine elektrischen Ladungen
enthält, hat die elektrische Feldstärke überall den Wert 0,
¡ ¡
!
¡ 2 
E (!
)=0 8 !

(4.202)

!!
¡
Diese Aussage gilt unabhängig von der Feldverteilung E (¡
 ) in dem restlichen Volumen außerhalb der genannten elektrisch leitenden Hülle.
Alle Punkte innerhalb dieses durch die elektrisch leitende Hülle eingeschlossenen Volumens be nden sich also auf demselben elektrischen Potenzial. Der Satz
141 bildet die Grundlage für das Konzept des Faradayschen Kä gs sowie der elektrostatischen Abschirmung von elektrischen Leitungen für die analoge oder digitale
Datenübertragung, s. Abschnitt 14.7.2: Durch die vollständig geschlossene elektrisch
leitende Hülle wird das innere Volumen vollständig von den elektrostatischen Vorgängen im äußeren Volumen abgeschirmt. Es genügt sogar ein genügend engmaschiges
Netz aus leitenden Stäben oder Drähten, um die abschirmende Wirkung aufrecht zu
!!
¡
erhalten. Die Abschirmwirkung bleibt auch für sich zeitliche ändernde Felder E (¡
 ; )
erhalten, solange die zeitlichen Änderungen nicht zu schnell ablaufen. Die Frage, was
diese Formulierung genau bedeutet, d.h. welches Kriterium für die Prüfung einzusetzen ist, ob die zeitlichen Änderungen noch genügend langsam sind, können wir mit
unserem bisherigen Wissen noch nicht beantworten. Ich werde später darauf zurück
kommen .
Der Satz 141 liefert uns auch das Werkzeug, um einige nützliche Beziehungen herzuleiten, die wir bisher ausgespart haben: Wir beginnen mit der Berechnung
der Kapazität eines Plattenkondensators. Dieser besteht (im einfachsten Fall) aus
2 ebenen parallel zu einander angeordneten elektrisch leitenden Platten der Fläche
. Der Abstand der beiden Platten sei , s. Abb. 5. Auf der einen Platte be nde
sich die Gesamtladung  und entsprechend auf der anderen Platte die Gesamtladung
¡. Wegen Gl. 4.201 ist im stationären Zustand des Systems das Potenzial entlang
jeder dieser Platten konstant. Wegen Gl. 4.181 ist dann aber auch die auf die Fläche
bezogene Ladungsdichte  ( ) entlang der Plattenoberäche konstant,
 ( ) =  =




(4.203)

Für das zwischen den beiden Kondensatorplatten herrschende elektrische Feld gilt
dann (s. wieder Gl. 4.181)
¶
µ
!¡
¡

!
E (  ) = (0; E ; 0) = 0; ; 0 )
(4.204)
0
1
 =
¢¢
(4.205)
0
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Der Zusammenhang zwischen  und  ist o¤enbar linear und die Kapazität dieses
Kondensators ist daher einfach

=
(4.206)

Damit folgt unmittelbar
=

 ¢
0 ¢ 
=
E ¢ 


(4.207)

Nicht berücksichtig haben wir bei dieser Berechnung die Tatsache, dass sich nicht
nur in dem Volumen zwischen den beiden Kondensatorplatten eine elektrisches Feld
bildet, sondern dass dies genau so für den übrigen Raum, also für den sog. Außenbereich der Kondensatoranordnung gilt. Auch in diesem Volumen ist elektrostatische Feldenergie gespeichert, sobald nur die beiden Kondensatorplatten eine endliche
Ladung  bzw. ¡ tragen. Ich werde auf diese Fragestellung im nachfolgenden
Abschnitt 4.4.3 eingehen. An dieser Stelle beschränke ich mich auf den Hinweis, dass
der Beitrag der im Außenbereich gespeicherten Feldenergie gegenüber der im Inneren
des Kondensators gespeicherten Energie vernachlässigbar klein ist, solange nur die
Plattenäche des Kondensators genügend groß ist im Vergleich zum Plattenabstand.
Genauer formuliert muss die Bedingung

À1
2

(4.208)

erfüllt sein. Der Beweis dieser Aussage ist Gegenstand der Aufgabe 4.
Als nächstes berechnen wir die (gesamte) elektrostatische Feldenergie, die von
einer Kugel aus elektrisch leitfähigem Material, z.B. einem Metall, erzeugt wird, wenn
sie mit einer Menge  an elektrischer Ladung beladen wird. Wegen des Satzes 141
!!
¡
stellt sich dabei diejenige Ladungsverteilung ein, bei der die Feldstärke E (¡
 ) im
Inneren der Kugel zu 0 wird. Wie man sich unmittelbar klarmacht, ist dies eine
Ladungsverteilung, bei der die Gesamtladung  in einer oberächennahen dünnen
Schicht gleichmäßig über die gesamte Oberäche der Kugel verteilt ist. Die Dicke
dieser Schicht nehmen wir für die nachfolgende Rechnung als vernachlässigbar klein im
Vergleich zum Kugelradius an. Ihr Wert ergibt sich aus den Materialeigenschaften des
Kugelmaterials. Wir gehen hierauf an dieser Stelle nicht näher ein, da uns hierfür noch
eine Reihe von Kenntnissen aus der Festkörperphysik und der Thermodynamik fehlen.
Wir legen den Ursprung des benutzten Koordinatensystems in den Mittelpunkt dieser
!!
¡
Kugel. Dann hat das von dieser Ladungsverteilung erzeugte Feld E (¡
 ) die Gestalt
¡ ¡
!
E (!
) =

1

! ¡
¡
!
¡
!
¢ ¡
3 ¢ ( 1 ¡ 2 ) 8 j  j ¸ 
!
!
¡
4 ¢  ¢ 0 j 1 ¡ 2 j
!
= 0 8 j¡
j

(4.209)
(4.210)
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und die gesamte Feldenergie beträgt
el.Feld

0
=
¢
2

Z

ges.Raum

¾
Z1 ½
´2
³¡
0
!¡
 2
1
!
3
E( ) ¢  =
¢ 2
¢ 4 ¢  ¢ 2 ¢ 
¢
2
4 ¢  ¢ 0 
=

2

=

1

¢
8 ¢  ¢ 0 

(4.211)

Fassen wir dieses System der geladenen Metallkugel als ein makroskopisches Objekt
auf, das Energie in Form von elektrischer Energie
 =  ¢ 

(4.212)

mit anderen Systemen austauschen kann, dann ist o¤enbar


1
¢ =
=

4 ¢  ¢ 0 

(4.213)

die zugehörige intensive Variable, die elektrische Spannung , und diese ist eine lineare Funktion von . Gem. Gl. 4.145 ist daher
 = 4 ¢  ¢ 0 ¢ 

(4.214)

nichts anderes als die Kapazität dieses Kugelkondendators. Das Innere der Metallkugel ist bei dieser Anordnung ohne Funktion. Daher können wir das in ihm
enthaltene Material auch entfernen, ohne dass sich in dem elektrostatischen Verhalten eine Veränderung zeigt. Gl. 4.153 gibt also ebenfalls die Kapazität einer
metallischen Hohlkugel an. Wir wollen diese Aussage präzisieren: Das von uns
betrachtete System eines Kugelkondensators besteht nicht nur aus der elektrisch leitenden Kugelschale, sondern auch noch aus der sog. Gegenelektrode, einer der Einfachheit halber als ebenfalls elektrisch leitend anzunehmenden Fläche, die sich auf
dem elektrischen Potenzial  = 0 be ndet. Die Kapazität dieses Systems ergibt
sich aus der Gl. XXX streng genommen erst dann, wenn diese beiden Kugelschalen
konzentrisch positioniert sind und der Radius der Gegenelektrode beliebig groß ist.
Bei einer endlich großen, z.B. planaren Gegenelektrode der Kantenlänge  À  in
einem Abstand  À  zur Kugelschale ist diese Gl. jedoch auch bereits eine gute
Näherung für die Kapazität dieses Systems.
(XXX: die nachfolgende Textpassage entfernen ?)
Zum Abschluss dieses Abschnitts berechnen wir die integrale Feldenergie einer
Ladungsverteilung, die durch einen einzigen Dipol angenähert werden kann, einer
Ladungsverteilung also mit folgenden Eigenschaften:
² Sie besteht aus 2 Teilladungen 1 und 2 , die sich nur in ihrem Vorzeichen
unterscheiden,
1 =  = ¡2
(4.215)
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² Die beiden Teilladungen 1 und 2 be nden sich beide jeweils auf einer elektrisch leitenden Kugel vom Radius .
² Diese beiden Metallkugeln sind derart xiert, dass der Abstand der Kugelmittelpunkte ¢ beträgt und die Kugeln einander nicht berühren (oder gar durchdringen). D.h. es gilt ¢  2 ¢ .
Zur Berechnung der gesuchten Größe
el.Feld ( ¢)

(4.216)

betrachten wir zunächst die Feldenergie für die Kon guration, in der die Ladung 2
noch nicht vorhanden ist. Diese Energie ergibt sich unmittelbar über die Gl. 4.211.
Ergänzen wir nun die Ladung 2 , positionieren sie aber zunächst in einem Abstand
¢ ! 1 von 1 , so erzeugt diese Ladung ebenfalls ein elektrisches Feld mit der
Feldenergie gem. Gl. 4.211. Insgesamt gilt daher
el.Feld ( ¢ ! 1) =

1
2
¢
4 ¢  ¢ 0 

(4.217)

Das elektrostatische Potenzial  des von der Ladung 1 erzeugten Feldes beträgt für
ausreichend große Werte von  (Gl. 4.168)
 () =

1
1
¢ für   
4 ¢  ¢ 0 

(4.218)

Wenn man nun den Schwerpunkt der Ladung 2 bis auf einen Abstand ¢ an den
Schwerpunkt der Ladung 1 heranbringt, ändert sich daher die Energie des Gesamtsystems um
1 ¢ 2
2
1
1
¢el.Feld =
=¡
(4.219)
¢
¢
4 ¢  ¢ 0 ¢
4 ¢  ¢ 0 ¢
so dass die Feldenergie des durch diese Ladungsverschiebung entstandenen Dipolfeldes
den Wert
µ 2
¶
µ
¶
1
2


2
1
el.Feld ( ¢) =
¡
¢
=
¢ ¢ 1¡
(4.220)
4 ¢  ¢ 0

¢
4 ¢  ¢ 0 
¢
annimmt. Durch die Annäherung der Ladung 2 an die Ladung 1 nimmt also die
integrale Feldenergie maximal bis auf die Hälfte ihres Ausgangswertes ab,
el.Feld ( ¢ ! 1) = 2 ¢ el.Feld ( ¢ & 2 ¢ )

(4.221)

Die durch die Gl. 4.220 de nierte Funktion el.Feld () hat wieder die Form
el.Feld () =

2
2¢

(4.222)
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Eine Anordnung aus 2 (z.B) gleich großen Metallkugeln hat daher eine wohl de nierte
(elektrische) Kapazität, nämlich
2 ¢  ¢ 0 ¢ 
¢
= ¡

1 ¡ ¢

(4.223)

Ich weise allerdings darauf hin, dass die von mir gewählte Vorgehensweise, um
zu der Gl. 4.220 und den daraus geschlossenen Folgerungen zu gelangen, wohl relativ
leicht nachvollziehbar ist, aber nur eine Näherung für genügend große Werte von ¢
darstellt, genauer für
¢
À1
(4.224)

Denn wir haben nicht berücksicht, dass sich bei der Annäherung der beiden geladenen
Kugeln auch die Ladungsverteilung auf diesen Kugeln verändert. Es bleibt wohl weiterhin für das Innerer beider Kugeln die Bedingung 4.202 erhalten, sie gilt aber jetzt
!
!
für das von beiden Ladungsverteilungen 1 (¡
 ) und 2 (¡
 ) insgesamt erzeugte Feld
!¡
¡
!
E (  ).
(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
4.4.2 Polarisierbare Materialien (-)
Wir wenden uns nun Systemen zu, die insgesamt keine elektrische Ladung tragen, und
die auch in keinem ihrer Teilvolumenelementen elektrische Ladung tragen, zumindest
solange diese Volumenelemente noch ausreichend groß sind, um sie mit den Methoden
der Kontinuumsphysik behandeln zu können. Für das gesamte betrachtete Volumen
gilt daher
!
(¡
 ) = 0 =)  = 0
(4.225)
Auf submikroskopischer Längenskala können jedoch elektrische Dipole existieren mit
¡
!
einem endlichen Dipomoment M . Wir entledigen uns der Schwierigkeiten bei dem
Übergang von der submikroskopischen zur makroskopischen Betrachtungsweise, indem wir sofort zu den auf das Volumen bezogenen Größen und Einheiten übergehen.
Wir de nieren die Größe
¡
!
!
 M (¡
)
!
¡
!
¡
m  (  ) = lim
(4.226)
!
¡
 !0  (  )
und bezeichnen sie als die volumenbezogene Dichte des elektrischen Dipolmomentes
!
an der Stelle ¡
 . Materialien mit dieser Eigenschaft bezeichnen wir als elektrisch
polarisierbar.
!
Die von mir gewählte Kennzeichnung ¡
m  für diese Größe entspricht wohl
der von mir in diesem Lehrbuch gewählten Systematik für die Kennzeichnung extensiver Größen und ihrer (z.B. volumenbezogenen) Dichten. Sie ist jedoch in der
naturwissenschaftlichen Literatur völlig ungebräuchlich. Vielmehr wird die Dichte
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des elektrischen Dipolmomentes in der Literatur ganz überwiegend als Polarisation
bezeichnet und durch den Großbuchstaben  gekennzeichnet. Ich nde diese Wahl
extrem bedauerlich, zumal das Wort Polarisation bereits für eine der grundlegenden Eigenschaften elektromagnetischer Strahlung vergeben ist (s. Abschnitt 11.1.3),
die mit der hier behandelten physikalischen Größe in keinerlei logichem Zusammenhang steht. Aus didaktischer Sicht ist diese Wahl geradezu eine Katastrophe und
wahrscheinlich häu g Anlass für tiefgehende Verständnisprobleme und das wieder
einmal nicht nur bei Anfängern.
Um meine Leser nicht unnötig zu irritieren, werde ich gelegentlich nochmals
!
darauf hinweisen, dass es sich bei der von mir mit ¡
m  gekennzeichneten Größe um in
der Literatur überwiegend mit dem Buchstaben  gekennzeichnete Größe handelt.
Der Polarisationszustand eines Systems aus elektrisch polarisierbarem Material wird durch die Funktion
!
¡
!
m  (¡
)
(4.227)
eindeutig vorgegeben. Jedes Volumenelement  des von dem Material erfüllten
Volumens  erzeugt nun ein elektrisches Feld (s. Gl. 4.198)
3¢¢
!
¡
!
¡
!
m  (¡
)
1
0
E(; ; ) = ¡
¢
¢
¢ 3 
4 ¢  ¢ 0 (2 +  2 ) 52 2 ¡ 2 ¢  2

(4.228)

!
Diese Gl. gilt in dem Zylinderkoordinatensystem, das den Aufpunkt ¡
 als Koordinatenursprung benutzt und dessen -Achse parallel und gleich orientiert zur Dipolmo!
!
mentendichte ¡
m  (¡
 ) in diesem Aufpunkt ist. Für eine Integration des Ausdrucks
über das Probenvolumen  ist diese Darstellung jedoch ungeeignet. Wir müssen
daher die Gl. 4.228 in ein besser geeignetes Koordinatensystem transformieren. In
einem 1. Schritt gehen wir zu einem Zylinderkoordinatensystem über, dessen Orien!
tierung im Raum für alle Aufpunkte ¡
 identisch ist. Der Koordinatenursprung ist
jedoch weiterhin mit dem Aufpunkt identisch. Die hierfür geltende Transformationsbeziehung lautet


!¤
¡
 = (¤ ; ¤ ;  ¤ ) =
² 
(4.229)

und die Gl. 4.228 wird zu
!
¡
!
¡
!
m  (¡
)
E(; ; ) = ¡
¢ 
4 ¢  ¢ 0

(4.230)

In einem 2. Schritt gehen wir zu einem Zylinderkoordinatensystem über, dessen
!
Koordinatenursprung im Raum für alle Aufpunkte ¡
 ebenfalls identisch ist. Die
hierfür geltende Transformationsbeziehung lautet


(4.231)
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und die Gl. 4.230 wird zu


(4.232)

Im 3. Schritt gehen wir zu einem karthesischen Koordinatensystem über, lassen hierbei aber die Referenzebene und den Kordinatenursprung unverändert. Dem entspricht
die Transformationsgleichung

(4.233)
und wir erhalten die Gl.


(4.234)

Integrieren wir diese Gl. über das Probenvolumen  , so erhalten wir die Gl. für das
von der Probe erzeugt elektrische Feld:
¡
E (!
)=¡

1
4 ¢  ¢ 0

Z


µ!
¡0 ¶
0
¡
!
m   ¢  ¢ 3 

(4.235)

Aus den von uns formulierten Annahmen folgt unmittelbar, dass im gesamten Raum
die Gl.
!
div E (¡
)=0
erfüllt ist. Ausserdem folgt aus der Gl. 4.235, dass
!
lim E (¡
)=0

!1

!
!
Also existiert ein dem Feld E (¡
 ) zugeordnetes Vektorfeld  (¡
 ) mit der Eigenschaft
!
!
 ( (¡
 )) = E (¡
)
Dieses Vektorpotenzial können wir über die Beziehung
³¡
!0 ´
!
Z ¡
m  
1
0
!
¯
¯ ¢  ¢ 3 
 (¡
)=
!
¡
0
¯
¯
4 ¢  ¢ 0 ¯ ¡
!
 ¡ ¯


berechnen. Der Beweis dieser Behauptung gelingt durch Nachrechnen: Aus der Gl.
XXX folgt
!
 ( (¡
 )) = 
(XXX: Der hierzu gehörende Text ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Text hier fortsetzen und mit der nachfolgenden Textpassage abgleichen.
Abschließend stelle ich eine wichtige und grundsätzliche Problematik heraus,
die in der bis hierher dargestellten Struktur der Theorie der Elektrostatik enthalten ist: Ausgangspunkt unserer Überlegungen war das Modell einer Punktladung,
eines Objektes von vernachlässigbarer räumlicher Ausdehnung, aber mit endlicher
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elektrischer Ladung . Der Einbezug der elektrischen Feldenergie in unsere Betrachtungen zeigte dann, dass dieses Konzept unphysikalisch ist, d.h. real nicht existieren
kann. Denn jede Punktladung hätte eine unendlich große elektrische Feldenergie. Erst
die Begrenzung der räumlichen Ausdehnung zu kleinen Werten hin befreit uns von
diesem Problem. Das bedeutet aber andererseits, dass jede Berechnung eines physikalischen Objektes, die wir in der Weise ausführen, dass wir dieses Objekt gedanklich aus
derartigen Punktladungen aufbauen, nicht zwangsläu g zu einem korrekten Ergebnis
führt. Vielmehr muss immer zusätzlich geprüft werden, ob diese Reihenfolge der
Grenzübergangsprozesse
² zunächst der Grenzübergang zu den Punktladungen und
² dann alle weiteren Berechnungen incl. der darin enthaltenen Grenzübergangsprozesse
zulässig war. Eine ganz analoge Argumentation gilt für das Konzept des idealen elektrischen Dipols. Dieser entsteht z.B. aus der Annahme 2-er Punktladungen
der Ladung  bzw. ¡ (die für sich genommen schon unphysikalisch sind), die
¡!
zunächst auf einem endlichen Abstand ¢ gehalten werden. Ihnen wird dann das
!
¡
¡!
elektrische Dipolmoment  =  ¢ ¢ zugeordnet. Danach wird in einem Gedankenprozess der Betrag des Abstandsvektors auf beliebig kleine Werte erniedrigt und die
(Teil-)Ladung im gleichen Schritt dem Betrage nach derart erhöht, dass das Dipol!
¡
ment  konstant bleibt. Die sich im Grenzfall ¢ ! 0 einstellende Feldverteilung
nennt man dann die des idealen elektrischen Dipols. Dieses Objekt idealer elektrischer
!
¡
Dipol des Dipomomentes  ist gleich in mehrfachem Sinne unphysikalisch: Bereits
die 2 Punktladungen haben jede für sich genommen eine unendlich große Feldenergie. Lässt man jedoch diese 1. Idealisierung fallen und rechnet mit kugelförmigen
Ladungen endlichen Volumens, dann ist mit zunehmender Annäherungen dieser beiden Objekte an einander ein immer größerer Anteil der Feldenergie im Nahbereich
zwischen diesen beiden Objekten konzentriert. D.h. die Energie in diesem Bereich
wächst bei dem Grenzübergang ¢ ! 0 über alle Grenzen. Der Grenzübergang
¢ ! 0 ist daher nicht mehr logisch sauber durchführbar. Der sog. ideale elektrische Dipol ist daher ein unphysikalisches Objekt. Das zeigt sich insbesondere
!!
¡
auch daran, dass die für ihn berechnete Feldverteilung E (¡
 ) die Bedingung
I
!¡
¡
!
E (!
 )¤¡
s =0
(4.236)
S

nicht mehr für jede beliebige Kurve S erfüllt ist. Jede konkrete Berechnung, die
auf diesem Konzept des idealen elektrischen Dipols aufbaut, führt daher ebenfalls
nicht zwangsläu g zu einem korrekten Ergebnis. Auch hier muss in jedem Einzelfall
kritisch geprüft werden, ob diese Vorgehensweise (ausnahmsweise !) zulässig ist.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts polarisierbare Materialien ist noch
nicht verfügbar.)
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4.4.3 Das Gesamtsystem aus Materie und elektrischem Feld (-)
Wir betrachten also nun ein physikalisches System, das aus 2 Teilen besteht, einem
!!
¡
1. Teil, der ein bestimmtes elektrisches Feld E1 (¡
 ) erzeugt (vorgibt), und einem 2.
!
Teil, der ebenfalls in der Lage ist, eine Ladungsverteilung (¡
 ) 6= 0 zu erzeugen und
!¡
¡
!
!
damit auch ein elektrisches Feld E2 (  ) 6= 0. Diese Ladungsverteilung (¡
 ) wird
jedoch nicht vorgegeben, sondern tritt als Folge davon auf, dass sich dieser 2. Teil
!!
¡
im Feld E1 (¡
 ) be ndet. Den 1. Teil bezeichnen wir als das felderzeugende System
oder als das äußere Feld und den 2. Teil als die in diesem Feld be ndliche Probe.
Diese Probe füllt ein bestimmtes endliches Volumen V vollständig aus und besteht
!!
¡
aus einem wohl bestimmten Material. Das Gesamtfeld E (¡
 ) ergibt sich dann als
Summe dieser beiden Felder,
!¡
¡
!!
¡
!!
¡
E (!
 ) = E1 (¡
 ) + E2 (¡
)
(4.237)
!!
¡
!
Die Feldverteilung E2 (¡
 ) resultiert aus der Ladungsverteilung (¡
 ) innerhalb der
Probe. Sie kann jedoch nicht beliebige Funktionsverläufe annehmen, sondern unterliegt einer Reihe von einschränkenden Bedingungen. Zum einen setzen wir eine
Ladungsneutralität der Probe als ganze voraus,
Z
!
(¡
 ) ¢ 3  = 0
(4.238)


Die Integration erfolgt über das vom Material erfüllte Volumen  . Zum anderen
wollen wir die Diskussion an dieser Stelle auf elektrisch nichtleitende Materialien
beschränken, die also keinen Ladungstransport über makroskopische Entfernungen
gestatten. Dann aber gilt die Ladungsneutralität nicht nur global, sondern auch lokal,
also für jedes im Sinne der Kontinuums-Physik (Abschnitt 3.1.13) in nitesimale Volumenelement  , und es verschwindet daher innerhalb des Materials die Dichte des
1. Moments der Ladungsverteilung
!
(1) (¡
)=0
(4.239)
Wegen der unterschiedlichen Exponenten der -Abhängigkeit in den Außenfeldern
der höheren Momente (Abschnitt 4.3.3) verbleibt dann als einziger relevanter Beitrag
!!
¡
!
zur Ausbildung eines Feldes E2 (¡
 ) der von der Dichte des 2. Momentes (2) (¡
)
!
(2) ¡
der Ladungsverteilung herrührende Anteil. Diese Größe  (  ) hat die Dimension
!
¡

und wird üblicherweise als Polarisation  { bezeichnet. Ich vermeide an
 
dieser Stelle mit Absicht die formale Reduzierung dieser Dimension auf den Ausdruck

  ¢ Ä

 
=
=
 
 
 Ä

{

(4.240)

Als Zugeständnis an die in vermutlich allen Lehrbüchern zu ndende Praxis verwende ich an
dieser Stelle den Großbuchstaben  , obwohl die Polarisation als volumenbezogene Dichte einer
extensiven Größe unserer Konvention folgend eigentlich mit  bezeichnet werden müsste.
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Danach bestünde nämlich die Gefahr, dass der Leser versucht, die Polarisation als
ächenbezogene Ladungsdichte zu interpretieren, was zu nahezu unüberbrückbaren
Verständnisproblemen führen würde. (Das schließt nicht aus, dass im Folgenden
gelegentlich tatsächlich ächenbezogene Ladungsdichten auftreten werden, die eine
Folge der Polarisation sind und gelegentlich auch als zu ihr proportional angesetzt
werden).
!
¡
Aus der De nition von  folgt unmittelbar
!
¡
  = 0

(4.241)

Das Material, aus dem die Probe besteht, verhalte sich wie eine Phase (Abschnitt
8.1.13), d.h. für alle seine extensiven Größen lassen sich deren volumenbezogenen
Dichten de nieren. Daher lässt sich seine Gibbs-Funktion  (  ) als Integral
Z
(4.242)
 (  ) = ( ) ¢ 3 


schreiben bzw. nun, da das Material zusätzlich polarisierbar ist, als
Z
!¡
¡
!!
¡
!
 (    (  )) =  (   (¡
 )) ¢ 3 

(4.243)



Die freie Energie des Gesamtsystems aus Probe und elektrischem Feld beträgt dann
Z
Z ³
!¡
¡
!¡
¡
0
!¡
¡
! ! ´2 3
¡
!
!
3
1+2 (    (  )) = 2 (   (  )) ¢   + ¢
E1 (!
 ) + E2 (¡
 ) ¢ 
2


(4.244)
Dabei erfolgt die Integration des 1. Integrals über das von der Probe eingenommene
Volumen  , die des 2. Integrals dagegen über den gesamten Raum.
Der Gleichgewichtszustand des Gesamtsystems aus Probe und elektrischem
Feld resultiert nun aus der Gleichgewichtsbedingung für den freien Austausch (s.
!!
¡
Abschnitt 3.3.13) der Größe  (¡
 ),
!
¡
Z
!!
¡
!
1+2 (    )
2 (   (¡
) ¡
0 =
=
¤  ¢ 3
!
¡
!
¡



Z ³
´
!¡
¡
!!
¡
!!
¡
+0 ¢
E1 (!
 ) + E2 (¡
 ) ¤  E2 (¡
 ) ¢ 3 

(4.245)

 (1+2)

Die Lösung dieses Variationsproblems (s. Abschnitt 3.1.14) ist insbesondere auch
von der Geometrie des Probenvolumens  und von der geometrischen Struktur des
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!!
¡
äußeren Feldes E1 (¡
 ) abhängig. I.a. resultiert daraus ein komplizierter Zusam!!
¡
menhang zwischen der vorgegeben Funktion E1 (¡
 ) und der daraus resultierenden
!¡
¡
!
Funktion  (  ), der sich nicht mehr als lokal wirkendes Funktional
¡ ¡
!
!!
¡
 (!
 ) =  ( E1 (¡
 ))

(4.246)

!
¡
formulieren lässt. D.h. es liegt ein globales Problem vor: Die Polarisation 
!
an einer Stelle ¡
1 innerhalb des Materials resultiert nicht nur aus dem äußeren
!¡
¡
!
Feld E1 (!
1 ) an derselben Stelle ¡
1 , sondern sie hängt von dem Verlauf des Feldes
!¡
¡
!
E1 (  ) im gesamten Raum ab! Lediglich unter gewissen besonderen geometrischen
Gegebenheiten und unter bestimmten an die Form der Gibbs-Funktion zu stellenden
Bedingungen lässt sich (formal) wieder ein lokaler Zusammenhang herstellen.
Ich halte es für angebracht, bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass
die Theorie der Materie im elektrischen Feld in der soeben dargelegten Form eine
nicht-relativistische Theorie ist, die nur für stationäre (oder sich ausreichend langsam
!!
¡
ändernde) Zustände gilt. Sobald sich also z.B. das äußere Feld E1 (¡
 ) zeitlich verändert hat, gelten alle in diesem Abschnitt angeführten Beziehungen nur für den sich
danach einstellenden sog. eingeschwungenen Zustand. Die Erfassung auch der Einstellprozesse sprengt den Rahmen der bisherigen Darstellung. Hierzu benötigen wir
nicht nur das vollständige Werkzeug der Elektrodynamik (Heft 6), sondern zusätzlich
auch noch die Grundaussagen der Thermodynamik der dissipativen Ströme (Kapitel
8.2).
Den einfachsten der (stationären) Fälle, die (formal) wieder auf eine lokale
Theorie führen, werden wir nun diskutieren.
Das materiegefüllte homogene Feld (-)
Die geometrisch einfachste Kon guration innerhalb der von uns behandelten Systemklasse fMaterie + äußeres Feldg ist das vollständig mit Materie gefüllte homogene
Feld. Als eine mögliche experimentelle Realisierung dieser Kon guration betrachten
wir einen ebenen Plattenkondensator (Abb. 5), der auf seinen beiden Platten von der
Fläche  die Ladungen  bzw. ¡ trägt. Die x-z-Ebene des Koordinatensystems
legen wir parallel zu den Platten, so dass die y-Achse senkrecht zu ihnen verläuft.
Der Plattenabstand  sei klein gegen die Plattenabmessung,
2 ¿ 

(4.247)

Dann gelten die Gl. 4.181 und 4.204 und das Feld zwischen den beiden Platten ist
homogen,
!¡
¡
E1 (!
 ) = (0 E1  0)
(4.248)
und hat den Wert

E1 =

1
0 ¢ 

(4.249)
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Abb. 5 Prinzipskizze zur Realisierung eines ganz mit Materie gefüllten homogenen
elektrischen Feldes
Solange sich zwischen den beiden Platten keine Materie be ndet, beträgt die zwischen
den Platten gespeicherte Feldenergie
Z ³
´2
!¡
¡
0
21 ¢ 
1( ) =
¢
(4.250)
E1 (!
 ) ¢ 3  =
2
2 ¢ 0 ¢ 


Das außerhalb des Kondensators aufgebaute elektrische (Streu-)Feld ist in 1. Näherung ein reines Dipolfeld und hat eine mittlere Amplitude, die wesentlich kleiner
ist als E1 . Wir berücksichtigen seinen über den gesamten Raum integrierten Beitrag
zur Feldenergie durch einen dimensionslosen Geometriefaktor 1 & 1, so dass sich
insgesamt eine Feldenergie ergibt von
21 ¢ 
(4.251)
2 ¢ 0 ¢ 
Das innere Volumen  des Kondensators füllen wir nun vollständig mit dem betrachteten Material aus. Wegen der vorgegebenen Symmetrie des betrachteten Problems
gehen wir (zunächst einmal) davon aus, dass die hierbei im Material auftretende
!!
¡
Polarisation  (¡
 ) ebenso wie das äußere Feld homogen ist und nur eine Komponente
in y-Richtung besitzt,
!¡
¡
 (!
 ) = (0  0)
(4.252)
!¡
¡
Das Feld der Polarisation  (!
 ) dürfen wir uns vorstellen als das Ergebnis einer Über!
lagerung einer positiven Ladungsverteilung  (+) (¡
 ) und einer negativen Ladungsver!
teilung  (¡) (¡
 ). Diese beiden Ladungsverteilungen werden lokal dem Betrage nach
1 = 1 ¢
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!!
¡
identisch, sobald sie um eine kleine Größe (¡
 ) gegen einander verschoben werden,
¯
¯
¯ (+) ¡
¯
!¡
¡
¯ (¡) ¡
¯
!
!
¯ (!
¯
 ) = ¯ (  + (  ))¯
(4.253)
Dann gilt o¤enbar

!!
¡
¡ ¡
!
!
 (!
 ) = (+)(¡
 ) ¢ (¡
)

(4.254)

2 =  (+) ¢  ¢ 

(4.255)

Wegen des für elektrostatische Felder geltenden Superpositionsprinzips dürfen wir
!!
¡
!!
¡
nun das von dieser Polarisation  (¡
 ) erzeugte elektrische Feld E2 (¡
 ) auch in der
!
Weise bestimmen, dass wir die von der positiven Ladungsverteilung  (+) (¡
 ) und
!
(¡) ¡
von der negativen Ladungsverteilung  (  ) erzeugten Felder separat berechnen
und erst danach addieren. In der von uns aktuell betrachteten Kon guration sind
aber diese Ladungsverteilungen im Inneren des Materials konstant, so dass sie auch
nach einer Verschiebung um den (in unserem Beispiel überdies ebenfalls konstanten)
!
¡
!!
¡
Wert  = (0; ; 0) in der Summe keinen Beitrag zum Feld E2 (¡
 ) leisten können.
Lediglich in einer Zone der Breite  an der oberen und unteren Oberäche des Materials verbleibt eine Nettoladung von insgesamt

In dem inneren Volumen  des Kondensators erzeugt diese Ladung zusammen mit
der betragsgleichen Gegenladung auf der gegenüber liegenden Kondensatorplatte ein
elektrisches Feld
2

E2 =
=
(4.256)
0 ¢ 
0
!!
¡
Die geometrische Struktur der Feldverteilung E2 (¡
 ) inklusive der real auftretenden
!!
¡
Streufelder ist o¤entsichtlich mit der des äußeren Feldes E1 (¡
 ) völlig identisch, so
!¡
¡
!
dass wir auch für die gesamte Feldenergie E (  ) denselben Ansatz wie in Gl. 4.251
2

verwenden dürfen. Wir erhalten
¶2
Z ³
Z µ
´2
0
!¡
¡
!¡
¡
1
1
!
!
3
Gesamtfeld = 1 ¢ ¢
E1 (  ) + E2 (  ) ¢   =
¢
+  ¢ 3 
2
2 ¢ 0



¶2
µ
1 ¢ 
1
=
¢
+
(4.257)
2 ¢ 0


Die freie Energie des Gesamtsystems beträgt daher
1+2

1 ¢ 
=  ¢ 2(   ) +
¢
2 ¢ 0

µ

1
+


¶2

und der Gleichgewichtszustand ist gegeben durch die Bedingung
µ
¶
1+2(   )
2(   ) 1 ¢ 
1
= 0= ¢
+
¢
+ )


0

2 (   ) 0 1
 = ¡
¢
¡

1


(4.258)

(4.259)
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Diese Gl. schreiben wir in der Form
¡

1 2 (   )


=
¢
+
0
1

0 ¢ 

(4.260)

Der 2. Summand der rechten Seite ist aber mit der Feldstärke des äußeren Feldes
identisch, es gilt also

1 2 (   )
¡ =
¢
+ E1
(4.261)
0
1

Der Geometriefaktor 1 in dieser Gl. berücksichtigt die reale geometrische Kon guration des Experimentes. Um zu experiment-unabhängigen Materialparametern zu
gelangen, muss er sehr wohl bestimmt und bei der Auswertung des Experimentes
entsprechend berücksichtig werden. (Zu Abschätzung seiner typischen Zahlenwerte s.
Aufgabe 4) Wir interessieren uns an dieser Stelle jedoch primär für die grundsätzlichen physikalischen Zusammenhänge und setzen ihn daher für die weitere Diskussion
der Einfachheit halber (und ohne die Situation wesentlich zu verändern) gleich 1,
¡


2(   )
+ E1
¼
0


(4.262)

Das Gesamtfeld E beträgt gem. Gl.-en 4.249 und 4.256
E = E 1 + E2 =



+
0 ¢  0

(4.263)

Im Gleichgewichtszustand (s. Gl. 4.259) ist dieser Ausdruck aber identisch mit
E=¡

2 (   )


(4.264)

Das Gesamtfeld E hat also in dieser geometrischen Kon guration(XXX: präzisieren)
die Funktion der zur Polarisation konjugierten intensiven Variablen, und die Energieform elektrische Energie erhält die Form
 = ¡E¢

(4.265)

Das in der Gl. 4.264 auftretende negative Vorzeichen bedeutet, dass E und  ent2
gegengesetzte Richtung haben, sofern die Ableitung j
 0 ist. In diesem Fall gilt
j
also:
2
 0 ) (E1 ) = ¡( ) ) jEj  jE1 j
(4.266)
 j j
Materialien mit dieser Eigenschaft werden wir im Abschnitt 4.4.4 behandeln.
Für das Verständnis aller aus einem Feld und aus Materie bestehenden Systeme ist es von essentieller Bedeutung, die dabei auftretenden Feldbegri¤e sauber
auseinander zu halten. An dieser Stelle sind das
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1. das von außen angelegte äußere elektrische Feld E1 ;
2. das durch die Polarisation der Materie entstehende elektrische Feld E2 und
schließlich
3. das durch Superposition dieser beiden Felder gebildete Gesamtfeld E
Es hat sich nun eingebürgert, durch Multiplikation mit der Naturkonstanten
0 eine weitere, nur vordergründig neue Größe zu de nieren, nämlich
!
¡
!
¡
 = 0 ¢ E 1
(4.267)
und als die dielektrische Verschiebungsdichte zu bezeichnen. Ich nde diese Namensgebung nicht besonders gelungen und kann daher dem Leser hierfür auch keine
überzeugende Begründung anbieten. Ich bezweie sogar, dass diese De nition einer
!
¡
neuen Größe  zumindest unter didaktischen Kriterien überhaupt sinnvoll ist. Meiner Einschätzung nach würde der Verbleib bei den Formulierungen äußeres Feld einerseits und Gesamtfeld andererseits den Einstieg in diese Materie deutlich erleichtern. Die wissenschaftliche Literatur ist jedoch seit über 100 Jahren einen anderen
Weg gegangen. Wir nehmen daher am besten diese De nition und seinen Namen als
gegeben hin und beschränken uns auf die Diskussion der Gesetzmäßigkeiten dieser
Größe.
!
¡
Aus der De nition von  (Gl. 4.267) zusammen mit Gl. 4.181 folgt unmittelbar
!
¡
!
¡
  = (0 ¢ E 1 ) = 
(4.268)
!
¡
Üblicherweise nimmt man nun eine Proportionalität zwischen dem Gesamtfeld E und
!
¡
!
¡
dem äußeren Feld E 1 und damit auch  an und schreibt diese in der Form
!
¡
!
¡
 =  ¢ 0 ¢ E
(4.269)
Die dimensionslose Größe  ist eine materialspezi sche Größe, die in Anlehnung an
die bereits getro¤ene Namensgebung für 0 die Bezeichnung relative Dielektrizitätskonstante erhalten hat. Sie ist nur dann wohl de niert, wenn die geometrischen Bedingungen von Feld und Probe eine formal lokale Beschreibung der Zusammenhänge
erlauben. O¤enbar gilt
E1
 =
(4.270)
E
Mit Hilfe der Gl.-en 4.262 und 4.264 folgt daraus
 = 1 +


0 ¢

2 (  )


Die Größe
 ¡ 1 =  =


0 ¢

2 ( )


(4.271)

(4.272)
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bezeichnet man als die dielektrische Suszeptibilität des Materials. Unter welchen Bedingungen  wirklich eine Konstante ist und welche Werte sie üblicherweise annimmt,
werden wir in den nachfolgenden Abschnitten ausführlich diskutieren.
In der aus der speziellen Geometrie des materie-gefüllten homogenen Feldes
!!
¡
resultierenden Formulierung erhält also der Zusammenhang zwischen  (¡
 ) und dem
!¡
¡
!¡
¡
!
!
Gesamtfeld E (  ) oder auch der Polarisation  (  ) wieder eine (scheinbar) lokale
Struktur: Die Gl. 4.269 z.B. vermittelt den Eindruck, als ob das Gesamtfeld E
!
an einer Stelle ¡
 ausschließlich eine Funktion der Verschiebungsdichte  (also des
!
äußeren Feldes) an derselben Stelle ¡
 wäre. Dies ist jedoch, wie wir bereits wissen,
i.a. nicht richtig. Nur in gewissen Sonderfällen, zu denen auch die von uns gewählte
besonders einfache Geometrie gehört, lässt sich eine derartige Beziehung formulieren.
Im nachfolgenden Abschnitt werden wir weitere Beispiele behandeln, die eine ähnliche
Formulierung erlauben, und die uns in logisch nachvollziehbaren Schritten zu den sog.
Ent-Elektrisierungsfaktoren führen werden. In vielen Lehrbüchern werden diese nur
verbal und ohne eine tiefer gehende Begründung eingeführt.
Zum Abschluss dieses Absatzes weise ich noch einmal auf 2 der Fallstricke in
der historisch bedingten Formulierung dieser Theorie hin:
!
¡
!
¡
1. Die Formulierung des Zusammenhangs zwischen den Größen  und E in Form
!
¡
der Gl. 4.269 suggeriert, dass E (also das Gesamtfeld) die unabhängige Variable
!
¡
darstellt, also im Sinne eines Response-Konzeptes die Anregung, und  die
materialbedingte Antwort des Gesamtsystems auf diese Anregung. Es ist aber
genau umgekehrt!
2. Die faktorielle Darstellung von 0 und  in der Gl. 4.269 und ebenso ihre fast
identische Bezeichnung suggeriert eine enge logische Verwandtschaft zwischen
diesen beiden Größen, die aber in keiner Weise gegeben ist. Vielmehr dient
² die Naturkonstante 0 der Verknüpfung der Größen des elektrischen Feldes mit
den bis dahin nur mechanisch de nierten Größen Energie und Kraft; und
² der Materialparameter  der Erfassung des von Materie (zusätzlich) erzeugten
elektrischen Feldes, wenn es sich in einem äußeren elektrischen Feld be ndet.

Ellipsoide im homogenen Feld (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Ellipsoide im homogenen Feld ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Das Gesamtsystem aus Materie und
elektrischem Feld ist noch nicht verfügbar.)
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4.4.4 Dielektrische Materialien (-)
!
¡
Die Polarisation  entspricht in ihrem logischen Konzept einem Ordnungsparameter,
wie wir ihn im Abschnitt 8.1.16 (Innere Variablen, Phasenübergänge 2. Art) kennen
lernen werden. Die volumenbezogene Dichte der freien Energie (   ) des Materials lässt sich daher in eine Reihe der Form
(   ) =  (0) ( ) +

1
X
=1

 () ( ) ¢  

(4.273)

entwickeln. Der im Abschnitt 8.1.16 eingehender diskutierten Argumentationskette
folgend setzen wir voraus, dass in dieser Reihenentwicklung Koe¢zienten  6= 0 nur
für die Terme mit geraden Exponenten zulässig sind. Beschränken wir uns überdies
!!
¡
auf Materialien, deren Polarisation ohne äußeres Feld ( E1 (¡
 ) = 0) verschwindet,
dann muss insbesondere die Bedingung
 (2) ( )  0

(4.274)

erfüllt sein. Der Einfachheit halber beschränken wir uns b.a.w. auf die Näherung
2(   ) ¼ 2(0) ( ) +  (2) ( ) ¢  2

(4.275)

Des weiteren beschränken wir uns sogleich auf die Geometrie des vollständig mit
Materie gefüllten homogenen Feldes (Absatz S. 540). Dann beträgt die gesamte freie
Energie des Systems
 = ¢

³

(0)
2 ( )

(2)

+  ( ) ¢ 

2

´


+
¢
2 ¢ 0

µ

1
+


¶2

(4.276)

Für die weitere Diskussion können wir, unter Verwendung der Beziehung
2 (   )
= 2 ¢  (2)( ) ¢ 


(4.277)

direkt die Ergebnisse aus dem Absatz S. 540 übernehmen. Wir erhalten so
E=¡

2 (   )
= ¡2 ¢  (2)( ) ¢ 


(4.278)

Wegen der Bedingung 4.274 haben bei diesen Materialien also die Polarisation  und
das Gesamtfeld E entgegensetztes Vorzeichen. Diese Materialeigenschaft hat den
Namen dielektrisch (von  (griech.) zwischen, durch und durch) erhalten. Wir
berechnen die relative Permeabilität gem. Gl. 4.271:
 = 1 +


2 ¢ 0 ¢

 (2) ( )

¢

= 1+

1
1
2 ¢ 0 ¢  (2)( )

(4.279)
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Dielektrische Materialien haben also immer eine Permeabilität   1. Die Suszeptibilität ist bis auf einen Maßstabsfaktor mit dem Kehrwert von  (2) identisch, sie
nimmt also dann hohe Werte an, wenn im Material mit relativ geringem Aufwand
an freier Energie eine stationäre Verschiebung von elektrischen Ladungen möglich
ist. Die real auftretenden -Werte liegen zwischen 6 6 ¢ 10¡5 (Helium unter Normalbedingungen) und ca. 80 (spezielle keramische Verbindungen, s. auch Abschnitt
XXX). Selbst wenn wir diese Werte anstelle auf das Volumen auf die Massendichte
beziehen, verbleibt eine über fast 6 Größenordnungen reichende Bandbreite in der
dielektrischen Suszeptibilität! An dieser Stelle dokumentiert sich der enorme Unterschied in der Strukturierung der Ladungsverteilung innerhalb der verschiedenen
Molekültypen, bedingt durch die unterschiedliche Art der sog. chemischen Bindung,
d.h. der Mechanismen, die die verschiedenen Atome zu Molekülen vereinigt, s. Abschnitt 7.13.2.
Der durch die Gl. 4.278 ausgedrückte lineare Zusammenhang zwischen der
Polarisation  und dem Gesamtfeld E ist eine Folge des Ansatzes für die freie Energie des Systems gem. Gl. 4.276. Er resultiert insbesondere daraus, dass die ReihenEntwicklung nach  bereits mit dem in  quadratischen Glied abgebrochen wurde.
Sobald auch höhere Terme eine relevante Rolle spielen, ist diese Linearität nicht mehr
gegeben, s. Abschnitt 4.4.7.
Den in diesem Abschnitt quanti zierten Mechanismus der dielektrischen Polarisation bezeichnet man als Verschiebungspolarisation. Er setzt voraus, dass das
Material ohne äußeres elektrisches Feld auch auf molekularer Dimension keine elektrischen Dipole enthält, sondern dass diese erst durch die Wechselwirkung mit dem
äußeren Feld induziert werden. Es hat nun eine Vielzahl von Versuchen gegeben, das
makroskopische Polarisationsverhalten eines Materials aus den molekularen Eigenschaften der Bestandteile dieses Materials herzuleiten, konkret also z.B. die Größe
 einer Lösung eines polarisierbaren Sto¤es in einer nicht polarisierbaren Flüssigkeit
über eine Beziehung zu bestimmen, die nur molekulare Kenngrößen dieses Materials
(und dessen Konzentration) enthält. Die bekannteste derartige durch ein mikroskopisches Modell hergeleitete Beziehung ist die nach Clausius und dem italienischen
Physiker Ottavio Fabrizio Mossotti (*1791 in Novara/Piemont; y 1863 in Pisa) benannte Clausius-Mossotti-Gleichung
 ¡ 1 1

¢ =
 + 2 
3 ¢ 0

(4.280)

(In Anwendung auf die Berechnung des Brechungsindex für elektromagnetische Strahlung (s. Abschnitt 11.2.1) wird dieselbe Beziehung meist nach Lorentz und dem dänischen Physiker Ludvig Valentin Lorenz (* 1829 in Helsingør; y 1891 in Hjærteslag)
als Lorentz-Lorenz-Gl. bezeichnet). Die in dieser Gl. auftretende Größe  ist die
molekulare Polarisierbarkeit des gelösten Materials; sie wird als konstant angenommen. Die Gl. 4.280 geht in die Gl. 4.279 über, wenn wir folgenden Zusammenhang
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annehmen:

1
 + 2
=
¢¢
(4.281)
(2)
2¢
3
Der Kehrwert der von uns phänomenologisch eingeführten Größe  (2) ist also bis auf
den Faktor 23 ¢( + 2) mit der (makroskopischen) Volumendichte der Polarisierbarkeit
identisch. Dass in dieser Gl. 4.281 zusätzlich noch eine explizite Abhängigkeit dieses
Ausdrucks von  auftritt, der Zusammenhang zwischen  und  ¢  also letztlich
nichtlinear ist, resultiert aus dem bei der Herleitung dieser Gl. verwendeten Konzept,
Abschirme¤ekte, also Abweichungen des realen Systems von der Näherung des homogenen elektrischen Feldes und der ebenfalls homogenen Polarisation zu berücksichtigen. Ich werde hierauf nicht näher eingehen.
Wir betrachten nun Materialien, die auf molekularen Dimensionen auch ohne
äußeres Feld bereits ein gewisses Dipolmoment aufweisen. Beim Übergang auf Volumenbereiche, die im Sinne der Kontinuums-Physik weiterhin als in nitesimal betrachtet werden dürfen, aber dennoch groß genug sind für eine Behandlung gemäß
den Konzepten der Thermodynamik, mitteln sich die einzelnen Dipolmomente im
!!
¡
thermodynamischen Gleichgewicht aus, so dass keine endliche Polarisation  (¡
 ) resultiert. Sobald wir jedoch diese Gleichverteilung stören, resultiert eine endliche Polarisation, wobei gleichzeitig die Entropie des Systems abnimmt. Diesen Mechanismus der elektrischen Polarisation bezeichnet man als Orientierungs-Polarisation. Wir
tre¤en nun die vereinfachende Annahme, dass bei dieser Störung der OrientierungsGleichverteilung die entropischen E¤ekte im Vergleich zu den energetischen E¤ekten
dominieren, solange man bei diesem Vergleich den energetischen Aufwand zum Aufbau des elektrischen Feldes nicht mit einbezieht. Wir interpretieren also wieder die
Polarisation als einen Ordnungsparameter des Systems und approximieren nun die
Dichte der freien Energie des Materials durch den Ausdruck
2 (   ) = 2 ( ) ¡  ¢ 2 (   ) = 2(0) ( ) ¡  ¢ (2) ( ) ¢  2 ; (2)  0
(4.282)
Die Annahme, dass bei einer Veränderung von  die entropischen E¤ekte gegenüber
den energetischen dominieren, äußert sich in dieser Gl. 4.282 dadurch, dass der Term
2(0) ( ) nicht mehr explizit von  abhängt. Ein derartiges Material hat gem. Gl.
4.272 eine elektrische Suszeptibilität von
=


0 ¢

2 (  )


=

¡1
0
2 ¢ 0 ¢  ¢ (2)

(4.283)

Im thermodynamischen Gleichgewicht (s. wieder Gl. 4.259) beträgt der Zusammenhang zwischen E und  nun
2(   )
= 2 ¢ (2) ( ) ¢   0
(4.284)

Auch für diesen Typ von Materialien haben also die Polarisation  und das Gesamtfeld E eine entgegen gesetzte Richtung, allerdings ist nun die Suszeptibilität proE =¡
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portional zu  ¡1 . Ein derartiges Verhalten wird nach dem Physiker Pierre Curie (*
1859 in Paris; y 1906 ebenda) auch als das Curie-Gesetz bezeichnet.
Bei einem Material, das sowohl den Mechanismus der Verschiebungs-Polarisation als auch eine Orientierungs-Polarisation zeigt, erwarten wir daher in 1. Näherung
eine Gibbs-Funktion der Form
¡
¢
(0)
2 (   ) ¼ 2 ( ) +  (2) ( ) ¡  ¢ (2) ( ) ¢  2
(4.285)
und damit eine Suszeptibilität

1
=
¢
2 ¢ 0

µ

1
1
¡
(2)
 ( )  ¢ (2)

¶

(4.286)

Auch für diese Gleichung gibt es eine korrespondierende über ein mikroskopisches
Modell hergeleitete Beziehung,
µ
¶
 ¡ 1

2
=
¢ +
(4.287)
 + 2
3 ¢ 0
3¢¢
die nach dem niederländischen Physiker Peter Josephus Wilhelmus Debye (* 1884 in
Maastricht; y 1966 in Ithaca/N.Y.(USA)) als Debye-Gleichung bezeichnet wird.
4.4.5 Ferro-elektrische Materialien (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Ferro-elektrische Materialien ist noch nicht verfügbar.)
4.4.6 Die dielektrische Funktion (-)
Wie wir im Abschnitt 4.4.4 gelernt haben, ist das dielektrische Verhalten eines Materials durch Angabe der Größe  (oder auch ) wohl de niert. Diese Größe beschreibt
einen Response, nämlich den zwischen der als Eingangsgröße behandelten Variablen
E und der als Ausgangsgröße dienenden Variablen . (Ich weise den Leser jedoch
nochmals auf die am Ende des Absatzes Das materialgefüllte homogene Feld (S. 540)
stehenden Erläuterungen zur Bedeutung von E und  hin). Entsprechend ist bei
einer konkreten Messung von  vorzugehen. Damit aber ist auch bereits die Vorgehensweise vorgezeichnet für den Übergang auf Situationen, in denen die Größe E nicht
mehr konstant ist, sondern explizit von der Zeit abhängt. Wir müssen lediglich die
in den Abschnitten 4.2.2 und 4.2.3 allgemein dargelegten Erweiterungen konkret anwenden. D.h. wir betrachten nun die Situation, in der die Größe E eine periodische
Funktion der Zeit ist,
E() = E0 ¢ ¢¢
(4.288)
und de nieren die Funktion  =  () über die Gleichung
() =  () ¢ 0 ¢ E()

(4.289)
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Diese Funktion  () bezeichnet man als die dielektrische Funktion des Materials.
In ihr ist das (lineare) elektrische Verhalten dieses Materials vollständig abgebildet.
 () ist eine i.a. komplexwertige Funktion, denn es treten zumindest in gewissen
Frequenzbereichen Phasenverschiebungen zwischen der Anregung E und der Antwort
 auf. Die
wird aber weiterhin als langsam aufgefasst in dem Sinne, dass
¯ Anregung
¯
¯  0 induzierten magnetischen E¤ekte und deren Rückwirkung auf das
die über ¯ E

elektrische Verhalten weiterhin vernachlässigt werden dürfen.
Eine Messung der Funktion  () liefert also nicht nur detaillierte Informationen über die Einsatzmöglichkeiten dieses Materials in elektrischen Bauteilen und
Apparaten, sie liefert auch sehr weitgehende Informationen über den Aufbau und das
materialwissenschaftliche Verhalten dieses Materials, s. Abschnitt 12.3.4.
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Die dielektrische Funktion ist noch nicht verfügbar.)

4.4.7 Nichtlineare Polarisation (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Nichtlineare Polarisation ist noch nicht verfügbar.)

4.5

Nicht-elektrisch induzierte Polarisation (-)

Wir wenden uns nun Materialien zu, bei denen eine elektrische Polarisation (auch)
durch andere physikalische Größen als durch ein äußeres elektrisches Feld erzeugt
werden kann Im Formalismus der allgemeinen Dynamik bedeutet dies, dass (z.B.) die
Gibbsfunktion  (   ) bzgl.  nicht mehr faktorisiert, dass also die gemischten
Ableitung
 2  (   )
6= 0
 ¢ 

(4.290)

nicht mehr verschwinden und daher die Energieformen -Energie und elektrische
Energie mit einander gekoppelt sind. Dadurch ändert sich bei einer Veränderung der
extensiven Größe  (oder der zugehörigen intensiven Variablen ) auch der Wert
der (frei austauschenden) Polarisation  . I.a. gibt es jeweils bestimmte Materialien,
bei denen diese unterschiedlichen E¤ekte besonders stark ausgeprägt sind. In vielen Fällen haben diese E¤ekte besondere Namen erhalten. Die Polarisation durch
Änderung der Temperatur z.B. wird als Pyroelektrizität bezeichnet und die Polarisation durch Änderung einer Längenausdehnung als Piezoelektrizität. Die technisch
wichtigsten aus dieser Klasse von E¤ekten werden wir im Folgenden stichwortartig
behandeln.

Nicht-elektrisch induzierte Polarisation (-)

4.5.1 Der Piezo-E¤ekt (-)
In diesem Abschnitt diskutieren wir Materialien, für die die Größe
¯ 2
¯
¯
¯
¯  (        ) ¯
¯
¯
¯
¯ = ¯¡  (       ) ¯
¯
¯
¯
¯
 ¢ 

¯
¯
¯ E(        ) ¯
¯0
= ¯¯¡
¯
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(4.291)

deutlich von 0 verschieden ist.  sind dabei die geometrischen Abmessungen in den
3 Raumdimensionen des als quaderförmig angenommenen festen Körpers aus dem
betrachteten Material.  ist die dem Körper in der -Richtung aufgeprägte Kraft.
Ich habe mit Absicht in der Gl. 4.291 die Energie als Gibbs-Funktion genommen und
nicht etwa die freie Energie, da die in Betracht kommenden Prozesse überwiegend
schnell veränderlich sind, so dass sie eher bei konstanter Energie ablaufen als bei
konstanter Temperatur. In dieser abstrakten Darstellung wird unmittelbar klar, dass
Materialien, für die Gl 4.291 gilt, 2 unterschiedliche Typen von Experimenten (und
technischen Anwendungen) ermöglichen:
1. Mechanische Belastung eines Probekörpers ( 6= 0) und Messung bzw. technische Nutzung der dadurch auftretenden elektrischen Polarisation  ; dieser
E¤ekt wird als Piezo-E¤ekt bezeichnet; oder
2. Aufprägen eines elektrischen Feldes E und Messung bzw. technische Nutzung
der dadurch auftretenden mechanischen Kraft  bzw. (unter der experimentellen Bedingung der freien Expansion) der dadurch entstehenden Deformation
des Körpers; diesen E¤ekt bezeichnet man als Elektrostriktion.
Bei der Diskussion der Elektrostriktion werde ich mich auf den Fall beschränken,
dass die mechanischen Abmessungen des Probekörpers konstant bleiben, so dass nur
eine Kraft  auftritt, jede Verformung aber durch die experimentellen Bedingungen
unterdrückt wird. Dies entspricht zwar nicht den in den meisten technischen Anwendungen vorliegenden Gegebenheiten, ist aber wesentlich leichter in den konkreten
Behandlung. Anderenfalls müsste ich bereits an dieser Stelle die Theorie des linearelastischen Festkörpers (Abschnitt 12.2.2) als bekannt voraussetzen.
(XXX: Der an dieser Stelle geplante, weitere Text zu den physikalischen Grundlagen des Piezo-E¤ektes ist noch nicht verfügbar.)
Als die ersten historisch belegten und publizierten Arbeiten zu dieser Klasse
von Phänomenen werden in der Literatur die Untersuchungen von Pierre und Jacques
Curie (* 1855 in Paris; y 1941 in Montpellier) an Turmalinen aus dem Jahr 1880
genannt ([5]). Turmaline sind eine Klasse von Silikat-Mineralien mit meist sehr komplexer chemischer Zusammensetzung, die insbesondere eine Vielzahl unterschiedlicher
Alkali- und Erdalkalimetallen enthalten. Ihre Gemeinsamkeit besteht insbesondere
in der trigonalen Kristallstruktur und der intensiven Färbung, die oft sogar mit der
Betrachtungsrichtung wechselt.
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Die früheste wichtige technische Anwendung piezo-elektrischer Elemente war
deren Einsatz als Sender und Empfänger akustischer Schwingungen im FrequenzBereich etwa zwischen 100 ¢  und 40 ¢  zur Unterwasser-Ortung von Unterseebooten etwa ab 1917. Derartige Systeme werden auch heute noch als SONAR
(sound navigation and ranging) bezeichnet. Heute werden piezo-elektrische Bauelemente außer als Schall- oder Ultraschall-Sender und -Empfänger insbesondere als
frequenzbestimmende Bauelemente der Elektronik (s. Absatz 14.2.4) und als StellElemente der Feinst-Positionierung bis in den -Bereich eingesetzt.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Der Piezo-E¤ekt ist noch nicht verfügbar.)
4.5.2 Die Pyro-Elektrizität (-/-)
Wir behandeln nun Materialien, für die die Größe
¯ 2
¯
¯
¯
¯   (    ) ¯
¯  (    ) ¯
¯
¯ = ¯¡
¯
¯  ¢ 
¯
¯
¯

¯
¯
¯ E(        ) ¯
¯0
¯
(4.292)
= ¯¡
¯

deutlich von 0 verschieden ist.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text zur De nition der PyroElektrizität ist noch nicht verfügbar.)
Materialien mit diesen Eigenschaften werden als pyro-elektrisch (von 
(griech.) brennen) bezeichnet. Gibt man bei der Messung oder bei der technischen
Anwendung die Änderung der Polarisation vor und nutzt die daraus resultierende
Temperaturänderung des Materials aus, so spricht man meist nicht mehr von einem
pyro-elektrischen sondern von einem thermo-kalorischen E¤ekt.Technische Anwendungen nden sie insbesondere als Sensoren und als thermo-elektrische Kühlaggregate.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Die Pyro-Elektrizität ist
noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Nicht-elektrisch induzierte Polarisation
ist noch nicht verfügbar.)
4.6

Reibungselektrizität (-)

Bereits in der Einleitung zum Heft 4 Elektrostatik habe ich dargelegt, dass die Entdeckung und Charakterisierung der Reibungselektrizität die historisch erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit elektrischen Phänomenen darstellte. Und obwohl
sie bis heute nicht an technischer Bedeutung verloren hat (s. Abschnitt 4.8.4), ist es
bis heute schwierig, in der Literatur eine konsistente Beschreibung und Erläuterung
der Basisphänomene der Reibungselektrizität zu nden. Auf dieses o¤enbar holperige
und tückische Terrain werden wir uns also nun begeben.
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4.6.1 Experimentelle Grundphänomene der Reibungselektrizität (-)
Ausgangspunkt aller historischen Untersuchungen zur Reibungselektrizität war die
experimentelle Erfahrung, dass 2 Objekte aus geeignet ausgewählten unterschiedlichen Materialien durch Reiben aneinander elektrostatisch aufgeladen werden können,
dass also nach der Trennung dieser beiden Objekte das eine einen Überschuss an positiver elektrischer Ladung trägt und das andere einen Überschuss an negativer Ladung.
Welches der beiden Objekte welche Ladungspolarität annimmt, wird ausschließlich
durch die Auswahl der beiden Materialien bestimmt. Alle für Reibungsexperimente
geeigneten Materialien sind Nichtleiter, haben also eine spezi sche elektrische Leitfähigkeit der Größenordnung   10¡6 ¢  ¢ ¡1 (Auf die genaue De nition dieser von
mir an dieser Stelle bereits benutzten Größe wird der Leser bis zum Abschnitt 8.2.7
warten müssen) Typische Vertreter der sich bevorzugt positiv auadenden Materialien
R
°
sind Glas, Wolle und Polyamid (z.B. Nylon ). Bevorzugt negativ aufgeladen werden
z.B. Polysiloxane (Silikon), Polyethylen und Polybutadien (synthetischer Gummi).
Bei genauerer Betrachtung der experimentellen Gegebenheiten wird o¤ensichtlich, dass zur Generierung dieser elektrostatischen Auadung folgende Sequenz
von Schritten erforderlich ist:
1. Herstellung eines ausreichend engen Kontaktes zwischen den beiden Materialproben im Bereich einer ausreichend großen Fläche.
2. Ausreichend schnelle Trennung der beiden Proben von einander.
Die Formulierung ausreichend eng im 1. Schritt bedeutet eine Annäherung
der beiden Probenbereiche bis auf atomare Abstände! Diese Annäherung ist bei makroskopischen Objekten selbst bei nahezu ideal ebenen Kontaktächen nur innerhalb
submikroskopisch kleiner Teilbereiche zu erreichen. Die reale Kontaktäche entspricht
also selbst bei erheblichem Anpressdruck nur einem winzigen Bruchteil der makroskopischen Kontaktäche (s. auch Abschnitt 12.12.3) (XXX: prazisieren). Das Reiben
der beiden Objekte an einander bewirkt also (gewollt oder ungewollt) eine signi kante
Erhöhung der Fläche, die insgesamt zumindest kurzzeitig in Kontakt mit dem jeweils
anderen Material gewesen ist.
Die Formulierung ausreichend schnell im 2. Schritt besagt, dass es während
dieses Trennungsprozesses nicht wieder zu einem Ladungsausgleich zwischen diesen
beiden Proben kommen darf, weil diese noch an einer (oder einigen) Stellen mit einander elektrisch leitend verbunden sind. Die Größenordnung der bei diesem Vorgang
relevanten Zeitkonstanten ist durch die elektrische Leitfähigkeiten der beteiligten Materialien bestimmt. Bei Nichtleitern liegt diese Zeitkonstante i.a. in Bereichen, die bei
makroskopischen mechanischen Anordnungen durchaus auftreten können. Wir verstehen also bereits in groben Zügen, weshalb elektrostatische Auadungen insbesondere
bei schnell ablaufenden mechanischen Bewegungsvorgängen (z.B. Drehbewegungen in
Rotations-Druckmaschinen, Sprühvorgänge in einer Düse) wichtig werden können, s.
wieder Abschnitt 4.8.4.
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(XXX: Der weitere Text des Absatzes Experimentelle Grundphänomene der
Reibungselektrizität ist noch nicht verfügbar.)
4.6.2 Physikalische Deutung der Reibungselektrizität (-)
Im Zentrum der nun folgenden Darstellung wird der Begri¤ des chemischen Potenzials
(für Elektronen) stehen, eine extensive Variable, deren konsequente Einführung erst
im Abschnitt 8.1.2 erfolgen wird, deren De nition wir aber an dieser Stelle vorweg
nehmen. Wir de nieren als das chemische Potenzials eines Elektrons für ein betrachtetes Material die Energie, die erforderlich ist, um dem betrachteten System (unter
Konstanthalten aller übrigen extensiven Variablen) ein Elektron hinzu zu fügen,
 =

( ;  )


(4.293)

In der Literatur wird diese Größe z.T. mit sehr unterschiedlichen Namen belegt. In
der traditionellen Metallphysik spricht man oft von der Austrittsarbeit für die Elektronen, in der Quantentheorie der Kristalle ist der Begri¤ Fermi-Energie gebräuchlich
für eine Größe, die mit der von uns benötigten Größe nicht exakt identisch, aber
sehr eng verknüpft ist: Die Fermi-Energie ist das chemische Potenzial eines Elektrons für den Grenzfall des unendlich ausgedehnten Festkörpers, während das von
uns hier benötigte chemische Potenzial  die real auftretende Größe für das reale,
endlich ausgedehnte Objekt ist, bei dem also insbesondere die oberächenbedingten
E¤ekte eingeschlossen sind. Dem allgemeinen Konzept dieses Buches folgend werde
ich ausschließlich die Bezeichnung chemisches Potenzial verwenden. Bei den meisten
Festkörpern liegt  im Bereich zwischen 1 und 5 ¢  .
Wir betrachten also nun 2 Materialien (1) und (2) mit unterschiedlichen
Werten  ; o.B.d.A. sei
(2)
(1)
(4.294)
  
Bringen wir nun 2 Proben aus diesen Materialien mit einander in einen derart engen
Kontakt, dass im Kontaktbereich Elektronen frei ausgetauscht werden können, stellen
wir also einen elektrisch leitenden Kontakt her, so werden (zunächst) Elektronen von
der Probe (1) in die Probe (2) übertreten und sich in gewisser Weise in dieser Probe
verteilen. Entsprechend werden sich die Elektronen-Verarmungsgebiete der Probe (2)
in gewisser Weise innerhalb dieser Probe verteilen. Durch diesen Prozess lädt sich
jedoch die Probe (1) negativ gegenüber der Probe (2) auf, und es bildet sich ein
elektrisches Feld, das diesen Prozess hemmt und schließlich zum Erliegen bringt. Um
diesen Prozess und insbesondere den sich einstellenden stationären Zustand stringent
berechnen zu können, benötigen wir eine Reihe von Grundlagen aus dem Bereich
der Thermodynamik von Vielteilchensystemen und aus der Kristallphysik. Die hier
vorliegende Situation des freien Austausches elektrisch geladener Teilchen wird uns
überdies noch mehrfach begegnen, insbesondere in der Elektrochemie (Abschnitt 8.3)
und in der Halbleiterphysik (Abschnitt 9.6). Daher beschränke ich mich an dieser
Stelle auf die nicht tiefer gehend begründete Aussage, dass die Ladungszonen, die sich
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in beiden Kontaktpartnern bilden, auf eine schmale oberächennahe Schicht begrenzt
bleiben, deren mittlere Dicke wir mit  (es handelt sich um die sog. Debye-Länge,
s. Abschnitt 8.3.3) bezeichnen wollen. Es gilt
1
 » p

 : Volumenkonzentration der Ladungsträger

(4.295)

Typische Werte für die Dicke  dieser Raumladungsschicht sind
 ¼ 0 1 ¢  für Metalle
1 ¢  für sog. Halbleiter

(4.296)
(4.297)

Halbleiter mit einer extrem geringen elektrischen Leitfähigkeit bezeichnet man i.a.
als Nichtleiter. Wegen Gl. 4.295 nimmt in ihnen die Größe  deutlich größere Werte
als 1 ¢  an. Die mechanische Anordnung dieser Kontaktzone darf also durch einen
Plattenkondensator mit dem Plattenabstand  angenähert werden. Dessen Energie
beträgt (s. Abschnitt 4.4.1)
0 =

2
2 ¢ 
=
2¢
2 ¢ 0 ¢ 

(4.298)

Wir dürfen nun zur Orientierung annehmen, dass der stationäre Zustand des Elektronenaustauschs dann erreicht ist, wenn diese elektrische Energie von derselben Größenordnung ist wie die durch den Übergang der Elektronen gewonnene Energie,
¡
¢
¢
2 ¢  
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(4.299)

Daraus resultiert eine elektrische Spannung von
0 =

¡
¢
 ¢ 

(2)
=
= 2 ¢ (1)
 ¡ 

0 ¢ 

(4.300)

Da  bei allen Materialien im Bereich einiger  liegt, kann der Betrag dieser Spannung 0 auch nicht mehr als einige  betragen.
Wird nun jedoch der Kontakt zwischen den beiden Proben so schnell aufgehoben, dass es während dieses Vorganges nur zu minimalen Umladungsprozessen
kommen kann, so bleibt die Ladung  des als Kondensator angenäherten Probenpaares erhalten, während sich der Plattenabstand auf einen Wert  À  vergrößert.
Entsprechend steigt die Spannung  zwischen den beiden Proben auf einen Wert
 = 0 ¢




(4.301)

Die damit verbundene Energieaufnahme des Systems
 = 0 ¢




(4.302)
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muss von dem physikalischen Objekt aufgebracht werden, das die mechanische Trennung der beiden Proben erzwingt. Da sich der Abstand  zwischen den beiden
Ladungszonen bei diesem Prozess um mehrere Größenordnung vergrößert, können
durch diesen Prozess erhebliche Spannungen auftreten, die oft nur dadurch begrenzt
werden, dass bisher nicht betrachtete Entladungsprozesse einsetzen, z.B. durch Ionisierung der umgebenden Luft.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Physikalische Deutung der Reibungselektrizität ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Reibungselektrizität ist noch nicht
verfügbar.)

4.7

Messung elektrostatischer Größen (-/-)

In diesem Kapitel werden wir nicht darauf beschränken zu schildern, wie vorzugsweise elektrostatische Größen gemessen werden können. Wir werden vielmehr einige
der für die Durchführung grundlegender Experimente der Elektrostatik notwendigen
Apparate oder Elemente behandeln, insbesondere also auch solche zur Erzeugung und
Speicherung (getrennter) elektrischer Ladungen.
(XXX: Der weitere Kopftext des Kapitels Messung elektrostatischer Größen
ist noch nicht verfügbar.)
4.7.1 Elektrostatische Spannungsgeneratoren (-/-)
Bevor, historisch betrachtet, mit der Durchführung elektrostatischer Experimente
begonnen werden konnte, bedurfte es eines Apparates zur Erzeugung ausreichend hoher elektrischer Spannungen. Hierzu ist es erforderlich, einen Teil der in ein einem
Probekörper vorhandenen elektrischen Ladung unterschiedlicher Polarität räumlich
zu trennen. Als erstem gelang dies Volta durch die von ihm erfundene sog. Inuenzmaschine. SDie arbeitet nach dem Prinzipo der repetetiven (elektrostatischen) Induktion
mit nachfolgender Ladungstrennung.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Elektrostatische Spannungsgeneratoren ist noch nicht verfügbar.)
4.7.2 Elektrostatische Kondensatoren (-/-)
Bauelemente oder Apparate zur Speicherung elektrischer Ladungen haben wir bereits
im Abschnitt 4.3.1 behandelt und als Kondensatoren bezeichnet. Für die geometrisch
besonders einfache Anordnung 2-er planparaller Platten haben wir den Zusammenhang zwischen Baugröße und Kapazität bereits berechnet (Gl. 4.207).
(XXX: Der weitere, eigentlicheText des Abschnitts Elektrostatische Kondensatoren ist noch nicht verfügbar.)
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4.7.3 Das Elektrometer (-/-)
Der entscheidende Unterschied zwischen einem üblichen Voltmeter der Elektrotechnik und Elektronik und einem elektrostatischen Voltmeter oder Elektrometer ist der
jeweilige Strombedarf, bei einem üblichen Voltmeter angegeben durch seinen sog. Innenwiderstand. Da in Versuchsanordnungen der Elektrostatik meist extrem niedrige,
oft kaum messbare Ströme auftreten, muss ein hierfür taugliches Voltmeter ebenfalls
einem extrem niedrigen Strombedarf aufweisen.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Das Elektrometer ist noch
nicht verfügbar.)
4.7.4 Die Bestimmung der Elementarladung (-)
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gelang der physikalischen Forschung ein Durchbruch bei dem Verständnis des Aufbaus der Atome. Durch eine Reihe von Experimenten, insbesondere mit geladenen Teilchenströmen im Vakuum (zu dieser Zeit
meist als Kanalstrahlen-Experimente bezeichnet), gelang der experimentelle Nachweis der Existenz der Protonen (von   (griech.) der erste) und der Elektronen, s. Abschnitt 10.1.1. Damit wurde es mehr als plausibel anzunehmen, dass
die elektrische Ladung  in der realen Welt nur als ganzzahliges Vielfaches einer
sog. Elementarladung 0 auftritt und dass diese mit der elektrischen Ladung des
Elektrons identisch ist. Es bestand daher die Herausforderung, diese Naturkonstante experimentell zu bestimmen. Diese Aufgabe löste als erster im Jahr 1909
der amerikanische Physiker Robert Andrews Millikan (* 1868 in Morrison/Ill.(USA);
y 1953 in Pasadena/Cal.(USA)). Seine von ihm selbst in den darauf folgenden Jahren
ständig verbesserten Messergebnisse publizierte er erstmals 1911 ([6]). 1923 erhielt er
für diese (und andere) bahnbrechenden Arbeiten den Nobelpreis für Physik. Die von
ihm gewählte Messanordnung wird heute allgemein als Millikan-Versuch bezeichnet
und ist heute immer noch eines der Standardexperimente im Physikalischen Praktikum an Schulen und Universitäten.
Das Prinzip dieser Methode besteht in der Verfolgung der Bewegung mikroskopisch kleiner Oeltropfen in dem homogenen elektrischen Feld.eines Plattenkondensators mit Hilfe eines Mikroskops. Die Oeltropfen werden zuvor elektrisch aufgeladen und unterliegen innerhalb des Kondensators sowohl der elektrischen Wechselwirkung des Kondensatorfeldes als auch der Gravitations-Wechselwirkung der Erde.
Die Reibung der Tropfen in der Luft ist stark genug, um die Tropfen noch innerhalb der Messstrecke in eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit zu zwingen.
Der Zahlenwert dieser Geschwindigkeit ergibt sich aus der Summe der beiden genannten Wechselwirkungen und aus der Größe des individuellen Tropfens. Durch eine
geeignete Kombination von Messungen an demselben Tropfen bei unterschiedlichen
Einstellungen des elektrischen Feldes kann dieser individuelle Tropfen-Parameter eliminiert werden. Als Ergebnis einer einzelnen derartigen Messung erhält man die
Gesamtladung des vermessenen individuellen Tropfens. Wiederholt man diese Messung ausreichend oft an jeweils anderen Tropfen, so erhält man eine Gesamtheit f g
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von Einzelmessungen, die sich in  Untergruppen einteilen lassen mit Mittelwerten
hi() , für die in guter Näherung gilt
hi() =  ¢ 0

(4.303)

Wir interpretieren daher dieses Gesamtergebnis als eine Messung der Elementarladung
0 und deuten den jeweiligen Vorfaktor  als die Anzahl der Elementarladungen, die
sich auf denjenigen Oeltropfen bei der Messung befanden, die.zu dieser Untergruppe
geführt haben. Bereits der in der Erstpublikation von Millikan 1911 angegebene Wert,
der nach Umrechnung auf die heute vorgeschriebenen SI-Einheit 
0 = 1 6401 ¢ 10¡19 ¢ 
betrug, wich von dem aktuell anerkannten Wert (s. Kapitel 4.11) nur um 2 4 ¢ %
ab. Danach gelang es ihm, durch umfangreiche Versuchsreihen mit unterschiedlichen
Gasatmosphären den Einuss der Reibung noch präziser zu erfassen. Der in seiner
nobel lecture vorgestellte Wert von 1 5924 ¢ 10¡19 ¢  lag nur noch um 6 1 ¢ %0 unter
dem o.a. Sollwert.
Moderne Messverfahren für 0 basieren auf anderen Prinzipien, z.B. auf dem
Quanten-Hall-E¤ekt .
(XXX: Der weitereText des Abschnitts Die Messung der Elementarladung ist
noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitereText des Kapitels Messung elektrostatischer Größen ist
noch nicht verfügbar.)

4.8

Elektrostatik des täglichen Lebens (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Elektrostatik des täglichen Lebens ist noch nicht
verfügbar. Er wird auch den nachfolgenden Text enthalten:)
Elektrostatische E¤ekte treten insbesondere dadurch auf, dass Objekte mit
einer Überschussladung belegt werden, die sich bei ausreichender elektrischer Leitfähigkeit innerhalb einer endlichen Zeit auf der Oberäche dieser Objekte verteilt.
Daher ist die Stärke der mit dieser elektrostatischen Auadung verknüpften E¤ekte
meist proportional zur Oberäche der Objekte und nicht etwa proportional zu deren
Volumen. Daher sind eine Reihe der nachfolgend behandelten E¤ekte insbesondere bei
kleinen Teilchen von Bedeutung und werden daher insbesondere in Zusammenhang
mit Fragestellungen der Grenzächenphysik (Abschnitt 8.1.18) diskutiert.
Ich beginne dieses Kapitel mit den elektrostatisch dominierten E¤ekten in der
Natur und schildere danach einige technische Anwendungen der Elektrostatik sowie
einige durch elektrostatische E¤ekte bedingte Probleme in der technischen Welt.
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4.8.1 Elektrostatik der Erdatmosphäre (-)
Uns allen sind Vorgänge innerhalb der Erdatmosphäre, die ihre Ursache in elektrostatischen Mechanismen haben, unter dem Namen Blitz und Donner wohlbekannt:
Unter geeigneten Bedingungen entstehen in Höhen ab ca. 600¢ und bis zu mehreren
 Wolkenformationen von einigen  lateraler Ausdehnung, die sich teils innerhalb einer derartigen Wolke, teils von Wolke zu Wolke und relativ zum Erdboden
auf unterschiedliche elektrische Potenziale auaden. Die hierbei auftretenden Potenzialdi¤erenzen können bis zu einigen 107 ¢  betragen. Tre¤en mehrere derartige
Wolkenformationen auf einander, so kommt es nicht nur zu i.a. heftigen Regenfällen,
sondern insbesondere zu elektrischen Entladungsvorgängen von jeweils nur kurzer
Dauer (im Bereich von 10¡4 ¢  bis 10¡2 ¢ ), aber mit z.T. spektakulären (s. Abb.en 6 und 7) und für Mensch, Tier- und Panzenwelt immer gefährlichen Begleiterscheinungen. Das Gesamtgeschehen bezeichnen wir als Gewitter und jeden einzelnen
Entladungsvorgang als einen Blitz.

Abb. 6 (a) Blitzeinschlag in den Ei¤elturm am 03.06.1902
(Quelle: Das Photo stammt aus der Wikimedia Commons; Erstpublikation M.G.Loppé,
Bulletin de la Societé Astronomique de France, Mai 1905)
(b) Blitzeinschlag in den Schweizer Bergen, aufgenommen 2012 vom Sturmchasing Verein
R
Schweiz; °
scvs, Reproduktion mit frdl. Genehmigung der Autoren)
Blitzentladungen verlaufen zum einen von einer Wolke bis zur Erdoberäche
(Erdblitz ), aber auch zwischen unterschiedlich aufgeladenen Wolken (Wolkenblitz ).
Für beide Verläufe nden wir auf beiden Aufnahmen der Abb. 6 Beispiele. Erdblitze verlaufen i.a. von der untereren Begrenzung der Wolke zum Erdboden; sie
können aber auch von dem oberen Bereich der Wolke ausgehen. Die Einzelheiten
dieser Vorgänge sind bis heute noch nicht vollständig verstanden. Erste Überlegungen und Untersuchungen zu diesem Phänomen führte Franklin etwa ab 1750 durch.
Im Zuge dieser Arbeiten gelang ihm 1752 die Er ndung des Blitzableiters. Die ak-
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Abb. 7 Gewitter über Simons Town/Kapstadt (Republik Südafrika)
(Quelle: http://berendlange.com ; Fotograph Stephan Cruickshank)
tuelle Blitzforschung konzentriert sich insbesondere auf die Aufklärung der 1. Phase
des Gesamtvorgangs Blitzentladung, nämlich der Bildung von Stromkanälen, s. Absatz S. 561.
Die geographischen Gebiete auf der Erde mit der höchsten Gewitterrate sind
die Tropen. Allerdings sind sie dort für Mensch und Tier weniger gefährlich als die
in den mittleren Breiten auftretenden Gewitter. In den Tropen sind nämlich die
Gewitterwolken bis in besonders große Höhen ausgedehnt, und die Blitzentladungen
laufen fast ausschließlich zwischen den verschiedenen Wolken ab und erreichen nur
selten den Erdboden.
Die elektrostatische Auadung von Gewitterwolken (-)
Wir diskutieren nun die Frage, warum gerade die wegen dieses Verhaltens als Gewitterwolken bezeichneten Wolken, und nur diese, dazu neigen, sich derart stark elektrostatisch aufzuladen, dass es zu Blitzentladungen kommt.
Wolken dieses besonderen Typs sind meist die Folge starker lokaler Aufwinde
insbesondere an heißen Sommertagen (s. Abschnitt 8.7.3) sowie einer hohen relativen
Feuchte (s. Abschnitt 8.1.14) der bodennahen Luft. Da Wasser eine niedrigere
Molekülmasse hat als Sticksto¤ und Sauersto¤, sinkt die Dichte von Luft mit zunehmender
Feuchtigkeit. Daher steigt lokal erwärmte feuchte Bodenluft i.a. deutlich höher in
die Atmosphäre als trockene. Außerdem wird mit Einsetzen der Kondensation die
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Abkühlung infolge der frei werdenen Kondensationsenergie zusätzlich verlangsamt.
Dank all dieser E¤ekte reichen Gewitterwolken leicht bis in Höhen der Größenordnung
10 ¢ . Durch Wetterbeobachtung belegt ist heute eine enge Korrelation zwischen
dem Gehalt an Eiskristallen in einer Wolke und ihrer elektrostatischen Auadung.
Vermutlich besteht daher der Primär-Mechanismus der Auadung in Reibungsvorgängen innerhalb der Wolke, z.B. zwischen den Eiskristallen und der umgebenden Luft,
oder zwischen aufsteigenden sehr kleinen und absinkenden größeren Eiskristallen.
Reibungse¤ekten zwischen der Wolke und anderen Luftschichtungen außerhalb der
Wolke sind dagegen vermutlich nur von untergeordneter Bedeutung.
Im Resultat ist meist der obere Teil einer Gewitterwolke positiv gegenüber
ihrem unteren Teil aufgeladen. Dieser untere Wolkenrand ist dann gegenüber dem
Erdboden negativ aufgeladen. Diese Di¤erenz des elektrostatischen Potentials kann
Werte bis zu
jWolkenrand ¡ Erdboden j ¼ 107 ¢ 
erreichen.
Die Entstehung von Blitz und Donner (-)
Wie wir aus den voraus gegangenen Abschnitten bereits gelernt haben, sind die typischen Werte für das elektrostatische Feld der Atmosphäre in einem Gebiet mit einer
oder mehreren Gewitterwolken
jWolkenrand ¡ Erdboden j ¼ 107 ¢ 

;

jWolkenrand ¡ Erdboden j ¼ 103 ¢ 

(4.304)

Die mittlere elektrische Feldstärke in diesem Bereich der Atmosphäre beträgt demnach

E ¼104 ¢
(4.305)

Sie liegt also um den Faktor 102 unter dem Erfahrungswert für die sog. DurchschlagFeldstärke in feuchter Luft von
EF-Entl. & 3 ¢ 106 ¢




s. Abschnitt 8.3.7. Dieser Wert ist durch eine Vielzahl von im Labor generierten
Funken-Entladung bestätigt. Als die Blitz-Entladung unterstützend kommt sicherlich hinzu, dass mit zunehmender Kondensation innerhalb der Wolke sich der untere
Rand der Wolke in Richtung Erdboden absenkt. Dennoch ist es alles andere als o¤ensichtlich, über welchen Prozess die Entladung zwischen Wolke und Erdboden (oder
auch von Wolke zu Wolke) ausgelöst wird.
Die aktuelle Forschung hat heute (2013) weitgehend die von Alexandr Viktorovich Gurevich (* 1930 in Moskau; heute Leiter des Moskau Institute of Physics
and Technology) 1992 aufgestellte Hypothese der Blitz-Initiierung durch den sog.
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run-away-Elektronenprozess akzeptiert. Dieser Prozess basiert auf der theoretisch begründeten und experimentell bestätigten Tatsache, dass der Wirkungsquerschitt für
die Streuung schneller Elektronen in Luft mit der Elektronengeschwindigkeit wohl
zunächst (wie erwartet) zunimmt, ab einer gewissen kritischen Geschwindigkeit 0
aber wieder und immer stärker abnimmt. Sobald also in einem betrachteten Volumen ein ausreichend starkes elektrisches Feld vorherrscht und zusätzlich eine Quelle
für einige Elektronen mit einer Geschwindigkeit   0 existiert, tritt eine lawinenartige Verstärkung dieses Teilchenstroms auf: Die Elektronen werden durch das elektrische Feld weiter beschleunigt, stoßen gelegentlich mit den Molekülen der Luft und
erzeugen dabei weitere Elektronen, die sich ihrerseits an diesem Beschleunigungs- und
Stoßprozess beteiligen. Im Ergebnis entsteht in diesem Volumen ein heißes Plasma,
das einen sehr niedrigen elektrischen Widerstand besitzt. Man schätzt für die Temperatur in diesen Plasmen einen Wert von
 (Plasma) » 3 ¢ 104 ¢ 
Im Fall der Auslösung von Blitzen in der Erd-Atmosphäre nimmt man als Quelle für
die Erzeugung der als Auslöser wirkenden hochenergetischen Elektronen die kosmische Strahlung an, die ständig aus dem Weltall kommend unsere Erde erreicht, s.
Abschnitt 10.4.1. Seit 2001 glaubt man, eine experimentelle Bestätigung dieser Hypothese gefunden zu haben: Da gelang es nämlich erstmals, die bei diesen Prozessen
entstehende Bremsstrahlung in Form von -Strahlung nachzuweisen.
Das Ergebnis dieser 1. Phase der Entstehung eines sog. Erdblitzes ist also
die Umwandlung der atmosphärischen Luft in ein heisses Plasma, jedoch zunächst
begrenzt auf einige nicht zusammenhängende Teilvolumina des Bereichs zwischen
Wolkenunterrand und Erdboden. Die Längsausdehnung dieser Bereiche istt jedoch
bereits bevorzugt in der Richtung des maximalen Feldgradienten orientiert. Wegen
des relativ niedrigen elektrischen Widerstands innerhalb dieser Plasmen bricht die
Potenzialdi¤erenz in diesen Volumina weitgehend zusammen. Dadurch steigt aber
die elektrische Spannung zwischen 2 benachbarten Plasmavolumina entsprechend an
und bevorzugt hierüber die Bildung eines Plasmas auch in diesen Zwischenbereichen.
Unter geeigneten Bedingungen bildet sich während dieser 2. Phase ein von der Wolke
bis zum Erdboden reichender durchgehender Stromkanal. Anderenfalls verlöscht das
Plasma in den zunächst gebildeten Teilvolumina wieder. Sobald sich aber ein durchgehender Stromkanal mit ausreichend niedrigen elektrischen Widerstand gebildet hat,
setzt der makroskopische Entladungsprozess der Wolke zum Erdboden ein. Der elektrische Strom erreicht während des Entladungsvorgangs von einigen  Werte der
Größenordnung
max = (2 ... 6) ¢ 104 ¢ 
Hierbei steigt die Temperatur des den Stromkanal bildenden Plasmas nochmals stark
an. Der Stromkanal erreicht einen Durchmesser von etwa
(12 ¢ 
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Dieser von statistischen E¤ekten dominierte Prozess der Bildung eines Stromkanals
erklärt zwangsläu g, wieso ein Blitz meist noch nicht einmal annähernd geradlinig
von der Wolke bis zum Erdboden verläuft.
Die Bildung des Stromkanals und die über ihn ablaufende Entladung der Wolke
führen zu einem extremen Anstieg der Temperatur und des Drucks der in diesem
Kanal enthaltenen Luft und zwar innerhalb der Blitzdauer der Größenordnung 10¡3 ¢.
Danach gleicht sich zunächst der enorme Druckunterschied durch radiale Expansion
dieses Luftschlauchs aus. Diese Expansion erfolgt in die umgebende Luft hinein
und zwar zunächst mit Überschallgeschwindigkeit. Dieser Teil des Expansionsvorgangs wird daher von einem externen Beobachter als Knall wahrgenommen, analog
zum Überschallknall, den ein mit Überschall vorbei iegendes Flugzeug erzeugt. Mit
zunehmender Entfernung von der Schallquelle, dem Blitz, verschmiert diese Stoßwelle
auf Grund der Schalldispersionzu einem sekundenlangen Rumpeln, das wir als Donner bezeichnen. Aus der wahrgenommenen zeitlichen Verzögerung zwischen Blitz
und zugehörigem Donner kann daher auf die Entfernung zwischen dem Blitz und
dem Beobachter geschlossen werden.
Der Blitzableiter (-)
Seit den bahnbrechenden Arbeiten von Benjamin Franklin gibt es technische Vorrichtungen zum bestmöglichen Schutz von Gebäuden und technischen Anlage vor einem
Blizeinschlag. Derartige Anlagen bezeichnet man heute normgerecht als Blitzschutzsysteme. Dessen wichtigstes Element ist der eigentliche Blitzableiter, ein elektrisch leitender Stab, der meist an seinem oberen Ende zu einer Spitze verjüngt ist und an
einer exponierten Stelle des zu schützenden Gebäudes senkrecht montiert ist. Dieser
Blitzableiter ist über ein elektrisch leitendes Kabel mit dem Erdboden verbunden.
Dieses Kabel wird vollständig an der Außenseite des Gebäudes verlegt und hat eine
ausreichend hohe elektrische Leitfähigkeit, die sicherstellt, dass das Kabel im Fall
eines Blitzeinschlags nicht zerstört wird, s. hierzu Aufgabe 18 aus Heft 8 (Thermodynamik ).
Lange Zeit vertrat man die Au¤assung, dass die Schutzfunktion des Blitzableiters darin besteht, einen Blitzeinschlag in das Haus dadurch zu verhindern, dass
der Blitz den Weg über den Blitzableiter wählt. Dieser Weg ist nicht nur wegen
des niedrigen elektrischen Widerstands des Blitzableiterkabels begünstigt, sondern
insbesondere durch die besondere elektrostatische Funktion der Blitzableiterspitze:
Sobald die Luft im Umfeld des Blitzableiters infolge der Gewittersituation auf ein
gegenüber dem Erdboden deutlich unterschiedliches elektrisches Potenzial aufgeladen
ist, erreicht die elektrische Feldstärke um die Spitze herum relativ hohe Werte. Das
führt im Bereich der Spitze zu ersten Korona-Entladungen, und die Luft wird in
diesem Bereich partiell ionisiert und damit elektrisch leitend. Dadurch wird der
gesamte Bereich um die Spitze des Blitzableiters herum zu einer für die Bildung eines
Blitz-Stromkanals begünstigten Zone.
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Diese Interpretation hat sicherlich eine gewisse Berechtigung. Heute geht man
jedoch davon aus, dass eine andere Funktion von zumindest gleichwertiger Relevanz
für die Schutzfunktion ist: Der Blitzableiter erzwingt im Bereich seiner Außenhaut
(von der Spitze bis zum Erdboden) das elektrische Potenzial 0 ¢  . Daher ist auch
die elektrische Feldstärke E in der unmittelbaren Umgebung um den Blitzableiter
herum besonders klein. Die spontane Bildung von Plasmabereichen nach dem o.a.
Bildungsprozess wird in der Umgebung des Blitzableiters deutlich unterdrückt.
Als Orientierung geht man heute davon aus, dass der gesamte Bereich, der
sich in der Halbkugel be ndet, die durch den Erdboden als Grundäche und die
Blitzableiterspitze als Zenith gebildet wird, als von dem Blitzableiter geschützten
Raum angesehen werden darf. Technische Anlage, in deren unmittelbarer Nähe keine
hohen elektrischen Ströme unkontrolliert ießen sollten, sichert man daher häu g in
der Weise, dass man mehrere Blitzableiter um die Anlage herum aufstellt, während
die Anlage selbst keinen Blitzableiter trägt, s. Abb. 8. Diese Abb. zeigt eine startbe-

Abb. 8 Startplatz ELA-3 des Centre Spacial Guyanais in Kourou/dép. Guyane (Frankreich) mit einer startbereiten Ariane 5
(Quelle: ESA/ PR No. 26-2013
reite Ariane-5-Rakete auf ihrem Startplatz im Raumfahrtzentrum in Kourou. Die zu
schützende Rakete selbst ist nicht elektrisch mit einer Blitzschutzanlage verbunden.
Sie wird passiv geschützt durch die 4 Blitzschutztürme, die um sie herum postiert
sind und deutlich höher sind als die zu schützende Rakete.
4.8.2 Der elektrostatische Kopierer (-)
Elektrostatische Kopiergeräte sind aus unserem täglichen professionellen und privaten
Leben kaum noch fort zu denken, auch wenn sie zumindest im Bereich der PC-Drucker
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mehr und mehr durch die sog. Tintenstrahl-Drucker (engl. ink jet) verdrängt werden.
Ihr Funktionsprinzip ist in der Abb. 9 skizziert: Die zu kopierende Bildinformation

Abb. 9 Funktionsprinzip des elektrostatischen Kopierverfahrens
(Quelle: Dieses Bild basiert auf dem Bild Elektrofotographie Prozess.png aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation)
liegt i.a. in Form eines bedruckten Papierblattes vor. Diese wird durch ein optisches
System, z.B. durch eine zeilenweise arbeitende Abtastanordnung, auf die Oberäche
einer Zylinder-Trommel abgebildet, die mit einer photoleitenden Schicht beschichtet ist. Als photoleitend bezeichnet man Materialien, deren spezi sche elektrische
Leitfähigkeit ohne Lichteinfall sehr niedrig ist, in Folge einer Belichtung aber stark
ansteigt. Insgesamt läuft der Kopierprozess etwa in folgenden Schritten ab:
1. Gleichmäßiges Auaden der Trommel-Oberäche;
2. Übertragen des zu kopierenden Bildes von der Vorlage auf die Bildtrommel (als
Ladungsbild);
3. Entwickeln des Ladungsbildes in ein Farbtoner-Bild;
4. Übertragen des Tonerbildes von der Bildtrommel auf das Kopiermaterial (Papier oder Folie);
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5. Fixieren der von der übertragenen Tonerstruktur gebildeten Bildkopie;
6. Reinigung der Bildtrommel von den Toner-Resten.
Der Schritt (1) erfolgt durch die in der in der Abb. 9 als Ladekorotron bezeichnete 2-Elektroden-Station, die aus einem Gitter und der Bildtrommel.gebildet
wird. Bei einer Spannungsdi¤erenz zwischen den beiden Elektroden von der Größenordnung 5 ¢  brennt in dieser Kammer eine Korona-Entladung (s. Abschnitt 8.3.7),
und die Oberäche der Bildtrommel wird gleichmäßig mit einer Oberächenladung
belegt.
Im Schritt 2 wird das Bild der Vorlage auf die Trommel-Oberäche optisch
abgebildet. Die photoleitende Schicht wird dadurch partiell leitfähig und es entsteht
ein Ladungsbild der Bildvorlage: An deren hellen Stellen wird die Oberächenladung
weitgehend abgebaut, an deren dunklen Stellen bleibt sie dagegen erhalten.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
Die technische Entwicklung derartiger Verfahren und Geräte begann etwa 1935
bei der deutschen Firma Agfa in Leverkusen und in etwa zeitgleich in den USA
durch den (damals noch) Jurastudenten Chester Floyd Carlson (* 1906 in Seattle/Wt(USA); y 1968 in New York/NY(USA))(XXX: präzisieren). Mit Ausbruch
des 2. Weltkrieges wurde zumindest bei der Agfa in Deutschland die Entwicklung
unterbrochen. Die dort vorhandenen technischen Unterlagen und die dazu gehörenden Patente wurden mit Ende des Krieges als Kriegsbeute in die USA transferiert
und an die amerikanische Firma Haloid in Rochester (NY/USA) verkauft, die bis
dahin im wesentlichen Photopapiere herstellte. Diese erwarb 1947 zusätzlich vom
Batelle Memorial Institute in Columbus/Ohio(USA) die Lizenz für die Carlsonschen
Patente und entwickelten das Konzept bis zur Marktreife weiter. 1949 brachte die
Fa. Haloid den ersten elektrostatischen Kopierer Xerox Model A auf den Markt. Die
von ihr gewählte Bezeichnung Xerox leitet sich aus den griechischen Wörtern 
(trocken) und  (schreiben) ab.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Der elektrostatische Kopierer ist noch
nicht verfügbar.)
4.8.3 Elektrostatische Sprühvorrichtungen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Elektrostatische Sprühvorrichtungen ist noch nicht
verfügbar.)
4.8.4 Elektrostatische Probleme in Produktionsbetrieben (-/-)
In diesem Abschnitt werde ich eine Klasse von Problemen diskutieren, die an technischen Anlagen z.B. zur Herstellung und Verarbeitung chemischer Produkte entstehen
können, und deren gemeinsames Merkmal darin besteht, dass die primäre diese Probleme auslösende Ursache aus den elektrostatischen Eigenschaften der beteiligten Materialien resultiert. In den meisten Fällen handelt es sich um Probleme, die aus dem
Grundphänomen der Reibungselektrizität resultieren, die wir bereits im Abschnitt 4.6
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behandelt haben. Hiermit muss immer dann gerechnet werden, wenn zumindest einer
der beteiligten Partner, z.B. das Herstellungsprodukt, eine relativ niedrige elektrische
Leitfähigkeit besitzt, und wenn hohe Relativgeschwindigkeiten zwischen diesem Partner und einem weiteren, an diesem Prozess beteiligten System auftreten. Als Folge
davon treten relativ hohe Spannungsdi¤erenzen in dem Gesamtsystem auf, die sich
dann unkontrolliert entladen können. In harmloseren Fällen verändern sich durch
diese elektrostatischen Auadungen die Bedingungen des Herstellungsprozesses, z.B.
durch Verklumpung von Pulvern oder deren unerwünschtes Haften an Behälterwänden etc. . Bei der Herstellung oder Verarbeitung von Folien können sich die Laufeigenschaften des Folientransports insbesondere beim Abwickeln oder Aufwickeln so stark
verändern, dass es nicht mehr gelingt, den eigentlichen Prozess sicher zu beherrschen.
Im schlimmsten Fall können diese unkontrollierten Entladungsvorgänge Brände oder
(bei entsprechend kritischen Herstellungs- oder Zwischenprodukten) Explosionen auslösen. Die sichere Beherrschung dieses Problematik ist ein wichtiges Aufgabengebiet
der Verfahrenstechnik.
Staubexplosionen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Staubexplosionen ist noch nicht verfügbar.)
Elektrostatische Auadung schnell laufender Maschinenteile (-)
Ein auch aus dem täglichen Leben wohl bekannter Mechanismus der elektrostatischen Auadung ist das schnelle Gleiten oder Abrollen 2-er Körper (z.B. Maschinenteile) auf einander: Bei entsprechender Auswahl der Materialien für Kleidung und
Stuhlpolsterung kann man die beiden Reibpartner Mensch und Stuhl durch ein Hinund Her-Rutschen auf einem Stuhl auf Spannungsunterschiede der Größenordnung
103 ¢  auaden, so dass bei einer anschließenden Annäherung z.B. eines Fingers an
die Stuhl-Polsterung Spitzen-Entladungen über einen Luftabstand der Größenordnung 1 ¢  erzeugt werden können. Bei dem gerade geschilderten System Mensch
und Stuhl kommt es i.a. nur zu unangenehmen, aber nicht gefährlichen Vorgängen.
Ein ähnlicher Mechanismus ist jedoch im Grundsatz an jeder schnell laufenden Maschine möglich und kann hier zu gefährlichen Entladungsvorgängen führen.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Elektrostatische Auadung schnell laufender
Maschinenteile ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch der nachfolgende Text
aufgehen:)
In besonderem Masse kritisch für derartige E¤ekte ist die Produktion von
konventionellen photographischen Filmen und Papieren (s. Abschnitt 11.13.2). Der
Produktionsprozess besteht aus der Beschichtung einer mehrere  breiten und mehrere
1000¢ langen Folie auf der Basis von Cellulose bzw. Papier. Die Transportgeschwindigkeit bei diesem Prozess beträgt heute 100 ¢  und mehr! Da es sich um extrem
lichtemp ndliche Materialien handelt, verläuft der eigentliche Produktionsprozess in
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völliger Dunkelheit, und es muss jeder geringste, mit der Erzeugung von Licht verbundene Entladungsvorgang sicher verhindert werden. Anderenfalls detektiert man
an dem fertigen Produkt nach seiner vorgesehenen Verwendung zusätzlich zu dem
aufgenommenen Photo typische optische Strukturen, die als Verblitzungen bezeichnet werden. Die entsprechende Produktcharge ist dann i.a. unverkäuich.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Elektrostatische Probleme in Produktionsbetrieben ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Elektrostatik des täglichen Lebens ist
noch nicht verfügbar.)

4.9

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht
verfügbar.)
4.9.1 Nutzen/Grenzen der Fourier-Darstellung v. () (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Nutzen/Grenzen der Fourier-Darstellung v. () ist
noch nicht verfügbar.)
4.9.2 Verhalten im Freien bei Gewitter (-)
Grundsätzlich ist der Aufenthalt von Mensch und Tier bei drohendem Gewitter im
Freien nach Möglichkeit zu vermeiden. Die bei jedem Blitzeinschlag im Stromkanal
selbst, aber auch in seiner unmittelbaren Nachbarschaft auftretende Zerstörung stellt
für jedes Lebewesen eine überlebensgefährdende Gefahr dar. Gegen diese unmittelbare Bedrohung gibt es daher auch kaum Gefahren mindernde Verhaltens-Vorschläge.
Unbestritten ist, dass in vertikal wenig strukturierten Gegenden, also z.B. auf einer
größeren Wasseräche oder auf einer achen Ebene mit wenig Baumbewuchs, der
Blitzeinschlag wesentlich häu ger in die wenigen verbleibenden hohen Objekte erfolgt
als in den völlig achen Restbereich des Geländes. Man reduziert also signi kant das
Risiko eines Blitzeinschlags in unmittelbarer Nähe der eigenen Position, wenn man
diese wenigen hohen Objekte meidet. In einem Segelboot auf dem Wasser sollte man
daher, wenn möglich, den Mast legen. An Land sollte man sich nicht unter einen
Baum stellen, ob Eiche oder Buche macht entgegen dem Volksmund an dieser Stelle
keinen Unterschied. Vielmehr sollte man eine Stelle aufsuchen, die möglichst weit
von dem nächsten Baum entfernt ist.
Wir diskutieren nun den Fall, dass ein Blitz in einer Entfernung von uns einschlägt, bei der uns der primäre Stromkanal nicht mehr unmittelbar gefährden kann.
Nur dann haben wir eine Chance, mit einem blauen Auge davonzukommen. Jetzt gilt
es zu bedenken, dass die elektrische Ladung, die mit einem in den Erdboden abgeleiteten Stromimpuls mit einem Spitzenwert der Größenordnung 2 ¢ 104 ¢  verbunden
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ist, von dem Erdreich nicht lokal aufgenommen und neutralisiert werden kann, sondern sich über einen größeren Flächenbereich verteilt. In der näheren und weiteren
Umgebung um den unmittelbaren Blitzeinschlag herum tritt also kurzzeitig ein System von oberächennahen Flächenströmen auf und damit verbunden ein System von
Spannungsabfällen entlang dieser Ströme. Hierbei können auf einer Länge von 1 ¢ 
durchaus Spannungsdi¤erenzen von mehreren 100 ¢  auftreten. Würde man sich
also, wie oft zu lesen, ach auf den Boden legen, wäre man durch dieses von den
Ableitungsströmen im Erdreich erzeugte Spannungsfeld ernsthaft gefährdet, sobald
nur der Blitz in nicht allzu großer Entfernung eingeschlagen hat. Man sollte sich also
nicht hinlegen, sondern möglichst tief gebeugt auf den Boden hocken und dabei die
Füße möglichst dicht neben einander stellen, um die Messlänge, mit der unser Körper
dieses Spannungsfeld abtastet, so klein wie möglich zu machen. Die Abb. 10 zeigt
eine Demonstration dieser Körperhaltung. Größere vierbeinige Tiere, z.B. Pferde

Abb. 10 Demonstration der richtigen "Gewitterhaltung" im Freien
R
(Quelle: °
Hit-Radio FFH, 61111 Bad Vilbel; Reproduktion mit frdl. Genehmigung der
Redaktion)
oder Kühe, sind daher bei Gewitter im Freien ernsthaft gefährdet. Daher verhalten
sie sich (auch im Stall) entsprechend nervös, sobald sie ein Gewitter wahrnehmen.
Ich muss zugeben, die in der Abb. 10 gezeigte Haltung ist etwas unbequem. Wesentlich angenehmer verbringt man sicherlich ein Sommergewitter im Inneren eines durch einen guten Blitzableiter (s. Absatz S. 563) geschützten Hauses,
trennt alle gegen Überspannungen emp ndlichen elektronischen Geräte vom Stromnetz (nicht nur ausschalten), setzt sich nicht in die unmittelbare Nähe der vom Blitz-
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ableiter zum Erdboden führenden Leitung und verbringt den Abend in aller Ruhe
z.B. bei einem Glas guten Rotweins.
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch
nicht verfügbar.)

4.10

Aufgaben (-)

1. Beweise unter ausschließlicher Verwendung der De nition 119 für die Multiplikation zweier komplexer Zahlen die Sätze 120 und 121.
2. (XXX: Der Text der an dieser Stelle vorgesehenen Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
3. 2 identische Körper der Masse  und der elektrischen Ladung  werden aus
dem Unendlichen auf einen Abstand ¢ an einander angenähert. Bestimme
das Verhältnis der beiden hierdurch bewirkten Energieänderungen, die auf der
elektrostatischen Wechselwirkung einerseits und der Gravitation andererseits
beruhen.
4. Bei der Berechnung der Feldenergie eines Plattenkondensators im Abschnitt
4.4.3 wurde der Beitrag des sog. Streufeldes durch den dimensionslosen Geometriefaktor  berücksichtigt, s. Gl. 4.251 und es wurde angenommen, dass dieser
Faktor i.a. sehr nahe bei 1 liegt, d.h.
( ¡ 1) ¿ 1

(4.306)

. Schätze diese Größe grob zu großen Werten hin ab, ohne die für dieses System
geltenden Differenzialgleichungen (Gl.-en 4.183 und 4.184) explizit zu lösen.
Nimm zur Vereinfachung der Rechnung an, dass die Platten des Kondensator
kreisförmig sind.
5. 2 Körper seien auf die Ladung + bzw. ¡ aufgeladen und be nden sich
in einem Ausgangsabstand ¢0 von einander. Berechne die Energie, die erforderlich ist, um diese beiden Körper völlig von einander zu trennen. Berechne
im Vergleich dazu die Energie eines Kugelschalen-Kondensators, also einem
kugelförmigen Körper (1) mit dem Radius ¢0 und der Ladung + und einer
Kugelschale vom Radius ¢1  ¢0 um diesen Körper herum, die die Ladung
¡ trägt.
6. (XXX: Der Text weiterer Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)

Zahlenwerte (-/-)
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Zahlenwerte (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Zahlenwerte ist überwiegend noch nicht verfügbar. In
ihm werden die nachfolgenden Tabellen aufgehen.)
Einige Naturkonstanten
Bezeichnung
Kennz. Zahlenwert
Quelle
¢
¡12
Vakuum-Dielektrizitätskonstante 0
8 85418782 ¢ 10
¢  ¢
Elementarladung
0
1 60217649 ¢ 10¡19 ¢  ¢  [3] in Heft 15

(XXX: Die Daten weiterer Zahlenwerte sind noch nicht verfügbar.)
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Literatur (-)

1. (XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
2. Günter Lüttgens, Martin Glor Understanding and Controlling Static Electricity,
expert verlag Ehningen 1989
3. Hendrik A. Kramers, R.L. de Kronig, La Di¤usion de la Lumière par les Atoms,
Atti. Congr. Intern. Fisici 2 (1927) p. 545-557
4. H.A. Lorentz, Über die Beziehung zwischen der Fortpanzungsgeschwindigkeit des
Lichtes und der Körperdichte, Ann. Phys. 9 (1880), S. 641-665
5. J. Curie, P. Curie, Dévelloppement, par pression, de lélectricité polaire dans les
cristeaux hémièdres à faces inclinées, Comptes Rendus hebdomadaires des séances de
lAcademie des Sciences 91 (1880) p. 294 sowie diverse weitere nachfolgende Publikationen ebenda.
6. R.A. Millikan, The Isolation of an Ion, a Precision Measurement of its Charge, and
the Correction of Stokes Law, Phys.Rev. (Series I) 32 (1911), p. 349-397

Heft 5
MAGNETOSTATIK - DAS KRAFTPAKET (-)
Der Magnetismus ist eines der am längsten bekannten physikalischen Phänome überhaupt. Einige Grundfakten waren bereits im Altertum bekannt. So soll der Magnetkompass zur Richtungsbestimmung auf der Erde in China angeblich bereits im
26. Jahrh. v.Chr. benutzt worden sein. Die 1. zusammenfassende Darstellung
magnetischer Fakten stammt von Gilbert ([1]), der auch die Erforschung der Elektrostatik einleitete. Auch die weitere historische Entwicklung dieser Wissenschaft des
Magnetismus verlief oft parallel zur Weiterentwicklung der Elektrostatik. So gelang
Coulomb zusätzlich zur Formulierung des elektrostatischen Grundgesetzes auch die
Aufstellung des magnetostatischen Grundgesetzes. Er verö¤entlichte in den Jahren
1785 bis 1789 insgesamt 7 Abhandlungen über magnetische Phänomene. Die Bezeichnung Magnetismus für diese Klasse von physikalischen Phänomenen leitet sich aus
dem Namen eines der am stärksten magnetischen natürlich vorkommenden Mineralen
ab, dem Magnetit. Es handelt sich um ein ferrimagnetisches
¡
¢ (s. Abschnitt 5.2.4)
Eisenoxid der korrekten chemischen Kennzeichnung     2 4.
Ich habe das Heft Magnetostatik völlig analog zum Heft Elektrostatik strukturiert: Den einführenden ausschließlich das statische magnetische Feld beschreibenden
Abschnitten folgt eine Behandlung der Systeme aus magnetischem Feld und Materie,
und danach die dem Leser aus der Struktur aller vorangegangenen Hefte bereits vertrauten Kapitel Messung magnetischer Größen, Magnetostatik des täglichen Lebens
und Tipps, Tricks und Spezialitäten.
Im gesamten Heft Magnetostatik vermeide ich den expliziten Hinweis darauf,
dass Magnetfelder (auch) durch elektrische Ströme erzeugt werden. Denn jeder Strom
ist eine Größe, die primär gerade nicht einen statischen Zustand beschreibt sondern
eine zeitliche Veränderung. Die Quellen der in diesem Heft behandelten Magnetfelder
sind also ausschließlich magnetische (Dipol-)Momente, s. insbesondere den Abschnitt
XXX. Die vollständige, widerspruchsfreie klassische Theorie des Magnetismus werden
wir dann im Rahmen des Heftes 6 (Elektrodynamik) kennen lernen.

5.1

Die Grundfakten der Magnetostatik (-)

Die etwa bis zum Ende des 18. Jahrh. erkannten Grundfakten des Magnetismus
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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1. Es gibt natürlich vorkommende Objekte, zwischen denen eine neue, als magnetisch bezeichnete Wechselwirkung auftritt. Diese Objekte be nden sich immer im festen Aggregatzustand. Wir nennen sie Permanentmagnete.
2. Die dieser magnetischen Wechselwirkung zuordbare magnetische Ladung tritt
immer nur als Dipol der Gesamtladung 0 auf. Stabförmige Permanentmagnete
verhalten sich so, als ob 2 betragsgleiche Teilladungen von entgegengesetztem
Vorzeichen an den beiden Enden des Stabes lokalisiert wären. Man nennt in
diesem Fall die beiden magnetisch unterscheidbaren Enden des Stabes den Nordpol bzw. den Südpol des Magneten.
3. 2 magnetische Dipole wechselwirken miteinander in der Weise, dass sich die
gleichnamigen Pole abstoßen und die ungleichnamigen Pole anziehen.
4. Die magnetische Ladung geht auch bei einer mechanischen Berührung von Magneten i.a. nicht von dem einen Magneten auf den anderen über. Jedoch können
sehr starke Magnete die magnetische Stärke eines schwächeren Magneten beeinussen, sobald man diese beiden Magnete einander nähert.
5. Die Erde als ganzes bildet ebenfalls einen Permanentmagneten, dessen Pole in
1. Näherung¤ mit den kinematischen Polen (Abschnitt 3.2.2) übereinstimmen.
Dieses Faktum wurde zur generellen Festlegung der Polung eines Magneten
genutzt: Sie erfolgte derart, dass der nahe am kinematischen Südpol der Erde
liegende magnetische Pol ein magnetischer Nordpol ist.
Die in dieser Formulierung überraschend klingende Festlegung der magnetischen Polung resultierte daraus, dass man den nach Norden, also annähernd zum
kinematischen Nordpol der Erde zeigenden Pol eines Magnetkompasses (s. Abschnitt
5.4 (XXX: präzisieren) als dessen magnetischen Nordpol de nierte.
Unserem generellen Konzept der dynamischen Beschreibung physikalischer
Vorgänge folgend beginnen wir wieder mit der Diskussion derjenigen magnetischen
Phänomene, die ohne die Berücksichtigung einer expliziten Ortsabhängigkeit des betrachteten physikalischen Objektes auskommen. Dann gilt in analoger Weise der im
Kapitel 4.3 gegebene Hinweis, dass nämlich nun die magnetische Feldenergie, deren
Bedeutung ich an dieser Stelle wieder noch nicht präzisieren kann, in dieser Beschreibung noch nicht enthalten ist.
Erst danach werden wir die Ortsabhängigkeit der magnetischen Wechselwirkung
behandeln und wieder eine weitgehende Analogie zur Gravitations-Wechselwirkung
(und damit auch zur elektrostatischen Wechselwirkung) feststellen. Allerdings werden wir im weiteren Verlauf dieses Heftes feststellen, dass diese Analogien, auch die
¤

Diese Näherung ist jedoch nur relativ grob. Überdies ist die geographische Zuordnung der
kinematischen und der magnetischen Pole der Erde über lange Zeiten betrachtet nicht konstant.
Z.Zt. be ndet sich der magnetische Südpol auf ca. 82± nördlicher Breite und 114± westlicher Länge.
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zur elektrostatischen Wechselwirkung, nur vordergründig gegeben sind, und dass zu
einem tieferen Verständnis der Magnetostatik gerade die Unterschiede, oder besser
die Gegensätzlichkeiten in der logischen Struktur der Theorien von Elektrostatik
und Magnetostatik herausgearbeitet werden müssen.
5.1.1 Die Energieform magnetische Energie (-)
Wir beschränken uns in diesem Abschnitt zunächst wieder auf physikalische Systeme
!
mit einer Gibbs-Funktion, die die Ortskoordinate ¡
 nicht explizit als Variable enthält. Dann ist die Hinzunahme magnetischer Phänomene gleich bedeutend mit der
Hinzunahme der Energieform der magnetischen Energie
! ¡¡!
¡
 =  ¤ M

(5.1)

in die Betrachtung, so dass das System jetzt z.B. durch eine Gibbs-Funktion
¡
!
 (   M)

(5.2)

¡
!
beschrieben wird. Die dieser neuen Energieform zugeordnete extensive Größe M
bezeichnen wir als das magnetische Moment des Systems und die zugehörige inten!
¡
sive Variable  als die magnetische Flussdichte. In der Literatur ndet man für
!
¡
diese Größe  häu g auch die Bezeichnung magnetische Induktion. Die grundlegenden Unterschiede zwischen der elektrostatischen und der magnetostatischen Wechselwirkung äußern sich an dieser Stelle darin, dass als extensive Größe keine skalare
Größe angegeben werden kann, mit der sich diese Energieform bilden lässt. Vielmehr
muss hierfür eine vektorielle Größe verwendet werden, die damit auch immer eine
Richtung im Raum auszeichnet, auch wenn sonst, wie vorausgesetzt, die Ortskoordi¡
!
!
nate ¡
 nicht explizit in der Gibbs-Funktion  (   M) in Erscheinung tritt. Um
das in diesem Buch verwendete Konzept der Kennzeichnung physikalischer Größen
nicht zu durchbrechen, kennzeichne ich das magnetische Moment ebenso wie alle anderen extensiven Variablen eines physikalischen Systems mit einem Großbuchstaben,
¡
!
nämlich M. Allerdings widerspricht dies der in der Literatur üblichen Praxis, die hier!
!
für die Kennzeichnung ¡
 oder ¡
 verwendet. Vorteil unserer Vorgehensweise ist nicht
nur die einheitliche Art der Kennzeichnung sondern insbesondere die Möglichkeit,
bereits in der Kennzeichnung sauber zwischen der extensiven Größe magnetisches
¡
!
!
Moment M und ihrer z.B. volumenbezogenen Dichte ¡
m zu unterscheiden.
An dieser Stelle hat man sich nun bei der Festlegung des Systems der SIEinheiten dazu entschlossen, keine zusätzliche magnetische Grundeinheit einzuführeny .
Statt dessen führte man die Einheiten der neuen Größen  und M auf die bereits de nierten mechanischen und elektrischen Einheiten zurück, indem man die
y

Vor der verbindlichen Einführung der SI-Einheiten gab es in dem Nebeneinander unterschiedlicher Maßsysteme auch eigene magnetische Einheiten, z.B. das Oersted als Einheit der magnetischen Feldstärke.
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Grundgleichungen berücksichtigte, die diese neuen magnetischen Größen mit der
Elektrostatik und der Mechanik verknüpfen. Diese Gleichungen werden wir erst in den
nachfolgenden Abschnitten(XXX: präzisieren) kennen lernen. Den tieferen Sinn dieser
Vorgehensweise werden wir einsehen, wenn wir erkannt haben, dass der Magnetismus
keine neue, von den bisher behandelten Wechselwirkungen unabhängige Form einer
Wechselwirkung darstellt. Er ist vielmehr eng mit der elektrischen Wechselwirkung
verknüpft und tritt immer dann auf, wenn zusätzlich zu elektrischen Ladungen Bewegungen auftreten. Wir werden diese Zusammenhänge im Heft 6 (Elektrodynamik)
Schritt für Schritt herleiten. Im Rahmen des Heftes 5 (Magnetostatik ) werde ich
jedoch den Begri¤ der bewegtem elektrischen Ladung (noch) nicht verwenden.
Wir nehmen an dieser Stelle also vorweg, dass durch dieses Vorgehen das
magnetische Moment die Dimension Ä ¢ Ä
2 erhält und somit
die magnetische Flussdichte die Dimension ¢
. Die Einheit
Ä
2
1¢

 ¢
=1¢T
2

(5.3)

hat nach dem Physiker und Elektrotechniker Nicola Tesla (* 1856 in Smiljan b. Zadar,
(damals) österr. Dalmatien); y 1943 in New York) die Bezeichnung 1 ¢   erhalten.
Daneben wird auch heute noch häu g die frühere Einheit
1 ¢  = 10¡4 ¢ T

(5.4)

verwendet. Die Abkürzung T für diese Einheit wurde ebenfalls in Normen(XXX: präzisieren) festgelegt. Ich sehe jedoch die Gefahr der Verwechslung dieser Abkürzung
mit der Kennzeichnung für die (absolute) Temperatur  . Ich werde daher in diesem
Lehrbuch durchgehend für die Abkürzung dieser Einheit Tesla die kalligraphische
Schriftart T verwenden.
¡
!
!
¡
Die Größen  und M sind Vektoren. Bei Beschränkung auf ein bestimmtes
konkretes physikalisches System können wir wieder davon ausgehen, dass für dieses
!
¡
!¡
¡
!
System ein ganz bestimmter Zusammenhang  =  (M) existiert, also wieder ein
Objektgesetz, wie wir es erstmals in der Mechanik kennen gelernt haben (s. Abschnitt
3.3.3). Allerdings werden i.a. diese beiden Vektoren unterschiedliche Richtungen
aufweisen, das Objektgesetz ist also jetzt eine Vektorfunktion. Im einfachsten Fall
¡
!
!
¡
des linearen Zusammenhangs zwischen  und M ergibt sich die Vektorgleichung
¡
!
!
e ±¡
 =C
M

(5.5)

!
e wird jede der 3 Komponenten von ¡
Durch diese system-spezi sche Größe C
 eine
¡
!
multi-lineare Funktion der 3 Komponenten von M.
Ohne an dieser Stelle bereits präzisieren zu können, was dies im einzelnen bedeutet, beschränken wir uns für die nun folgenden Überlegungen auf solche Systeme,
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¡
!
!
¡
bei denen  und M immer parallel zu einander orientiert sind. Dann dürfen wir
diese beiden Größen wie Skalare behandeln und die Gl. 5.1 vereinfacht sich zu
 =  ¢ M

(5.6)

und die Gl. 5.5 wird zu
 =¢M

Die Größe  ist hierdurch zu einer reellen Größe geworden, die aber i.a. noch von
¡
!
den Variablen (  ) abhängt. Die Gibbsfunktion  (   M) des betrachteten
Systems erhält die Form
 (   M) = 0 (  ) +

(   ) ¢ M2
2

 hat o¤enbar die Dimension
 ¢ 

=
dim() =
2
(Ä) ¢ Ä4
(Ä
) ¢ Ä4
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Energieform magnetische Energie
ist noch nicht verfügbar.)
5.1.2 Das magnetische Feld (-)
Die experimentell gefundene Tatsache, dass es nicht möglich ist, isolierte magnetische Ladungen () zu erzeugen, erschwert den Versuch, die zwischen derartigen
Ladungen wirkenden Kräfte zu bestimmen. Dies ist jedoch primär ein experimentelles, nicht unbedingt ein grundsätzliches logisches Problem. Man kann sehr wohl
die Frage stellen und beantworten, welches Kraftgesetz zwischen 2 hypothetischen
isolierten magnetischen Ladungen ()
und ()
(beliebigen Vorzeichens) angenom

men werden muss, damit mit seiner Hilfe die zwischen 2 realen magnetischen Objekten
auftretenden magnetischen Kräfte korrekt berechnet werden können. Ein konkretes
reales Beispiel eines magnetischen Objektes ist der bereits in der Einleitung zu diesem
Kapitel 5.1 genannte Stabmagnet der geometrischen Länge  . Seine Querschnittsäche sei kreisförmig und habe den Durchmesser . Die reale räumliche Verteilung
der in ihm vorhandenen magnetischen Ladung dürfen wir durch 2 in einem Abstand
 xierte Ladungen ()(+) und ()(¡) annähern. Ordnen wir nun 2 derartige Stabmagnete (1) und (2) annähernd kolinear und derart zueinander an, dass der Abstand zwischen den einander zugewandten Endächen der Stabmagnete  beträgt,
und stellen überdies sicher, dass die Bedingungen
ÀÀ

(5.7)

erfüllt sind, so wird die zwischen den beiden Stabmagneten auftretende Kraft überwiegend durch die beiden Teilladungen bestimmt, die sich an den einander zugewandten Polen der Stabmagnete be nden. Wenn wir nun diese Kraft für unterschiedliche Stabmagnete und deren Anordnungen bestimmen, so ndet man als Ergebnis
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derartiger Experimente ein Gesetz von einer Form, die erneut völlig analog ist zum
Newtonschen Gravitationsgesetz,
¡
!
1 =

()()

1

¢ 1
4 ¢  ¢ 0

()()

¢ 2
2

¡
!

¢


(5.8)

Es liegt also erneut der Fall einer symmetrischen Wechselwirkung gem. Abschnitt
3.2.5 vor. Um die Verträglichkeit mit der bereits vergebenen Dimension des Dipolmomentes (Abschnitt 5.1.1) zu gewährleisten, müssen wir den skalaren magnetischen
Ladungen () die Dimension  ¢  zuordnenz . In der Literatur werden die magnetischen Ladungen () oft als Polstärken bezeichnet. Deren Einheit
hat nach dem Physiker Wilhelm Eduard Weber ( * 1804 in Wittenberg; y 1891 in
Göttingen) die Bezeichnung 1 ¢   (Abkürzung  ) erhalten,
1 ¢  = 1 ¢  ¢ 

(5.9)

Die Größe 0 ist, völlig analog zum Fall der elektrostatischen oder der gravitativen Wechselwirkung, eine Naturkonstante, die die Stärke dieser magnetischen
Wechselwirkung festlegt, ihren Zahlenwert aber erst erhält, wenn die Einheiten der
magnetischen und der mechanischen Größen festgelegt sind, die durch die Gl. 5.8 mit
¢
einander verbunden werden. Sie hat o¤enbar die Dimension Ä
. Da die
¢Ä

magnetischen Einheiten im SI-System unmittelbar auf elektrische bzw. mechanische
Einheiten zurückgeführt sind, ergibt sich der Zahlenwert dieser Naturkonstante als
ein Produkt von Umrechnungsfaktoren. Er beträgt
µ
¶
 ¢
¡7
0 = 4 ¢  ¢ 10 ¢
¢
Man nennt 0 die magnetische Permeabilität des Vakuums. Dass 0 in der Gl. 5.8 im
Nenner erscheint (analog zum Coulomb-Gesetz 4.157) und nicht im Zähler (wie im
Gravitationsgesetz 3.742), ist wieder ausschließlich eine Frage der Konvention. Bzgl.
der Namensgebung von 0 habe ich dieselben didaktischen Vorbehalte wie bei der
Größe 0 , s. Abschnitt 4.3.2.
Unserer bereits mehrfach erläuterten Vorgehensweise (Abschnitte 3.2.5, 3.2.10
()
und 4.3.2) folgend de nieren als die magnetische Feldstärke E1 , die von der als am
()
!
Ort ¡
2 lokalisiert angenommenen hypothetischen magnetischen Ladung 2 am Ort
!
¡
1 erzeugt wird, die Größe
¡¡!
!
E2() (¡
1 ) =
z

1
()
! ¡
¡
!
2
¢ !
3 ¢ ( 2 ¡ 1 )
!
¡
4 ¢  ¢ 0 j¡
2 ¡ 1 j

(5.10)

Ich empfehle dem Leser eindringlich, nicht nach einer elektrischen Spannung zu fahnden, die
verknüpft mit der Zeiteinheit diese magnetische Polstärke generiert. Diese völlig unanschaulichen
Einheiten sind die Folge der bereits zitierten international getro¤enen Vereinbarung, auf eine magnetische Grundeinheit zu verzichten.
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Die in der Literatur übliche Kennzeichnung für die magnetische Feldstärke E () ist
.
Genau so wie im Fall der Gravitation und der elektrostatischen Wechselwirkung nehmen wir nun an, dass beim Vorhandensein mehrerer magnetischer Ladun()
gen  ( = 2 ... ) sich die Einzelkräfte und damit auch die Einzel-Feldstärken
linear überlagern,
 ¡
¡!
X
¡¡
!!
!
() ¡
E ( ) =
E () (¡
 )
(5.11)
1



1

=2

!
Ein am Ort ¡
2 positionierter Stabmagnet mit den oben erläuterten Kenndaten (()   )
!
erzeugt demnach am Ort ¡
1 eine magnetische Feldstärke
1
0
!
¡
!
¡
!
¡
!
¡
!
¡
!
¡


¡¡! !
( 2 ¡ 2 ¢  ¡ 1 ) C
()
B ( 2 + 2 ¢  ¡ 1 )
E () (¡
1 ) =
(5.12)
¢ @ ¯¡
¯3 A
¯3 ¡ ¯
!
¡
!
! ¡

¯
¯¡
¯ 2 + ¢  ¡ 1 ¯
4 ¢  ¢ 0
!
!
 ¡
¢

¡


¡
2
¯ 2 2
1¯

!
¡
Dabei ist  der vom Südpol des Stabmagneten zu seinem Nordpol weisende Einheitsvektor. Er gibt die Orientierung des Magneten relativ zum Koordinatensystem
an.
Von essentieller Bedeutung für den weiteren konstruktiven Aufbau der Theorie
der Magnetostatik ist nun die Erkenntnis, dass die aus den Experimenten geschlossene
Nichtexistenz isolierter magnetischer Ladungen nicht nur für makroskopische magnetische Objekte gilt, sondern allgemein für alle Objekte und im gesamten Raum,
insbesondere auch innerhalb dieser Objekte. Diese Aussage ist gleichbedeutend mit
der Bedingung
³¡
!!´
!
  (¡
 ) = 0 8¡

(5.13)

!!
¡
In dem anschaulichen Bild der Beschreibung eines Feldes  (¡
 ) durch die Struktur
seiner Feldlinien (Absatz Das Feldlinienkonzept ab S. 194) bedeutet dies, dass die
!!
¡
Feldlinien des Feldes  (¡
 ) immer in sich geschlossen sind.
Wegen dieser Bedingung 5.11 kann insbesondere die Approximation eines realen,
ein magnetisches Feld erzeugenden Objektes durch hypothetische, isolierte magnetische Ladungen nur unter gewissen einschränkenden Bedingungen zulässig sein. Insbesondere in der unmittelbaren Umgebung dieser als isoliert angenommenen magnetischen Ladungen muss diese Näherung versagen. Daher wird auch das magnetische
Feld im Bereich zwischen diesen beiden Punkten im Raum durch diese Näherung
völlig falsch wiedergegeben.
Daher kann als Basiselement, mit deren Hilfe eine widerspruchsfreie Theorie
der Magnetostatik aufgebaut werden kann, nicht die räumlich isolierte punktförmige magnetische Ladung genommen werden. Naheliegend ist es nun, das auf einen
¡
!
!
Punkt ¡
1 konzentrierte magnetische Moment M (der Dimension  ¢
 ¢ Ä
, s. Abschnitt 5.1.1) als Basiselement auszuwählen. Es erzeugt um
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¡¡! !
!
diesen Punkt ¡
1 herum ein magnetisches Feld E () (¡
 ), das durch die Gl. 5.12 exakt
beschrieben wird. Nun haben wir bereits bei der Behandlung der Theorie der Gravitation und ebenso bei der Theorie der elektrostatischen Wechselwirkung die Erfahrung
gemacht, dass die Annahme einer endlich großen, auf einen Punkt konzentrierten
verallgemeinerten Ladung (in den genannten Beispielen also einer Masse bzw. einer
elektrischen Ladung) zu Widersprüchen führt, sobald man die Feldenergie in die Betrachtungen einbezieht. Dieser Widerspruch ließ sich jeweils dadurch lösen, dass wir
die Forderung der auf einen Punkt konzentrierten endlichen Ladung fallen ließen und
statt dessen nur noch Objekte betrachteten, bei denen die verallgemeinerte Ladung
über ein endliches Volumen kontinuierlich verteilt ist. Basiselement für den Aufbau
!
der Gravitationstheorie wurde dann die volumen-bezogene Dichte (¡
 ) dieser verallgemeinerten Ladung, durch deren funktionellen Verlauf innerhalb des von einem
bestimmten Objekt eingenommenen Volumens  die Wechselwirkung dieses Objektes mit anderen ebenfalls mit dieser verallgemeinerten Ladung behafteten Objekten
festgelegt ist.
Daher werden wir nun eine ähnliche Vorsicht walten lassen und den konstruk¡
!
tiven Aufbau der Magnetostatik nicht mit dem magnetischen Moment M beginnen,
sondern mit dessen auf die Volumeneinheit bezogenen Dichte
¡
!
M ( )
!
¡
!
¡
m (  ) = lim
(5.14)
 !0

Auch in diesem Fall ist f g eine Nullfolge von Volumenelementen, die alle den
!
Aufpunkt ¡
 enthalten,
!
¡
 2  8 
(5.15)
!
¡
!
Jedes dieser in nitesimalen magnetischen Momente m (¡
 ) erzeugt an einem beliebig
!0
¡
aus seiner Umgebung heraus gegriffenen Punkt  ein in nitesimales magnetisches
Feld von
³¡
´
³¡
´2 ¶
³¡
´ µ
!0 ¡
!0 ¡
!0 ¡
!
¡
!
¡
!
!
¡
!
!
¡
!
3 ¢  ¡  ¢ m(  ) ²  ¡  ¡ m(  ) ²  ¡ 
!0
¡! ¡
1
(  ) =
¢
³¡
´5
!0 ¡
4¢
 ¡!

(5.16)
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Das magnetische Feld
ist noch nicht verfügbar.)
Der Übersichtlichkeit halber wiederhole ich als Abschluss dieses Abschnitts die
Grundgleichungen der Magnetostatik:
³¡
!!´
div  (¡
) =0
(5.17)
³¡
´ ¡¡!
!¡
!
!
  (  ) =  () (¡
)

(5.18)
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Wie ich bereits im Absatz S. 180 erwähnt habe, werde ich i.a. den Index ()
¡¡!
bei der Kennzeichnung der Dichte  () des elektrischen Stroms weglassen, nämlich
wenn aus dem Zusammenhang o¤ensichtlich ist, um welche extensive Größe es sich
handelt, dessen Stromdichte hier betrachtet wird.
5.1.3 Die magnetische Feldenergie (-)
Aus der Existenz der magnetostatischen Wechselwirkung resultiert also ein fester
!
!
Zusammenhang zwischen der räumlichen Verteilung der Dichte ¡
m (¡
 ) des magne!!
¡
tischen Momentes und der durch sie erzeugten magnetischen Feldstärke  (¡
 ), die
!
ihrerseits mit einer Energiedichte Feld (¡
 ) verbunden ist. Da die Grundgleichung
dieser Wechselwirkung erneut dieselbe Struktur hat wie die der Gravitations-Wechselwirkung,
können wir erneut alle Argumente und Rechenergebnisse übernehmen, sobald wir nur
die unterschiedlichen Vorfaktoren in den Grundgleichungen korrekt berücksichtigen.
Dann kommen wir zu dem Schluss, dass die zum Aufbau dieser räumlichen Verteilung
!
!
an Dichte ¡
m (¡
 ) des magnetischen Momentes erforderliche Energie identisch ist mit
dem Ausdruck
Z ³
´2
!¡
¡
0
magn.Feld =
¢
 (!
 ) ¢ 3 
(5.19)
2
Die Energiedichte des (statischen) magnetischen Feldes beträgt daher
 ³¡
! ! ´2
magn.Feld = 0 ¢  (¡
)
(5.20)
2
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die magnetische Feldenergie ist noch
nicht verfügbar.)
5.2

Materie im magnetischen Feld (-)

Bisher haben wir als Quellen magnetischer Felder lediglich die Permanentmagnete
genannt, deren Existenz wir überdies lediglich als experimentell bestätigt erklärt
haben, ohne über die physikalischen Ursachen dieses Verhaltens auch nur ein Wort zu
verlieren. Im Abschnitt 6.1.2 werden wir als weitere Quellen für magnetische Felder
bewegte elektrische Ladungen kennen lernen, und wir werden im weiteren Verlauf
des Kapitels 6.1 sogar erkennen, dass alle magnetischen Felder ihre Ursache in der
Bewegung von elektrischen Ladungen haben. Bis dahin aber nehmen wir die Existenz
von Quellen stationärer magnetischer Felder als Phänomen hin und beschränken uns
darauf, das Verhalten der verschiedenen Materialien in derartigen Feldern zu diskutieren. Dabei werden wir durchgängig eine vordergründig sehr weitgehende Analogie
zwischen den elektrostatischen und den magnetostatischen E¤ekten feststellen. Die
Stolpersteine bei dem Verständnis dieser Materie besteht nun gerade darin, die Unterschiede zwischen diesen beiden Teilen der Physik der Materie in äußeren Feldern zu
erkennen und die physikalischen Ursachen für diese Unterschiede sauber herauszuarbeiten.
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5.2.1 Das Gesamtsystem aus Materie und magnetischem Feld (-)
Wir werden also im Folgenden Materialien betrachten mit einer freien Energie
2 (   M)

(5.21)

¡
!!
die sich in einem magnetischen Feld 1 (¡
 ) be nden. Das Material verhalte sich
wieder wie eine Phase (Abschnitt 8.1.13), so dass sich für seine extensiven Größen
deren volumenbezogenen Dichten de nieren lassen. Die volumenbezogene Dichte der
!
!
magnetischen Momentes M nennen wir die Magnetisierung ¡
m (¡
 ).
Z
!
!
2 = 2 (  ¡
m (¡
 )) ¢ 3 
(5.22)


Die freie Energie des Gesamtsystems aus Material und magnetischen Feld beträgt
dann
Z
Z ³
0
¡
!!
¡
! ¡ ´2 3
!
¡
!
¡
!
¡
!
¡
3
1+2 (   m (  )) = 2(  m (  )) ¢   +
1 (¡
 ) + 2 (!
 ) ¢ 
¢
2


(5.23)
¡
!¡
!
Der allgemeine Fall eines beliebigen Feldes 1 (  ) führt wieder und völlig analog
zum elektrostatischen Fall (Abschnitt 4.4) auf ein globales Variationsproblem. Wir
werden jedoch die Diskussion an dieser Stelle sogleich auf die vereinfachte Geometrie des homogenen, räumlich auf ein Volumen  begrenzten magnetischen Feldes
¡
!!
1 (¡
 ) = (0  0) begrenzen, wobei die Materie dieses Volumen  ganz ausfüllt. Als
eine mögliche experimentelle Realisierung dieser Kon guration betrachten wir einen
ringförmig geschlossenen Permanentmagneten von konstanter Querschnittsäche ,
aus dem ein Quader der Dicke  herausgeschnitten ist, s. Abb. 1. Das bereits
angesprochene Volumen  ist in dieser Geometrie einfach
 = ¢

(5.24)

Die Polstärke des Magneten an diesen beiden Enden sei () . Die x-Achse des Koordinatensystems legen wir parallel zu den Schnittächen und die y-Achse senkrecht
zu ihnen. Der Luftspalt  sei klein gegen die Abmessung der Schnittächen,
2 ¿ 

(5.25)

Dann ist das magnetische Feld zwischen den beiden Schnittächen homogen,
¡
!!
1(¡
 ) = (0 1  0)
und hat den Wert
1 =

()
0 ¢ 

(5.26)

(5.27)
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Abb. 1 Prinzipskizze zur Realisierung eines ganz mit Materie gefüllten homogenen
Magnetfeldes
Die in einem (noch nicht mit Materie gefüllten) Volumen  gespeicherte magnetische
Feldenergie beträgt
Z
0

1 =
¢ 12 ¢ 3  = 0 ¢  ¢ 12
(5.28)
2
2


Aus Symmetriegründen ist in dieser Geometrie auch die Magnetisierung innerhalb
der Materie konstant,
!
¡
!
m (¡
 ) = (0 m 0)
(5.29)
¡
!
!
!
!
Das von dieser Magnetisierung ¡
m (¡
 ) insgesamt erzeugte Magnetfeld  (¡
 ) be2

stimmen wir wieder in völliger Analogie zum elektrostatischen Fall: Wir zerlegen
gedanklich die Magnetisierung in eine Dichte von positiven magnetischen Monopolen
!
!
2(+) (¡
 ) und in eine Dichte von negativen magnetischen Monopolen 2(¡)(¡
 ), die
!!
¡
dem Betrage nach jeweils identisch sind, sobald sie lokal um eine kleine Größe (¡
)
verschoben werden. Dabei gilt
!!
¡
(+) ¡
¡
!
!
m (¡
 ) = 2
(!
 ) ¢ (¡
)

(5.30)

(+) ¡
(¡) ¡
In unserem Fall sind nun wieder diese Dichten 2
(!
 ) und 2
(!
 ) und ebenso
!¡
¡
!
die Funktion (  ) im Inneren des Materials konstant, so dass sie sich bis auf eine jeweils den Polen des Permanentmagneten gegenüber liegende Randschicht gegenseitig
aufheben. Die Polstärke dieser Randschichten beträgt
()

2

(+)

= 2

¢  ¢ 

(5.31)
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und das von ihnen erzeugte magnetische Feld
()

(+)

2

¢ 
m
= 2
=
0 ¢ 
0
0

2 =

(5.32)

Die freie Energie des Gesamtsystems aus magnetischem Feld und Materie beträgt
daher
Z
Z
0
2
3
 (   M) =
¢ (1 + 2 ) ¢   + 2 (  m) ¢ 3 
2

#
"
¶2
µ
0
m
+ 2 (  m)
(5.33)
=  ¢
¢ 1 +
2
0
Hieraus bestimmen wir den Gleichgewichtszustand des Systems bei freiem Austausch
der Magnetisierung m:
·
¸
 (   M)
m
2(  m)
=  ¢ 1 +
+
=0)
(5.34)
M
0
m
m
2 (  m)
¡
= 1 +
(5.35)
0
m
Das Gesamtfeld  beträgt dann
 = 1 + 2 = ¡

2 (  m)
m

(5.36)

Alle dieses Ergebnisse sind völlig analog zum Fall eines dielektrischen Materials im
elektrostatischen Feld. Im Fall des Materials im magnetischen Feld hat man sich nun
allerdings dazu entschieden, nicht das externe Feld 1 , sondern das Gesamtfeld , mit
der Naturkonstanten 0 multipliziert, als neue physikalische Größe zu interpretieren
und als magnetische Induktion oder magnetische Flussdichte  zu bezeichnen,
¡ ¡
!
!
¡
!
¡
!
!
 (!
 ) = 0 ¢  = 0 ¢  1 + ¡
m (¡
)
Sie hat die Dimension

¢
.
Ä
2

(5.37)

Die Einheit

1¢

 ¢
= 1¢
2

(5.38)

hat nach dem Physiker und Elektrotechniker Nicola Tesla (* 1856 in Smiljan b. Zadar,
(damals) österr. Dalmatien); y 1943 in New York) die Bezeichnung 1 ¢   erhalten.
Daneben wird auch heute noch häu g die frühere Einheit
1 ¢  = 10¡4 ¢ 

(5.39)
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verwendet. Entsprechend der Bezeichnung magnetische Flussdichte nennt man das
Integral
Z
¡
!
!¡
¡
!
¡
! =
 (!
 ) ¤ 
(5.40)
©¡



!
¡
!
¡
den durch die Fläche  (senkrecht) hindurchgehenden magnetischen Fluss © . Dieser
hat dieselbe Dimension wie die magnetische Polstärke . Da die Aussage der Nichtexistenz isolierter magnetischer Ladungen weiterhin gültig ist, gilt nun in Erweiterung
der Gl. 5.11 die Beziehung
!
¡
  = 0
(5.41)
Das materialspezi sche Verhalten des Gesamtsystems spezi ziert man sodann durch
Angabe der Funktion
 =  (1 )
(5.42)
und schreibt es in der Form
 =  ¢ 0 ¢ 1

(5.43)

Die dimensionslose Größe  bezeichnet man als die relative magnetische Permeabilität des betrachteten Materials. O¤enbar gilt
 = 1 +

2
1

(5.44)

Gebräuchlich ist auch die Bezeichnung magnetische Suszeptibilität für die Größe
() =  ¡ 1 =

2
1

(5.45)

In der Geometrie des materiegefüllten homogenen Magnetfeldes gilt
µ
¶ µ
¶
m
m
2 (  m)
 = 0 ¢ 1 +
= 1+
¢ 0 ¢ 1 = ¡0 ¢
(5.46)
0
0 ¢ 1
m
Ã
!¡1
2 ( m)
1 2 (  m)

¢
m
(5.47)
 = ¡
¢
= 2 ( m)m
= 1 + 2 0( m)
1
m
+ 0 ¢ m
m

m

Ich fasse zum Abschluss dieses Abschnitts die konzeptionellen Unterschiede
zusammen, die sich in der heute allgemein akzeptierten Beschreibung des elektrischen
bzw. magnetischen Materialverhaltens ergeben. In beiden Fällen wird das Konzept
des System-Responses benutzt, das - in quasi-statischer Näherung - den Zusammenhang beschreibt zwischen einer Eingangsgröße , die dem Gesamtsystem aus Materie
und Feld aufgeprägt wird (oder als solche interpretiert wird), und einer Ausgangsgröße  , die die Antwort des Gesamtsystems auf diese Vorgabe beschreibt. Im Fall des
Materials in einem elektrischen Feld verwendet man als Eingangsgröße die Gesamtfeldstärke E und als Ausgangsgröße die Größe , die identisch ist mit der mit 0
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multiplizierten externen Feldstärke E1 . Im Fall des Materials in einem magnetischen
Feld verwendet man dagegen als Eingangsgröße die externe Feldstärke 1 und als
Ausgangsgröße die Größe , die identisch ist mit der mit 0 multiplizierten Gesamtfeldstärke . Durch diese historisch bedingten unterschiedlichen Konstruktionen
ist die Materialgröße  nicht etwa das logische Analogon zu  , sondern zu derem
Kehrwert, wie auch aus den Gl. 4.271 und 5.47 unmittelbar zu erkennen ist. Diese
Situation erleichtert nicht unbedingt den Einstieg in diese Materie und führt u.a.
dazu (s. Abschnitte 4.4.4 und 5.2.2), dass ein mathematisch äquivalentes Verhalten,
z.B. das dielektrische bzw. das diamagnetische Verhalten, einerseits zu einem Wert
  1 und andererseits zu   1 führt.
In der wissenschaftlichen Literatur und in den Lehrbüchern wird eine Größe
 von der Dimension einer magnetischen Feldstärke nahezu ausschließlich benutzt,
wenn das externe magnetische Feld gemeint ist, allerdings meist ohne dies durch
eine entsprechende Kennzeichnung ausdrücklich zu spezi zieren. Ich werde in diesem
Buch auch in der Schreibweise immer konsequent zwischen dem Gesamtfeld  und
dem externen Feld 1 unterscheiden.
5.2.2 Diamagnetische Materialien (-)
In diesem Abschnitt behandeln wir Materialien, die auf molekularen Dimensionen
ohne äußeres magnetisches Feld kein magnetisches Dipolmoment haben. Deren volumenbezogene Dichte der freien Energie 2 (  m) lässt sich dann, in völliger Analogie
zu den im Abschnitt 4.4.4 diskutierten dielektrischen Materialien, gem.
2 (  m) = 2(0)( ) +  (2) ( ) ¢ m2 mit  (2)  0

(5.48)

approximieren. Wegen
2 (  m)
= 2 ¢  (2)( ) ¢ m
m

(5.49)

gilt dann im Gleichgewicht für den freien Austausch der Magnetisierung (Gl. 5.47)
 =

Ã

1+

0 ¢ m

2 (m)
m

Für Werte j ¡ 1j ¿ 1 gilt
() ¼ ¡

!¡1

µ

0
= 1+
(2)
2 ¢  ( )

¶¡1

¯ () ¯
0
¯ ¯ ¿ 1
für
2 ¢  (2)( )

1

(5.50)

(5.51)

Der Mechanismus der diamagnetischen Polarisation tritt grundsätzlich bei allen Materialien auf. Beziehen wir diesen E¤ekt auf die Massendichte , so liegen alle Werte
nahezu in derselben Größenordnung. Besonders weit auseinander liegende Werte sind

Messung magnetischer Größen (-/-)
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z.B.
()
3
= ¡25 ¢ 10¡9 ¢
fûr Wassersto¤ 2


3
¡9 
= ¡2 5 ¢ 10 ¢
fûr Kupfer(I)-Oxid 


(5.52)
(5.53)

5.2.3 Paramagnetische Materialien (-)
Als paramagnetisch bezeichnen wir Materialien, die auf molekularen Dimensionen
auch ohne äußeres magnetisches Feld bereits ein gewisses magnetisches Dipolmoment
aufweisen. (XXX: ab hier Text überarbeiten u. nachfolgenden Text b.a.w. nicht in
die Internetversion übernehmen)
(XXX: In völliger Analogie zu den dia-elektrischen Materialien (Abschnitt
4.4.4) beschreiben wir diese Materialien durch eine Dichte der freien Energie von
der Form
(0)

2(  m) = 2 ¡  ¢ 2 = 2 ( ) ¡  ¢ (2) ¢ m2 ; (2)  0
Gem. Gl. 5.47 resultiert daraus eine relative Permeabilität
Ã
!¡1
³
´¡1
0 ¢ m
0
 = 1 + 2 ( m)
= 1¡
1
2 ¢  ¢ (2)

(5.54)

(5.55)

m

und für genügend kleine Suszeptibilitäten
() =

0
0
2 ¢  ¢ (2)

(5.56)

(XXX: dieses Ergebnis ist falsch: es gilt ()  0) Es ergibt sich also, ebenso wie
im Fall der Para-Elektrizität, eine Proportionalität von () zu  ¡1 , also ein CurieGesetz.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Paramagnetische Materialien ist noch
nicht verfügbar.)
5.2.4 Ferromagnetische Materialien (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Ferromagnetische Materialien ist noch nicht verfügbar.)

5.3

Messung magnetischer Größen (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Messung magnetischer Größen ist noch nicht verfügbar.)
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Magnetostatik des täglichen Lebens (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Magnetostatik des täglichen Lebens ist noch nicht verfügbar.)

5.5

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht verfügbar.)

5.6

Aufgaben (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)

5.7

Zahlenwerte (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Zahlenwerte ist noch nicht verfügbar)

Literatur (-)

5.8
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Literatur (-)
1. W. Gilbert, De magnete, magneticisque corporibus, London 1600 ; als
übersetzte Version verfügbar z.B. über die Deutsche Nationalbibliothek
(http://dispatch.opac.de/)

(XXX: Die an dieser Stelle vorgesehenen weiteren Literaturzitate sind noch
nicht verfügbar.)
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Heft 6
ELEKTRODYNAMIK - MAXWELLS LEBENSWERK (-)
In diesem Heft wenden wir uns denjenigen elektrischen und magnetischen E¤ekten zu,
die in den beiden vorangehenden Heften außer Acht gelassen wurden, denen nämlich,
die aus einer ausreichend starken zeitlichen Veränderung der elektrischen und/oder
magnetischen Feldgrößen resultieren. Auf die Frage, was diese Formulierung ausreichend stark genau bedeutet, werden wir am Ende dieses Heftes zurückkommen.
Wir werden erkennen, dass diese aus zeitlichen Änderungen resultierenden E¤ekte
die elektrischen und magnetischen Phänomene eng miteinander verzahnen. Ergebnis
dieser Überlegungen wird daher eine einheitliche Theorie der elektrischen und der
magnetischen E¤ekte sein. Sie hätte auch Elektromagnetodynamik heißen können,
hat aber - fast etwas missverständlich - den Namen Elektrodynamik erhalten.
Der entscheidende Durchbruch zu dieser Theorie gelang Maxwell in den Jahren
1861-1864, nachdem vorher die Einzelphänomene der elektromagnetischen Induktion
und der von stationären elektrischen Strömen erzeugten magnetischen Felder entdeckt
worden waren. Als faszinierend an dieser nun bereits fast 200 Jahre alten Theorie sehe
ich auch an, dass sie bis heute nahezu ohne Einschränkung Bestand hat und z.B. bei
der Einführung der Quantenmechanik in das Gebäude der Physik nicht überarbeitet
werden musste. Lediglich einige sehr aktuelle Detailfragen der Quantenelektrodynamik (XXX: präzisieren)lassen vermuten, dass sie wohl doch noch einer gewissen
Anpassung an aktuelle und zukünftige Erkenntnisse bedarf.

6.1

Die Verknüpfung von elektrischen und magnetischen E¤ekten (*)

Wie bereits angedeutet, werden elektrische und magnetische Feldgrößen miteinander verknüpft, sobald signi kante zeitliche Änderungen dieser Feldgrößen auftreten.
Wie schon an vielen anderen Stellen in diesem Buch werde ich bei der Entwicklung
der dazu gehörenden Theorie so vorgehen, dass ich zunächst die entscheidenden Experimente und deren Ergebnisse skizziere. Daraus werde ich sodann mit Hilfe von
möglichst wenigen zusätzlichen Annahmen die gesuchten Grundgleichungen der Elektrodynamik entwickeln.
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Abb. 1 Geometrische Struktur einer idealen Leiterschleife in einem Magnetfeld
6.1.1 Die magnetische Erzeugung elektrischer Felder (*)
Das zentrale experimentelle Ergebnis der mit der zeitlichen Änderung eines magnetischen Feldes verknüpften E¤ekte ist die 1831 unabhängig voneinander und nahezu
gleichzeitig von Faraday und von dem amerikanischen Physiker Joseph Henry (* 1797
in Albany/USA; y 1878 in Washington/DC) entdeckte elektromagnetische Induktion:
An einer geometrisch geschlossenen Leiterschleife, die an einer Stelle mit einem elektrischen Widerstand endlicher Größe¤ abgeschlossen ist (s. Abb. 1), wird an diesem
Widerstand eine elektrische Spannung  gemessen, sobald sich der magnetische Fluss
© ändert, der durch die vom Leiter umschlossene Fläche  hindurchdringt. Diese
Spannung beträgt
0
1
Z
©

!!
¡
!
¡
 =¡
= ¡ @  (¡
 ) ¤ A
(6.1)




Die Flussänderung kann daraus resultieren, dass sich innerhalb der von dem Integral
erfassten Fläche 
!!
¡
² die Funktion  (¡
 ) ändert, oder
!
¡
² dass sich die Fläche  verändert, oder auch (nur)
!!
¡
!
¡
² der Winkel zwischen  (¡
 ) und   .

In jedem dieser Fälle wird in dem Leiter eine elektrische Spannung induziert
und es gilt die Gl. 6.1. Insbesondere der 1. und 3. dieser Fälle hat viele wichtige
technische Anwendungen gefunden, s. Kapitel 6.4. Das negative Vorzeichen in der
Gl. 6.1 ist wie folgt zu interpretieren: Erfolgt die Flussänderung in der positiven
!
¡
Richtung von  , und wird der Umlaufsinn der Leiterschleife in der mathematisch
positiven Richtung gezählt, so ergibt sich eine negative Spannung
12 = 2 ¡ 1  0
¤

(6.2)

Mit endlich groß ist an dieser Stelle gemeint, dass dieser Widerstand groß ist gegen den elektrischen Widerstand der restlichen Leiterschleife.
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Nun gilt aber für die zwischen 2 Punkten 1 und 2 eines elektrischen Feldes
¡ ¡
!
!
 (  ) auftretende elektrische Spannung 12 (s. Gl. 3.437)
12 =

Z2

!
¡
¡ ¡
!
E (!
 ) ¤ 

(6.3)

1

Da bei der idealen Leiterschleife die beiden Punkte 1 und 2 beliebig nahe beieinander
liegen, erhalten wir schließlich die Beziehung
I
Z
¡
!
!
¡
!¡
¡

!!
¡
!
E (  ) ¤  = ¡ (  (¡
 ) ¤ )
(6.4)

()



Von der allgemeinen Gültigkeit dieser Beziehung für beliebig geformte Leiterschleifen
kann man sich durch entsprechende Experimente überzeugen.
6.1.2 Die elektrische Erzeugung magnetischer Felder (-)
Im vorangegangenen Abschnitt haben wir die magnetische Induktion behandelt, also
die Erzeugung elektrischer Felder durch sich zeitlich ändernde magnetische Felder.
Wir werden uns nun dem komplementären Vorgang zuwenden, nämlich der Erzeugung magnetischer Felder durch sich zeitlich ändernde elektrische Felder, also durch
zeitliche Veränderungen von elektrischen Ladungsverteilungen. Konsequenterweise
hätte man dieses Phänomen elektrische Induktion nennen können, oder, wenn eine
Verwechslung mit dem im Abschnitt 4.7.1 beschriebenen E¤ekt der elektrostatischen
Induktion vermieden werden soll, besser noch elektrodynamische Induktion. Beide
Formulierungen sind jedoch völlig ungebräuchlich, vielmehr hat sich überhaupt kein
einheitlicher Begri¤ zur Kennzeichnung dieses E¤ektes durchsetzen können.
Wie entsprechende Experimente zeigen, erzeugt jede Form von bewegter Ladung
ein magnetisches Feld, auch ein stationärer elektrischer Kreisstrom, der ja insgesamt
gar keine Veränderung der räumlichen elektrischen Ladungsverteilung bewirkt. Dieses
Faktum, dass also jeder von einem elektrischen Strom durchossene Draht von einem
Magnetfeld umgeben ist, erkannte als erster der dänische Physiker Hans Christian
Ørsted (* 1777 in Rudkøbing/Dänemark; y 1851 in Kopenhagen) im Jahr 1820, übrigens eher zufällig im Rahmen einer Vorlesung. Dieses Ergebnis wurde unmittelbar
darauf von Ampère aufgegri¤en und in eine mathematische Form gebracht. U.a.
erkannte er, dass zwischen dem elektrischen Strom , der in einem langen linear aus!!
¡
gestreckten Draht ießt, und der Feldstärke  (¡
 ) des von diesem Strom erzeugten
kreissymmetrisch um den Draht verlaufenden Magnetfeldes (s. Abb. 2) die Beziehung
! ¡
¡
¡ ¡
!
 £!

!
(  ) =  ¢
)
2

¯¡
¯

¯! ¡
¯
!
 )¯ = (¡
 )=¢
¯  (!


(6.5)
(6.6)
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Abb. 2 Geometrische Struktur des von einem stromdurchossenen Draht erzeugten
Magnetfeldes
gilt. Die Operation £ ist das im Abschnitt 3.1.2 eingeführte Kreuzprodukt zweier
!
Vektoren. Die Größe ¡
 ist der 2-dimensionale Abstandsvektor des jeweiligen Auf!
punktes, in dem das magnetische Feld betrachtet wird, von dem Draht. D.h. ¡
 liegt
immer in der Ebene senkrecht zum Draht. Noch in demselben Jahr 1820 gelang es
den Physikern Jean-Baptiste Biot ( * 1774 in Paris; y 1862 ebenda) und Felix Savart
(* 1791 in Mézières; y 1841 in Paris), dieses Gesetz auf den Fall zu erweitern, dass
der Draht, durch den der (weiterhin stationäre) Strom  ießt, beliebig geformt ist.
Diese heute als Biot-Savart-Gesetz bekannte Beziehung lautet
!
¡
!
¡
Z ¡
!¡
¡
(!
 ¡ ¤ ) £ 
!
(6.7)
(  ) =  ¢  ¢
¯
!¤ ¯¯3
¡
¯¡
!

¡

¯
¯


¡
!

!
¡

!¤
¡



:

die Kurvendarstellung des stromführenden Drahtes

:
:

Linienelement von 
!
¡
3D-Ortsvektor des Punktes, für den  berechnet wird
!
¡
3D-Ortsvektor des Linienelementes 
eine noch zu bestimmende Konstante

:
:

Zum praktischen Umgang mit dieser Gleichung verweise ich auf die Aufgabe 1.
Wir betrachten nun eine einfach zusammenhängende, aber ansonsten beliebige
Fläche A, deren Rand (A) also eine geschlossene Kurve bildet. Diese Fläche sei
derart orientiert und positioniert, dass der stromführende Draht durch sie hindurch
geht. Sodann integrieren wir die Gl. 6.7 entlang dieser geschlossenen Kurve (A).
Als Ergebnis einer etwas langwierigen Rechnung erhalten wir die Gl.
I
!
! ¡
¡
 ¤  =  ¢ jAj ¢ cos( A)
(6.8)
(A)

Mit der Abkürzung ( A) ist in der Gl. 6.8 der Winkel gemeint, den der stromführende Draht (dessen Verlauf durch die Kurve  bezeichnet wird) und die Flächennormale von A an der Stelle des Durchstoßes von  durch A bilden. Dieses Integral
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ist also nur noch eine Funktion des Stromes  und seiner Orientierung an diesem
Durchstoßpunkt, während die Orientierung des Drahtes im übrigen Teil der Welt
für dieses Integral ohne Belang ist. Der mathematische Beweis gelingt auch in der
umgekehrten Richtung, d.h. die beiden Beziehungen 6.7 und 6.8 sind einander äquivalent. Aus dem Superpositionsprinzip folgt nun unmittelbar, dass die Gl. 6.8 auch
gültig bleibt, wenn mehrere stromführende Drähte durch diese Fläche A hindurch
treten, s. Abb. 3, bzw. wenn im noch allgemeineren Fall eine beliebige kontinuierlich

Abb. 3 Skizze zur Erläuterung des Durchutungsgesetzes:
Stromdurchossener Draht und das von ihm erzeugte Magnetfeld
!!
¡
Stromdichteverteilung  (¡
 ) vorliegt. Die verallgemeinerte Formulierung der Gl. 6.8
y
lautet in diesem Fall
I
Z
!
¡
!
! ¡
¡
!¡
¡
 ¤  =
 (!
 ) ¤ 
(6.9)
(A)

A

Es gilt weiterhin die Aussage, dass für den Wert des Integrals

H

(A)

!
¡ ¡
!
 ¤  nur die

Stromverteilung innerhalb der betrachteten Fläche A relevant ist. Die Gl. 6.9 wird
häu g als Durchutungsgesetz bezeichnet. Sie ist oft die Grundlage für die konkrete
Berechnung der in technischen Baueinheiten auftretenden magnetischen Feldstärken,
s. Kapitel 6.4(XXX: präzisieren) sowie Aufgabe 3.
Wir wenden uns nun der Erzeugung magnetischer Felder durch die zeitliche
Änderung elektrischer Felder zu, also dem E¤ekt
¡
!
E
 = ( )
(6.10)

und betrachten hierzu ein Experiment gem. Abb. 4: Ein Plattenkondensator mit 2
y

Zur Erleichterung des Verständnisses sei angemerkt: Der (beliebig kompliziert gekrümmten)
¡
!
Fläche A kann i.a. kein Vektor zugeordnet werden, wohl aber jedem Flächenelement  innerhalb
dieser Fläche.
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Abb. 4 Messung des von einer Änderung des elektrischen Feldes erzeugten Magnetfeldes
kreisförmigen Flächen
= 2¢¢

(6.11)

im Abstand  sei auf eine Spannung  aufgeladen. Danach werden die Platten durch
einen elektrisch leitenden Draht verbunden, der z.B. in Form eines Kreises mit einem
Radius  À  gebogen ist und einen ausreichend großen elektrischen Widerstand besitzt, um zusammen mit der Kapazität des Kondensators eine Entladezeit zu ergeben,
deren Dauer für eine reale Ausführung der nachfolgend geschilderten Messungen aus0
reicht. Entlang eines Kreisringes um den Draht vom Radius  =  und weit ab vom
Kondensator gilt für das magnetische Feld gem. Gl. 6.8
0

 ¢2¢¢ = 

(6.12)

Im Inneren des Kondensators herrscht ein elektrisches Feld (Gl. 4.164)
E=




(6.13)

und der Zusammenhang zwischen der im Kondensator gespeicherten Ladung  und
der anliegenden Spannung  beträgt (Gl. 4.206)
 =  ¢  = 0 ¢


¢


(6.14)

Der Einfachheit halber haben wir bei diesem Gedankenexperiment vorausgesetzt, dass
das von den Kondensatorplatten eingeschlossene Volumen keine Materie enthält. Also
folgt

 
E
=
= 0 ¢ ¢
= 0 ¢  ¢
(6.15)

 

Diese Gl. beschreibt den Zusammenhang zwischen dem in diesem Experiment zu
einer bestimmten Zeit  in dem Draht ießenden Strom  und der im Kondensator
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Wir bestimmen die Größe
Z

!
¡
!
E ¡
¤ 


¡
!


(6.16)

und zwar integriert über eine durch den Kondensator hindurchgehende und parallel
0
zu den Kondensatorplatten orientierte Kreisäche mit einem Radius  = 
Z

¡
!


0

¡
!
Z
³ 0 ´2
!
E ¡



¤  =
2 ¢  ¢ ¤ ¢
¢ ¤ =  ¢  ¢
=

0 ¢ 
0 ¢ 
0

(6.17)

 ¤ =0

Im Anschluss an diese theoretische Vorbereitung messen wir nun die magnetische
!
¡
Feldstärke  entlang eines Kreisringes um das Zentrum der skizzierten Anordnung
0
mit dem Radius +  , wie er in der Abb. 4 eingezeichnet ist und stellen fest:
² Die Feldstärke ist überall genau senkrecht zur Richtung dieses Kreisringes orientiert.
² Sie hat überall denselben Wert
=


2 ¢  ¢ 0

(6.18)

² Auch im Bereich, der dem Kondensator am nächsten ist, ergibt sich exakt der0
selbe Wert; dies gilt auch, wenn  ' , wenn also die Messung in unmittelbarer
Nähe des Kondensators erfolgt.
Dieses experimentelle Ergebnis wird unmittelbar einsichtig, wenn wir bzgl.
!
¡
!
¡
der Erzeugung eines Magnetfeldes die beiden Größen  und 0 ¢ E als gleichwertig
ansehen. Dann nämlich lautet das vervollständigte Durchutungsgesetz
I
Z Ã
!!
¡
E
¡
!
! ¡
¡
!
!
¡
 + 0 ¢
¤ 
(6.19)
 ¤  =

(A)

A

und gilt in dieser Form für beliebige experimentelle Anordnungen. In unserem in der
!
¡
Abb. 4 dargestellten Aufbau gilt außerhalb des elektrisch leitenden Drahtes  = 0
!
¡
und außerhalb des Kondensators E = 0.
Ich werde nicht versuchen, die Beziehung 6.19 zu beweisen, d.h. sie auf als
noch elementarer anzusehende Beziehungen zurückzuführen. Vielmehr sehen wir ihre
Gültigkeit durch die entsprechenden Experimente als gegeben an und benutzen sie wie bereits erläutert - umgekehrt als eines der Ausgangsfakten für die Entwicklung
der Grundgleichungen der Elektrodynamik.
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Wir haben also nun als eine Ursache für das Auftreten magnetischer Felder
!!
¡
die elektrischen Ströme  (¡
 ) identi ziert. Da diese (unter Einbeziehung der diese
Ströme anwerfenden Stromquellen) immer in sich geschlossen sind, spricht man in
diesem Zusammenhang häu g von den elektrischen Kreisströmen als den Quellen
magnetischer Felder. Auch der 2. Typ von Quellen magnetischer Felder, die zeitlichen
! ¡
¡
!
Änderungen  E(  ) elektrischer Felder, ist immer die Folge von Ladungsbewegungen,
also ebenfalls von elektrischen Strömen. Es war nun lange Zeit umstritten, ob dies
die einzigen möglichen Quellen magnetischer Felder sind, oder ob diese auch noch
auf andere Weise erzeugt werden können. Diese Frage wurde insbesondere bzgl. der
magnetisierbaren Festkörper, speziell der Ferromagnete gestellt: Müssen als primäre
Ursache der von derartigen Festkörperproben erzeugten magnetischen Felder ebenfalls elektrische Kreisströme angenommen werden, die dann o¤enbar verlustfrei und
stationär ießen? Diese Frage wurde insbesondere durch die von Einstein und dem
niederländischen Physiker und Mathematiker Wander Johannes de Haas (* 1878 in
Lisse b. Leiden (NL); y 1960 in Bilthoven) 1915 durchgeführten Experimente ([1])
mit dem Ergebnis "ja" beantwortet. Ich werde hierauf an anderer Stelle näher eingehen.(XXX: präzisieren)
6.1.3 Selbstinduktion / Induktivität (-)
Wir werden nun ein Experiment diskutieren, durch das die beiden in den voran
gegangenen Abschnitten behandelten E¤ekte unmittelbar miteinander gekoppelt werden, und betrachten hierzu die Abb. 5. Sie zeigt eine Drahtschleife, die an eine

Abb. 5 Prinzipskizze zur experimentellen Bestimmung der Selbstinduktion
Stromquelle angeschlossen ist. Hierunter verstehen wir (s. Absatz S. 1827) ein elektronisches Gerät, das in dem an ihn angeschlossenen elektrischen Stromkreis einen
bestimmten stationären elektrischen Strom erzwingt und zwar (innerhalb gewisser
Grenzen) unabhängig von dem elektrischen Verhalten dieses Stromkreises, z.B. seinem elektrischen Widerstand (s. Abschnitt 14.2.1). Dieses elektrische Verhalten des
Stromkreises bestimmt dann lediglich die elektrische Spannung, die sich hierbei an
seinen beiden Enden einstellt.

Die Verknüpfung von elektrischen und magnetischen E¤ekten (*)

599

Wie wir im Abschnitt 6.1.2 gelernt haben, erzeugt die gezeichnete Drahtschleife
ein magnetisches Feld, sobald durch sie ein Strom  ießt. Sobald die genaue Geome!!
¡
trie dieser Anordnung bekannt ist, kann man dieses Feld  (¡
 ) mit Hilfe der Gl.
6.7 berechnen und damit z.B. auch den magnetischen Fluss ©, der durch die von
!
¡
der Drahtschleife gebildete Fläche  hindurchtritt. Dieser Fluss ist dem Strom 
proportional,
© =  ¢ 
(6.20)
  
¢
Diese Konstante  hat die Dimension Ä
= 
. Ihr Zahlenwert

Ä

ergibt sich, wie bereits angedeutet, insbesondere aus der Geometrie der experimentellen Anordnung. Sobald sich nun der Strom zeitlich ändert, ändert sich auch der
magnetische Fluss © ,
©

= ¢
(6.21)


Aus dem Abschnitt 6.1.1 wissen wir aber, dass jede zeitliche Änderung des magnetischen Flusses durch eine Drahtschleife in dieser Schleife eine (zusätzliche) elektrische
Spannung erzeugt (Gl. 6.1),

 = ¡

©

= ¡ ¢



(6.22)

Derselbe E¤ekt tritt daher auch in der hier diskutierten Kon guration auf. Wenn wir
also, wie in der Abb. 5 angedeutet, sowohl den Strom  als auch die an den Schleife
anliegende Spannung  registrieren, stellen wir folgendes fest: Bei konstantem Strom
 hat die (Gesamt-)Spannung an der Drahtschleife nur einen kleinen, endlichen Wert,
der sich aus dem Widerstand  des Drahtes ergibt,
0 =  ¢ 

(6.23)

Sobald sich jedoch der Wert des Stromes verändert, tritt zusätzlich eine Spannung
 , die sich aus der Gl. 6.22 ergibt. Insgesamt beträgt daher die Spannung an der
Drahtschleife

 = ¢ ¡¢
(6.24)

Dieser E¤ekt wird als Selbstinduktion bezeichnet und die Größe  als die (Selbst)Induktivität der Anordnung. Die Induktivität eines Stromkreises kann durch eine
geschickte Anordnung in weiten Grenzen verändert werden. Das durch die Gl. 6.22
wiedergegebene Verhalten spielt eine wichtige Rolle in der Elektronik, es kann erwünscht oder unerwünscht sein. Bauelemente mit vorgegebener Induktivität werden
(etwas unspezi sch) ebenfalls als Induktivität bezeichnet, s. Abschnitt 14.2.2. Die
Einheit
 ¢
1¢ = 1¢
(6.25)

hat die Bezeichnung Henry erhalten, die als  abgekürzt wird.
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6.1.4 Die Lorentz-Kraft (-)
Wir wenden uns nun den E¤ekten zu, die bei der Bewegung elektrischer Ladungen in einem Magnetfeld auftreten. Als erstes betrachten wir die in der Abb. 6 (a)

Abb. 6 (a) Induktion einer Spannung durch Bewegung eines Drahts in einem Magnetfeld
(b) Kraftwirkung auf einen in einem Magnetfeld bewegten stromdurchossenen Draht
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Lorentzkraft-graphic-part2.png aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version
1.2; der Autor ist Honina
skizzierte experimentelle Anordnung: Ein elektrisch leitender Draht be ndet sich in
einem Magnetfeld. Die Drahtenden sind außerhalb des Magnetfeldes an ein Messgerät für elektrische Spannungen angeschlossen. Da keine (äußere) Spannungsquelle
vorhanden ist, beträgt die elektrische Spannung zwischen den beiden Drahtenden
(zunächst) Null. Sobald nun jedoch der Draht im einfachsten Fall senkrecht zur
Richtung des Magnetfeldes bewegt wird, entsteht zwischen den beiden Drahtenden
eine endliche elektrische Spannung. Durch entsprechende Serien von Experimenten
erkennt man, dass für diese Spannung die Beziehung
³
!´
¡
!
¡
 =¢  £
(6.26)

gilt.  ist dabei die Länge des Teils des bewegten Drahtes, der sich im Magnetfeld
be ndet. Diese Anordnung bildet also eine Spannungsquelle. Sobald wir nun diese
Spannungsquelle an einen Verbraucher für elektrische Energie anschließen, sie z.B. mit
einem Element verbinden, das einen wohl de nierten, endlichen elektrischen Widerstand  besitzt, so ießt durch diesen Widerstand, und damit auch durch den Draht
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im Magnetfeld, ein elektrischer Strom
 () =




(6.27)

Hiermit ist aber ein Energiestrom (zur Kennzeichnung dieser verschiedenen Ströme
s. Absatz S. 180)
 () =  ¢  ()
(6.28)
verbunden, der in dem Widerstand in Wärme umgewandelt und an die Umgebung
abgegeben wird. Es stellt sich nun die Frage nach der Herkunft dieses Energiestroms.
Da sich der Wert des Magnetfeldes bei diesem Vorgang nicht ändert, kann dieser
Energiestrom nur aus der mechanischen Bewegung resultieren: Wie auch das Experiment unmittelbar zeigt, muss für die Bewegung eine Kraft  aufgewendet werden.
Deren Wert ergibt sich aus der Energiebilanz:
!
! ¡
¡
mech = ¡  ¤  = elektr =  ¢  () ¢ 

(6.29)

Unsere experimentelle Anordnung stellt also ein System zur Energie-Umwandlung
dar: Dem System wird Energie in Form von mechanischer Energie zugeführt und der
gleiche Betrag in Form von elektrischer Energie wieder entzogen. Die generelle Problematik derartiger Prozesse werden wir im Heft 8 (Thermodynamik ) im Abschnitt
8.1.3 (Energie-Umwandlungen) eingehend behandeln.
O¤enbar entspricht die Anordnung des in einem Magnetfeld bewegten elektrisch leitenden Drahtes dem Konzept des Dynamos, des Generators für elektrischen
Energiestrom. Hierzu bedarf es nur noch einer geeigneten Konstruktion, die eine kontinuierliche Relativbewegung von Draht und Magnetfeld sicher stellt, ohne dass der
Draht das Magnetfeld verlässt. Ich werde hierauf im Kapitel 6.4 näher eingehen. Den
ersten funktionsfähigen Dynamo konstruierte Faraday ca. 1823. Den ersten technisch
anwendbaren Dynamo erfand Werner v. Siemens 1866.
Eine verwandte experimente Anordnung mit in gewissem Sinne spiegelbildlicher
Wirkung skizziert die Abb. 6 (b): Wieder be ndet sich ein elektrisch leitender Draht
in einem Magnetfeld, es werden jedoch nun Ursache und Wirkung vertauscht: Mit
Hilfe einer externen Stromquelle wird durch den Draht ein vorgegebener Strom 
!
¡
geschickt. Als Folge davon wirkt nun auf den Draht eine Kraft  , die versucht, den
Draht senkrecht zum Magnetfeld zu verschieben. Durch entsprechende Serien von
Experimenten kann man zeigen, dass für diesen Vorgang die Beziehung
¡
¡ ¡¡¡¡!¢ ¡
¡
!
!
 =  () ¢  £ 

¡¡¡!
gilt. Der in der Gl. 6.30 auftretende Vektor ( ¢ ) ist wie folgt de niert:
¯
¯
¯
¯¡
¡ ¡¡¡¡!¢¯ ¯
¯  () ¢  ¯ = ¯ ()¯ ¢ 
¯
¯

(6.30)

(6.31)
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¡¡¡!
Die Richtung von ( ¢ ) verläuft in der Richtung des Drahtes und zwar in positiver
Stromrichtung.
Diese experimentelle Anordnung ist o¤enbar ebenfalls ein System zur Energie-Umwandlung, nun jedoch zur Wandlung von elektrischer Energie in mechanische
Energie. Denn durch eine geeignete konstruktive Ergänzung kann man diese Kraft an
einem externen System mechanische Arbeit verrichten lassen. Es handelt sich also um
das Basiskonzept eines Elektromotors. Den ersten technisch nutzbaren Elektromotor
erfand 1834 der Physiker und Ingenieur Moritz Hermann Jacobi (*1801 in Potsdam
y 1874 in St. Petersburg). Auch auf dieses für die technisch-Industrielle Entwicklung
grundlegende Element werde ich im Kapitel 6.4 näher eingehen.
Wir werden nun daran gehen, diese experimentell bestimmten Beziehungen
6.26 und 6.30 mit einander zu verknüpfen und zu einer möglichst einfachen Beziehung
zu vereinen. Hierzu betrachten wir das durch die Gl. 6.30 beschriebene Experiment
aus mikroskopischer Sicht: Wir gehen davon aus, dass der elektrische Strom von
beweglichen Teilchen bewirkt wird, die jedes die Ladung  tragen und im Draht (der
Querschnittsäche ) mit einer Volumenkonzentration  vorhanden sind. Dann ist
deren mittlere Geschwindigkeit mit dem Gesamtstrom  () über die Gl.
 =

 ()
 ¢  ¢ 

(6.32)

verknüpft. Dividieren wir nun die Gl. 6.30 durch die Gesamtanzahl der in dem
Drahtstück der Länge  enthaltenen beweglichen Teilchen, so erhalten wir die auf
jedes dieser Teilchen wirkende Kraft,
¡
!
 =

¡
!
³
!´
¡

!
¡
=¢ £ 
 ¢  ¢ 

(6.33)

Gem. dieser Gl. wirkt also auf jedes geladene Teilchen (zusätzlich zu der elektrostatischen Kraft gem. Gl. 4.161) eine weitere Kraft, sobald es sich relativ zum einem
Magnetfeld bewegt. Diese Kraft bezeichnet man als die Lorentzkraft.
Diese mikroskopische Sichtweise wenden wir nun auch auf das durch die Gl.
6.26 beschriebene Experiment an: In dem leitenden Draht seien also wieder bewegliche Teilchen der Ladung  vorhanden. Sobald daher der Draht als ganzes mit der
Geschwindigkeit  bewegt wird, wirkt auf jedes dieser Teilchen die Lorentzkraft (Gl.
6.33). Dadurch werden die Teilchen innerhalb des Drahtes in Richtung des durch die
Richtung des £-Produktes vorgegebenen Drahtendes beschleunigt. Dadurch konzentriert sich an diesem Ende eine Ladung  von derselben Polarität wie . Entsprechend
entsteht am anderen Ende eine Zone mit einer Verarmung an den mit  geladenen
Teilchen entsprechend einer Ladung ¡. Gem. Gl. 4.205 bildet sich daher innerhalb
des Drahtes ein elektrisches Feld der Stärke
E=


0

(6.34)
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das auf die Teilchen eine elektrostatische Kraft ausübt von
est = E¢

(6.35)

Die elektrische Spannung zwischen den beiden Drahtenden beträgt
 = E¢

(6.36)

Im stationären Zustand muss nun gelten
est =  )

³
!´
¡
¢
!
£
=¢ ¡


(6.37)

Diese Beziehung ist aber identisch mit der Gl. 6.26. Beide E¤ekte, die Erzeugung
einer elektrischen Spannung durch Bewegen eines leitfähigen Drahtes in einem Magnetfeld und die Kraft auf einen stromdurchossenen Leiter in einem Magnetfeld,
beruhen auf demselben Basisphänomen, der Lorentzkraft.
6.1.5 Feldtheoretische Formulierung d. elektrodynamischen Gesetze (-)
In den vorausgegangenen Abschnitten haben wir die grundlegenden experimentellen
Fakten der Elektrodynamik kennen gelernt und jeweils in eine mathematische Form
gebracht, die unmittelbar aus diesen Fakten abstrahiert werden konnte. Wir werden nun diese Gleichungen benutzen, um daraus die Maxwellschen Gleichungen zu
entwickeln, die allgemein als Ausgangspunkt der klassischen Elektrodynamik angesehen und verwendet werden. Im Gegensatz zu dieser von mir gewählten Art der
Darstellung stellen viele Lehrbücher die Maxwellschen Gleichungen an den Anfang
ihrer Darstellung der Elektrodynamik und benutzen sie wie Axiome, d.h. sie setzen
ihre Gültigkeit als a priori gegeben und nicht beweisbar voraus.
Wir greifen als erstes das Gesetz über die elektromagnetische Induktion auf
und zwar in der Form der Gl. 6.4 und nehmen an, dass diese Beziehung auch
gültig bleibt, wenn überhaupt keine Leiterschleife in das von der magnetischen In!!
¡
duktion  (¡
 ) erfüllte Volumen eingebracht worden ist. D.h. alle real auftretenden
!!
¡
!!
¡
elektrischen und magnetischen Felder E (¡
 ; ) und  (¡
 ; ) sind nicht unabhängig
voneinander, sondern derart miteinander gekoppelt, dass die Gl. 6.4 immer gültig ist,
I
Z
¡
!
!¡
¡
!
¡
!!
¡

!
 (  ) ¤  = ¡ (  (¡
 ) ¤ ) 8  
(6.38)



()

Nun wandeln wir die linke Seite mit Hilfe des Stokesschen Satzes (Gl. 3.404) wie folgt
um:
I
Z
!¡
¡
!
¡
!!
¡
!
¡
!
E (  ) ¤  =  E (¡
 ) ¤ 
(6.39)
()
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Mit dieser Umformung wird das Induktionsgesetz zu
Z

Z

¡ !
!
!
¡

 E (¡
  ) ¤   = ¡ (


¡
!
¡ ¡
!
 (!
  ) ¤ ) 8  

(6.40)





!
¡
Da diese Beziehung für jede beliebige Integrationsäche  gelten soll, folgt daraus
!!
¡
!!
¡
 E (¡
  ) = ¡  (¡
  )


(6.41)

Dieses ist eine der gesuchten Feldgleichungen der Elektrodynamik. Sie verknüpft die
räumliche Änderung des elektrischen Feldes mit der zeitlichen Änderung des magnetischen Feldes.
Als nächstes verwenden wir in ganz analoger Weise das Durchutungsgesetz
in seiner verallgemeinerten Form (Gl. 6.19) und setzen wieder voraus, dass es für
!
¡
beliebige physikalische Systeme und für beliebig ausgewählte Ebenenstücke  gilt,
I

¡ ¡
!
!
¡
 (!
  ) ¤  =

Z Ã


()

!
!¡
¡
!
¡
!

E
(


)
¡ ¡
!
¤  8  
 (!
  ) + 0 ¢


(6.42)

Die linke Seite dieser Gl. formen wir wieder mit Hilfe des Stokesschen Satzes (Gl.
3.404) um,
I
Z
!¡
¡
!
¡
! ¡
¡
!
!
 (   ) ¤  =   ¤ 
(6.43)


()

Da diese Beziehung
Z


!
¡ ¡
!
  ¤  =

¡!
!
Z Ã
¡
!
E
!
¡
 + 0 ¢
¤ 


(6.44)



!
¡
ebenfalls für jede beliebige Fläche  gültig sein soll, folgt hieraus
!
¡
¡
!
E
!
¡
  =  + 0 ¢


(6.45)

Diese Gl. verknüpft die räumliche Änderung des Magnetfeldes mit der zeitlichen
Änderung des elektrischen Feldes. Zusammen mit der bereits im Abschnitt 4.4.3
hergeleiteten Gl. 4.268 sowie der im Abschnitt 5.2.1 erhaltenen Gl. 5.41 haben wir
somit folgenden Satz von Differenzialgleichungen für die elektromagnetischen Feld-
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größen bestimmt:
!
¡
  = 

¡
!
!
¡

 E = ¡

!
¡
  = 0

¡
!
!
¡
! 
¡
  =  +


(6.46)
(6.47)
(6.48)
(6.49)

Dieses sind die Maxwellschen Gleichungen. Sie bilden die Grundlage der klassischen
Theorie des elektromagnetischen Feldes. Maxwell formulierte sie in den Jahren 18611864 ([2],[3]).
Es sei noch angemerkt, dass die Maxwellschen Gleichungen in dieser Formulierung, die auch der entspricht, die man in den meisten Lehrbüchern ndet, logisch
sauber den De nitionen der Größenpaare E und  bzw.  und  angepasst sind: Die
Gl. 6.46 verknüpft die externen Ladungen , in der die in der Materie induzierten
Ladungsverteilungen nicht enthalten sind, mit dem externen Feld . Entsprechendes gilt für die weiteren Gleichungen. Da jedoch die Polarisation quellenfrei ist, ist
!
¡
 E ebenfalls ausschließlich durch die externen Ladungen vorgegeben,
!
¡

 E =
0

(6.50)

In einer (zur obigen äquivalenten) Formulierung, in der die Gl. 6.46 gegen die Gl.
6.50 ausgetauscht wird, wäre jedoch die primäre logische Struktur der Maxwellschen
Gleichungen schlechter zu erkennen.
Mit Hilfe der Maxwellschen Gleichungen ist jetzt auch eine präzisere De nition
des Grenzfalls der Elektrostatik (bzw. Magnetostatik) möglich:
!
¡
!
¡
1. Die zeitlichen Änderungen von  und  müssen so langsam erfolgen, dass die

-Terme in den Maxwell-Gleichungen vernachlässigt werden dürfen

!
2. Die räumlichen Abmessungen der betrachteten Ladungsverteilungen (¡
 ) und
!¡
¡
!
der Stromdichteverteilungen  (  ) müssen so klein sein, dass bei den auftretenden langsamen Veränderungen die Laufzeite¤ekte vernachlässigt werden dürfen.
Die Maxwellschen Gleichungen ermöglichen es uns auch, präzise zu formulieren,
unter welchen Bedingungen ein physikalischer Vorgang als ein Ereignis gedeutet werden darf, das mit den Gesetzen der Elektrostatik bzw. der Magnetostatik beschrieben
werden darf. Diese Bedingungen haben wir bisher nur sehr ungenau formuliert (XXX:
Bezug nennen). Als Vorgänge, die mit ausreichender Genauigkeit mit Hilfe der
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Gesetze der Elektrostatik beschrieben werden können, werden wir solche ansehen,
für die gilt
¯ ¡
¯
¯ !
¯
¯ ¯
¯
¯ ¿ 
¯  ¯

(XXX: Der diese Beziehung erläuternde Text ist noch nicht verfügbar.)
Als Vorgänge, die mit ausreichender Genauigkeit mit Hilfe der Gesetze der
Magnetostatik beschrieben werden können, werden wir solche ansehen, für die überall
gilt
¯
¯ ¡
¯
¯ !
¯¡¡¡!¯
!
¡
¯ (  )¯
¯ !¯
 )¯
¯ ¿ ¯(¡
¯
¯  ¯

(XXX: Der diese Beziehung im Detail erläuternde Text ist noch nicht verfügbar.)
Die Maxwellschen Gleichungen haben bis heute ihre Gültigkeit bewahrt und
konnten ohne Veränderung in die Quantenmechanik integriert werden, vorzugsweise
jedoch in einer modi zierten Form, die wir nun kennenlernen werden. Zu deren Herleitung bedienen wir uns der mathematischen Zusammenhänge, die wir im Abschnitt
!!
¡
3.1.13 behandelt haben. Die Gl. 6.48 besagt (s. Satz 92), dass das Vektorfeld  (¡
)
!¡
¡
!
mit Hilfe eines Vektorpotenzials  (  ) dargestellt werden kann,
!
¡
!
¡
 =  
(6.51)
Dann erhält die Gl. 6.47 die Form
!
¡
!
¡

¡
!

)
 E = ¡ (  ) = ¡(



(6.52)

Nun können sich aber 2 Vektorfelder mit identischer Rotation höchstens um einen
additiven Term unterscheiden, der sich als Gradient eines skalaren Feldes darstellen
lässt. Aus Gl. 6.52 folgt daherz
!
¡
!¡
¡

!
!
E (   ) = ¡
¡ ((¡
  ))
(6.53)

Das negative Vorzeichen vor dem 2. Term dieser Gl. ist wieder lediglich eine Frage
der Konvention. Wir setzen dieses Ergebnis in die Gl. 6.46 ein und erhalten
!
¡
!
¡
!´
 ³ ¡
 =   = 0 ¢  E = ¡0 ¢
  ¡ 0 ¢ 4
(6.54)


Als nächstes berechnen wir die linke Seite der Gl. 6.49 auf Basis des Vektor!
¡
potenzials  :
³ ¡
!
¡
1
¡
!
1
!´
  =
¢   =
¢   
(6.55)
0
0
z

Zur Kennzeichnung dieses Skalarfeldes verwende ich verwende von Anfang an den Buchstaben
, weil es sich zeigen wird, dass diese Größe mit dem elektrischen Potenzial identisch ist.

Die Verknüpfung von elektrischen und magnetischen E¤ekten (*)

Hierüber erhält die Gl. 6.49 die Form
Ã
¡!
!
³ ¡
!´
E
!
¡
  
= 0 ¢  + 0 ¢

Ã
!
!
¡
2 

!
¡
!
= 0 ¢  ¡ 0 ¢
¡ 0 ¢
(( (¡
  ))
2
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(6.56)

Die beiden Gl. 6.54 und 6.56 stellen demnach zusammen mit der De nitionsgleichung
!
¡
für  (Gl. 6.51) eine zu den oben formulierten Gl. 6.46 bis 6.49 äquivalente Formulierung der Maxwellschen Gleichungen dar. Die Gl. 6.48 ist über die De nition
!
¡
von  automatisch erfüllt.
Betrachtet man nun ausschließlich die elektrodynamischen Gesetzmäßigkeiten
eines physikalischen Systems, also die Maxwellschen Gleichungen, so ist in der mathematischen Beschreibung dieser Gesetzmäßigkeiten noch eine gewisse Freiheit verblieben: Die beobachtbaren elektrodynamischen E¤ekte, gekennzeichnet durch die
!!
¡
!!
¡
!
Felder E (¡
  ) und  (¡
  ) bleiben unverändert, wenn wir die Potenziale  (¡
  )
!¡
¡
!
und  (   ) durch die Funktionen
¡
!!
!!
¡
 !
!
!
!
  )
(6.57)
¤ (¡
  ) =  (¡
  ) + 5(¡
  ) ; (¡
  ) = (¡
  ) ¡ (¡

!
ersetzen. (¡
  ) ist hierbei irgendeine beliebige Funktion. Dieser Vorgang wird in
der Literatur als Eich-Transformation bezeichnet. Diese Aussage bedeutet aber nun
!
¡
keinesfalls, dass eine genauere Festlegung der Potenziale  und  grundsätzlich
nicht möglich wäre. Zu dieser Festlegung müssen jedoch weitere nicht ausschließlich
elektrodynamische Zusammenhänge einbezogen werden. Bzgl. des Potenzials  ist
!
uns aber bereits aus dem Abschnitt 4.3.1 bekannt, dass (¡
  ) identisch ist mit der
Ableitung der Energiedichte an dieser Stelle nach der Ladungsdichte,
!
(¡
  ) =

!
(¡
   ; )


(6.58)

Die Variablenbezeichnung  benutzen wir als Stellvertreter für alle weiteren evtl.
noch relevanten Variablen des Systems. Dem allgemeinen Konzept der Dynamik
folgend (Kapitel 3.3) muss eine Darstellung gewählt werden, bei der diese Variablen alle extensiv sind! Eine Energiedichteänderung  kann nun aber durch nichtelektrodynamische Methoden (z.B. zumindest grundsätzlich durch Messung der Massenänderung des Systems) als absoluter Zahlenwert gemessen werden. Damit liegt
!
der Wert (¡
  ) eines physikalischen Systems absolut fest. Diese die Gl. 6.54 und
6.56 ergänzende Nebenbedingung lässt sich in die Form
!
¡

5 ¤  + 0 ¢  0 ¢
=0


(6.59)
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bringen (XXX: Der diese Aussage beweisende Text ist noch nicht verfügbar). Sie
wird in der Literatur als Lorenz-Eichung bezeichnet. Setzen wir diese in die Gl. 6.54
und 6.56 ein, so erhalten wir
2
1
(6.60)
= ¡ ¢
2

0
!
¡
!
¡
2 
!
¡
4  ¡ 0 ¢ 0 ¢
= ¡0 ¢ 
(6.61)
2

In dieser Form werden wir die Maxwellschen Gleichungen noch vielfach verwenden. Sie hat u.a. zu einer Separation der Variablen geführt: Das skalare Potenzial
!
!
(¡
  ) ist nur noch eine Funktion der Ladungsdichte (¡
  ) und das Vektorpoten!¡
¡
!
¡
zial (   ) nur noch eine Funktion der Stromdichte  (!
  ). Au¤ällig an dieser
Formulierung ist auch die weitgehende Symmetrie bzgl. der Orts- und der Zeitkoordinaten. Hierauf werde ich bei der Behandlung der relativistischen Elektrodynamik
im nachfolgenden Abschnitt 6.1.6 genauer eingehen.
4 ¡ 0 ¢ 0 ¢

6.1.6 Relativistische Elektrodynamik (-/-)
Bisher haben wir elektrische Ladungen  und elektrische Ströme  bzw. deren
Dichten  und  wie zwei von einander unabhängige Größen behandelt. Wegen der
allgemein geltenden Ladungserhaltung sind sie jedoch in Wirklichkeit über eine der
Gl. 3.400 entsprechende Beziehung mit einander verknüpft,
!
(¡
)
!!
¡
(  (¡
 )) +
=0
(6.62)

Ein weiterer bisher nicht beachteter Aspekt tritt in der Theorie der Elektrodynamik
zu Tage, sobald wir berücksichtigen, dass wir jede Stromdichte in einer der Gl. 3.382
entsprechenden Form schreiben können:
!¡
¡
!
!
!
 (!
 ) =  (¡
 )¢¡
 (¡
)
(6.63)


¡ ) ist nicht in jedem Fall die Dichte aller
Die in dieser Gl. auftretende Größe  (!
im System vorhandenen elektrisch geladenen Teilchen, sondern nur die Dichte des
!
!
Anteils dieser Teilchen, die sich an diesem mit der Geschwindigkeit ¡
 (¡
 ) ießenden
!
!
Strom beteiligen. Die Größe ¡
 (¡
 ) ist aber von der Wahl des Koordinatensystems
abhängig! Damit aber ist klar, dass für die Maxwellschen Gleichungen das im Abschnitt 3.2.6 formulierte Relativitätsprinzip (Satz 7) nicht automatisch erfüllt
ist! Diese Verträglichkeitsforderung bedeutet an dieser Stelle, dass die Maxwellschen
!
Gleichungen in sich übergehen müssen, wenn man auf die Koordinaten (¡
  ) eine
Lorentz-Transformation ausführt. Wie wir nun zeigen werden, ist diese Forderung
gleich bedeutend mit der bereits (ohne fundierte Begründung) angegebenen LorenzEichung (Gl. 6.59).
(XXX: Der Text zur Herleitung dieser Bedingung ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Relativistische Elektrodynamik ist noch nicht verfügbar.)
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Wie man relativ leicht erkennt, und wie wir im Abschnitt 6.2.1 beweisen werden, lässt
sich aus den Maxwellschen Gleichungen eine Beziehung herleiten, deren Form mit der
der sog. allgemeinen Wellengleichungidentisch ist. Dies hatte bereits Maxwell unmittelbar nach der Formulierung seiner Gleichungen erkannt. Es war aber zunächst nicht
klar, ob diese postulierten elektromagnetischen Wellen real existieren, geschweige
denn, dass die bereits wohl bekannte optische Strahlung Licht ebenfalls eine elektromagnetische Strahlung ist. Die experimentelle Bestätigung der Existenz dieser
elektromagnetischen Wellen gelang Hertz 1886 während seiner Zeit als Professor für
Physik an der (damaligen) Technischen Hochschule in Karlsruhe ([4]). Die von ihm
gewählte experimentelle Anordnung entspricht in der heute üblichen Terminologie
einem UKW-Oszillator mit Sendevorrichtung und einem selektiven UKW-Empfänger
(vgl. Abschnitt 14.8.2). Alle diese nachrichtentechnischen Baugruppen waren aber
noch nicht erfunden, geschweige die dafür erforderlichen Bauteile. Insbesondere gab
es noch keine Elektronenröhren. Die technische Realisierung dieser Anordnung durch
den genialen Experimentalphysiker Hertz ist in der Abb. XXX skizziert (XXX: diese
Abb. ist noch nicht verfügbar.):
Der Oszillator bestand aus einer großächigen ebenen Spule und einem Kugelkondensator. Hertz dimensionierte sie derart, dass sie als Schwingkreis geschaltet
eine Resonanzfrequenz von ca. 80 ¢  besaßen. Die elektrische Anregung erfolgte über eine Gleichspannungsbatterie und einen intermittierend betätigten mechanischen Unterbrecherkontakt. Auf Grund ihrer Geometrie wirkte die Spule gleichzeitig
als Abstrahl-Element. Der Empfänger war genau so aufgebaut wie der Oszillator,
außer dass die Batterie ent el und der Unterbrecherkontakt durch eine Funkenstrecke
ersetzt war, deren Kugelelektroden mit einer Mikrometerverstellung (Reproduzierbarkeit §10 ¢ ) auf einen wohl de nierten, sehr kleinen Abstand eingestellt werden
konnten.
Mit dieser Anordnung führte Hertz eine Serie von Experimenten aus mit insbesondere folgenden Ergebnissen:
1. An der Empfangsstation konnten Funken detektiert werden, die nur auftraten,
wenn der Sender in Betrieb war.
2. Das Signal war maximal, wenn die beiden Spulen parallel zu einander und
senkrecht zur direkten Verbindungslinie orientiert waren.
3. Stellte man vor jede der beiden Spulen eine Scheibe, über die eine Folge von parallelen, elektrisch leitfähigen Drähten gespannt war, war das Signal maximal,
wenn beide Drahtscheiben in dieselbe Winkelposition gedreht waren.
Diese Ergebnisse zeigten eindeutig, dass es Hertz gelungen war, elektromagnetische Wellen zu generieren und zu detektieren, und dass es sich hierbei um polarisierbare und daher transversale Wellen handelt.
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Dieser Nachweis war nicht nur ein weiterer fundamentaler Schritt zum Verständnis der Elektrodynamik. Er war auch der Auslöser für die Entwicklung der
drahtlosen Nachrichtenübertragung. Bereits 1895 (also 9 Jahre nach den Arbeiten
von Hertz) realisierte Marchese (seit 1924) Guglielmo Marconi (* 1874 in Bologna;
y 1937 in Rom) die 1. drahtlose Signalübertragung über eine Strecke von 2 5 ¢ 
in Salvan in der Schweiz, s. auch Abschnitt 14.4. Für seine Arbeiten zur drahtlosen Signalübertragung erhielt Marconi zusammen mit Karl Ferdinand Braun (*
1850 in Fulda; y 1918 als Zivilinternierter in New York(USA)), den Nobelpreis für
Physik 1909. Auch für mich völlig unverständlich wurde dagegen Hertz für seine
bahnbrechenden Arbeiten nicht mit dem Nobelpreis geehrt.
6.2.1 Die Wellengleichung des elektromagnetischen Feldes (*)
Wir beschränken uns zunächst auf den Fall des materielosen Vakuums. Dann gilt
!
¡
=0 ;  =0

(6.64)

und eine Unterscheidung zwischen E und  bzw. zwischen  und  macht keinen
Sinn. Wir schreiben die Maxwellschen Gleichungen daher in der Form
!
¡
 E = 0

¡
!
!
¡

 E = ¡0 ¢

!
¡
  = 0
!
¡
!
¡
E
  = 0 ¢

Jetzt di¤erenzieren wir die Gl. 6.66 partiell nach der Zeit,
Ã ¡
!!
!
¡
 ³ ¡
!´
2 
E
 E = 
= ¡0 ¢


2

(6.65)
(6.66)
(6.67)
(6.68)

(6.69)

und setzen hierin die Gl. 6.68 ein,
!
¡
¡´
!
2 
0 ¢    = ¡0 ¢
2

(6.70)

!
¡
³
!
¡
!´
¡
2 
0 ¢ grad(  ) ¡ ¢  = ¡0 ¢
2

(6.71)

!
¡
¡
!
2 
0 ¢ ¢  = 0 ¢
2

(6.72)

³

Mit Hilfe der Gl. 3.429 erhalten wir hieraus

und schließlich wegen Gl. 6.67
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bzw. in der üblichen Schreibweise
!
¡
¡
!
0  2 
¢
¢ =
0 2

(6.73)

Diese Gl. aber ist identisch mit der sog. allgemeinen Wellengleichung für die Funktion
! ¡
¡
 (!
  ). Durch analoges Vorgehen erhalten wir ausgehend von der Gl. 6.68 die Gl.
!
¡
¡
!
0  2 E
¢E =
¢
0 2

(6.74)

! !
¡
! !
¡
Sowohl das elektrische Feld E (¡
  ) als auch das magnetische Feld  (¡
  ) erfüllen
also die ihm zugeordnete allgemeine Wellengleichung. Jede beliebige Lösung dieses
Systems von DGL-en lässt sich nach ebenen Wellen entwickeln. Jede Lösung erfüllt
!
¡
aber auch die Maxwell-Gl.-en 6.65 bis 6.68. Daraus folgt aber, dass die Felder E und
!
¡
 immer senkrecht auf einander stehen.
Der Faktor 00 in den Gl.-en 6.73 und 6.74 hat die Bedeutung eines inversen
Geschwindigkeitsquadrats,
r
0
0 =
(6.75)
0
Diese Geschwindigkeit 0 ist identisch mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen. Im Sinne der Maxwellschen Elektrodynamik handelt es sich
um eine universelle, von der Wahl des Koordinatensystems unabhängige Naturkonstante.
6.2.2 Die Lösungen der Wellengleichung (-/-)
(XXX: Der Text des Kapitels Die Lösungen der Maxwell-Gleichungen ist noch nicht
verfügbar. In ihm wird auch der Weg zu der nachfolgenden Gl. beschrieben werden:)
0 1
0
!¡
¡
E(!
  ) = 0 ¢ sin ( ¢  ¡  ¢  + ) ¢ @ 0 A
(6.76)
1

Dies ist die Gleichung einer ebenen Welle von konstanter Amplitude 0 , die sich in
die -Richtung des Koordinatensystems ausbreitet und gegenüber der Referenzwelle
um den Winkel  verschoben ist.
6.2.3 Elektromagnetische Strahlung (-)
Die voran gegangenen Abschnitte haben uns gezeigt, dass die Abstrahlung eines Energiestroms in Form von elektromagnetischer Strahlung ein generelles Phänomen ist,
das immer dann auftritt, wenn in einem begrenzten Volumen im Raum (beim Sender)
elektrische (oder magnetische) Felder erzeugt werden, die sich zeitlich ändern. Diese
zeitliche Änderung ist dann immer mit einem sich ebenfalls zeitlich ändernden magnetischen (elektrischen) Feld verknüpft, und ein Teil der Energie, die in diesen zeitlich
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und räumlich mit einander verknüpften Feldern enthalten ist, wird dann ständig als
elektromagnetische Strahlung abgestrahlt. Damit ein signi kanter Anteil der Energie, die in dem elektromagnetischen Feld enthalten ist, auch wirklich nach außen
abgestrahlt wird, muss die konstruktive Einheit, die dieses (Nah-)Feld erzeugt, die
Sendeantenne, eine geeignete geometrische Form haben. Relevant sind dabei immer
die geometrischen Strukturen innerhalb einer typischen Abmessung von der Größenordnung der jeweiligen Wellenlänge.
Dieselbe Aussage gilt für jede geometrische Einheit, die in der Lage ist, einen
Teil der ankommenden elektromagnetischen Strahlung zu absorbieren und in ein elektrisches Signal zu wandeln. Eine derartige Einheit bezeichnet man üblicherweise als
Empfangsantenne. Auch diese sollte eine für ihre Funktion optimierte geometrische
Struktur besitzen. Relevant sind dabei wieder die geometrischen Strukturen innerhalb einer typischen Abmessung von der Größenordnung der jeweiligen Wellenlänge.
Diese Mechanismen der Strahlungsemission und -Detektion sind nicht an eine
bestimmte Frequenz gebunden. Elektromagnetische Strahlung tritt also mit beliebigen Frequenzen auf. Viele Eigenschaften dieser Strahlung sind für alle Frequenzen identisch. Das sind insbesondere alle Eigenschaften, die unmittelbar aus den
Maxwellschen Gleichungen ableitbar sind, also die Möglichkeit der Polarisation, der
Interferenz, die Phänomene der Reexion und der Brechung an der Grenzäche 2-er
Medien mit unterschiedlichem Brechungsindex etc. . Alle diese Eigenschaften sind
insbesondere für den Teilbereich der elektromagnetischen Strahlung wohlbekannt, den
wir als sichtbares Licht bezeichnen. Wir werden diese Eigenschaften daher auch erst
im Heft 11 (Optik) behandeln.
Eine große Anzahl von Eigenschaften elektromagnetischer Strahlung sind jedoch sehr stark von ihrer Frequenz abhängig, nämlich alle Eigenschaften, die mit der
unmittelbaren Wechselwirkung zusammenhängen zwischen der Strahlung und der
Materie, auf die die Strahlung tri¤t bzw. durch die hindurch sie sich fortpanzt.
Entscheidend für diese Zusammenhänge ist die sog. Photon-Energie der Strahlung,
  = ~ ¢  =  ¢ 

(6.77)

Diesen Begri¤ werden wir erst im Heft 7 (Quantenmechanik ) kennen lernen, s. insbesondere Abschnitt 7.2.1. Ich verwende ihn an dieser Stelle, ohne ihn näher zu
erklären, darauf vertrauend, dass der Leser bereits eine zumindest vage Vorstellung
von seiner Bedeutung hat. Ich nenne noch eine in vielen Fällen nützliche Umrechnungsbeziehung zwischen der Wellenlänge eines Photons und seiner Energie:

 ¼ 1 239 ¢  ¢
(6.78)

Diese Beziehung ergibt sich unmittelbar aus der Gl. 6.77.
Im Folgenden beschränke ich mich auf eine Aufzählung der verschiedenen spektralen Bereiche der elektromagnetischen Strahlung. Dabei gebe ich einige ihrer physikalischen Kenndaten an, nenne ihre Quellen und ihre wichtigsten technischen Anwendungen.
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Niederfrequenzstrahlung (-)
Elektromagnetische Strahlung im untersten Frequenzbereich von etwa
100 ¢     1 , 3 ¢     0 ¢ 
, 1 2 ¢ 10¡11 ¢      0 ¢ 

(6.79)

entsteht vorwiegend als ungewollte Abstrahlung von Energie durch technische Apparate und Vorrichtungen, in denen elektromagnetische Vorgänge ablaufen, die in
diesem Frequenzbereich liegen. Typische Beispiele hierfür sind Anlagen der Stromversorgung (s. Abschnitt 6.4.6), also Transformatoren und Hochspannungsleitungen.
Der in Europa üblichen Netzfrequenz von 50 ¢  entspricht eine Wellenlänge von
Netz = 6 ¢ 103 ¢ 

(6.80)

also ungefähr dem Erdradius. Der abgestrahlte Energiestrom kann also nur extrem
gering sein, da alle in Frage kommenden technischen Anlagen klein sind gegen diese
Wellenlänge. Er reicht aber aus, um in elektronischen Geräten und Anlagen unter
entsprechenden Gegebenheiten ein 50¢-Störsignal zu erzeugen, s. Abschnitt 14.7.1.
Radiowellen (-)
Als Radiowellen bezeichnete man ursprünglich jede Art von elektromagnetischer Strahlung, die zur Übertragung von Informationen technisch genutzt wurde. Diese Begri¤sbildung bleibt in gewissem Sinne vage und unverbindlich, da so der Bereich der
Radiowellen im Zuge der technischen Entwicklung immer weiter zu höheren Frequenzen verschoben wurde. Heute ist es üblich, die obere Grenze etwa bei 10¢ zu setzen
und die noch kleineren Wellenlängen bereits den Mikrowellen zuzuordnen, wohl wissend, dass heute auch in diesem Bereich Informationsübertragung statt ndet. Wir
einigen uns also auf die Festlegung
0 1 ¢     100 ¢  , 3 ¢     3 ¢ 
, 1 2 ¢ 10¡5 ¢      1 2 ¢ 10¡11 ¢ 

(6.81)

für den Bereich der Radiowellen.
Technische Vorrichtungen zur Abstrahlung von Radiowellen sind die klassischen Sendestationen der Rundfunk- und Fernsehtechnik und die zugehörigen SendeAntennen.
Die jeweilige Wellenlänge der emittierten elektromagnetischen Strahlung dokumentiert sich unmittelbar in den Abmessungen der zugehörigen Sendeantenne.
Die Frage, ob elektromagnetische Strahlung aus diesem Spektralbereich photochemische Prozesse oder andere, biologische Systeme beeinussende Prozesse auslösen
kann, wird in der Ö¤entlichkeit bis heute kontrovers diskutiert, s. Abschnitt 7.17.7.
Natürliche Quellen für Radiowellen nden wir insbesondere im Bereich der
Astronomie und Kosmologie, s. insbesondere die Abschnitte 10.2.4 und 10.3.3.
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Abb. 7 Typische Sendeantennen für Rundfunksignale
(a) LW-Sendeanlage in Norddeich 1911 (b) drehbare KW-Richtantenne in Moosbrunn
(Österreich) (c) UKW-Multiantennenanlage
Mikrowellen (-)
An den Bereich der (konventionellen) Radiowellen schließt sich ein Strahlungsbereich
an, der sich insbesondere in den Möglichkeiten seiner technischen Nutzung von den
Radiowellen unterscheidet:
1 ¢     100 ¢  , 300 ¢     3 ¢ 
, 1 2 ¢ 10¡3 ¢      1 2 ¢ 10¡5 ¢ 

(6.82)

Dieser Mikrowellenbereich wird oft auch als Bereich der -Wellen oder als Radarwellenbereich bezeichnet. Dieser Frequenzbereich ist nur noch sehr eingeschränkt
mit Hilfe der konventionellen Bauelemente der Elektronik (Transistoren, Elektronenröhren, Kondensatoren, Spulen etc. , s. Heft 10.1.1) beherrschbar. Das Vordringen bis in diesen Frequenzbereich gelang den Gebrüdern Russel Harrison Varian
(* 1898 in Syracuse/Cal.; y 1959 während eines Wanderurlaubs in Alaska) und Sigurd Fergus Varian (* 1901 in Syracuse/Cal.; y 1961 durch einen Flugzeugabsturz
über dem Pazi c) sowie William Webster Hansen (* 1909 in Fresno/Cal.; y 1949 in
Palo Alto/Cal.) 1937 an der Stanford University mit der Er ndung des Klystrons.
Das Klystron ist eine Elektronenröhre, die als Senderröhre für Mikrowellenstrahlung
geeignet ist. Die ersten technischen Anwendungen dieser neuen Technik waren militärische Ortungs- und Navigationsgeräte. Etwa seit 1990 wird dieser Frequenzbereich
intensiv für die Kommunikationstechnik genutzt (Mobilfunk, der sog. Richtfunk zur
Übertragung von Rundfunk- und Fernsehsignalen von Relaisstation zu Relaisstation,
das sog. WLAN (wireless local area network ) zum drahtlosen Aufbau eines lokalen
Computernetzes z.B. innerhalb eines Gebäudes, die sog. Bluetooth-Verbindung zwischen 2 oder mehreren elektronischen Geräten über Entfernungen im Bereich einiger
).
Eine besondere Rolle spielt die Mikrowellenstrahlung in Zusammenhang mit
(üssigem) Wasser. Da das Wassermolekül ein permanentes Dipolmoment besitzt,
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zeigt es den E¤ekt der Orientierungspolarisation (s. Absatz XXX). Diese ist i.a. komplex, d.h. der Orientierungsprozess unterliegt einer signi kanten Dämpfung. Dieser
E¤ekt ist stark abhängig von der makroskopischen Anordnung der Wassermoleküle.
Im üssigen Zustand liegt das Dämpfungsmaximum bei etwa
max ¼ 20 ¢ 

(6.83)

Durch Feineinstellung der Frequenz (aus technischen Gründen vorzugsweise im Bereich   max lässt sich die Eindringtiefe der Mikrowellenstrahlung auf einen für die
jeweilige Anwendung optimalen Wert einstellen.
Auf diesem Konzept basiert der sog. Mikrowellenherd, der heute in vielen
Haushalten zum Standardgerät geworden ist für das Aufwärmen von im Kühlschrank
oder im Gefrierfach gelagerten Speisen und Fertiggerichten. Eine typische Arbeitsfrequenz dieser Geräte ist
 = 2 455 ¢ 
Eine natürliche Quelle von Mikrowellenstrahlung ist die für die Kosmologie
sehr wichtig gewordene sog. kosmische Hintergrundstrahlung, s. Abschnitt 10.3.3.
Infrarot-Strahlung (-)
Den zwischen den Mikrowellen und dem sichtbaren Licht positionierten Bereich elektromagnetischer Strahlung bezeichnet man als Infrarot-Strahlung, abgekürzt IR-Strahlung.
780 ¢     1 ¢  , 384 ¢      300 ¢ 
, 1 6 ¢      1 2 ¢ 10¡3 ¢ 

(6.84)

Der Nachweis, dass es sich bei dieser Wärmestrahlung um denselben Typ von Strahlung handelt wie bei dem sichtbaren Licht, gelang als erstem dem deutsch-britischen
Musiker und Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel (* 1738 in Hannover; y 1822 in
Slough/Berkshire (Engl.)). Er konnte auch bereits zeigen, dass beide im Sonnenlicht
enthalten sind und sich nur durch ihre Wellenlänge (die von Herschel bestimmte
Kenngröße war die Prismenfarbe) unterscheiden.
Insbesondere im sog. Fingerprint-Bereich
3 ¢  .  . 20 ¢ 

(6.85)

(s. Absatz S. 1807) werden durch IR-Strahlung die molekularen Anregungsmoden
des Elektronensystems der Moleküle (bei Festkörpern auch die Schwingungsmoden
des Gittersystems)angeregt. Daher ist die Absorption dieser Strahlung bei fast allen
Materialien relativ hoch. Eine Schädigung des Materials tritt hierbei jedoch i.a. nicht
auf. Dafür ist die Photon-Energie noch zu gering. Es kann jedoch zu einer merklichen
Erwärmung der bestrahlten Probe kommen.
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Jeder auf eine ausreichend hohe Temperatur (  500± ) aufgeheizte Körper
bildet eine technische Quelle für IR-Strahlung. Typische technische Anwendungen der
IR-Strahlung sind die kontaktlose Temperaturmessung, die Infrarot-Spektroskopie
zur Aufklärung der molekularen Struktur (s. wieder Absatz S. 1807) sowie die Strahlungsheizung zur Trocknung von industriellen Produkten.
Sichtbares Licht (*)
Den Bereich der elektromagnetischen Strahlung, für den das menschliche Auge emp ndlich ist, bezeichnet man auch in der wissenschaftlichen Literatur als den Bereich
des sichtbaren Lichtes. Die Festlegung seiner spektralen Grenzen lässt ein gewisses
Maß an Willkür zu, da die spektrale Emp ndlichkeit des menschlichen Auges eine
stetige Funktion ist (s. Abschnitt 11.14.5 und die dortige Abb. 61). Man hat sich
heute weitgehend darauf geeinigt, hierfür den Bereich
380 ¢     780 ¢  , 789 ¢      384 ¢  
, 3 3 ¢      1 6 ¢ 

(6.86)

festzulegen.
Die technische Realisierung von Quellen sichtbaren Lichts werden wir insbesondere im Kapitel 11.8 ausführlich behandeln. Sie bestanden zunächst vorwiegend aus
einem auf eine ausreichend hohe Temperatur (  2 ¢ 103 ¢ ) aufgeheizten Objekt
oder aus einer sog. Gasentladungsstrecke (s. Abschnitt 11.8.3). Etwa seit Anfang
des 21. Jahrhunderts erringen LEDs (engl. light emitting diodes), also Lichtquellen
auf Basis von Halbleiterstrukturen, eine stark zunehmende kommerzielle Bedeutung.
Natürliche Quellen sichtbaren Lichts sind ganz überwiegend Objekte mit einer
Oberächentemperatur   2 ¢ 103 ¢ .
Die wichtigste technische Anwendung einer Quelle für sichtbares Licht ist die
Beleuchtung von Innenräumen und Verkehrswegen. In der organischen Chemie gibt
es eine Vielzahl von Reaktionen, die durch sichtbares Licht ausgelöst werden können.
Panzen und Mikroorganismen benötigen sichtbares Licht als primäre Energiequelle
für den biochemischen Prozess der Photosynthese. Auch der menschliche Organismus
benötigt sichtbares Licht für eine Anzahl von chemischen Prozessen, z.B. für die Produktion von Vitamin D in den äußeren Schichten der Haut. Zu intensive Bestrahlung
mit sichtbarem Licht, insbesondere aus dem Bereich nahe der Grenze zur ultravioletten Strahlung führt zur photochemischen Zersetzung organischer Substanzen. Ein
typisches Beispiel hierfür ist die temporäre oder gar dauernde Schädigung der menschlichen Haut durch eine zu lang andauernde intensive Sonneneinstrahlung.
Ultraviolette Strahlung (-)
An das sichtbare Licht schließt sich zu kürzeren Wellenlängen hin die ultraviolette
Strahlung (allgemein abgekürzt als UV-Strahlung) an. Diesem ordnet man den Be-

Die periodischen Lösungen der Maxwell-Gleichungen (-)

617

reich
10 ¢     380 ¢  , 30 ¢ 1015 ¢     789 ¢  
, 124 ¢      3 3 ¢ 

(6.87)

zu. Da sich die Agressivität dieser Strahlung innerhalb dieses Bereiches noch sehr
stark ändert, spricht man oft von Teilbereichen dieser Strahlung, nämlich dem
UV-A
UV-B
UV-C
EUV

: 315 ¢     380 ¢  , 3 93 ¢      3 26 ¢ 
: 280 ¢     315 ¢  , 4 43 ¢      3 93 ¢ 
: 100 ¢     280 ¢  , 12 4 ¢      4 43 ¢ 
: 10 ¢     100 ¢  , 124 ¢      12 4 ¢ 

(6.88)
(6.89)
(6.90)
(6.91)

Die Abkürzung in der Gl. 6.91 steht für extrem-ultra-violett. Mit zunehmender Photon-Energie wird die UV-Strahlung zunehmend reaktiver für jede Art von photochemischem Prozess bis hin zur Zersetzung von molekularem Sauersto¤
2 ! 2 ¢  ; ¢ = ¡5 16 ¢ 

(6.92)

Technische Quellen für UV-Strahlung sind geeignet optimierte Gasentladungslampen. Eine wichtige natürliche Quelle von UV-Strahlung ist unsere Sonne. Die
Wirkung des UV-Anteils in der Sonnenstrahlung wird durch die Erdatmosphäre, insbesondere durch die in einer Höhe von ca. 15 ... 25 ¢  vorhandene Ozonschicht auf
eine für Mensch, Tier und Panzenwelt erträgliches Maß reduziert.
UV-Strahlung geeigneter Wellenlänge ist daher ein oft genutztes Mittel zur
Sterilisierung z.B. von Operations-Instrumenten im Bereich der Medizin oder zur
Abluftreinigung.
Röntgenstrahlung (*)
Elektromagnetische Strahlung im Wellenlängen- bzw. Energiebereich
1 ¢     10 ¢  , 3 ¢ 1020 ¢     3 ¢ 1016 ¢ 
, 1 2 ¢       120 ¢ 

(6.93)

bezeichnet man heute nach ihrem Entdecker, dem deutschen Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (* 1845 in Lennep (heute Remscheid); y 1923 in München) als Röntgenstrahlung (im englischen Sprachgebiet meist als x-rays). Röntgen entdeckte diesen
Typ von Strahlung 1895 im Zuge von Experimenten mit evakuierten Elektrodenanordnungen, an die er Spannungen der Größenordnung 104 ¢  anlegte. Einer der hierbei
ablaufenden Prozesse ist der folgende: Die auf die Metallanode auftre¤enden Elektronen schlagen aus deren Atomen sog. Sekundär-Elektronen heraus. Bei den nachfolgenden Prozessen der Rekombination mit freien Elektronen und der Rückkehr der
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angeregten Elektronen in den Grundzustand emittiert das getro¤ene Atom elektromagnetische Strahlung mit einer Photonenergie von derselben Größenordnung wie
die ursprüngliche kinetische Energie der Stoß-Elektronen.
Röntgen erkannte schnell, dass diese neuen Strahlen, die er X-Strahlen nannte, in der Lage waren, Materie von makroskopischer Schichtdicke zu durchdringen,
und dass deren Absorption insbesondere von der Massenzahl A der Atome abhängt,
aus denen das Material aufgebaut ist. Seine Entdeckung wurde nach ihrer Veröffentlichung ([5]) rasch und in aller Welt bekannt. Röntgen erhielt für diese Entdeckung den Nobelpreis für Physik 1901.
Die wichtigste technische Realisierung einer Quelle für Röntgenstrahlung ist
auch heute noch die Vakuumröhre. Ihre Metallanode ist wassergekühlt und so geformt,
dass ein möglichst großer Anteil der gebildeten Röntgenstrahlung aus einem der 4
konzentrisch um die Anode herum angeordneten Fenster in den Experimentierraum
austreten kann. Die zwischen Anode und Kathode ießenden Ströme liegen in der
Größenordnung 10¢. Zunehmende Bedeutung für die Grundlagenforschung hat die
Erzeugung von Röntgenstrahlung in der Form von Synchrotronstrahlung erhalten, s.
Abschnitt 10.5.2. (XXX: präzisieren)Der Vorteil dieser Strahlungserzeugung besteht
insbesondere in der wesentlich höheren verfügbaren Intensität, so dass man sich z.B.
den Einsatz von aufwendigen Monochromatoren leisten kann. Es sind jedoch nur
Experimente an einem mit einem Synchrotron ausgerüsteten Großforschungsinstitut
möglich.
Technische Anwendungen der Röntgenstrahlung ndet man insbesondere:
² in der Medizin die Röntgen-Durchleuchtung von Patienten, s. Abb. 8. Diese
Abb. zeigt die 1. Durchleuchtung eines menschlichen Körperteils mit Röntgenstrahlen. Röntgen führte diese am 23.01.1896 während eines Vortrags über die
X-Strahlen durch und zwar an dem schweizer Anatomen und Philologen Prof.
Albert von Köllitzer (* 1817 in Zürich; y 1905 in Würzburg);
² ebenfalls in der Medizin die sog. Computer-Tomographie (CT) (Absatz S. 1563);
² in der Strukturanalyse die Strukturaufklärung von Festkörpern (Abschnitt 13.2.2)
und von Makromolekülen (Abschnitt 13.2.2); und
² in der Materialprüfung die Röntgen-Durchleuchtung von technischen Bauteilen
(Überprüfung von Schweißnähten etc.).
In der Natur ndet man Quellen von Röntgenstrahlung nur im Kosmos, zum
einen im Inneren von stationär brennenden Sternen, zum anderen in den Materie- und
Strahlungsströmen, die von einigen exotischen Himmelskörpern ausgestoßen werden:
in planetarischen Nebeln (s. Abschnitt S. 1215), in Überresten einer SupernovaExplosion (s. Absatz S. 1218) und in der Umgebung von schwarzen Löchern (s.
Absatz S. 1212).
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Abb. 8 Historisch erste Röntgen-Durchleuchtung einer menschlichen Hand
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Gammastrahlung (-)
Die sich zu noch höheren Photon-Energien an die Röntgenstrahlung anschließende
elektromagnetische Strahlung bezeichnet man (auch heute noch) als Gammastrahlung.
  1 ¢  ,   3 ¢ 1020 ¢ 
,    1 2 ¢  

(6.94)

Diese Bezeichnung wurde ursprünglich gewählt, um die verschiedenen von natürlich
radioaktiven Proben emittierten Strahlungensarten phänomenologisch von einander
zu unterscheiden (-, - und -Strahlung), s. Absatz S. 767.
-Strahlung entsteht nicht im Zuge von Übergängen des Elektronensystems
eines Atoms oder Moleküls. Dafür sind die typischen Photon-Energien zu groß. Sie
entsteht vielmehr im Zuge von Übergängen der Atomkerne. Wenn z.B. durch den
spontanen Zerfall eines instabilen Atomkerns ein angeregter Folgekern entstanden
ist, dann gibt dieser die überschüssige Energie nach einer typischen Halbwertszeit
der Größenordnung 10¡15 ¢  in Form von elektromagnetischer Strahlung ab, also als
-Quant.
Es gibt bis heute keine technische Quelle zur (kontinuierlichen) Erzeugung von
-Strahlung, es sei denn, man bezeichnet eine technische Anordnung, die Kernraktionen auslöst, bei denen dann auch -Strahlung entsteht, als eine solche technische
Quelle.
Natürlich vorkommende Quellen für -Strahlung ndet man wieder im Kosmos, insbesondere als Teil der sog. kosmischen Strahlung, s. Abschnitt 10.4.1.
-Strahlung ist für alle organischen Substanzen, also insbesondere für jede Art
von Panzen oder Lebewesen hochgradig gefährlich.
Als Abschluss dieses Abschnitts stellt die Abb. 9 noch einmal die verschiedenen Bereiche der elektromagnetischen Strahlung zusammenfassend dar, nennt ihre
jeweilige Bezeichnung und den Bereich der Wellenlänge und der Frequenz.

6.3

Messung elektrodynamischer Größen (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Messung elektrodynamischer Größen ist noch nicht
verfügbar.)

6.4

Elektrodynamik des täglichen Lebens (-)

Parallel zur Entwicklung der Theorie der elektrodynamischen Wechselwirkung insbesondere durch Maxwell wurden etwa ab 1830 auch technische Anwendungen der
Elektrodynamik in ständig wachsendem Tempo vorangetrieben. 1834 wurde ein kommerziell nutzbarer Elektromotor erfunden, Werner v. Siemens stellte 1866 seinen
Elektro-Generator vor, 1884 fuhr in Frankfurt/Main die erste deutsche Straßenbahn,
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Abb. 9 Die Bereiche der elektromagnetischen Strahlung
(Quelle: Diese Abb. basiert auf dem Bild Electromagnetic spectrum c aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version
1.2 oder später; der Autor ist Horst Frank / Jailbird / Phrood)
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ab 1880 kamen elektrische Glühlampen auf den Markt, 1885 wurde ein Transformator
mit geringen magnetischen Streuverlusten erfunden, und 1890 wurde in Pittsburgh
(USA) das erste Wechselstrom-Stadtnetz installiert.
Die Elektrotechnik war zum wichtigsten Motor der weiteren Industrialisierung
und des technischen Fortschritts geworden. Die Werkstätten, in denen die ersten
Prototypen dieser Apparate und Anlagen gefertigt worden waren, entwickelten sich
rasch zu weltweit agierenden Konzernen. In Deutschland entstanden u.a. die von
Werner v. (ab 1895) Siemens und Johann Georg Halske 1847 gegründete Siemens
& Halske AG in Berlin, die Allgemeine Elektricitätsgesellschaft in Berlin und die
Helios AG für elektrisches Licht und Telegraphenanlagenbau in Ehrenfeld (später
Köln-Ehrenfeld).
Bei der nun folgenden Beschreibung von einigen dieser Maschinen und Anlagen
werde ich gezwungen sein, eine Reihe von Größen und Begri¤en zu verwenden, die
wir erst später insbesondere in den Heften Thermodynamik (S. 829) und Elektronik
(S. 1823) behandeln werden.
6.4.1 Der Elektromotor (-)
Als Elektromotor bezeichnen wir eine Maschine, die elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt (zu dieser Formulierung s. Abschnitt 8.1.3). Das jedem
Elektromotor zugrunde liegende physikalische Prinzip haben wir bereits im Abschnitt
6.1.4 behandelt, es ist in der Abb. 6 (b) dargestellt: Auf jede von einem elektrischen
Strom durchossene Leiterschleife, die sich in einem Magnetfeld be ndet, wirkt eine
Kraft, die Lorentzkraft. Um auf dieser Basis einen Elektromotor zu er nden, bedurfte
es nur noch einer geeigneten konstruktiven Umsetzung. Vorzugsweise wird dabei eine
mechanische Drehbewegung erzeugt, da sich diese später bei einer konkreten Anwendung des Motors am leichtesten in die jeweils gewünschte mechanische Bewegung
umsetzen lässt.
Wir werden in diesem Abschnitt die beiden wichtigsten Typen dieser Maschinen behandeln, zunächst den Gleichstrommotor und danach den Drehstrommotor.
Der Gleichstrommotor (-)
Die Abb. 10 (b) zeigt das bei fast allen heute gefertigten mit Gleichstrom betriebenen Elektromotoren umgesetzte Prinzip: Der Motor besteht insbesondere aus einem
ortsfesten sog. Stator, einem Drehanker mit einer Anzahl von Polschuhen, von denen
in der Abb. 10 (b) nur einer gezeichnet ist, und dem in der Abb. 10 (b) nicht gezeichneten Kommutator, der aber in der Abb. 10 (a) gut zu erkennen ist. Der Stator
erzeugt ein stationäres Magnetfeld im Zentrum des Motors. In diesem Zentrum bendet sich der Drehanker, auf dessen Drehachse eine Anzahl von Polschuhe und der
Kommutator fest montiert sind. Jeder der Polschuhe enthält eine Spulenwicklung,
die an das zugehörige Kontaktelement des Kommutators angeschlossen ist. Auf jeweils knapp der Hälfte der Kommutatorkontakte sitzt jeweils ein Schleifkontakt, der
meist aus Graphit gefertigt ist und federnd auf den Kommutator drückt. Die beiden
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Abb. 10 Gleichspannungsmotor für geringe Leistungen
(a) reales Beispiel eines Drehankers (b) Funktionsprinzip
(Quelle: diese Abb. basiert auf den Bildern Motor_DC_2Pole (Autor haade) und
Ankerde (Autor Ulfbastel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der
GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2)
Schleifkontakte sind mit der externen Stromquelle verbunden. Diese KommutatorKonstruktion sorgt dafür, dass die auf den Polschuh wirkende Lorentzkraft ein mechanisches Drehmoment auf die Drehachse ausübt, das immer in dieselbe Drehrichtung
weist. Sobald der in der Abb. 10 (b) gezeichnete Polschuh über den oberen Totpunkt
hinweg gedreht ist, wird in ihm die Stromrichtung umgeschaltet und das Drehmoment
wirkt erneut in dieselbe Drehrichtung.
Bei kleineren Gleichstrommotoren bis zu 100 ¢  Leistung wird das StatorMagnetfeld heute durch einen Permanentmagneten erzeugt. Erst bei noch höheren
Leistungen wird auch das Statorfeld durch (zusätzliche) stromdurchossene Spulen
generiert. Dann stellt sich die Frage, durch welches schaltungstechnische Konzept der
insgesamt dem Motor zugeführte Strom auf diese beiden Verbraucher (Statorspule
und Ankerspule) verteilt wird. In den Anfängen der Elektrotechnik wählte man hierfür entweder die direkte Serienschaltung oder die Parallelschaltung und nannte den
Motor im 1. Fall einen Hauptschlussmotor und im 2. Fall einen Nebenschlussmotor. Beide Realisierungen hatten ihre Vor- und Nachteile in ihrem Verhalten bei
unterschiedlichen Lastbeanspruchungen. Heute hat dieses Problem weitgehend seine
Bedeutung verloren, da man durch eine moderne intelligente Leistungselektronik für
jede mechanische Belastung die optimale elektrische Beschaltung vorgeben kann. Ich
werde daher auf diese Fragestellung nicht näher eingehen.
Ein idealisierter Gleichstrommotor zeigt einen sehr einfachen Zusammenhang
zwischen den an seinen Abschlüssen anliegenden elektrischen Kennwerten und den
auf seine Drehachse übertragenen mechanischen Kenndaten. Diesen Zusammenhang
werden wir unmittelbar aus der Energiebilanz ableiten. Wir nehmen hierfür an, dass
wir die in dem Motor auftretenden Verluste (Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie) vernachlässigen dürfen. Der dem Motor zugeführte elektrische
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Energiestrom beträgt
 () = Kl. ¢ Kl.

(6.95)

und der von der Drehachse an den angekoppelten mechanischen Verbraucher übertragene Energiestrom beträgt
 () = 
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Der Gleichstrommotor ist noch nicht
verfügbar.)
Der Drehstrommotor (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Der Drehstrommotor ist noch nicht verfügbar.)
6.4.2 Der Generator (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Generator ist noch nicht verfügbar.)
6.4.3 Der Transformator (-)
Wir wenden uns nun einem technischen Produkt zu, das für die gesamte Elektrotechnik und Elektronik von essentieller Bedeutung ist, dem Transformator. Seine Aufgabe
besteht darin, eine elektrische Wechselspannung nahezu ohne Leistungsverlust in ihrer
Amplitude zu verändert. Wenn wir diese Baugruppe als einen Vierpol beschreiben
(s. Abschnitt 14.1.3), so gilt

(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar.)
Das dem Transformator zu Grunde liegende physikalische Prinzip besteht in
der sequenziellen Anwendung der elektrischen Erzeugung magnetischer Felder (s. Abschnitt 6.1.2) und danach der magnetischen Induktion (s. Abschnitt 6.1.1): Den
Eingangskreis des Transformators bildet eine Ringspule, die ein magnetisches Feld
erzeugt, sobald in der Spule ein sich ändernder elektrischer Strom ießt. Der insgesamt generierte magnetische Fluss beträgt
© = ¡ ¢  ¢




Durch geeignete konstruktive Maßnahmen (s.u.) wird nun der gesamte magnetische
Fluss durch eine 2. Ringspule geleitet,
© ¼ ©
In dieser Spule erzeugt dieser magnetische Fluss eine elektrische Spannung
 = ¡ ¢  ¢

©
¼ 


(XXY: Der an dieser Stelle vorgesehene umfangreiche Text ist noch nicht verfügbar.)
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Transformatoren gibt es für eine riesige Zahl unterschiedlicher Anwendungen
und Leistungsbereiche. Man ndet sie z.B. in Baugruppen zur Impedanzanpassung
in elektronischen Schaltungen der Hochfrequenztechnik, insbesondere aber in nahezu
allen Einheiten zur Spannungsversorgung elektronischer Geräte (s. Abschnitt 14.3.6
und Abb. 11). Zum anderen bilden sie die Kernelemente in allen Relaisstationen der

Abb. 11
großräumigen Versorgung mit elektrischer Energie (s. Abschnitt 6.4.6)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Der Transformator ist noch nicht
verfügbar.)
6.4.4 Das Kraftwerk (-)
Wir behandeln nun die technischen Anlagen, die in der Lage sind, ständig einen elektrischen Energiestrom abzugeben, indem sie den hierfür erforderlichen Energiestrom
aus einem ständig nachgefüllten Energiereservoir entnehmen. Die für diese Funktion
erforderlichen Apparate haben wir z.T. bereits in diesem Kapitel 6.4 behandelt, z.T.
werden wir sie erst in den nachfolgenden Kapiteln, insbesondere im Abschnitt 8.8.9
kennen lernen. Für eine Anlage mit dieser technischen Funktion haben sich - je nach
der Größenordnung des maximal abgebbaren elektrischen Energiestroms - folgende
Bezeichnungen eingebürgert:
² Stromaggregate (oft auch Notstromaggregate) mit einem maximalen elektrischen
Energiestrom der Größenordnung 10 ¢  ; typische Einsatzgebiete sind mobile Stromversorgungen von Baustellen, Verkaufsständen etc. . Eine aktuelle
Neuentwicklung sind Mini-Blockheizkraftwerke (XXX: Bezug nennen) für Einfamilienhäuser mit einem elektrischen Energiestrom von ca. 1 ¢  .
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Abb. 12 Blockschema eines mit Kohle betriebenen Großkraftwerks
(Quelle: Joachim Hertz Stiftung (www.lei physik.de); Reproduktion mit frdl. Genehmigung der J.Hertz Stiftung)
² Kleinkraftwerke mit einem maximalen elektrischen Energiestrom der Größenordnung 200 ¢  und schließlich
² Großkraftwerke oder einfach Kraftwerke mit einem maximalen elektrischen Energiestrom in der Größenordnung 1 ¢  .
Die Abb. 12 zeigt die typische Blockstruktur eines (großen) Kraftwerks.
Es besteht aus
² einem Wärmespeicher (in der Abb. 12 als Kessel bezeichnet), dessen Arbeitsmedium mit einem Brenner auf einer vorgegebenen Temperatur 1 gehalten
wird; der Brenner wird mit einem geeigneten Kraftsto¤ betrieben;
² einer Wärmkraftmaschine WKM (s. Abschnitt 8.8.9)(in der Abb. 12 als Turbine bezeichnet), die diesem Wärmespeicher den erforderlichen Wärmestrom
entzieht und in einen mechanischen Energiestrom umwandelt;
² einem 2. Wärmespeicher (in der Abb. 12 als Kondensator bezeichnet), der den
zwangsweise auftretenden Abwärmestrom der WKM bei einer vorgegebenen
Temperatur 2 aufnimmt und letztlich an einen Endabnehmer (heute meist ein
Fluss oder die Atmosphäre) abgibt.
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² einem Generator, der diesen mechanischen Energiestrom in einen elektrischen
Energisestrom umwandelt;
² einem Transformator (in der Abb. 12 als Trafo bezeichnet), der die Spannung
des vom Generator erzeugten elektrischen Energiestroms in die für den weiteren
Transport geeignete Spannung umwandelt.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Das Kraftwerk ist noch nicht verfügbar.)
6.4.5 Das Drehstromkonzept (-)
Bei der Behandlung der Elektromotors haben wir erkannt, dass er in der Version des
Drehstrommotors eine konstruktiv begünstigte Variante mit vielen Vorteilen besitzt.
Diese benötigt aber insgesamt 3 Wechselspannungsquellen, also 6 Leitungsanschlüsse.
Diese 6 Anschlüsse bezeichnen wir wie folgt:
² 1 und 2 sind die Anschlüsse der 1. Wechselspannungsquelle mit der Spannung
 = (1 ) ¡ (2)

(6.96)

² 1 und 2 sind die Anschlüsse der 2. Wechselspannungsquelle mit der Spannung
 = (1) ¡ (2 )

(6.97)

² 1 und 2 sind die Anschlüsse der 3. Wechselspannungsquelle mit der Spannung
 =  (1 ) ¡ (2 )

(6.98)

Eine analoge Aussage gilt für die Stromerzeugung, die auch bevorzugt mit
einem Drehstrom-Generator erfolgt. Damit bietet es sich an, elektrische Energieströme in der Form von Drehstrom zu erzeugen, also von 3 Wechselspannungsquellen  ,  und  , die zueinander eine Phasenverschiebung von jeweils 120± haben, und
diese 3 Wechselspannungsquellen dann auch jeweils gemeinsam über das Stromnetz
zu verteilen.
Im einfachsten (aber in der Umsetzung unnötig aufwendigen) Fall sind diese
3 Wechselspannungen nicht durch eine zusätzliche Bedingung miteinander verknüpft.
Dann werden zu deren Übertragung jeweils 6 Leitungen benötigt. Nun besteht
aber keinerlei technische Notwendigkeit für diese völlige Entkopplung dieser 3 Spannungsquellen. Wir können vielmehr jeweils einen Pol einer Quelle mit einem Pol der
nachfolgenden Quelle verbinden, ohne dass die Anwendungsvielfalt der Drehstromquelle
eingeschränkt ist. Damit aber reduziert sich die Anzahl der erforderlichen Leitungen
auf 4 anstelle von 6. Diese zyklische Verbindung der 3 Spannungsquellen kann auf
2 verschiedene Arten erfolgen, der Dreieck- und der Sternschaltung, s. Abb. 13. In
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Abb. 13 Zusammenschaltung 3-er Spannungsquellen bzw. Verbraucher als
(a) Dreieck-Schaltung (b) Sternschaltung
(Quelle: diese Abb. basiert auf den Bildern Sternschaltung und Dreieckschaltung aus der
freien Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation in
der Version 1.2; der Autor beider Bilder ist Curtis Newton)
diesen Abb.-en sind die 3 Verbraucher (z.B. die 3 Wicklungen eines Drehstrommotors) weiterhin mit den Buchstaben , ,  gekennzeichnet und deren Anschlüsse
entsprechend als 1 und 2 usw. . Die 3 an den Verbraucher geführten spannungführenden Leitungen tragen dagegen die Kennzeichnung 1 , 2 , und 3 . Für letztere
ist oft auch die Kennzeichnung , ,  üblich.
(XXX: Diese beiden Abb. sollen noch geeignet mit Diagrammen zur Berechnung von Strömen und Spannungen ergänzt werden. Diese Abb.-en und der zugehörige Text sind noch nicht verfügbar.)
Jede dieser beiden Schaltungsarten hat ihre spezi schen Vor- und Nachteile.
Da es sich lediglich um eine Verknüpfung der jeweiligen Potenziale handelt, kann diese
Verschaltung am Ausgang einer jeden Transformatorstation auch geändert werden.
In Deutschland und nahezu allen Ländern Europas sowie in vielen weiteren
Ländern der Welt hat sich als Stromnetz auf dem Niveau des (nicht professionellen)
Endverbrauchers weitgehend einheitlich ein 3-Phasen-Drehstromnetz in Sternschaltung mit einer Strangspannung von 220 ¢  oder 230 ¢  durchgesetzt. So besteht z.B.
die typische Versorgungsleitung mit elektrischer Energie für ein 1-Familienhaus aus
einem Kabel mit 5 Leitungen. Diese haben folgende Funktion:
Bezeichnung
R
L1
S
L2
T
L3
N
PE

Strang 1
Strang 2
Strang 3
Nullleiter
Schutzerde

grau
schwarz
braun
blau
grün/gelb

gr
sw
br
bl
gn/gb
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Die in der 3. Spalte angegebenen Farben sind die Färbungen des Isoliermaterials für
die 5 Einzelkabel. Diese Farben und die technische Nutzung (Verdrahtung) der 5
Einzelkabel sind in einer 2006 überarbeiteten Norm festgeschrieben. Ältere Installationen können jedoch noch andere Farbcodierungen aufweisen.
Die Hausinstallation erfolgt dann in der Weise, dass jeder 230 ¢  -Verbraucher
(Steckdosen, Leuchten) an eine dieser Strangleitungen (R, S oder T) und an den
Nullleiter angeschlossen wird und der Schutzkontakt (Gehäuse einer Leuchte, äußerer
Mittenkontakt einer Steckdose) an die Schutzerde PE (engl. protection earth). Bei
korrekter Installation ießt also auf dem Schutzleiter kein elektrischer Strom, es sei
denn, eines der angeschlossenen Geräte hat einen Defekt. Moderne Hausinstallationen
besitzen ein Schutzschalter, der diesen Fall überprüft und bei einem derartigen sog.
Erdschluss die gesamte Hausinstallation vom externen Versorgungsnetz abtrennt. Bei
dieser Installation werden die verschiedenen Endverbraucher derart auf die 3 Stränge
R, S und T verteilt, dass der Verbrauch auf ihnen im Mittel möglichst gleich ist, so
dass auf dem Nullleiter nur ein geringer Ausgleichsstrom ießt. Dies reduziert die
Leitungsverluste und erleichtert dem Betreiber des Stromnetzes (s. Abschnitt 6.4.6)
die Optimierung des integralen Netzebetriebs.
Endverbraucher mit höherer Leistungsaufnahme, z.B. Elektroherde und Waschmaschinen, haben meist einen sog. Drehstromanschluss. An sie werden alle 3 Strangleitungen R, S und T angeschlossen (sowie N und PE). Dabei muss ggls. auf die
korrekte Folge der 3 Strangleitungen R, S und T geachtet werden, z.B. wenn diese
Leitungen unmittelbar einen Drehstrommotor antreiben (s. Absatz S. 624).
6.4.6 Das Stromnetz (-)
In den industrialisierten Ländern ist nahezu jedes Gebäude, jede Industrieanlage an
ein zentrales Versorgungsnetz für elektrische Energie angeschlossen. Lediglich einige
wenige isolierte Einheiten z.B. im Hochgebirge oder auf Inseln weit entfernt vom Festland sind auf eine eigene Versorgung mit elektrischer Energie angewiesen. Dieses
zentrale Versorgungsnetz besteht aus einer gewissen Anzahl von Kraftwerken (s. Abschnitt 6.4.4), die heute meist Großeinheiten im  -Bereich sind, und einem Netz
von Überlandleitungen, die die erzeugte elektrische Energie zu den Endverbrauchern
leiten. Die technischen Daten dieser Überlandleitungen ergeben sich aus der betriebswirtschaftlichen Optimierung dieses Systems mit dem Ziel, die Betriebskosten
möglichst klein zu halten. Diese ergeben sich aus den Investitionen, den Kosten für
Betrieb und Instandhaltung der Anlagen und den Energieverlusten bei dem Transport
der elektrischen Energie. Im Ergebnis wird die elektrische Spannung auf den Leitungen umso höher gewählt, je länger der zurückzulegende Weg ist. Der Spannungswert,
unter dem der elektrische Energiestrom das Kraftwerk verlässt, beträgt maximal
30 ¢  . Denn bei noch höheren Spannungen lassen sich die Spannungsüberschläge
innerhalb des Generators und an seinen elektrischen Verbindungen zum Stromnetz
nicht mehr beherrschen. Bei einer Nennleistung von 1 ¢  entspricht dies aber
bereits einem Nennstrom von 33 ¢ . Der private Endverbraucher nimmt die elek-
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trischen Energieströme i.a. in Form von Drehstrom 3¤230¢ ab. Die zwischen diesen
beiden Endpunkten liegenden Leitungsstrecken haben folgende typischen Kenndaten:
Bezeichnung
typische Länge /   / 
Überlandleitungen
380
mittlere Strecken
110
Ortsnetze
10 ... 20
Hausanschluss
 0 1
0 380

Überlandleitungen werden auch heute ganz überwiegend als Freiluft-Leitungen
installiert, s. Abb. 14: Eine Anzahl von Kabeln werden in ausreichendem Querab-

Abb. 14 Sich kreuzende Überlandleitungen bei Himberg (nahe Wien)
(Quelle: diese Abb. basiert auf einem Bild aus der Wikipedia Commons und unterliegt
dem Creativ Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported; der Autor ist M. Dufek)
stand an sog. Hochspannungsmasten aufgehängt und von Mast zu Mast geführt.
Jedes Kabel besteht aus einem als Leiterseil bezeichneten Stahlseil, das für die mechanische Festigkeit sorgt, und einer Umwicklung aus -Drähten als stromführende
Leiter. Ein typischer Wert für die maximal zulässige Strombelastung eines jeden Seils
ist
max = 2 ¢ 
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Diese Konstruktion führt zu einer typischen Kapazität zwischen 2 Leitern der Größenordnung


¼ 510 ¢


Meist sind bei Freileitungen die induktiven Blindverluste dominant.
Überlandleitungen besitzen meist mehrere Leitungssysteme pro Mast, und
jeder schaltungstechnische Einzelleiter besteht physikalisch aus einem Bündel von
parallel geschalteten Einzelleitern. Um die Leitungsverluste möglichst niedrig zu halten, wird eine symmetrische Belastung der 3 Spannungsphasen angestrebt. Das ist
in der Praxis jedoch nur eingeschränkt einstellbar. Daher werden die Belastungen in
regelmässigen Abständen durch sog. Verdrillungsmasten wieder symmetrisiert.
In der Erde verlegte Kabel müssen wegen der erforderlichen elektrischen Isolierung
als koaxiale Kabel ausgelegt sein und haben daher wesentlich höheren Kapazitätswerte
als Freilandkabel. Daher können sie nur für Entfernungen 5 70¢ eingesetzt werden,
weil sonst die kapazitiven Blindverluste zu hoch werden.
Für jeden Übergang von einer Leitungsart zu einer anderen muss ein Transformator bzw. ein sog. Umspannwerk installiert werden. Diese beiden Bezeichnungen haben grundsätzlich dieselbe Bedeutung. Es hat sich lediglich eingebürgert,
kleinere Einheiten, wie sie z.B. innerhalb eines Stadtteils zu nden sind, noch als
Transformator(-station) zu bezeichnen, größere Einheiten, die als Freianlagen einen
Flächenbedarf von einigen 103 ¢ 2 haben, dagegen als Umspannwerke, s. Abb. 15
Diese Struktur der Stromnetze ist das Ergebnis der technischen Entwicklung
und der wirtschaftlichen Interessen der großen Stromkonzerne, wie sie sich über etwa
150¢ hat ausprägen und verfestigen können. Die seit einigen Jahren verstärkt einsetzende Installation von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen (Windkraftanlagen, Photovoltaik-Anlagen) und von Anlagen, die das
Prinzip der sog. Kraft-Wärmekopplung nutzen, stellen das bisherige Konzept der
großen, zentralen Stromnetze als ganzes in Frage. Denn alle diese neuen Anlagen
sind primär kleinere Anlagen mit einer Nennleistung im  - bis   -Bereich, die
überdies nicht zu jeder Zeit verfügbar sind. Aufgabe der noch zu entwickelnden
und zu installierenden neuen Stromversorgungsnetze wird es daher nicht mehr sein,
möglichst große Strecken kostengünstig zu überbrücken. Die neue Aufgabe kleiner,
dezentraler Netze z.B. für eine Kleinstadt wird darin bestehen, die Gesamtheit der
lokal verfügbaren Erzeugungseinheiten für elektrische Energie und die Gesamtheit
des abgefragten Verbrauchs an elektrischer Energie zeitlich und von der Menge her so
aufeinander abzustimmen, dass der abgefragte Verbrauch bei minimalem Aufwand
wenn möglich vollständig abgedeckt werden kann. Nach erfolgreichem Abschluss
dieser Umstellung werden die großen Überlandleitungen dann nur noch für einen
gewissen geographisch bedingten Rest an Ausgleich von Produktionskapazität und
Verbrauchsbedarf benötigt werden.
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Abb. 15 Ausschnittaufnahme eines Umspannwerks
Die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) (-)
Bei den heute üblichen Überlandleitungen haben die im Betrieb auftretenden ohmschen Widerstandsverluste einerseits und die induktiv bzw. kapazitiv bedingten Verluste andererseits etwa dieselbe Größenordnung. Es ist daher naheliegend, auch die
Alternative der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) ernsthaft in Erwägung zu ziehen, insbesondere seit es auch für diesen Bereich von elektrischen Spannungen und Strömen Halbleiter-Bauelemente gibt, mit denen die für dieses Konzept erforderlichen Umspann-Einheiten aufgebaut werden können. Eine HGÜ-Leitung zeigt
dann nur noch ohmsche Widerstandsverluste, und die Elektrosmog-Frage (s. Abschnitt 7.17.7) stellt sich höchstens noch in Zusammenhang mit den Wechselrichtungsund Gleichrichtungs-Einheiten am Ende einer jeden Leitung. Diese sind unverzichtbar, da die Einspeisung des elektrischen Energiestroms in das Netz der Endabnehmer
in jedem Fall weiterhin als 380 ¢  -Drehstrom erfolgen wird.
Übliche Betriebsspannungen von Hochspannungs-Gleichstromkabeln liegen im
Bereich 100¢ bis 1¢ . Dabei kommen oberhalb von 100¢ vermehrt gasisolierte
Rohrleiter (GIL) zum Einsatz.
Im Zusammenhang mit der sog. Energiewende, dem für Deutschland beschlossenen Umstieg von der überwiegend brennsto¤-orientierten Erzeugung von elektrischer
Energie (Kohle- und Atomkern-Kraftwerke) zum Einsatz erneuerbarer Energiequellen
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(Wind- und Wasser-Kraftwerke, Photovoltaik, Solarthermie), ist in Deutschland das
HGÜ-Konzept in das Interesse eines großen Anteils der Bevölkerung gerückt. Seine
Umsetzung stößt vermehrt auf lokalen Widerstand. Dieses Konzept ist aber keinesfalls neu und unerprobt. Bereits seit Beginn des 20. Jahrhundert wurden immer
wieder an hierfür geeigneten Stellen HGÜ-Übertragungsstrecken gebaut und blieben
über Jahrzehnte erfolgreich in Betrieb. Aktuell arbeiten in Europa 30 derartige Übertragungsstrecken. So ist z.B. seit 1994 das baltic cable in Betrieb, ein 450 ¢  -HGÜSeekabel von 250¢ Länge, das von LübeckHerrenwyk nach Kruseberg (Schweden)
führt.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Stromnetze ist noch nicht verfügbar.)

6.5

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht verfügbar.)

6.6

Aufgaben (-/-)

1. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
2. In Westeuropa hat sich als Standardwert für die elektrische Spannung des dem
privaten Endverbraucher bereitgestellten Versorgungsnetzes der Wert   =
220 ¢  durchgesetzt. Insbesondere in den USA hält man dagegen an dem Wert
  = 110 ¢  fest. Berechne den relativen Unterschied an Masse Kupfer,
die im Endverbraucherbereich (Zuleitungskabel vom Endtransformator zu den
Häusern und Verkabelung innerhalb der Häuser) verlgt ist. Nimm dafür an,
dass in beiden Fällen dieselben relativen Energieverluste in den Leitungen nicht
überschritten werden sollen.
3. XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
4. weitere Aufgaben (XXX: Der Text der weiteren noch vorgesehenen Aufgaben
ist noch nicht verfügbar.)

6.7

Zahlenwerte (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Zahlenwerte ist noch nicht verfügbar.)
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Heft 7
QUANTENMECHANIK - REVOLUTION DES PHYSIKALISCHEN
WELTBILDES (-)
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schien die Physik zumindest in ihren Grundzügen
wohl bekannt und gesichert zu sein. Die Mechanik, aufgebaut auf den Konzepten von
Newton und Galilei, zusammen mit der Elektrodynamik Maxwells schien alle bereits
durchgeführten Experimente korrekt zu beschreiben. Man erwartete daher auch für
die Zukunft keine neuen Fakten mehr, die dieses (klassische) physikalische Weltbild
ernsthaft erschüttern könnten. Wie wir heute wissen, war dies eine fundamentale
Fehleinschätzung. Zum einen zeigten die bereits im Abschnitt 3.2.8 beschriebenen
vergeblichen Versuche, die Geschwindigkeit der Erde relativ zum Äther zu messen
(dem als absolut ruhend postulierten Trägermedium der elektromagnetische Strahlung), dass die klassische Mechanik bei Annäherung der Objektgeschwindigkeit an
die Lichtgeschwindigkeit modi ziert werden muss. Dies führte zur Entwicklung der
sog. speziellen Relativitätstheorie (Abschnitt 3.2.9).
Zum anderen aber führte das Vordringen in die Welt des Mikrokosmos, also
die ersten Experimente mit Atomen und deren Bausteinen, den Protonen, Neutronen
und Elektronen, zu völlig neuartigen Interpretationsproblemen. Eine Reihe typischer Experimente zeigte klar, dass die klassische Mechanik in einem ganz anderen
Sinne erweitert werden musste, um auch im Mikrokosmos zu korrekten Aussagen zu
führen. Diese typischen Experimente und ihre Ergebnisse werde ich im Kapitel 7.2
erläutern. Daraus werde ich im daran anschließenden Kapitel 7.3 die logische Struktur
der neuen Mechanik entwickeln, die wegen einer ihrer wichtigsten neuen Aussagen die
Bezeichnung Quantenmechanik erhalten hat. Dabei werden wir uns jedoch auf den
nicht-relativistischen Fall beschränken, d.h. nur Situationen behandeln, in denen alle
relevanten Geschwindigkeiten klein sind gegenüber der Lichtgeschwindigkeit. Denn
die Verknüpfung dieser beiden Erweiterungen zur relativistischen Quantenmechanik
hat sich als in besonderem Maße kompliziert und schwer verständlich herausgestellt.
Ihre Grundzüge werden wir im Kapitel 7.14 behandeln.
Eine der wichtigsten Aussagen der neuen Mechanik wird sein, dass die bisher
gewohnten Beschreibungskonzepte des Teilchens einerseits und der Wellenerscheinung andererseits nicht mehr von einander separiert betrachtet und behandelt werden dürfen. Vielmehr wird es nötig sein, sie zu einer neuen umfassenderen Art der
Beschreibung zusammen zu fassen. Diese Situation wird in den Lehrbüchern meist als
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Welle-Teilchen-Dualismus bezeichnet. Als Vorbereitung auf diese Diskussion werde
ich uns daher zunächst die klassischen Konzepte von Wellen und Teilchen - bei entsprechender Größe ist bei letzterem die Bezeichnung Körper gebräuchlicher - ins
Gedächtnis rufen.

7.1

Teilchen und Wellen im Bild der klassischen Physik (*)

Ein klassisches Teilchen ist ein ruhemassebehaftetes Objekt endlicher Ausdehnung
mit einem wohl de nierten Volumen  . D.h. man kann zum einen die räumliche
Masseverteilung des Teilchens angeben z.B. durch die Funktion
!
 = (¡
)

(7.1)

¡
!
 messen wir hierbei vorzugsweise in einem Koordinatensystem, dessen Ursprung
mit einem ausgezeichneten Punkt des Teilchens, z.B. seinem Massenschwerpunkt,
identisch ist. Zum anderen aber ist auch gesichert, dass das von dem Teilchen eingenommene Volumen, d.h. die Menge aller Punkte mit nicht verschwindender Massendichte,
!
!
 = f¡
 : (¡
 ) 6= 0g
(7.2)

endlich und topologisch nicht zu kompliziert ist. Insbesondere ist nicht nur das Volumen, sondern auch seine Oberäche von endlicher Größe.
Jedes klassische Teilchen ist lokalisiert, d.h. zu jedem Zeitpunkt kann sein
Aufenthaltsort exakt angegeben werden, z.B. die in einem externen, nicht mit dem
Teilchen verbundenen Koordinatensystem gemessene Koordinate seines Massenschwer!
punktes. Zusätzlich zu der Charakterisierung über die Funktion  = (¡
 ) wird a
priori angenommen, dass 2 Teilchen nicht gleichzeitig dasselbe Volumen ausfüllen
können, auch nicht teilweise, zumindest nicht ohne dass es zu einer katastrophalen
Veränderung (Zerstörung) von zumindest einem dieser beiden Körper kommt.
Klassische (kompakte) Körper können einander nicht zerstörungsfrei durchdringen.
Durch Angabe der Werte eines geeignet ausgewählten Satzes von Variablen zu
einem bestimmten Zeitpunkt und unter Berücksichtigung sämtlicher Wechselwirkungen zwischen dem Teilchen und dem Rest der Welt ist das Verhalten dieses Teilchens
bis in alle Zukunft vorgegeben. Die Regeln, nach denen sich diese Variablen mit der
Zeit verändern, werden als Bewegungsgleichungen bezeichnet, s. Abschnitt 3.3.14. In
der Hamiltonschen Formulierung der Mechanik (Sir William Rowan Hamilton, * 1805
in Dublin; y 1865 in Dunsik b. Dublin) lauten diese
! !
¡
!
¡
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¡
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(7.3)
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 ist dabei die Energie des Teilchens, geschrieben in den als unabhängig aufgefassten
!
¡
!
Variablen  und ¡
.
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Auch bei einem klassischen Teilchen können manche Variablen beliebige Werte
annehmen, andere dagegen nur gewisse, diskret verteilte Werte. Diskret verteilt ist
insbesondere die Teilchenzahl, diese kann nur positive natürliche Zahlenwerte annehmen. Auch die Ladung ist quantisiert, diese kommt nur in ganzzahligen (positiven
wie negativen) Vielfachen eines als Naturkonstante vorgegebenen Wertes vor, der sog.
Elementarladung, (s. Abschnitt 4.3.1). Dieser Wert ist allerdings im Vergleich zu den
in der makroskopischen Welt vorkommenden Ladungen sehr klein. Variablen, die nur
diskrete Werte annehmen können, sind also nicht erst eine Er ndung der Quantenmechanik. Wir haben uns allerdings so daran gewöhnt, dass es uns in diesen Fällen
als selbstverständlich erscheint. Andere Variablen, wie die Energie oder der Impuls,
sind dagegen in der klassischen Mechanik niemals quantisiert. Sie können immer
beliebige Werte annehmen.
Eine klassische Wellenerscheinung ist ein kooperatives Phänomen der Kontinuumsmechanik. Sie benötigt ein als Kontinuum angenommenes Medium, in dem
oszillierende Veränderungen einer oder mehrerer (i.a. mindestens zweier) physikalischer Größen  möglich sind, z.B. Oszillationen der Massendichte und der lokalen
Geschwindigkeit in Gasen oder Flüssigkeiten (Schall, s. Abschnitt 3.3.17), der mechanischen Spannungen und der lokalen Deformation in Festkörpern (Körperschall bzw.
Phononen, s. Abschnitt 9.2) oder der elektrischen und der magnetischen Feldstärke
in Dielektrika oder im Vakuum (elektromagnetische Strahlung, s. Kapitel 6.2.3). In
allen diesen Fällen lässt sich in linearer Näherung, d.h. für kleine Amplituden der
!
Oszillationen, jede real auftretende Oszillation (¡
  ) als eine Fourierreihe (wenn
!
¡
!
¡
die Funktion (   ) streng periodisch ist bzgl.  und  ) bzw. als Fourier-Integral
(sonst) von ebenen Wellen darstellen (s. Abschnitt 4.2.3),
ZZZZ
! ¡
¡
!
!
¡
!
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(7.4)

!
Das Basis-Element zum Verständnis sämtlicher Wellenerscheinungen (¡
  ) ist also
die ebene Welle
! ¡
¡
!
!
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¡
!
^
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  ) = (   ) ¢ ¡¢(¢¡  ¤  ) ; (   ) 2 C
(7.5)
Sie kann als Baustein aufgefasst werden, aus dem alles übrige aufgebaut ist. Dieses
Objekt ebene Welle ist nicht lokalisiert, sondern füllt den gesamten für die Oszillationen bereitgestellten Teil des Mediums gleichmäßig aus. Verschiedene ebene Wellen
können sich überlagern, d.h. den gleichen Teil des Mediums ausfüllen, und zeigen
dabei Interferenze¤ekte (wenn sie denn ausreichend kohärent sind, s. Abschnitt
11.1.5). Entscheidende Voraussetzung für die Möglichkeit von Interferenz ist, dass
die für die Wirkung auf andere Systeme entscheidende Größe der Welle nicht die Amplitude ist, sondern deren als Intensität bezeichnetes Quadrat. Für die über die Zeit
gemittelte Intensität einer Welle kann nun aber an gewissen Stellen im Raum
+¢
Z
2
!
¡
!
!
!
!
h(   )i = lim
[1 (¡
  0 ) + 2(¡
  0 )] ¢ 0  h1 (¡
  )i + h2(¡
  )i (7.6)
¢!1
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gelten und dafür an anderen Stellen
!
!
!
h(¡
  )i  h1 (¡
  )i + h2 (¡
  )i

(7.7)

s. hierzu insbesondere Abschnitt 11.1.2. Diese Interferenze¤ekte sind als entscheidendes Kriterium dafür anzusehen, dass es sich bei den beobachteten Objekten um
Wellen handelt.
Gl. 7.5 kann man auch als Bewegungsgleichung der klassischen ebenen Welle
deuten, denn sie legt fest, wie sich die Variable  mit der Zeit verändert.
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Teilchen und Wellen im Bild der klassischen Physik ist noch nicht verfügbar.)

7.2

Die entscheidenden experimentellen Fakten (*)

Wir werden nun die entscheidenden experimentellen Fakten kennenlernen, die klar
machen, dass die klassische Mechanik zu einer umfassenderen Mechanik erweitert
werden muss. Diese Fakten geben auch bereits deutliche Hinweise, wie diese Erweiterung zu einer Quantenmechanik erfolgen muss. Bei der Auswahl dieser Fakten
und der Reihenfolge ihrer Behandlung werde ich mich nicht streng an den historisch
entscheidend gewesenen Experimenten orientieren, sondern ich werde versuchen, die
logische Zwangsläu gkeit dieses Weges auf Basis der heute bekannten experimentellen
Fakten aufzuzeigen. Wo immer mir das eindeutig bekannt ist, werde ich die jeweiligen Erstpublikationen zu diesen Fakten nennen, um den Leser zu motivieren, diese
Originalarbeiten einmal zu lesen und die darin gegebene Darstellung mit der heutigen
Sicht der Dinge zu vergleichen.
7.2.1 Quantisierung ruhemasseloser Strahlung (*)
Bereits in den Jahren 1899 bis 1902 zeigte Philipp Lenard (* 1862 in Preßburg, heute
Bratislava/Slowakei; y 1947 in Messelhausen/heute Stadtteil v. Lauda-Königshofen
(Hessen)), dass bei der Bestrahlung einer geeigneten Festkörperoberäche mit Licht
freie Elektronen aus der Oberäche heraus geschlagen werden. Er erkannte insbesondere, dass nicht etwa die Intensität des Bestrahlungslichtes darüber entscheidet, ob
dieser Prozess überhaupt möglich ist, sondern dessen Frequenz,
  0 )

Elektronen
=0


(7.8)

([1]). In der Literatur der Atomphysik und der Quantenmechanik wird die Frequenz
meist mit dem Buchstaben  gekennzeichnet. Ich habe mich entschlossen, auch in
diesen Teilen des Buches (wie ganz selbstverständlich z.B. in der Mechanik und der
Elektrotechnik) bei dem Buchstaben  zu bleiben.
Dieser E¤ekt wird heute als photo-elektrischer Quantene¤ekt bezeichnet. Mit
Hilfe einer Gegenspannungsanordnung konnte Lenard die Energieverteilung dieser
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Elektronen sehr genau messen. Es zeigte sich, dass die kinetische Energie der erzeugten
freien Elektronen ausschließlich von der Frequenz des Bestrahlungslichtes abhängt,
 =  ( )

(7.9)

während die Intensität des Lichtes die Anzahl der pro Zeiteinheit erzeugten freien
Elektronen bestimmt. Dieses experimentelle Ergebnis lässt sich im Rahmen der klassischen Mechanik und Elektrodynamik nur durch komplex strukturierte Zusatzannahmen erklären. So vermutete Lenard, dass die kinetische Energie der erzeugten
Elektronen nicht aus der Bestrahlungsenergie selbst stammt, sondern von einer anderen noch unbekannten Quelle geliefert wird. Eine logisch einfach strukturierte,
aber das damalige Bild der Physik revolutionierende Deutung besteht in der Annahme, dass dem elektromagnetischen Strahlungsfeld Energie nicht in beliebig feiner
Abstufung entnommen werden kann, sondern ausschließlich in Einheiten (Quanten)
der Größe
 =¢
(7.10)
Außerdem muss angenommen werden, dass alle Prozesse, bei denen dem Strahlungsfeld ein Vielfaches dieser Quantelungseinheit  ¢  auf einmal entnommen wird,
also alle Mehrquanten-Prozesse wesentlich seltener sind als der sog. Ein-QuantenProzess. Diese Deutung wurde als erstes von Albert Einstein (* 1879 in Ulm; y 1955
in Princeton/USA) im Jahr 1905 vorgeschlagen ([3]). Die kinetische Energie der bei
dem Lenardschen Experiment erzeugten freien Elektronen beträgt dann
 =  ¢  ¡ 0
 : eine neue universelle Konstante
 : Frequenz des Bestrahlungslichtes
0 : eine materialabhängige Konstante

(7.11)

Üblicherweise formuliert man das Quantelungspostulat derart, dass das Strahlungsfeld aus einer Anzahl  dieser als Photonen bezeichneten Quantelungseinheiten
besteht. Prozesse mit anderen physikalischen Objekten bestehen dann in der Absorption oder Emission eines derartigen Photons. Es liegt nahe, sich diese Photonen
als Teilchen vorzustellen, insbesondere da sie zusammen mit der Energie auch immer
eine bestimmte Menge an Impuls austauschen (s. Abschnitt 7.9.4).
Elektromagnetische Strahlung verhält sich demnach in einer gewissen Klasse
von Experimenten, insbesondere bei Interferenz-Experimenten, wie eine klassische
Wellenerscheinung. In anderen Experimenten dagegen zeigt sie ein Verhalten, das wir
üblicherweise bei einem Ensemble aus klassischen Teilchen erwarten. Wie sich zeigen
wird, ist es jedoch nicht möglich, einzelne dieser Teilchen der elektromagnetischen
Strahlung zu lokalisieren, d.h. ihren einem bestimmten Zeitpunkt  zugeordneten
!
Ort ¡
 anzugeben.
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7.2.2 Interferenz ruhemasse-behafteter Teilchen (*)
Eine zweite Klasse von Experimenten führte zu ähnlich spektakulären Ergebnissen,
so dass sie ebenfalls das bis dahin akzeptierte physikalische Weltbild in seinen Fundamenten erschütterten. Ich meine damit die Streuexperimente mit kleinen Teilchen,
deren Messergebnisse zeigten, dass derartige Teilchen unter geeigneten Bedingungen miteinander interferieren können! Derartige Experimente gelangen als erstes mit
Elektronen (1927 durch Clinton Joseph Davisson (* 1881 in Bloomington/USA. y 1958
in Charlotteville/USA) und Lester Halbert Germer (* 1896 in Chicago/USA; y 1971
in Gardiner/USA) ([4]), später auch mit Neutronen (1936 durch Dana P. Mitchell
(XXX Biographie) und Philip N. Powers (XXX Biographie) ([5]) sowie durch Hans.
v. Halban (* 1908 in Leipzig; y 1964 in Paris) und Peter. Preiswerk (* 1907 in
Basel; y 1972 in Meyrin b. Genf) ([6]), mit Protonen (XXX: präzisieren) sowie mit
ganzen Atomen (z.B. mit Wassersto¤ und mit Helium 1930 durch Otto Stern (* 1888
in Sohrau/Oberschlesien (heute Polen); y 1969 in Berkeley/Cal.(USA)) ([7]) . Die
bisher (2012) massereichsten Objekte, mit denen es gelang, Interferenzexperimente
durchzuführen, sind sog. Fullerene, kugel- oder besser fußballförmige Moleküle aus
im nachfolgend zitierten Fall 60 Kohlensto¤atomen ([8]).
Die Abb. 1 zeigt das Prinzip des experimentellen Aufbaus von Davisson und
Germer ([4]) und eines der von ihnen publizierten Ergebnisse: Elektronen mit einer

Abb. 1 Beugung von Elektronen an einem Nickel-Einkristall
(Prinzipskizze von Aufbau und Ergebnis der Experimente von Davisson und Germer)
engen Geschwindigkeitsverteilung und einem im Bereich einiger  bis zu einigen
100 ¢  vorgebbaren Mittelwert wurden auf einen Nickel-Einkristall gelenkt und die
gestreuten Elektronen detektiert. Für bestimmte Kombinationen von Streuwinkel
und Elektronen-Geschwindigkeit ergaben sich gut ausgeprägte Intensitäts-Maxima.
Ein derartiges Verhalten ist im Rahmen der klassischen Physik ausschließlich auf
Wellenphänomene beschränkt. Die Möglichkeit der Interferenz von Strahlung aus
ruhemasse-behafteten Teilchen wurde durch Louis Victor de Broglie (* 1892 in Dieppe;
y1987 in Louveciennes/Paris) bereits 1924 im Rahmen seiner Dissertation ([9]) als
Hypothese theoretisch begründet. Er gab hierin auch bereits den Zusammenhang
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zwischen dem Impuls eines Teilchens und seiner Wellenlänge explizit an:

(7.12)

In den Experimenten von Davisson und Germer zeigte sich nun, dass die Kennwerte
der Intensitäts-Maxima verträglich waren mit dem Konzept der Laue-Beugung von
Röntgenstrahlen an Kristallen (s. Abschnitt 13.2.2), sobald man als Wellenlänge der
hier benutzten Strahlung den Wert verwendet, den man unter Verwendung der
jeweiligen Beschleunigungsspannung über die Gl. 7.12 ausrechnet.
Diese neuen, in den Abschnitten 7.2.1 und 7.2.2 skizzierten experimentellen
Fakten werden zusammengenommen als Welle-Teilchen-Dualismus bezeichnet. Spätestens ab 1927 stand also fest, dass die klassische Mechanik zu einer neuen Theorie
der Mechanik erweitert werden musste, die dann die klassischen massebehafteten
Teilchen und die kontinuumsmechanischen Wellenerscheinungen als Grenzfälle ent!
hält. Weshalb es sinnvoll ist, ausgerechnet die Ruhemasse (¡
 = 0) (s. Abschnitt
3.3.3) der involvierten Teilchen zur Unterscheidung dieser beiden Grenzfälle zu verwenden, werden wir erst später verstehen.
=

7.2.3 Die Stabilität der Atome (*)
Bereits seit etwa 1910 war durch eine Vielzahl von Experimenten insbesondere aus
dem Bereich der Elektrolyse, der Gasentladungen und Kathodenstrahlen sowie der
Streuung von Elektronen und -Strahlen an Metallfolien gesichert, dass die Grundbausteine der makroskopischen Materie, die Atome, aus (zumindest) 3 verschiedenen
Arten von Elementarteilchen aufgebaut sind, den elektrisch positiv geladenen Protonen, den elektrisch neutralen Neutronen sowie den elektrisch negativ geladenen
Elektronen. Die Aussage, hieraus aufgebaut zu sein, bedeutet, dass man einerseits
durch Zusammenfügen dieser Elementarteilchen die entsprechenden Atome erzeugen
kann, und dass andererseits bei der Zerstörung oder Umwandlung von Atomen diese
Elementarteilchen wieder als isolierte Teilchen entstehen. Die Masse eines einzelnen
Protons und die eines Neutrons sind etwa gleich, die Masse des Elektrons ist etwa
um den Faktor 1800 geringer. Die elektrische Ladung des Protons und des Elektrons
sind bis auf das Vorzeichen identisch. Das Neutron trägt keine elektrische Ladung.
Zur Gewährleistung der elektrischen Neutralität eines jeden Atoms ist die Anzahl der
Elektronen immer gleich der der Protonen. Zusätzlich enthält jedes einzelne Atom
noch eine gewisse Anzahl von Neutronen. Dieser Zahlenwert ist in etwa gleich dem
der Protonen, er kann aber von diesem Wert um gewisse Beträge nach oben und nach
unten abweichen. Ist die Abweichung zu groß, so ist das derart aufgebaute Atom nicht
mehr stabil, es zerfällt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von selbst in gewisse
Bruchstücke. Atome mit gleicher Anzahl von Protonen, aber ungleicher Anzahl von
Neutronen bezeichnet man als Isotope (desselben Elementes s.u.). Da die chemischen
Eigenschaften eines Atoms ausschließlich durch die Anzahl seiner Elektronen (und
damit der seiner Protonen) festgelegt sind (s. Abschnitt 7.13.2), ordnet man alle stabilen Isotope mit der gleichen Anzahl von Protonen demselben chemischen Element
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zu. Auf der Erde natürlich vorkommende chemische Elemente bestehen immer aus
annähernd derselben Mischung von Isotopen. Zur weiteren Systematik des Aufbaus
der Atome s. Abschnitt 7.13.1.
Das am einfachsten aufgebaute Isotop ist das Wassersto¤-Isotop 11 (in dieser
in der Atomphysik üblichen Schreibweise kennzeichnet der untere Index die Anzahl der Protonen und der obere die Summe aus Protonen- und Neutronenanzahl)
mit genau einem Proton und einem Elektron. An seinem Beispiel werden wir die
Problematik diskutieren, die uns im Zusammenhang mit dem Aufbau der Quantenmechanik interessiert: Da das chemische Element Wassersto¤ real existiert und zu
über 90 ¢ % aus diesem Isotop besteht, ist dessen Stabilität gesichert. Es besteht aber
aus 2 elektrisch entgegengesetzt geladenen, also einander anziehenden Teilchen. Was
also hindert diese Teilchen daran, bis zu ihrer gegenseitigen Zerstörung ineinander zu
stürzen? Aus der experimentell bestimmten Bindungsenergie von 13 6 ¢  kann man
vielmehr über die Gl. 4.168 einen e¤ektiven Abstand der beiden elektrischen Ladungen von 0 1 ¢  abschätzen. Welche geheimnisvolle Wechselwirkung hält Elektron
und Proton auf diesem Minimalabstand? Solange wir uns im Rahmen der klassischen Physik bewegen, stehen wir also vor dem Problem, dass wir nicht einmal mehr
die Stabilität der Atome erklären können! Auch die Annahme einer Rotation des
Elektrons um das Proton, bei der sich dann dessen elektrostatische Anziehung und
die mechanische Fliehkraft die Waage halten würden, scheidet als Erklärung aus.
Denn jede beschleunigte Bewegung einer Ladung - und eine Kreisbewegung ist eine
beschleunigte Bewegung - ist mit der Emission von elektromagnetischer Strahlung
verbunden (s. Abschnitt ??) (XXX: präzisieren). Dieses planeten-ähnliche System
aus Proton und umkreisendem Elektron wäre daher ebenfalls nicht stabil, sondern
würde wieder mit dem Kollaps enden.
Die gesuchte zusätzliche Wechselwirkung ist die sog. Lokalisationsenergie.
Ihre Existenz ist logisch ganz eng mit der in einem der nachfolgenden Abschnitte
diskutierten Unschärferelation der Quantenmechanik verknüpft. Jedes mechanische
Teilchen, also jedes mit Linearimpuls versehene physikalische Objekt (s. Abschnitt
3.3.3) lässt sich nur unter Energieaufwand auf ein vorgegebenes Volumen einengen,
und diese Energie nimmt mit abnehmendem Volumen und mit abnehmender Masse
des Teilchens stark zu. Es ist diese Lokalisationsenergie, die bei jedem Wassersto¤atom einer weiteren Annäherung von Elektron und Proton ein Ende setzt, weil
nämlich diese Annäherung gleichzeitig eine stärkere Lokalisierung insbesondere des
Elektrons bewirken würde. Der Gleichgewichtszustand ergibt sich aus der Bedingung nach den Minimum der Summe aus elektrostatischer und Lokalisationsenergie.
Ohne dass wir schon über Informationen verfügen über den konkreten Zusammenhang
zwischen der Lokalisationsenergie und dem Lokalisationsvolumen, dürfen wir zur Orientierung annehmen, dass sich im Gleichgewicht die beiden beteiligten Energieformen
in etwa die Waage halten. Auf diese Weise schätzen wir also nun den Durchmesser
des Wassersto¤atoms (= 2 ¢ hmittlerer Abstand Proton-Elektroni) ab zu
(11 ) ¼ 0 1 ¢ 

(7.13)
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Dieser Wert entspricht bereits sehr gut dem aktuell als richtig angesehenen Wert von
(11)Lit. = 0 08 ¢ 

(7.14)

7.2.4 Die statistische Natur physikalischer Messergebnisse (*)
Als nächstes möchte ich ein experimentelles Faktum diskutieren, das bereits in den
Messdaten der in den Abschnitt 7.2.1 und 7.2.2 erläuterten Experimente enthalten
ist, aber unbedingt einer separaten Behandlung bedarf. Betrachten wir z.B. das in
der Abb. 1 skizzierte Elektronenstreuexperiment, so können wir das Messsystem
für die in der Detektionsebene ankommenden Elektronen als System zur Messung
der Koordinaten ( ) desjenigen Punktes au¤assen, an dem jedes einzelne Elektron
diese Ebene durchdringt. Wenn wir nun die Intensität des Elektronenstrahls soweit
reduzieren, dass die zeitliche Auösung des Messsystems ausreicht, um nahezu jedes
einzelne Elektron auch wirklich separat zu vermessen, so werden wir keineswegs immer
denselben Messwert ( ) erhalten, sondern ständig unterschiedliche Werte (   ).
Nach genügend häu ger Wiederholung dieser Einzelmessungen wird sich dann jedoch immer wieder annähernd dieselbe relative Häu gkeit dieser Werte einstellen,
nämlich die in der Abb. 1 wiedergegebene Kurve. Diese statistische Natur einer jeden Einzelmessung ist ein grundlegendes Faktum der im Mikrokosmos beobachtbaren
neuen Mechanik. Dieses Faktum wird uns auch im Kapitel 7.3 entscheidend helfen, die
richtige logische Struktur dieser Mechanik aufzuspüren. Zumindest in den Anfangsjahren der Quantenmechanik hat dieses statistische Element der neuen Theorie eine
Menge an Verwirrung gestiftet und viele Zweier auf den Plan gerufen. Selbst Einstein konnte sich ein Leben lang mit diesem Aspekt nicht abfreunden. Sein mehrfach
als authentisch belegter (s. [10]), erstmals 1926 formulierter Ausspruch Gott würfelt
nicht dokumentiert die tief sitzenden Zweifel, die Einstein am Konzept der Quantenmechanik hatte. Ich bin der Au¤assung, dass bei konsequenter Anwendung der
Postulate dieser Theorie die Undeterminiertheit auf einen ganz bestimmten und sehr
eingeschränkten Teilaspekt eingegrenzt ist, so dass im Grunde alles Wesentliche sehr
wohl festgelegt ist. Ich werde hierauf noch mehrfach zurückkommen, s. insbesondere
Abschnitt 7.5.
7.2.5 Die Unschärferelation (-)
Wir werden nun die physikalische Ursache für das Auftreten der im Abschnitt 7.2.3
skizzierten Lokalisationsenergie strenger fassen und gleichzeitig verallgemeinern. Das
dabei relevante Grundphänomen ist eine in der klassischen Mechanik auch vorhandene, aber mit geringerer Tragweite verbundene Verknüpfung von jeweils zwei zu
einander gehörenden Variablen. Diese paarweise Zugehörigkeit wird als kanonisch
konjugiert (wörtlich übersetzt im Gleichklang einander zugeordnet) bezeichnet. Wir
erhalten diese Paare von Variablen, indem wir die in der Dynamischen Mechanik
(Kapitel 3.3) auftretenden Ausdrücke für die jeweiligen Energieformen formal mit
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der Zeiteinheit  durchmultiplizieren,
!
¡
!
¡
¡
!
 ¢  = !
 ¤   ¢  + ¡
 ¤   ¢  + 
! !
¡
!
¡ ¡! ¡
=  ¤   +  ¤  + 

(7.15)

Diese Ausdrücke haben alle die Dimension  ¢  und bestehen jeweils aus
einer extensiven dynamischen Größe  , die überdies häu g einen Erhaltungssatz erfüllt, und einer kinematischen Größe   , die also unmittelbar mit der De nition des
Ortsraumes verknüpft ist. Insbesondere in der Quantenmechanik wird diese Dimension  ¢  als   bezeichnet. Eine fundamentale Aussage der Quantenmechanik ist nun der 1927 von Werner Karl Heisenberg (* 1901 in Würzburg; y
1976 in München) aufgestellte
Theorem 142 In jedem Zustand eines physikalischen Systems ist das Produkt aus
der Unschärfe zweier zu einander kanonisch konjugierter Variablen nach unten beschränkt:
¢ ¢ ¢  = ~
(7.16)
Die in dieser Beziehung auftretenden Werte für die Unschärfe einer Größe
erhalten ihre Bedeutung aus der statistischen Natur eines jeden Messergebnisses: Sie
sind der Erwartungswert für die Abweichung eines einzelnen Messwertes von dem
Mittelwert dieser Größe. Die Naturkonstante ~ von der Dimension einer Wirkung ist
das bereits mehrfach erwähnte, nach Max Karl Ernst Ludwig Planck (* 1858 in Kiel
(damals Dänemark); y 1947 in Göttingen) benannte Plancksche Wirkungsquantum ¤.
Planck führte diese Größe ein bei seinen grundlegenden Arbeiten zur Thermodynamik
der elektromagnetischen Strahlung, s. Abschnitt 8.5.2. Die Gl. 7.16 wird heute als
die Heisenbergsche Unschärferelation bezeichnet.
Ein weiteres experimentelles Faktum, das auf direktem Weg zur Unschärferelation führt, ist die sog. natürliche Linienbreite der Emissionslinien der Atomspektren
(s. Abschnitt 7.13.3) . Wenn man alle weiteren E¤ekte ausschaltet, die zu einer
Verbreiterung dieser Linien führen (Dopplerverbreiterung bei endlicher Temperatur
etc.), verbleibt eine Unschärfe dieser Linien entsprechend der Beziehung
~

mittlere Lebensdauer des angeregten Zustands

¢ = ~ ¢ ¢ =


:

(7.17)

Für diese Situation ist also die Beziehung
¢ ¢  ¼ ~
¤

(7.18)

In der Literatur werden neben einander die Grössen ~ und  = ~¢2¢ benutzt und in beiden Fällen
als Plancksches Wirkungsquantum bezeichnet. Ich werde bis auf wenige Ausnahmen ausschliesslich
~ verwenden.

Die entscheidenden experimentellen Fakten (*)

645

Abb. 2 Teilchen der Masse  in einem Graben der Höhe .
erfüllt, die nichts anderes ist als die Unschärferelation. Um Emissionsspektren mit
extrem niedriger Linienbreite zu erhalten, muss man daher angeregte Zustände herstellen mit sehr langer Lebensdauer (s. hierzu Abschnitt 7.13.3).
Wir erweitern nun die Aussagekraft der Unschärferelation, indem wir den Fall
näher betrachten, in dem eine der beiden Unschärfeausdrücke verschwindet, diese
Größe also scharf wird. Dann muss notwendig die Unschärfe der zu dieser Größe
kanonisch konjugierten Größe beliebig groß werden,
¢ = 0 ) ¢  ! 1

(7.19)

Wir erweitern nun (ohne Beweis) diese Aussage dahin gehend, dass diese Gl. 7.19
auch in der umgekehrten Richtung gilt: Wird die Unschärfe einer Größe beliebig groß,
dann verschwindet die Unschärfe der zu dieser Größe kanonisch konjugierten Größe,
¢  ! 1 ) ¢ = 0

(7.20)

Diese Aussage wird uns beim Aufbau der Theorie der Quantenmechanik gute Dienste
leisten.
7.2.6 Der Tunnele¤ekt (*)
Ein (makroskopischer) Körper der Masse , der in dem (torlosen) Innenhof einer
Burg liegt, die von einer Burgmauer der Höhe  umgeben ist (s. Abb. 2), kann
diesen Innenhof nur verlassen, wenn ihm die (Aktivierungs-)Energie  ¢  ¢  zugeführt wird. Dies gilt unabhängig davon, auf welchem Höhenniveau sich der Boden
jenseits der Burgmauer be ndet, also auch, wenn dieser Boden tiefer liegt als die
Burg, wenn also der Körper durch den Transfer vom Burghof in den Außenbereich
Energie gewinnen würde. Ohne äußere Hilfe bleibt er daher auf Dauer in dieser
Burg eingesperrt. So zumindest verlangt es die klassische Mechanik. Um so überraschender war es festzustellen, dass in einer analogen Situation im Mikrokosmos
das Teilchen sehr wohl und ohne äußere Hilfe die Burg verlassen kann, sobald nur
¢  0 ist, der Boden außerhalb der Burg tiefer liegt als der Innenhof der Burg.
Es kann, wie man sagt, die Burgmauer durchtunneln, und man ndet es plötzlich
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außerhalb der Burg und mit der kinetischen Energie  ¢  ¢ ¢ (s. wieder Abb. 2)
versehen wieder. Für den experimentellen Nachweis dieses Tunnele¤ektes lässt sich
kein erstes Experiment angeben. Historisch betrachtet gab es Anfang der 20-er Jahre
eine ganze Reihe von seit längerem bekannten experimentellen Fakten, deren widerspruchsfreie theoretische Deutung erst durch Annahme dieses Tunnele¤ektes gelang.
Dies gilt insbesondere für den bereits 1896 durch Antoine Henri Becquerel (* 1852
in Paris; y 1908 in Le Croisie(Loire-Atlantique)) an (natürlichem) Uran experimentell gefundenen -Zerfall der Atomkerne (Absatz S. 774). Diesen E¤ekt deuteten
erstmals 1928 Edward Uhler Condon (* 1902 in Alamogordo/N.Mex.(USA); y 1974
in Boulder/Col.(USA)) und Ronald Wilfried Gurney (* 1898 in England; y 1953 in
den USA) (XXX: präzisieren) sowie unabhängig von ihnen George Gamow (* 1904
in Odessa/damals Russland; y 1968 in Boulder/Col.(USA)) als Tunnele¤ekt der im
Atomkern latent vorhandenen -Teilchen ( = Heliumkerne 42 ) durch die Potenzialbarriere des Atomkerns hindurch in das Kontinuum ([12], [13]). Weitere Beispiele
für durch den Tunnele¤ekt bedingte Phänomene sind die sog. kalte Emission von
Elektronen aus Metallen, die bereits 1927 von Lothar Wolfgang Nordheim (* 1899 in
München; y 1985 in La Jolla/Cal.(USA)) und von Sir Ralph Howard Fowler (* 1889
in Roydon/Essex(UK); y 1944 in Cambridge, UK) als quantenmechanischer Tunnele¤ekt gedeutet wurde ([14]), und - als ein etwas moderneres Beispiel - der sog.
Zener-E¤ekt. Hierunter versteht man das in einem halbleitenden Festkörper unter
gewissen Bedingungen der Bandstruktur mögliche Tunneln von Elektronen aus dem
Valenzband in das Leitfähigkeitsband (s. Abschnitt 9.3).
Wir werden bald verstehen, dass der Tunnele¤ekt eine zwangsläu ge Folge des
Konzeptes der Quantenmechanik ist.
7.2.7 Die Ununterscheidbarkeit identischer Teilchen (*)
Zur Erläuterung der nun zur Diskussion stehenden Problematik betrachten wir folgendes Gedankenexperiment:
In einen Kasten mit  unterscheidbaren, z.B. durchnummerierten Fächern, die jeweils nur eine Kugel aufnehmen können, werden genau  ebenfalls unterscheidbare,
z.B. mit einer Buchstabenmarkierung versehene Kugeln gelegt. Dann beträgt die
Anzahl der möglichen unterscheidbaren Belegungen (s. Abschnitt 7.4.10)
 = !

(7.21)

Dieses System besitzt also ! unterscheidbare Zustände, die alle die oben genannte Bedingung ( Kugeln in  Fächern) erfüllen. Sind dagegen die Kugeln nicht
unterscheidbar, gibt es nur
=1
(7.22)
Zustand des Systems.
Nun entspricht diese Situation aber genau derjenigen einiger realer physikalischer Systeme bei der Temperatur 0± , z.B. einem sog. idealen Fermigas, benannt
nach Enrico Fermi (* 1901 in Rom; y 1954 in Chicago), vgl. Abschnitt 8.4.7, also
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z.B. einer Anzahl  von Elektronen, die in einen Kasten eingesperrt sind. Wie wir
später lernen werden (s. wieder Abschnitt 8.4.7), muss sich dann jedes dieser Elektronen in einem anderen (1-Teilchen-)Zustand be nden, so dass im Zustand minimaler
Gesamtenergie diese Elektronen die ersten  energieärmsten Zustände einnehmen.
Diese Zustände - und nicht etwa der oben genannte Kasten, in dem diese Elektronen
eingesperrt sind - bilden nun das Analogon zu dem im obigen klassischen Beispiel
genannten Kasten, in das die Kugeln gelegt werden konnten. Es stellt sich daher nun
die Frage, ob dieses System von  Elektronen im makroskopischen Zustand minimaler
Energie eine endliche Anzahl von quantenmechanischen Zuständen gem Gl. 7.21 besitzt oder nur genau einen. Diese Anzahl von Zuständen ist aber unmittelbar mit der
Entropie verknüpft (s. Abschnitt 8.4.2). Es genügt also, die Entropie dieses Systems
bei der Temperatur 0±  zu messen, um eindeutig zwischen den beiden Möglichkeiten
zu unterscheiden. Ergebnis dieses Typs von Messungen ist die aus historischen Gründen als 3. Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnete Aussage (s. Abschnitt 8.4.3),
dass nämlich die Entropie nicht entarteter Systeme bei Annäherung an die Temperatur  = 0 gegen 0 geht. (Was es mit dieser Einschränkung auf sog. nicht entartete
Systeme auf sich hat, muss uns an dieser Stelle nicht näher interessieren.) Damit
ist experimentell gesichert, dass identische Teilchen, die sich in demselben physikalischen Zustand be nden, bei denen also alle physikalischen Variablen denselben Wert
haben, ununterscheidbar sind. Und es kann auch nicht unterschieden werden, ob
das erste Teilchen im Zustand  ist und das zweite im Zustand  oder umgekehrt (s.
hierzu auch Aufgabe 13 aus Heft 8). Diese Aussage der Ununterscheidbarkeit identischer Teilchen ist vielleicht manchem Leser vordergründig und intuitiv unmittelbar
einsichtig. Dennoch ist zu befürchten, dass er trotzdem bei jedem einzelnen Teilchen
einen Rest von individueller Identität vermutet, zwei in einem System be ndliche
Teilchen also für letztlich doch irgendwie unterscheidbar hält. Dieses tri¤t aber nicht
zu, d.h. jede Annahme, die eine Unterscheidung dieser beiden Teilchen ermöglichen
würde, muss falsch sein! Letztendlich kann man die Ununterscheidbarkeit identischer
Teilchen dahin gehend umformulieren, dass die Teilchenzahl eine ganz normale extensive Variable ist wie z.B. das Volumen  oder die Entropie . Auch bei ihnen ist
eine Zuordnung der aktuellen Werte von  oder  auf individualisierte Untersysteme
nicht möglich.
Die konsequente Berücksichtigung dieses Postulats hat, wie wir noch sehen
werden (Kapitel 7.8), sehr weitreichende Konsequenzen beim Aufbau der Quantenmechanik.
7.2.8 Das Korrespondenzprinzip (*)
Ein für die Konzipierung der neuen Mechanik ebenfalls sehr wichtiges und hilfreiches
experimentelles Faktum ist die Tatsache, dass die Newtonsche Mechanik sich in der
makroskopischen Welt - die bei ausreichend hohen Geschwindigkeiten auftretenden
relativistischen E¤ekten sollen uns hier nicht interessieren - perfekt und ohne Ausnahme im Einklang mit den experimentellen Fakten be ndet. Die neue Mechanik
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kann also nicht einfach losgelöst von der Newtonschen Mechanik entwickelt werden,
sondern sie muss diese als asymptotische Näherung enthalten. Welches die charakteristische Größe ist, die darüber entscheidet, ob diese Näherung in einem konkreten
Einzelfall noch verwendet werden darf, gilt es noch zu ergründen, s. hierzu insbesondere Kapitel 7.10. Im analogen Fall der Einbindung der Newtonschen Mechanik in
die relativistische Mechanik ist dies die Bedingung
 ¿ 0

(7.23)

Diese Forderung der Einbindung der Newtonsche Mechanik als Grenzfall der neuen
Mechanik wird als Korrespondenzprinzip bezeichnet.

7.3

Die Grundstruktur der Quantenmechanik (*)

Wir wollen nun die im Kapitel 7.2 skizzierten experimentellen Fakten verwenden,
um daraus schrittweise ein logisches Konzept der Quantenmechanik zu entwickeln.
Dabei werden wir, wie bereits angedeutet, diese Fakten in leicht abgeänderter Reihenfolge benutzen. Beginnen werde ich mit einigen Erläuterungen zum Begri¤ der
Messung. Im Bereich der klassischen Physik ist man gewohnt, dass die grundsätzliche
Bedeutung dieses Prozesses keiner Erklärung bedarf: Bei der Messung einer Größe
an einem physikalischen Objekt bestimmt man den Wert, den diese Größe bei diesem
Objekt aktuell angenommen hat. Und man wählt das dafür erforderliche Messverfahren derart aus, dass sich der Zustand des Objektes möglichst nicht verändert. Man
kann z.B. die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs durch eine Lichtschrankentechnik sehr
präzise bestimmen, ohne dass sich hierbei die Geschwindigkeit des Fahrzeugs messbar verändert. Diese Situation verändert sich nun von Grund auf beim Übergang
in den von der neuen Mechanik bestimmten Teil unserer realen Welt: Jede Messung
einer physikalischen Größe verändert nun das vermessene Objekt, und zwar nicht
nur geringfügig im Sinne einer Störung, sondern substanziell! Wie diese Veränderung
genau aussieht, werden wir erst im weiteren Verlauf dieses Abschnitts verstehen. Andererseits benötige ich aber bereits jetzt den Begri¤ der Messung, um die weiteren
Gedankengänge zur Entwicklung der Theorie erläutern zu können. Ich komme also
nicht darum herum, den Begri¤ der Messung Schritt für Schritt und gemeinsam mit
der Begründung der übrigen Begri¤sbildungen zu präzisieren.
Betrachten wir also nun die im Abschnitt 7.2.4 beschriebene experimentelle
Erfahrung über die statistische Natur der Messergebnisse. Da der Wert einer physikalischen Größe P, gemeint ist das Ergebnis einer einzelnen  -Messung, nicht mehr
zwangsläu g für jeden Zustand des Systems einen bestimmten Wert 0 annimmt,
kann man die möglichen Zustände eines Systems o¤enbar in 2 Klassen einteilen,
nämlich
1. in Zustände mit einem festen (scharfen) Wert von P; und
2. in Zustände, bei denen P nicht scharf ist.
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Die zur 1. Klasse gehörenden Zustände werden auch als Eigenzustände y zu P bezeichnet. Wir müssen davon ausgehen, dass ein System i.a. mehr als nur einen
Eigenzustand zu P besitzt mit i.a. unterschiedlichen Werten  . Misst man nun die
Größe P an einem System, das sich in einem ganz bestimmten dieser Eigenzustände
zu P be ndet, dem wir die lfd. Nr.  geben wollen, so erhält man in jedem Fall diesen
Wert  . Misst man dagegen die Größe P an einem System, das sich in einem Zustand
be ndet, der nicht Eigenzustand zu P ist, so erhält man bei jeder Messung andere
Werte  . Um Missverständnisse zu vermeiden, betone ich bereits dieser Stelle, dass
die Ergebnisse einer  -Messung auch im Rahmen der neuen Theorie weiterhin reell
sind.
Wir verwenden nun die Unschärferelation, insbesondere deren Erweiterung in
Form der Gl. 7.19 und 7.20. Ein stationärer Zustand eines Systems ist de nitionsgemäß ein solcher mit einer Lebensdauer  ! 1. Da wir die Lebensdauer mit der
Zeitunschärfe identi zieren dürfen, und da die Unschärfe von Energie und Zeit über
die Unschärferelation mit einander verknüpft sind, gilt
 ! 1 $ ¢ = 0

(7.24)

Dies bedeutet, dass stationäre Zustände eines Systems zwangsläu g Eigenzustände
zur Energie dieses Systems sind. Darüber hinaus gibt es i.a. weitere Größen 
und/oder   , bzgl. derer die stationären Zustände eines Systems ebenfalls Eigenzustände sind. Wieviele derartige Größen es gibt und welche es sind, hängt von der
physikalischen Natur des betrachteten Systems ab. Von besonderer Bedeutung sind
hierfür dessen Symmetrieeigenschaften. Ähnlich wie in der klassischen Mechanik die
Symmetrieeigenschaften der Theorie festlegen, welche physikalischen Größen einen
Erhaltungssatz erfüllen (s. Abschnitt 3.2.6) , so legen jetzt die Symmetrieeigenschaften eines physikalischen Systems fest, welche Größen in dessen stationären Zuständen gemeinsam mit der Energie scharf sind. Auf die Einzelheiten dieser Zusammenhänge werden wir u.a. bei der Behandlung einiger konkreter Beispiele (Kapitel 7.9)
zurück kommen. Wir fassen die gerade formulierten Aussagen zusammen in dem
Axiom 11 Ein abgeschlossenes System kann nur in Zuständen existieren, die gemeinsamer Eigenzustand sind zur Energie und zu einer wohl bestimmten, durch die physikalische Struktur des Systems vorgegebenen Menge weiterer physikalischer Größen.
Eine Angabe der Werte, die diese physikalischen Größen in einem dieser Zustände des Systems annehmen, ist daher eine bereits recht genaue Beschreibung dieses
Zustands. Sie kann jedoch noch nicht vollständig sein, da sie in dieser Form nur aus
reellen Werten besteht. Aus der für alle Arten von physikalischen Systemen möglichen
Interferenz folgt jedoch, dass jede vollständige Zustandsbeschreibung diesem Zustand
y

Dieser Begri¤ stammt aus der mathematischen Disziplin der Linearen Algebra. Weshalb es Sinn
macht, diese Zustände so zu bezeichnen, werden wir im Kap. 7.4 lernen.
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auch eine Phase zuordnen muss. Die Zustandsbeschreibung muss also komplexwertige Größe enthalten. Wie dann aus dieser komplexwertigen Größe jiz, deren genaue
Form und Gestalt uns an dieser Stelle noch völlig unbekannt ist, der (immer reelle)
Wert einer physikalischen Größe errechnet wird, werden wir erst im weiteren Verlauf
dieses Kapitels verstehen. Es ist jedoch gesichert, dass diese Größe ji alle Informationen enthält, die zur Berechnung der Werte aller oben genannten Größen in diesem
Zustand nötig sind.
Aus der für alle Systeme möglichen Interferenz folgt außerdem das Superpositionsprinzip, also
ji  ji 2 fZustände des Systemsg )
^
 ¢ ji +  ¢ ji 2 fZustände des Systemsg 8  2 C

(7.25)

Diese Linearkombinationen sind dann aber i.a. keine Eigenzustände mehr zu den im
Axiom 11 genannten Größen.
Als nächstes stellt sich die Frage, ob es auch noch Zustände des Systems gibt,
die sich nicht als Linearkombination dieser Eigenzustände darstellen lassen. Diese
Frage lässt sich auf Basis der geschilderten experimentellen Fakten nicht beantworten.
Wir formulieren die Antwort als ein weiteres Postulat der neuen Mechanik:
Axiom 12 Jeder Zustand eines physikalischen Systems ist darstellbar als Linearkombination der Zustände, die simultane Eigenzustände sind zu dem im Axiom 11
de nierten für dieses System typischen Satz von Größen.
Das Superpositionsprinzip erklärt unmittelbar und zwangsläu g die Möglichkeit des Tunnele¤ektes: In dem im Abschnitt 7.2.6 skizzierten physikalischen System
ist der Zustand, in dem das Teilchen vollständig innerhalb der Burg konzentriert ist,
ein möglicher Zustand des Systems und ebenso ein Zustand, in dem es vollständig
außerhalb der Burg ist. Das Superpositionsprinzip verlangt nun, dass dann ein Zustand, in dem das Teilchen z.B. je zur Hälfte innerhalb und zur Hälfte außerhalb
der Burg ist, ebenfalls ein zulässiger Zustand ist, was immer auch diese Aufteilung
im Einzelnen bedeuten mag. Aus den Tunnel-Experimenten können wir also keine
zusätzlichen Informationen über die logische Struktur der zu entwickelnden neuen
Mechanik extrahieren.
Dagegen wird uns die Unschärferelation erneut ein weiteres kräftiges Stück
voranbringen. Wir betrachten nämlich jetzt ein Paar kanonisch konjugierter Variablen des Systems. Wenn nun eine dieser beiden Variablen nicht zu dem im Satz
11 de nierten Satz von ausgewählten Variablen gehört, dann kann die andere auch
nicht dazu gehören. In den stationären Zuständen des Systems sind daher deren
Unschärfen beide 6= 0,
¢  1 ) ¢   0
(7.26)
z

Ich benutze an dieser Stelle die auf P. Dirac zurückgehende ket-Schreibweise (von bracket, engl.
die Klammer) eines Zustands, ohne darauf einzugehen, was das im einzelnen bedeuten soll. Eine
logisch saubere De nition wird im Kap. 7.5 erfolgen.
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Bei allein räumlich begrenzten Systemen erfüllen insbesondere die Variablen Ortsko!
¡
!
ordinate ¡
r und Linearimpuls P diese Bedingung:
¯ ¡
¯
¯ ¡
¯
¯ !¯
¯¢!
¯
r  1 ) ¯¢ P ¯  0
(7.27)

Die stationären Zustände räumlich begrenzter Systeme sind daher nicht nur keine
Eigenzustände zur Ortskoordinate, sondern auch keine Eigenzustände zum Linearimpuls! Unabhängig davon, ob sich das räumlich begrenzte System in einem stationären
!
oder in einem nicht stationären Zustand be ndet, bei einer Messung z.B. von ¡
r wer!
den wir in jedem Fall von Messung zu Messung stark unterschiedliche Werte ¡
 erhal!
ten. Bezeichnen wir die relative Häu gkeit, mit der ein bestimmter Werte ¡
 erhalten
!
¡
wird, mit (  ), so enthält diese Funktion bereits einen Großteil der über den betrachteten Zustand angebbaren Information. Und berücksichtigen wir an dieser Stelle
erneut die Notwendigkeit, dass das System in der Lage sein muss, Interferenze¤ekte
zu zeigen, so liegt es nahe, die Existenz einer komplexwertigen Funktion
!
¡
!
!
(¡
  ) = j(¡
  )j ¢ ¢(  )

(7.28)

zu postulieren, die den Zustand des Systems vollständig beschreibt, und deren Be!
tragsquadrat mit der soeben eingeführten Funktion (¡
 ) identisch ist. Dieser Wert
wird meist als Aufenthaltswahrscheinlichkeit bezeichnet. Ich nde diese Formulierung
nicht besonders gelungen, da sie eine in der Theorie nicht vorkommende Bewegung
des physikalischen Objektes suggeriert, als ob sich nämlich das betrachtete Teilchen
ganz schnell im Ortsraum bewegen würde und daher zum Zeitpunkt der Messung
an jedem herausgegriffenen Ort mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gerade dort
angetro¤en wird. Es gibt aber keinerlei experimentelle Fakten, die diese Vorstellung
stützen. Stationäre Zustände sind Zustände ohne Bewegung. Das einzige, was sich in
!
Abhängigkeit der Zeit verändert, ist die Phasenfunktion (¡
  ). Solange das System
!
¡
sich in diesem stationären Zustand (   ) be ndet und sich nicht mit anderen physikalischen Systemen überlagert, wird durch diese zeitliche Änderung der Phase nichts
verändert, was sich durch eine nachfolgende Messung an diesem System nachweisen
ließe. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen: Da stationäre Zustände
!
Zustände ohne Bewegung sind, darf in diesem Fall der Betrag der Funktion (¡
  )
nicht mehr explizit von der Zeit abhängen. Und da die geforderte Interferenzfähigkeit
!
für das durch die Funktion (¡
  ) beschriebene System als ganzem gelten muss
und nicht nur für einen räumlichen oder zeitlichen Ausschnitt, kann andererseits die
Phasenfunktion für stationäre Zustände nicht mehr vom Ort abhängen. D.h. die
!
!
Funktion (¡
  ) faktorisiert unter Trennung der Variablen ¡
 und  und es gilt
!
!
(¡
  ) = (¡
 ) ¢ ¡¢()

(7.29)

Das Minuszeichen im Exponenten der -Funktion entspricht der in der Literatur
üblichen Konvention . Ich verwende an dieser Stelle ausnahmsweise für 2 verschiedene
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!
!
Größen denselben Buchstaben, nämlich für die Größen (¡
  ) und (¡
 ). Dies
entspricht der Vorgehensweise in den meisten Lehrbüchern . Ich gehe davon aus, dass
hierdurch keine Verwirrung auftreten wird. Wegen der Forderung nach der Interferenzfähigkeit jedes physikalischen Systems muss die Phasenfunktion () in der Gl.
7.29 überdies eine ganz bestimmte Struktur haben, nämlich die einer zeitperiodischen
Funktion
() =  ¢  + 0
(7.30)
!
!
Denn nur dann ist es z.B. möglich, dass 2 Funktionen 1 (¡
  ) und  2 (¡
  ) an einer
!
¡
Stelle  nicht nur kurzzeitig, sondern auf Dauer identisch verschwinden,
0

!
!
 1(¡
0  ) ´  2(¡
  ) 8 

(7.31)

Wie die zugehörige Kreisfrequenz  mit den übrigen Kenngrößen des Systems zusammenhängt, müssen wir erst noch ergründen.
!
Die als Wellenfunktion bezeichnete Funktion (¡
  ) hat eine verwandte Be!
¡
deutung wie die Teilchenanzahldichte (   ) in der klassischen Physik. Dort erhält man die Anzahl der in einem bestimmten Volumen 4 zur Zeit 1 be ndlichen
Teilchen durch Integration über dieses Volumen,
Z
!
(4 1 ) =
(¡
  1 ) ¢  3 
(7.32)
4

Analog erhalten wir nun die Anzahl an Teilchen, die bei einer auf das Volumen 4
beschränkten Messung im Mittel detektiert werden, ebenfalls durch Integration, al!
lerdings nicht von (¡
  ) sondern seines Betragsquadrates:
Z
!
!
(4 1) =
 ¤(¡
  1) ¢ (¡
  1 ) ¢ 3 
(7.33)
4

Dadurch ist insbesondere sicher gestellt, dass das Ergebnis immer reell ist. Handelt
es sich bei dem betrachteten System um ein 0 -Teilchen-System, muss gelten
Z+1
!
!
 ¤(¡
  1) ¢ (¡
  1 ) ¢ 3  = 0 8 1

(7.34)

¡1

Zur Präzisierung und im Vorgri¤ auf die später erfolgende Behandlung komplizierterer Systeme wiederhole ich an dieser Stelle die Bedeutung und Anwendbarkeit dieser
!
Funktion (¡
  1 ): Sie kennzeichnet die komplexe Amplitude der Anzahlwahrscheinlichkeitsdichte eines physikalischen Systems aus 0 Teilchen, das mit einer einzigen
gemeinsamen derartigen Wellenfunktion beschrieben werden darf. Was es mit
dieser einschränkenden Formulierung auf sich hat, werden wir insbesondere im Abschnitt 7.8.2 erfahren. Gültig ist die einschränkende Bedingung insbesondere für
Systeme mit 0 = 1.
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!
Es fehlt noch das Konzept, wie sich aus dieser Funktion (¡
  ) der Wert
einer beliebigen physikalischen Größe in dem durch diese Funktion beschriebenen
Zustand errechnen lässt. In der klassischen Mechanik bestimmt man die aktuellen
Werte von physikalischen Größen wie Energie, Impuls etc., indem man geeignete
kinematische, also aus der Bewegung des Objektes resultierende Parameter mit objektspezi schen Parametern über eine funktionelle Beziehung verknüpft. Diese Verknüpfung entspricht also einer Abbildung eines endlich dimensionalen Raumes R in
den R1 (im Fall einer skalaren physikalischen Größe) bzw. in den R3 (im Fall einer
vektoriellen Größe). Z.B. beträgt die kinetische Energie eines bewegten klassischen
punktförmigen Teilchens
!
 ( ¡
) =



:
:

 2
¢
2
Masse des Teilchens
Geschwindigkeit des Teilchens

(7.35)

 ist hierbei der o.a. kinematische und  der objektspezi sche Parameter. In der
neuen Mechanik haben physikalische Größen P i.a. keinen einzigen (scharfen) Wert
mehr, es sei denn, das System be ndet sich in einem Eigenzustand dieser Größe P.
Der Größe P wird also nicht mehr eine reelle Zahl zugeordnet, sondern wiederum
!
eine komplexwertige Funktion (¡
  ), genau so wie wir es bei der physikalischen
Größe Ortskoordinate r bereits kennengelernt haben. Für die Berechnungsvorschrift
!
für P im Zustand (¡
  ) benötigen wir daher eine Abbildungx des i.a. unendlich!
dimensionalen Raumes der komplexwertigen Funktionen f(¡
 )g in den i.a. ebenfalls
!
unendlich-dimensionalen Raum der komplexwertigen Funktionen f(¡
 )g,
!
!
P(¡
  ) = (¡
  )

(7.36)

Eine solche Abbildungsvorschrift bezeichnet man auch als einen Operator. Die Funk!
tion P(¡
  ) hat dann wieder die Bedeutung einer Gewichtsfunktion, nun für die
physikalische Größe P. Im mathematischen Sinne sind diese beiden Funktionenräume
!
!
f(¡
 )g und f(¡
 )g identisch, und P ist demzufolge eine Abbildung dieses Raumes
in sich. Im physikalischen Sinne unterscheiden sich diese beiden Räume in der zugeordneten physikalischen Einheit, auf die sich die jeweiligen Funktionen beziehen. P ist
daher dimensionsbehaftet, seine Dimension ist gleich der Dimension von  dividiert
!
durch die Dimension von . Wenn (¡
  ), wie bisher angenommen, die Bedeutung einer Aufenthaltswahrscheinlichkeits-Amplitude hat, besitzt diese Funktion die
Dimension
µ
¶1
  2
(7.37)
 
x

Die in Gl. 7.29 auftretende Variable  fassen wir als einen bei dieser Berechnung festgehaltenen
Parameter auf.
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!
Wenn andererseits P beispielsweise der Impulsoperator ist, hat (¡
  ) die Dimension
µ


 

¶ 12

(7.38)

Demzufolge hat also der Impulsoperator P die Dimension
µ


 

¶ 21

(7.39)

Zur Erleichterung des Verständnisses der hier dargestellten Zusammenhänge
erinnern wir uns nochmals an eine verwandte Situation aus der klassischen Physik:
In einem klassischen System mit einer über das Volumen kontinuierlichen Verteilung
!
von Teilchen, beschrieben durch die lokale Teilchenanzahldichte (¡
  ) sei z.B. nach
der Verteilung der Energie gefragt. Dann kann man zunächst die Energie pro Teilchen
!

 = 
bestimmen. Diese ist i.a. wieder eine Funktion von ¡
 , z.B. weil das (lokal
!
gemittelte) Geschwindigkeitsquadrat dieser Teilchen eine Funktion von ¡
 ist. Die in
einem bestimmten Volumen vorhandene Energie beträgt dann
Z
!
!
(4 ) =
(¡
 ) ¢ (¡
 ) ¢ 3 
(7.40)
4

Analog zu dieser klassischen Begri¤sbildung berechnet sich nun in der neuen Mechanik
der Wert einer physikalischen Größe P als
Z
!
!
 ( ; ¢ ) =
¤ (¡
  ) ¢ (¡
  ) ¢ 3  2 R1
(7.41)
¢

!
wobei die Funktion (¡
  ) gemäß der Gl. 7.36 berechnet wird. Der Wert dieses
Integrals ist, unabhängig von der mathematischen Struktur des Operators P, immer
reell! Erfolgt die Integration über das gesamte Volumen 0 mit der Eigenschaft
¡
!
!
 2
 0 ) (¡
  ) ´ 0
so gilt

Z

!
!
¤ (¡
  ) ¢ (¡
  ) ¢ 3  = 0 ()

(7.42)

(7.43)

0

0 () ist der Erwartungswert für die Messung der zur Zeit  insgesamt in dem System
enthaltenen Menge an der physikalischen Größe P.
In besonderen Fällen vereinfacht sich die Gl. 7.36 zu
!
!
^
P(¡
  ) =  ¢ (¡
  ) ;  2 C

(7.44)
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!
D.h. der Operator P reproduziert die Funktion (¡
  ) bis auf den konstanten (i.a.
komplexen) Streckungsfaktor . Entsprechend vereinfacht sich die Gl. 7.41 zu
 ( ; ¢ ) =

Z

!
!
¤ ¢  ¤ (¡
  ) ¢  ¢ (¡
  ) ¢ 3 

¢
2

= jj ¢

Z

!
!
 ¤(¡
  ) ¢ (¡
  ) ¢ 3

(7.45)

¢

!
Zustände (¡
  ) mit dieser Eigenschaft 7.44 bezeichnet man als Eigenzustände zum
Operator P. In der Tat sind sie mit den bereits diskutierten Zuständen identisch,
in denen diese Größe P scharf ist. Den mathematisch sauberen Beweis für diese
Behauptung werde ich noch im Laufe dieses Abschnitts liefern . Diese als Eigenwertgleichung bezeichnete Bedingung 7.44 ist jedoch i.a. nur für gewisse ausgezeichnete
!
Zustände  (¡
  ) erfüllt, für die dann die reelle Zahl jj2 =  jeweils ganz bestimmte Werte  annimmt. Auf diesem Wege also nimmt die Quantisierung Einzug in
die Theorie der neuen Mechanik: Gehört die Größe P zu dem durch das Axiom 11
de nierten ausgezeichneten Satz von Variablen, so kann sie in stationären Zuständen
des Systems nicht mehr (innerhalb gewisser Grenzen) beliebige, also kontinuierlich
verteilte Werte annehmen, sondern nur noch ganz bestimmte, häu g diskret verteilte
Werte.
Die bisher beschriebene Vorgehensweise bei der Konstruktion eines Operators P entspricht einer Transformation von der Ortsdarstellung in die P-Darstellung.
Sie ist durchaus üblich, meist wird jedoch die Berechnung der Werte physikalischer
Größen anders vollzogen. Wenn man sich z.B. zur Beschreibung der Zustände für
die Ortsdarstellung entschieden hat, will man auch bei der Berechnung der übrigen
physikalischen Größen in dieser Ortsdarstellung verbleiben. Man fordert daher, dass
gilt:
Z
!
!
 ( ; ¢ ) =
¤ (¡
  ) ¢ P(¡
  ) ¢ 3 
(7.46)
¢

!
Man sucht also einen Operator P 6=P, der lediglich auf die Funktion (¡
  ) angewen¤ ¡
!
det werden muss (und nicht auch noch auf  (   )), um sodann über die Gl. 7.46
den korrekten Wert für  zu erhalten. Wir fassen diese Gl. 7.46 als eine Forderung
auf; wir werden sie daher auch nicht versuchen zu beweisen, sondern uns hier darauf
beschränken, eine wichtige Bedingung herzuleiten, die der neue Operator erfüllen
muss, damit die Gl. 7.46 erfüllt werden kann. Hierbei konzentrieren wir uns sofort
auf die Eigenzustände des Systems zu diesem neuen Operator P:
!
!
P(¡
  ) =  ¢ (¡
  )

(7.47)
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Für diese Zustände wird die Gl. 7.46 zu
Z
!
!
 ( ) =
¤ (¡
  ) ¢  ¢ (¡
  ) ¢ 3 
Z
!
!
=  ¢ ¤ (¡
  ) ¢ (¡
  ) ¢ 3 

(7.48)

Dieser Ausdruck ist jedoch nur dann reell, wenn  reell ist. Wir kommen also zu dem
wichtigen Schluss.
Axiom 13 Für jedes physikalische System besitzt der Operator P einer jeden messbaren physikalischen Größe  ausschließlich reelle Eigenwerte.
Durch dieses Axiom ist die Struktur der zulässigen Operatoren stark eingeschränkt. Bei der mathematisch stringenten Formulierung der Quantenmechanik wird
uns diese Aussage wichtige Dienste leisten.
Die Dimension der Operatoren P ist o¤ensichtlich nicht mit der der eingangs
diskutierten Operatoren P identisch. So hat der für die Ortsdarstellung geltende
Impuls-Operator nicht die in der Gl. 7.39 angegebenen Dimension, sondern die Dimension

(7.49)
 
An dieser Stelle sei auch bereits angemerkt, dass die Rechenvorschrift 7.46 die Axi!
!
ome eines Skalarproduktes zwischen den beiden Funktionen P(¡
  ) und (¡
  )
erfüllt. Die mathematische Begri¤sbildung des Skalarproduktes von Funktionen werden wir im Kapitel 7.4 näher kennenlernen. Ich bin bei der Einführung der allen
messbaren physikalischen Größe zugeordneten Operatoren P den (vordergründig als
Umweg ansehbaren) Weg über die Operatoren P insbesondere aus didaktischen Gründen gegangen: Hierdurch verliert die Begründung dieses Teil der Quantenmechanik
viel von ihrer vordergründigen Willkür. In dem Skalarprodukt zur Berechnung der
Erwartungswerte physikalischer Größen bleibt die Symmetrie der beiden Faktoren
!
vollständig erhalten, und der Ausdruck P(¡
  ) hat eine unmittelbar einsichtige
Bedeutung. Auch die Modi zierung der Theorie beim Übergang von der klassischen Mechanik zur Quantenmechanik bleibt unmittelbar einsichtig: Die skalare
!
Funktion (¡
 ) der Anzahldichte wird ersetzt durch das Produkt der komplexen
Aufenthaltswahrscheinlichkeits-Amplitude mit ihrer komplex-konjugierten Funktion.
Danach verlaufen alle weiteren Rechenschritte analog zum Vorgehen in der klassischen
Mechanik.
Stationäre Zustände eines abgeschlossenen Systems müssen, wie bereits ausführlich diskutiert, insbesondere Eigenzustände bzgl. der Energie sein. Der Energieoperator wird aus historischen Gründen als Hamilton-Operator H bezeichnet. Für
ihn lautet Gl. 7.47 also
!
!
H(¡
 ) =  ¢ (¡
 )   2 R1

(7.50)
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und wird nach Erwin Schrödinger (* 1857 in Wien; y 1961 ebenda) als die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung bezeichnet. Sie bildet i.a. den Ausgangspunkt zur
Berechnung der stationären Zustände eines physikalischen Systems.
Es fehlt nun insbesondere noch der Weg zur Bewegungsgleichung der neuen
Mechanik, also die der Gl. 3.914 entsprechende Beziehung. Einen ersten Hinweis
auf deren Struktur erhalten wir durch die Form der Gl. 7.30 in Verbindung mit
der Gl. 7.50. Zusammengefasst sagen diese beiden Gl. aus, dass bei stationären
!
Zuständen die zeitliche Ableitung der Funktion (¡
  ) diese bis auf den Faktor
¡ ¢  reproduziert,
¢
 ¡ ¡
!
(!
 ) ¢ ¡¢¢¢ = ¡(¡
 ) ¢ ¡¢¢¢ ¢  ¢ 


(7.51)

Dieses ist die Bewegungsgleichung für den Spezialfall stationärer Zustande,

!
!
 (¡
  ) = ¡ ¢  ¢ stat. (¡
  )
 stat.

(7.52)

Wir suchen also nach einer verallgemeinerten Form dieser Gl. 7.52, die für beliebige
Zustände gültig ist und bei stationären Zustande in die Form der Gl. 7.52 übergeht.
Hierzu verwenden wir ein experimentelles Ergebnis der im Abschnitt 7.2.1 beschriebenen Quantisierung ruhemasseloser Strahlung, nämlich den Zusammenhang zwischen
Energie und Frequenz von Photonen,
 =¢ = ~¢

(7.53)

Für Photonen lautet daher die Gl. 7.52

¡
!
!
stat. (¡
  ) =
¢  ¢  stat. (¡
  )

~

(7.54)

Für beliebige Zustände kann diese Gl. noch nicht korrekt sein, da dann der Wert 
des betrachteten Zustands nicht de niert ist. Die einfachste Verallgemeinerung von
Gl. 7.54, die für Eigenzustände von H in diese übergeht, ist
¢~¢

 ji
= H ji


(7.55)

Dieses ist die gesuchte Bewegungsgleichung der Quantenmechanik. Sie wird als die
zeitabhängige Schrödinger-Gleichung bezeichnet. Sie ist für beliebige Zustände gültig
und bildet eines der Axiome der Quantenmechanik. Wir verzichten an dieser Stelle
darauf, sie zu beweisen, d.h. auf andere, letztlich ebenfalls als Axiome zu akzeptierende Aussagen zurückzuführen. Für stationäre Zustände besagt die Gl. 7.55
¢~¢

¢
¡ !
¢
¡ !
¢
 ¡ ¡
(!
 ) ¢ ¡¢¢ = ~ ¢  ¢ (¡
 ) ¢ ¡¢¢ =  ¢ (¡
 ) ¢ ¡¢¢


(7.56)
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D.h. die Beziehung
 =~¢

(7.57)

gilt nicht nur für Photonen, sondern allgemein für die stationären Zustände eines
jeden physikalischen Systems.  ist dabei die Gesamtenergie des betrachteten Systems einschließlich der Ruheenergie 0 = ( = 0). Wegen des Zahlenwertes von ~
bleibt die Kreisfrequenz , mit der die Phase eines derartigen stationären Zustands
oszilliert, nur solange in Größenordnungen, die einer experimentellen Beobachtung
zugängig sind, wie die Energie dieses Zustands nicht zu groß wird. Dieses ist die
Ursache dafür, dass die Quantenmechanik insbesondere eine Theorie zur Beschreibung kleiner Teilchen ist, deren Masse und Anregungsenergien nicht so groß sind,
dass die zugehörigen Frequenzen nicht mehr beobachtbar wären. Quantenmechanische Interferenzexperimente mit massebehafteten makroskopischen Objekten sind
aus demselben Grund nur möglich, wenn deren Energie ausreichend scharf ist, also
bei extrem tiefen Temperaturen. Nur dann ist gesichert, dass 2 derartige Objekte
beim Durchlaufen einer Versuchsanordnung ihre Phase relativ zu einander nur dann
verändern, wenn sie einen unterschiedlich langen Weg zurückgelegt haben.
O¤enbar deutet sich an dieser Stelle auch bereits an, auf welchem Wege wir ein
Kriterium de nieren können für die Entscheidung, ob ein System als klassisches nichtquantenmechanisches System behandelt werden darf, oder ob die Gesetzmäßigkeiten
der Quantenmechanik beachtet werden müssen. Es ist dies die thermisch bedingte
Unschärfe in der Phase der betrachteten Objekte im Verhältnis zu den innerhalb der
Messanordnung auftretenden (systematischen) Phasendi¤erenzen.
Stationäre Zustände eines physikalischen Systems können also durch eine komplexwertige Funktion der Struktur
!
ji = j(¡
 )j ¢ ¢0 ¢ ¢¢

(7.58)

eindeutig beschrieben werden. 0 ist eine (i.a. ; s.u.) weder zeit- noch ortsabhängige
Konstante. Der Zahlenwert der Größe 0 hat auf die Energie-Eigenwerte keinen Einuss, er verändert aber auch nicht den Erwartungswert irgendeiner anderen physikalischen Größe in diesem Zustand. Daher stellt sich die Frage, ob diese Größe überhaupt
irgendeine physikalische Relevanz besitzt. Hierzu erinnern wir uns an die generellen
Aussagen zur physikalischen Bedeutung einer komplexwertigen physikalischen Größe
(Abschnitt 4.2.7). Auch die komplexwertige Größe ji erhält ihre vollständige Bedeutung erst durch Angabe der Referenzschwingung identischer Frequenz , auf die
sich dann auch die Phasendi¤erenz 0 bezieht. Konsistent mit dieser Forderung ist
die folgende Interpretation:
Da jeder quantenmechanische Energie-Eigenzustand ji bzgl. der Phasenlage
0 entartet ist, erfolgt jede Phasenmessung ohne Veränderung des 0 nicht enthal!
tenden Teils j(¡
 )j¢¢¢ der Wellenfunktion. Diese Phasenmessung ist nur durch die
Ankopplung einer Referenzschwingung identischer Frequenz an das betrachtete physikalische System möglich. Nach einer solchen Messung ist die Phase 0 des Zustands
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ji nicht mehr unbestimmt, sondern hat einen scharfen Wert, der dann durch eine 2.
Messung abgefragt werden kann. Ergebnis ist dann immer derselbe Wert wie bei der
1. Messung, es sei denn, das quantenmechanische System hat eine Wechselwirkung
erfahren, die diese Phase verändert.
Die Phase 0 eines quantenmechanischen Energie-Eigenzustands ist also eine
physikalische Realität, auch wenn sie in vielen Fällen die betrachteten Prozesse nicht
beeinusst. Es gibt aber Prozesse, in denen diese Phase relevant wird. Das wohl
berühmteste Beispiel sind die Josephson-E¤ekte (Abschnitt 7.15.3) in der Supraleitung,
ein weiteres der Aharonov-Bohm-E¤ekt (Abschnitt 7.7.4) .
An dieser Stelle nehme ich kurz die Diskussion der quantenmechanischen Prinzipien einer Messung wieder auf: Die hierbei betrachtete beliebig herausgegriffene
Größe werde ich wieder mit P bezeichnen. Das Ergebnis einer einzelnen  -Messung
ist immer ein scharfer Wert, die Unschärfe kommt erst bei der Wiederholung einer
derartigen Messung ins Spiel. Daher liegt es nahe anzunehmen, dass durch eine
derartige Messung das System in einen Eigenzustand zu dieser Größe P überführt
wird, nämlich in genau den Eigenzustand, dessen Eigenwert auch das Ergebnis dieser
einzelnen Messung ist. D.h. direkt im Anschluss an diese Messung ist der Wert von P
scharf und gleich diesem Messergebnis. Diese Annahme ist nicht beweisbar, sie steht
aber im Einklang mit allen bisher bekannt gewordenen experimenten Ergebnissen.
Damit ist wohl noch immer unklar, welche Bedingungen genau ein experimenteller
Aufbau erfüllen muss, damit man die durch ihn bewirkte Kopplung als eine Messung der Größe P interpretieren darf. O¤enbar handelt es sich aber immer um die
Ankopplung eines makroskopischen Systems an das quantenmechanische System. Wir
können aber auch ohne deren weitere Präzisierung die Messung bereits als eines der
Basis-Begri¤e für den Aufbau der Quantenmechanik verwenden, ohne in grundsätzliche logische Schwierigkeiten zu geraten.
Nun fehlt insbesondere noch das Konzept, nach dem die konkreten Strukturen der quantenmechanischen Operatoren gefunden werden können. Die wichtigste
Hilfe hierfür ist das Korrespondenzprinzip. Wir verbinden diese Forderung an das
asymptotische Verhalten der Quantenmechanik mit der bereits entwickelten Berechnungsvorschrift für den Mittelwert einer physikalischen Größe  in einem Zustand
!
(¡
 ), s. Gl. 7.46. Wenn wir nun ein massebehaftetes Teilchen betrachten, das
sich in einem Zustand be ndet, den man in ausreichender Näherung auch mit den
Mitteln der klassischen Mechanik beschreiben darf, dann ist dieses Teilchen wieder
lokalisiert und die quantenmechanisch berechneten Mittelwerte aller seiner physikalischen Größen müssen wegen des Korrespondenzprinzips in die analogen klassisch
berechneten Größen übergehen. Zumindest in diesem Grenzfall also müssen für die
quantenmechanischen Mittelwerte physikalischer Größen dieselben Gesetze gelten wie
in der klassischen Mechanik. Wir gehen an dieser Stelle noch einen Schritt weiter,
allerdings wieder ohne hierfür eine logisch stringente Begründung geben zu können.
Wir fordern, dass diese Bedingung allgemeine Gültigkeit hat:
Axiom 14 Die Zusammenhänge zwischen den quantenmechanisch berechneten Mit-
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telwerten physikalischer Größen erfüllen alle Gesetze der klassischen Mechanik.
Dieses Axiom hat in der Literatur die Bezeichnung Ehrenfest-Theorem erhalten, benannt nach dem Physiker Paul Ehrenfest (* 1880 in Wien; y 1933 in Amsterdam). Betrachten wir z.B. ein Teilchen, das in klassischer Näherung den Energie/Impuls-Zusammenhang
2
=
(7.59)
2¢
besitzt, so muss in der Quantenmechanik für dieses Teilchen in einem beliebigen Zustand  gelten:

®
1
h j Ei =
¢  j P2 
(7.60)
2¢
Hieraus folgt unmittelbar
1
¢ P2
(7.61)
E=
2¢
In ähnlicher Weise lassen sich die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Operatoren für andere konkrete Beispiel ebenfalls unmittelbar aus dem Korrespondenzprinzip
folgern. Es verbleibt dann insbesondere noch die Aufgabe, die Struktur für die Operatoren einiger Grundgrößen zu bestimmen, so des Linear-Impulses und des Drehimpulses. Ich werde die Vorgehensweise am Beispiel des Impulsoperators skizzieren:
Zur Orientierung betrachten wir wieder einen Spezialfall, nämlich den der
ebenen Welle (s. Gl. 7.5)
!
(¡
  ) =  0 ¢ ¡¢(¢¡¢)

(7.62)

und di¤erenzieren diese Gl. nach der Ortskoordinate :
!
(¡
  )
!
= ¡ ¢ 0 ¢ ¡¢(¢¡¢) ¢  ¢  =  ¢ (¡
  )


(7.63)

(XXX: Der an dieser Stelle noch fehlende Text zur Orientierung am Beispiel
der ebenen Welle ist noch nicht verfügbar.)
In der Lagrangeschen Formulierung der klassischen Mechanik (XXX: Bezug
ergänzen) resultiert die Existenz der Erhaltungsgröße Impuls aus der Forderung der
Invarianz der Bewegungsgleichungen gegenüber einer translatorischen Verschiebung
des Koordinatensystems. Die bei einer in nitesimalen translatorischen Verschiebung
des Koordinatensystems resultierende Veränderung eines Zustands ji wollen wir formal durch den Operator ±T beschreiben,
ji() = ±T ji

(7.64)

Stellen wir nun im Rahmen der Quantenmechanik dieselbe Invarianzforderung, dann
bedeutet das, dass eine Verschiebung des Koordinatensystems den Hamilton-Operator
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unverändert lässt. Wie man unmittelbar nachrechnen kann, ist dies gleichbedeutend
mit der Forderung
±T(H ji) = H(±T ji)

(7.65)

Aus dieser Bedingung lässt sich, zusammen mit einer erneuten Verwendung des Korrespondenzprinzips, bereits die konkrete Form des Impulsoperators,
P = ¡ ¢ ~ ¢ r = ¡ ¢ ~ ¢ (

  
; ; )
  

(7.66)

erschließen. Wir werden diese Schritte im einzelnen im Abschnitt 7.7.2 nachvollziehen
und für die übrigen Operatoren in ähnlicher Weise vorgehen.
Die mathematisch saubere Formulierung all dieser Zusammenhänge ist der
Inhalt des Kapitels 7.5. Hierfür werde ich jedoch zunächst die dafür erforderlichen
mathematischen Grundlagen bereitstellen.

7.4

Mathematische Strukturen der Quantenmechanik (*)

In diesem Kapitel werde ich in möglichst komprimierter Form die mathematischen
Strukturen darstellen, die für einen sauberen Aufbau der Quantenmechanik erforderlich sind. Dabei werde ich mich weniger um die Vollständigkeit in der Darstellung
und um einen mathematisch sauberen konstruktiven Aufbau dieser mathematischen
Strukturen bemühen, sondern mich vielmehr auf den für die Quantenmechanik unbedingt nötigen Teil beschränken und gleichzeitig versuchen, die Darstellung so zu
wählen, dass der Leser die Verbindung zu den quantenmechanischen Begri¤en und
Zusammenhängen möglich einfach nachvollziehen kann. Lesern, denen diese Begri¤e
noch völlig neu sind, wird diese Darstellung wesentlich zu gedrängt und verkürzt erscheinen. Ihnen kann ich das Studium der in kaum überschaubarer Fülle verfügbaren
Spezialliteratur nicht ersparen, z.B. [15], [16]. Den übrigen Lesern soll dieses Kapitel
als zielgerichtete Wiederholung und Ergänzung dienen und ihnen so den Einstieg in
die nachfolgenden Kapitel erleichtern.
Die meisten der in diesem Kapitel zusammengetragenen Aussagen werde ich
anführen, ohne den zugehörigen Beweis zu liefern. Einige typische Beweisführungen
sind als Aufgaben formuliert. Bzgl. der übrigen Beweise kann ich wieder nur auf die
Fachliteratur verweisen. In vielen Fällen wird es aber dem Leser mit einiger Geduld
auch gelingen, den Beweis selbst zu erbringen. Ein bei vielen Anfängern auftretendes
Hindernis beim Eindringen in diese Materie besteht darin, dass viele Aussagen der
Theorie der Vektorräume vordergründig einfach, fast primitiv wirken, so dass z.B.
manche Beweisführungen gerade dadurch schwierig nachvollziehbar sind. Ich werde
versuchen, diese Hindernisse durch ergänzende Bemerkungen etwas abzutragen .
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7.4.1 Vektorräume (*)
In einer Menge M von Elementen ji{ sei eine Operation © erklärt mit folgenden
Eigenschaften:
Axiom 15 © ist für alle Paare von Elementen aus M eindeutig de niert und führt
nicht aus M hinaus,
ji  ji 2 M ) ji © ji 2 M
(7.67)
Axiom 16 die Reihenfolge der Ausführung von © ist beliebig,
(ji © ji) © ji = ji © (ji © ji)

(7.68)

Axiom 17 © ist kommutativ,
ji © ji = ji © ji

(7.69)

Axiom 18 zu © existiert eine eindeutige Umkehroperation:
ji  ji 2 M ) 9 genau ein ji 2 M mit ji © ji = ji

(7.70)

Aus dem Axiom 18 folgt unmittelbar die Existenz genau eines neutralen Elementes j0i,
9 genau ein j0i 2 M mit: ji © j0i = ji 8 ji 2 M
sowie die Existenz des inversen Elementes j ¡1i zu jedem Element ji,
¯ ®
¯ ®
8 ji 2 M 9 genau ein ¯ ¡1 2 M mit ji © ¯ ¡1 = j0i

(7.71)

(7.72)

Eine Menge M, für die die Axiome 15 bis 18 gelten, bezeichnet man als kommutative
Gruppe. Die Eigenschaft der Kommutativität wird nach dem norwegischen Mathematiker Niels Hendrik Abel (* 1802 in Findø; y 1829 in Froland b. Arendal) auch als
abelsch bezeichnet.
^ erklärt
Außerdem sei eine Multiplikation ¯ mit einer komplexen Zahl  2 C
mit folgenden Eigenschaften:
Axiom 19 Die Operation ¯ ist für alle Paare (ji ; ) eindeutig de niert,
^ )  ¯ ji 2 M
ji 2 M  2 C

(7.73)

Axiom 20 es gilt das Distributivgesetz,
 ¯ (ji © ji) =  ¯ ji ©  ¯ ji
{

(7.74)

Ich habe zur Kennzeichnung der Vektoren auch an dieser Stelle bereits die Dirac-Darstellung
quantenmechanischer Zustände gewählt, um anzudeuten, wohin der Weg gehen wird.
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^ sind miteinander verträglich,
Axiom 21 die Multiplikationen ¯ in M und ¢ in C
( ¢ ) ¯ ji =  ¯ ( ¯ ji)

(7.75)

^ und © sowie ¯ in M miteinander
Axiom 22 es sind die Operationen + in C
verträglich,
( + ) ¯ ji =  ¯ ji ©  ¯ ji
(7.76)
Die in den Axiomen 21 und 22 geforderten Verträglichkeiten zwischen den ver^ de nierten Verknüpfungen sorgen auch dafür, dass beim
schiedenen in M bzw. in C
konkreten Umgang mit diesen Symbolen i.a. keine Rechenfehler durch Verwechslung
^ de nierten Rechenoperationen auftreten. Deswegen werden
mit den im R1 oder in C
sie in vielen Büchern auch gar nicht erst unterschiedlich gekennzeichnet. Ich habe die
^ und
unterschiedliche Schreibweise beibehalten, also z.B. ¢ für die Multiplikation in C
¯ für die Multiplikation in M, weil ich davon ausgehe, dass der Leser hierdurch die
logischen Zusammenhänge besser erkennt.
Eine Menge M mit den in den Axiomen 15 bis 22 de nierten Eigenschaften
^
bezeichnen wir als einen linearen Raum oder auch Vektorraum über dem Körper C
der komplexen Zahlen. Entsprechend nennen wir dann die Elemente von M auch
Vektoren, und das neutrale Element den Nullvektor.
7.4.2 Lineare Unabhängigkeit / De nition einer Basis (*)
Als linear unabhängig (voneinander) bezeichnen wir eine Menge von  Vektoren
(j1i   j i) , wenn sich mit ihrer Hilfe der Nullvektor nur in der trivialen Weise
darstellen lässt,

X
 ¢ j i = j0i )  = 0 8  = 1  
(7.77)
=1

Dann nämlich lässt sich keiner der Vektoren (j1 i   j i) als Linearkombination der
übrigen darstellen. Ist die Anzahl der betrachteten Vektoren unendlich, bezeichnen
wir diese Menge genau dann als linear unabhängig, wenn jede beliebig herausgegriffene endliche Menge linear unabhängig ist.
Wie man sich leicht klarmachen kann, lässt sich jede beliebige Menge von Vektoren durch Reduktion auf eine geeignet ausgewählte Teilmenge linear unabhängig
machen. Umgekehrt lässt sich in jedem Vektorraum nur eine gewisse maximale Anzahl von linear unabhängigen Vektoren nden. Diese Zahl  bezeichnen wir als
die Dimension des Vektorraums.  kann auch unendlich sein (s. auch Abschnitt
3.1.3). M.a.W. jeder Vektor ji 2 M lässt sich (eindeutig) als Linearkombination
einer (auf eine geeignete Weise gefundenen, s. z.B. Gl. 7.110) Menge von Basisvektoren fj1 i   j ig darstellen,
ji =


X
=1

 ¢ j i

(7.78)
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Die Menge fj1i   j ig bezeichnet man als eine Basis des Vektorraums M.
An dieser Stelle führe ich die in der Linearen Algebra übliche Matrixschreibweise ein mit der als Matrixmultiplikation bezeichneten Operation ±: Eine Matrix
e  ist ein in  Zeilen und  Spalten angeordnetes Schema von  ¢  komplexen
P
e (1)
e (2)
e (1)
(oder auch reellen) Zahlen  . Die Multiplikation P
 ± P zweier Matrizen P
e (2)
und P
 ist nur de niert, wenn die sog. Anschlusszahlen  und  , also die Spaltee (1)
e (2)
nanzahl von P
 und die Zeilenanzahl von P , gleich sind. Es gilt dann
e (1)
e (2)
e (3)
P
 ± P = P mit

X
(3)
(1)
(2)
 =

¢ 

(7.79)
(7.80)

=1

Wie man bereits auf Grund der Bedingung bzgl. der Anschlusszahlen vermuten kann,
ist die Matrixmultiplikation nicht kommutativ,
e ±Q
e 6= Q
e ±P
e
P

(7.81)

auch nicht für quadratische Matrizen, für die beide Seiten der obigen Ungleichung
wohl de niert sind. Daher muss für die mehrfache Anwendung dieser Operation, also
e ±Q
e ± R,
e eine Konvention über die Reihenfolge getro¤en
für Ausdrücke der Form P
werden. Es hat sich eingebürgert fest zu legen, dass bei derartigen Ausdrücken die
Multiplikation von rechts nach links erfolgt, wenn nicht durch Klammern eine andere
Reihenfolge vorgeschrieben wird:
³
´ ³
´
e ±Q
e ±R
e =P
e± Q
e ±R
e 6= P
e ±Q
e ±R
e
P
(7.82)
In dieser Schreibweise wird die Gl. 7.78 zu
ji =
oder auch

¡
0

1  

¢

0

1
j1 i
± @  A
j i

1
1
¡
¢
ji = @  A ± j1i  j i


(7.83)

(7.84)

Sobald die aktuelle Basis vereinbart ist, ist der Zeilenvektor (1    ) bzw. der
zugehörige Spaltenvektor eine eindeutige Darstellung und vollständige Beschreibung
des Vektors ji, unabhängig davon, um welche Art von Objekt es sich hierbei im
einzelnen handelt. Es hat sich nun eingebürgert, in nahezu allen Fällen die vollständige Schreibweise gem. der Gl. 7.83 oder 7.84 zu verkürzen und auf die explizite
Nennung der Basisvektoren zu verzichten, also z.B. einfach
¡
¢
ji = 1  
(7.85)
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zu schreiben. Das führt i.a. nicht zu Fehlern, aber bei dem Anfänger schon einmal zu
Verwirrungen, z.B. weil er nicht unmittelbar einsieht, weshalb man innerhalb einer
Rechnung für dieselbe vektorieller Größe einmal einen Zeilenvektor gem. Gl. 7.85 und
dann wieder den zugehörigen Spaltenvektor verwendet. Sobald man die vollständige
Schreibweise verwendet, wird der jeweilige Rechengang i.a. unmittelbar einsichtig.
Wie man aus den Axiomen 16 und 22 leicht nachrechnen kann, erfolgt die
Addition zweier derartiger Zeilenvektoren oder Spaltenvektoren koe¢zientenweise,
¡
¢ ¡
¢
¡
¢
1   ©  1   
=
1 +  1   +  
(7.86)
1 0
1
0
1
0
1
1 +  1
1
A
@  A © @  A = @ 
(7.87)

 +  


Sobald also eine Basis gewählt wurde, hat man gleichzeitig die Addition © in M auf
^ zurückgeführt.
die Addition + in C
Die Wahl der Basis ist keinesfalls eindeutig. Vielmehr kann jede beliebige
Auswahl von  linear unabhängigen Vektoren als Basis für M dienen. Sind daher 2 Basen (1) und (2) bekannt, so ist jeder beliebige Vektor ji in beiden Basen
darstellbar,
0 ¯ E 1
0 ¯ E 1
¯ (2)
¯ (1)
¯
³
³
´
´ B ¯1
C
C
B 1
(2)
(2)
(1)
(1)
C
C
B
B
ji = 1  
± @ 
± @ 
¯ E A (7.88)
¯ E A = 1  
¯ (2)
¯ (1)
¯
¯

Wir berechnen nun, wie sich die Werte der Komponentendarstellung gem. Gl. 7.83
bei diesem Übergang von einer Basis (1)
¯ zuE einer Basis (2) transformieren: Hierzu
¯ (2)
ihrerseits ebenfalls durch die Basis (1)
nutzen wir aus, dass die Basisvektoren ¯
darstellbar sind,
0 ¯ E 1
¯ (1)
¯1
¯ E ¡
C
B
¢
¯ (2)
C
= 1   ± B

(7.89)
¯
@ ¯ E A
¯ (1)
¯
¯ E
¯ E
¯ (2)
¯ (2)
Der Zusammenhang zwischen den Vektoren ¯
und ¯
wird also durch die
Matrix
0
1
11  1
e = @    A
C
(7.90)
 1   
vollständig beschrieben:
0 ¯ E 1
¯ (1)
0
1
¯
11  1
¯ E ´
³ ¯ E
C
B 1
¯ (2)
¯ (2)
C
 ¯
= @    A ± B
(7.91)
¯1
¯ E A
@ 
¯
(1)
 1  
¯
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¯ E
¯
e
Die Zeilenvektoren von C sind also die Komponenten der neuen Basisvektoren ¯(2)

¯ E
¯ (1)
bei deren Darstellung in der alten Basis ¯ . Andererseits gilt
0 ¯ E
¯ (2)
¯
B 1
B 
@ ¯ E
¯ (2)
¯ 

1

¯ E ´
C ³ ¯¯ (1) E
¯ (1)
C = ¯1
e

±C
¯ 
A

(7.92)

e  die bzgl. C
e transponierte Matrix, bei der also Zeilen und Spalten
Hierbei ist C
gegeneinander
der neuen Basisvek¯ E vertauscht sind. Diese enthält die Komponenten
¯ E
¯ (2)
¯ (1)
toren ¯
bei ihrer Darstellung in der alten Basis ¯
als Spaltenvektoren. Wir
setzen die Gl. 7.92 in die Gl. 7.88 ein und erhalten
0 ¯ E 1
0 ¯ E 1
¯ (1)
¯ (1)
¯
¯1
³
´ B 1
³
´
C
B
C
(1)
B 
C = (2)  (2) ± C
e  ± B 
C
ji = (1)
±


1
1


@ ¯ E A
@ ¯ E A (7.93)
¯ (1)
¯ (1)
¯
¯
Also gilt

³

(1)
1



(1)


´

=

³

(2)
1



(2)


´

e
±C

(7.94)

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Lineare Unabhängigkeit / De nition
einer Basis ist noch nicht verfügbar.)
7.4.3 Die Determinante einer Matrix (-)
Die grundlegenden Begri¤sbildungen, die zu der De nition einer Determinante geführt
haben, sind uns bereits aus dem Abschnitt 3.1.2 bekannt. Dort haben wir uns jedoch auf den Fall des 3D-Anschauungsraums beschränkt. In dem nun beginnenden
Abschnitt wird daher darum gehen, die im allgemeineren Fall eines Vektorraums
mit   3 zusätzlich auftretenden (und für die Physik, insbesondere die Quantenmechanik relevanten) Zusammenhänge zu behandeln.
Auch im Fall von   3 ist die Determinante nur für quadratische Matrizen
wohl de niert. Es gelten weiterhin der Determinantensatz und die Sätze 12 bis 16.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Die Determinante einer
Matrix ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Beziehung erläutern:)
7.4.4 Untervektorräume (-)
Eine Teilmenge U ½ M, für die die Bildung einer beliebigen Linearkombination nicht
aus U hinausführt,
ji 2 U ; ji 2 U )  ¯ ji ©  ¯ ji 2 U

(7.95)

bildet seinerseits einen Vektorraum, den wir als einen Untervektorraum von M bezeichnen. Diese Begri¤sbildung erhält ihre Bedeutung insbesondere dadurch, dass
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wir mit ihrer Hilfe M in de nierter Weise zerlegen können. Hierzu benötigen wir 2
Aussagen, deren Beweis ich wieder dem Leser überlasse:
Theorem 143 Seien U1 ½ M und U2½ M Untervektorräume von M und U1 \U2 =
0. Dann ist
U1 ] U2 = fji = j1 i + j2ig mit j1 i 2 U1 und j2 i 2 U2

(7.96)

ebenfalls ein Untervektorraum von M und die Zerlegung
ji = j1 i + j2 i

(7.97)

ist eindeutig. Diese nur für diesen Fall de nierte Verknüpfung ] wird als das direkte
Produkt von U1 und U2 bezeichnet, gelegentlich auch als deren direkte Summe.
Theorem 144 (Ergänzungssatz) Ist die Dimension von M endlich, dann lässt sich
zu jedem Untervektorraum U1½ M ein Untervektorraum U¤1 nden, so dass
U1 ] U¤1 = M

(7.98)

O¤ensichtlich bilden dann die Basisvektoren von U1 und die von U¤1 zusammengenommen eine Basis von M. Umgekehrt formuliert spannt jede Teilmenge der
Basisvektoren von M einen Untervektorraum auf. U1 habe die Dimension , und es
sei eine Basis von M vorgegeben und die Reihenfolge ihrer Basisvektoren sei o.B.d.A.
derart gewählt, dass die Basisvektoren von U1die ersten  Vektoren der Basis von M
bilden. In der Darstellung als Zeilen- oder Spaltenvektoren haben dann alle Vektoren
ji 2 U1 die Form
ji = (1 ; ... ;  ; 0; ... ; 0))
(7.99)
und entsprechend haben alle Vektoren j¤ i 2 U¤1 die Form
j¤ i = (0; ... ; 0; +1 ; ... ;  ))

(7.100)

Die besondere Bedeutung dieser Begri¤sbildung der Untervektorräume werden wir
im Abschnitt 7.4.7 erkennen.
7.4.5 Norm / Skalarprodukt / Vollständigkeit / Orthogonalität (*)
Damit Vektorräume den Methoden der Analysis zugängig werden, also Grenzübergangsprozesse ermöglichen, müssen sie um die De nition eines Abstands erweitert werden. Als Abstand (ji  ji) oder Metrik bezeichnen wir ein Funktional M  M !R1
genau dann, wenn es folgende Eigenschaften aufweist:
Axiom 23 Die Metrik ist positiv de nit,
(ji  ji) ¸ 0
(ji  ji) = 0 () ji = ji

(7.101)
(7.102)
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Axiom 24 sie ist kommutativ,
(ji  ji) = (ji  ji)

(7.103)

Axiom 25 und es gilt die Dreiecks-Ungleichung,
(ji  ji) · (ji  ji) + (ji  ji)

(7.104)

Ein Vektorraum, in dem eine Abstandsfunktion de niert ist, wird als Metrischer Raum bezeichnet. Eine Möglichkeit einer derartigen Abstandsde nition ist der
^ bezeichnen wir
Weg über die Norm kjik eines Vektors. Ein Funktional M ! C
genau dann als Norm, wenn es folgende Eigenschaften aufweist:
Axiom 26 Die Norm ist positiv de nit,
kjik ¸ 0
kjik = 0 () ji = j0i

(7.105)
(7.106)

Axiom 27 sie erhält die Verträglichkeit der Multiplikation ¯ von ji mit einer kom^
plexen Zahl mit der Multiplikation ¢ in C,
k ¯ jik = jj ¢ kjik

(7.107)

Axiom 28 und es gilt die Schwarzsche Ungleichung
kji © jik · kjik + kjik

(7.108)

benannt nach Karl Hermann Amandus Schwarz (* 1843 in Hermsdorf; y 1921
in Berlin). Den Abstand zweier Vektoren de nieren wir dann einfach als
(ji  ji) = kji ª jik

(7.109)

Das Zeichen ª steht dabei für die Umkehrung der Addition ©. Ein metrischer Raum,
in dem der Abstand über eine Norm de niert ist, wird als normierter Vektorraum bezeichnet.
Eine Möglichkeit zur De nition einer Norm ist nun wiederum der Weg über
ein Funktional von der Art eines Skalarproduktes:
Je 2 Elementen ji  ji 2 M sei genau eine als Skalarprodukt bezeichnete
^ zugeordnet mit folgenden Eigenschaften:
komplexe Zahl h j i 2 C
^ ,
Axiom 29 Das Skalarprodukt erhält die Verträglichkeit von © in M mit + in C
h j 1 © 2 i = h j 1 i + h j 2 i

(7.110)
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^ mit ¢ in C,
^
Axiom 30 es erhält ebenso die Verträglichkeit von ¯ in M  C
h j  ¯ i =  ¢ h j i

(7.111)

Axiom 31 und es ist anti-kommutativ,
h j i¤ = h j i

(7.112)

^ , das diese Axiome erfüllt, nennen wir ein
Jedes Funktional M  M ! C
Skalarprodukt. Die Schreibweise h j i für das Skalarprodukt ist an dieser Stelle
nicht mehr als eine Abkürzung. Sie sagt nichts darüber aus, wie dieses Skalarprodukt
im einzelnen zu bilden ist.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass manche Autoren (z.B. [17]) die durch das
Axiom 31 geforderte Anti-Kommutativität des Skalarproduktes durch eine vergleichsweise komplizierte Konstruktion erzwingen: Dem ursprünglichen Vektorraum fjig
wird ein weiterer, als dual bezeichneter Vektorraum fhjg über eine ein-eindeutige
Abbildung
ji $ hj
(7.113)
in einer Weise zugeordnet, dass für das nun de nierte Skalarprodukt
h j i

(7.114)

bei dem jeweils ein Element aus dem Raum fhjg mit einem aus dem Raum fjig
verknüpft wird, die Axiome 29 bis 31 gültig sind. Dirac nannte die aus dem Raum
fhjg entnommenen Vektoren bra-Vektoren und die aus dem Raum fjig entnommenen ket-Vektoren, die als Skalarprodukt zusammen gefasst dann ein bracket (engl. die
Klammer) ergaben. Ich sehe mich nicht in der Lage, den Vorteil dieser Konstruktion
zu erläutern.
Wie man unmittelbar nachrechnen kann, folgt aus den o.a. Axiomen des
Skalarproduktes
1. die Verträglichkeit von © mit + auch bzgl. des vorderen Vektors,
h1 © 2 j i = h1 j i + h2 j i

(7.115)

2. die Anti-Verträglichkeit von ¢ mit der Multiplikation ¯ des vorderen Vektors,
h ¯  j i = ¤ ¢ h j i

(7.116)

3. und die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung
jh j ij2 · h j i ¢ h j i

(7.117)
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Unter Zuhilfenahme des Skalarproduktes ist die Norm eines Vektors einfach
p
kjik = h j i
(7.118)

Die geforderte Positiv-De nitheit der Norm folgt unmittelbar aus dem Axiom 31.
Ein normierter Vektorraum, bei dem die Norm über ein Skalarprodukt de niert
ist, wird als metrisierter oder nach David Hilbert (* 1862 in Königsberg; y 1943 in
Göttingen) als Prä-Hilbert-Raum bezeichnet.
Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels angedeutet, werden wir nun die über das
Skalarprodukt de nierte Abstandsfunktion dazu benutzen, Grenzübergangsprozesse
zu de nieren. Wie in der elementaren Analysis (s. Abschnitt 3.1.4) üblich, beginnen
wir hierbei mit der De nition einer Cauchy-Folge in dem Prä-Hilbertraum M, indem
wir jeder natürlichen Zahl  ein Element j i 2 M zuordnen und zwar derart, dass
für genügend große Werte einer natürlichen Zahl 0 der Abstand zweier Elemente,
die beliebig aus dem oberhalb von 0 liegenden Teil der Folge herausgegri¤en werden,
mit wachsendem 0 beliebig klein wird. In der Sprache der Analysis lautet die exakte
Formulierung dieser Aussage
p
8   0 9 0 mit: (j i  j i) = h ª  j  ª  i   8    0 (7.119)
Wenn nun jede in M de nierbare Cauchy-Folge einen Grenzwert ji besitzt, der
ebenfalls in M liegt,
lim j i = ji 2 M
(7.120)
!1

bezeichnen wir M als vollständig.
Ein vollständiger Prä-Hilberraum heißt einfach Hilbertraum. Er ist also ein
Vektorraum, in dem ein Skalarprodukt erklärt ist, und der vollständig ist bzgl. der
Grenzprozesse, die auf Basis dieses Skalarproduktes de niert werden können. In
ihm lassen sich daher insbesondere die aus der elementaren Analysis des Anschauungsraums bekannten Prozesse der Di¤erenziation und Integration ebenfalls ausführen, und sie führen wieder zu Elementen desselben Vektorraums.
Mit der Einführung eines Skalarproduktes ist aber auch festgelegt, wann zwei
Vektoren j1 i  j2i 2 M orthogonal zueinander sind (auf einander senkrecht stehen),
nämlich
j1i 6= 0 j2 i 6= 0 j1i ? j2 i () h1 j 2i = 0
(7.121)
Wie man leicht beweisen kann, sind orthogonale Vektoren immer linear unabhängig.
Mit Hilfe des Skalarproduktes kann man daher zu jedem beliebigen Vektor j2 i
den zu j1 i senkrechten Anteil bestimmen,
¯ ?®
¯2 = j2i ¡ h2 j 1 i ¢ j1 i
(7.122)
h1 j 1 i
¯ ®
Wie man leicht nachrechnen kann, stehen ¯2? und j1 i senkrecht aufeinander. Es
gilt also
 ?
®
2 j 1 = 0
(7.123)
¯ ?®
¯2
= 0 , j1 i und j2i linear abhängig
(7.124)
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Durch fortgesetzte Ausführung dieser Operation kann man jede beliebige Menge
fj i ;  = 1 ...  g von  linear unabhängigen Vektoren orthogonalisieren und auch
gleich mit der Länge 1 versehen:
¯
E
j1i
¯ ()
= p
¯1
h1 j 1i
¡1 D
E ¯
E
X
¯ ?®
¯
¯
= j i ¡
 j () ¢ ¯() ;  = 2  

(7.125)
(7.126)

=1

¯ ?®
¯
E
¯
¯ ()
q

=
¯ 
 ? ?®
 j 

(7.127)

Dieses Verfahren wird nach dem deutschen Mathematiker Erhard Schmidt (* 1876
in Dorpat/heute Tartu (Estland); y 1959 in Berlin) als Schmidtsches Orthonormierungsverfahren bezeichnet.
©¯ ? ®ªIst  die Dimension von M, bildet die derart bestimmte
Menge von Vektoren ¯
eine orthonormierte Basis fj igvon M.  darf dabei
auch abzählbar unendlich sein. Es gilt dann insbesondere
h j  i = 1 für  = 
= 0 sonst

(7.128)

Dieses Verhalten schreibt man auch in der Form
h j  i =  

(7.129)

und nennt   das Kronecker-Symbol (nach Leopold Kronecker , * 1823 in Liegnitz; y
1891 in Berlin). Insbesondere auf Grund dieser Beziehung 7.115 vereinfacht die Wahl
einer orthonormierten Basis praktisch alle konkreten Berechnungen ganz erheblich.
Den 2. Summanden in der Gl. 7.122, d.h. den Ausdruck
 (j2 i ; j1i) =

h2 j 1i
¢ j1 i
h1 j 1i

(7.130)

nennt man die Projektion des Vektors j2i auf den Vektor j1 i. Für die betrachteten verallgemeinerten metrischen Funktionenräume ist diese Begri¤sde nition das
exakte Analogon zum Begri¤ der orthogonalen Projektion in der Elementargeometrie
(s. De nition 5 im Abschnitt 3.1.1)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Norm / Skalarprodukt / Vollständigkeit
/ Orthogonalität ist noch nicht verfügbar.)
7.4.6 Funktionen-Räume (-)
Bisher habe ich nur abstrakt von Vektoren und deren Zusammenfassung zu Vektorräumen gesprochen, aber kein einziges konkretes Beispiel für derartige Konstrukte
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genannt. Als ein derartiges Beispiel, das aber bereits wesentlich über die elementarmathematischen Vorstellungen von Vektoren im Anschauungsraum hinaus geht, werde
ich jetzt Mengen von Funktionen diskutieren, die derart de niert sind, dass sie die
Axiome eines Vektorraums erfüllen. Eine derartige Menge von Funktionen ist z.B.
die der auf einem Volumen  µ R3 de nierten stetig di¤erenzierbaren und quadratintegrierbaren reellwertigen Funktionen:
8
9
Z
<
=
2
!
!
(¡
 ) : R3 ! R1 ; j(¡
 )j ¢ 3  1
(7.131)
:
;


Die Verknüpfungsoperation © zwischen den beiden Funktionen führen wir auf die
Addition reeller Zahlen zurück:
!
!
!
(1 © 2)(¡
 ) = 1(¡
 ) + 2 (¡
)

(7.132)

Wie man sich leicht überzeugt, sind für dieses Konstrukt die Axiome eines Vektorraums erfüllt. Insbesondere ist jede Linearkombination von Funktionen aus diesem
Raum wieder stetig di¤erenzierbar und quadrat-integrierbar. Des weiteren de nieren
wir folgende Operation zwischen 2 Elementen aus diesem Raum:
Z
!
!
h1 j 2 i = 1(¡
 ) ¢ 2 (¡
 ) ¢ 3 
(7.133)


Wie man wiederum durch Nachrechnen unmittelbar zeigen kann, erfüllt diese Rechenvorschrift die Axiome eines Skalarproduktes. Insbesondere ist wegen der QuadratIntegrierbarkeit der Funktionen diese Rechenvorschrift immer wohl de niert,
jh1 j 2ij  1

(7.134)

Über dieses Skalarprodukt ist die Länge (die Norm) eines Vektors (also einer Funktion
aus diesem Raum) und damit auch der Abstand 2-er Funktionen wohl de niert,
(1  2 ) = jh1j 2ij

(7.135)

Wenn wir also im Folgenden von der Frage der Konvergenz von Funktionen-Folgen
innerhalb dieses Raumes reden, ist immer die Konvergenz bzgl. des so de nierten
Abstandes gemeint:
lim ( ) =  , lim h ¡  j  ¡  i = 0

!1

!1

(7.136)

Man kann nun beweisen , dass der von uns betrachtete Funktionenraum in diesem
Sinnen vollständig ist. D.h. der Grenzwert jeder innerhalb dieses Raumes de nierten
konvergenten Folge ist eine ebenfalls stetig di¤erenzierbare quadrat-integrierbare Funktion. Auf diese Weise haben wir dann auch den Begri¤ der Gleichheit innerhalb dieses
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Funktionen-Raumes neu de niert: Wir bezeichnen 2 Funktionen nun als gleich, wenn
der über die Gl. 7.135 de nierte Abstand zwischen ihnen den Wert 0 hat.
Wir suchen nun eine Basis dieses Vektorraums. Wie man ebenfalls (und leicht) beweisen kann, ist die Dimension dieses Raum unendlich. Wir suchen also eine
Menge von linear unabhängigen Vektoren, deren Mächtigkeit zumindest abzählbar
unendlich ist, und die wir dann z.B. nach dem Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren orthonormieren können. Um an dieser Stelle konkret fortfahren zu können,
müssen wir insbesondere das Integrationsvolumen, das dem betrachteten Funktionenraum zu Grunde gelegt ist, präzisieren. Ich werde mich im Folgenden auf einige
wenige Beispiele beschränken, die überdies alle als Basis des jeweiligen Vektorraums
zu Funktionensystemen führen werden, die in der Physik eine wichtige Rolle spielen.
Die mathematische Disziplin, die sich in dieser Weise mit Mengen von Funktionen befasst, ihnen Eigenschaften zuordnet und Zusammenhänge zwischen ihnen
herstellt, an die wir über die elementare Geometrie des Anschauungsraumes intuitiv
gewöhnt sind, ihnen also Längen, Winkel und andere Eigenschaften zuordnet, wird
allgemein als Funktional-Analysis bezeichnet. Als einführende Literatur in dieses
Fachgebiet nenne ich [35].

Die Legendre-Polynome (-)
. Bezeichnung F durch eine andere ersetzen ? In unserem 1. konkreten Beispiel beschränken wir uns auf den Fall der reellwertigen 1-dimensionalen Funktionen  : R1 ! R1 und de nieren als IntegrationsVolumen das Interval ¡1 5  5 +1. Wir de nieren also als den zu betrachtenden
Funktionenraum F die Menge der im Interval [¡1; +1] stetig di¤erenzierbaren und
quadratintegrierbaren Funktion
8
9
Z+1
<
=
F =  () : R1 ! R1 ; j ()j2 ¢   1
:
;

(7.137)

¡1

Als Skalarprodukt de nieren wir den Ausdruck

Z+1
hj i =  () ¢ () ¢ 

(7.138)

¡1

Wir beginnen unsere Suche nach einer Basis für den Funktionen-Raum der in diesem
Interval stetig di¤erenzierbaren und quadrat-integrierbaren Funktionen, indem wir
die Funktionen
 () =  ;  ¸ 0

(7.139)
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näher untersuchen. O¤enbar sind diese Funktionen alle linear unabhängig, jedoch
(noch) nicht orthogonal:

h j  i =

Z+1

+



¡1

·

++1
¢  =
++1

¸+1

(7.140)

¡1

2
8 ( + ) = 2 ¢  also insbes. auch f.  = 
++1
= 0 sonst
=

(7.141)
(7.142)

Sie lassen sich jedoch nach dem Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren (Gl.en 7.125, 7.126 und 7.127) zu einem Satz von orthonormierten Vektoren umrechnen. Dieser leicht durchschaubare, aber mit einem gewissen Zeitaufwand verbundene
Rechengang ist Gegenstand der Aufgabe 3 (a).
Leider hat es sich in der Literatur eingebürgert, nicht mit den orthonormierten
Vektoren selbst umzugehen, sondern mit den um einen Umrechnungsfaktor veränderten Vektoren:
r
2
(0)
 () =  () ¢
(7.143)
2¢+1
(0)

Die in dieser Gl. 7.143 als  () bezeichneten Vektoren sind orthonormiert, während
für die Vektoren  () die Beziehung
h ()j  ()i =

2
¢ 
2¢+1

(7.144)

gilt. Die ersten 6 Elemente der auf diese Weise berechneten orthogonalen Vektoren
lauten
0 () = 1
(7.145)
1() = 
¢
1 ¡
¢ 3 ¢ 2 ¡ 1
2
¢
1 ¡
3 () = ¢ 5 ¢ 3 ¡ 3 ¢ 
2
¢
1 ¡
4() = ¢ 35 ¢ 4 ¡ 30 ¢ 2 + 3
8
¢
1 ¡
5() = ¢ 63 ¢ 5 ¡ 70 ¢ 3 + 15 ¢ 
8
¢
1 ¡
6 () =
¢ 231 ¢ 6 ¡ 315 ¢ 4 + 105 ¢ 2 ¡ 5
16
2 () =

(7.146)
(7.147)
(7.148)
(7.149)
(7.150)
(7.151)

Mathematische Strukturen der Quantenmechanik (*)

675

Ich gebe auch noch (ohne Beweis) die allgemeine Form des -ten Elementes dieser
Vektoren an:
 () =


X
=0

(¡1) ¢

(2 ¢  ¡ 2 ¢ )! ¢ ¡2¢
wobei
( ¡ )! ¢ ( ¡ 2 ¢ )! ¢ ! ¢ 2

(7.152)


8 = 2¢
2
¡1
=
sonst
2

 =

Eine zur Berechnung dieser Polynome häu g benutzte Beziehung ist auch die sog.
Rodrigues-Formel , benannt nach dem französischen Bankier, Mathematiker und
Sozialreformer Benjamin Olinde Rodrigues (* 1795 in Bordeaux; y 1851 in Paris)
 () =

¢ ¤
1
 £¡ 2
¢

¡
1
2 ¢ ! 

(7.153)
q

Diese abzählbar endlich vielen und (bis auf den Faktor 2¢+1
, s. Gl. 7.143) or2
thonormierten Polynome haben die Bezeichnung Legendre-Polynome erhalten. Weshalb sie oft auch als die zonalen Kugelfunktionen bezeichnet werden, werden wir im
Absatz Die Kugelfunktionen (ab S. 678) verstehen lernen. Es gilt nun die Aussage
Theorem 145 Die z.B. über die Gl. 7.152 de nierten Polynome
(
)
r
2
¢

+
1
(0)
¢  ()
 () =
2

(7.154)

bilden eine vollständige orthonormierte Basis des durch die Gl. 7.137 de nierten
Funktionenraumes F .
Den Beweis dieses Satzes ndet der Leser z.B. in XXX (XXX: Das entsprechende Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.).
Ihre besondere Bedeutung für die Physik erhalten die Legendre-Polynome
dadurch, dass jedes Legendre-Polynom  () die zugehörige Differenzialgleichung
¡

¢ 2  ()
 ()
1 ¡ 2 ¢
¡2¢¢
) +  ¢ ( + 1) ¢  () = 0
2



(7.155)

erfüllt. Der Beweis der Gl. 7.155 ist Gegenstand der Aufgabe 4. Für diesen Beweis ebenso wie für diverse andere Berechnungen mit Hilfe der Legendre-Polynome - sind
die nachfolgend (wieder ohne Beweis) aufgeführten Rekursionsformeln:
¡

¢  ()
2 ¡ 1 ¢
=  ¢  ¢  () ¡  ¢ ¡1 ()


(7.156)
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( + 1) ¢ +1 () = (2 ¢  + 1) ¢  ¢  () ¡  ¢ ¡1 ()

(7.157)

hilfreich. Eine DGL von der Form der Gl. 7.155 wird allgemein als Legendre-DGL
bezeichnet. Um den Leser vor Fehlern bei eigenen konkreten Berechnungen zu bewahren, weise ich darauf hin, dass in der o.a. Formulierung (die der in der Literatur
üblichen Darstellung entspricht) die Legendre-DGL auch für die normierten Legendre(0)
Polynome  () ohne Änderung gültig ist, nicht aber die Rekursionsformeln 7.156
und 7.157. Diese müssen erst um die unterschiedlichen Vorfaktoren gem. Gl. 7.154
ergänzt werden.
Die Darstellung einer gegebenen Funktion als Linearkombination eines Satzes
orthonormierter Basisfunktionen oder - was dasselbe ist - die Entwicklung einer Funktion nach diesem Satz von Funktionen ist aber auch eine Möglichkeit der Approximation dieser Funktion: Sobald wir diese Entwicklung nach einem gewissen Glied
abbrechen, stellt diese endliche Summe eine - mehr oder weniger gute - Approximation der Ausgangsfunktion dar. Wie sich nun leicht beweisen lässt, ist diese nach dem
-ten Glied abgebrochene Summe von Basisfunktionen auch die beste Approximation der Ausgangsfunktion, die sich unter Verwendung der ersten  Basisfunktionen
erreichen lässt. Der Wert eines beliebigen Gliedes in der Reihenentwicklung hängt
also nicht davon ab, wieviel Glieder für die Approximation der Funktion verwendet
werden.
Die Hermiteschen Polynome (-)
In unserem nächsten Beispiel beschränken wir uns weiterhin auf den Fall der reellwertigen 1-dimensionalen Funktionen  : R1 ! R1 , erweitern aber nun das Integrations-Intervall auf die gesamte reelle Achse (¡1; +1). Unter diesen Bedingungen ist
der Ausdruck 7.138 als Skalarprodukt nicht länger brauchbar, da die mit sehr vielen
Funktionen gebildeten Integrale divergieren würden. Wir helfen uns, indem wir den
2
die Konvergenz erzwingenden Gewichtsfaktor ¡ ergänzen:
Z+1
2
¡ ¢ () ¢ () ¢ 
hj i =

(7.158)

¡1

Wie der Leser leicht nachrechnen kann, erfüllt auch dieser Ausdruck die Axiome 29
bis 31 für ein Skalarprodukt. In der von mir gewählten Formulierung enthält der
Exponent der -Funktion keinen zusätzlichen multiplikativen Faktor. Die Größe  ist
also dimensionslos (vgl. Kapitel 2.1). Bei jeder konkreten physikalischen Berechnung
mit Hilfe der nachfolgend hergeleiteten Beziehungen muss also zunächst die Ortskoordinate durch Bezug auf eine geeignet auszuwählende Referenzlänge dimensionslos
gemacht werden.
Als zu untersuchenden Funktionenraum de nieren wir also nun die Menge der
im gesamten R1 stetig di¤erenzierbaren reellwertigen Funktionen, für die auch die
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über das Skalarprodukt gem. Gl. 7.158 de nierte Norm existiert:
8
9
Z+1
<
=
2
1
1
¡2
F = () : R ! R ;

¢ ( ()) ¢   1
:
;
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(7.159)

¡1

Wir suchen wieder eine orthonormierte Basis für diesen Funktionenraum. Als Ausgangspunkt für unsere Überlegungen wählen wir wieder die Potenzfunktionen gem.
Gl. 7.139. Diese werden wir, in völliger Analogie zum Vorgehen bei der Herleitung
der Legendre-Polynome (s. Absatz S. 673), nun bzgl. des jetzt geltenden Skalarproduktes nach dem Schmidtschen Verfahren orthonormieren. Dieser Rechengang ist
Gegenstand der Aufgabe 3 (b).
Leider hat es sich auch in diesem Fall in der Literatur eingebürgert, nicht mit
den orthonormierten Vektoren (0) () selbst umzugehen, sondern mit den um einen
Umrechnungsfaktor  veränderten Vektoren, so dass gilt
(0)() =  ¢  ()

Dieser Umrechnungsfaktor beträgt in diesem Fall
1
pp
 = p
2 ¢ ! ¢


(7.160)

(7.161)

Die gem. der o.a. De nition nicht normierten Polynome  () haben nach dem
französischen Mathematiker Charles Hermite (* 1822 in Dieuze, Dép. Moselle (Frankreich); y 1901 in Paris) die Bezeichnung Hermitesche Polynome erhalten. Ich gebe
(ohne Beweis) die allgemeine Form des -ten Elementes dieser bis auf einen veränderlichen Vorfaktor orthonormalen Basis für die betrachteten Funktionen an:
X !
 () = (¡1) ¢
¢ (¡1)+ ¢ (2 ¢ )
(7.162)
!
¢
!
+=
Die ersten 10 Elemente dieser Basis lauten (s. Aufgabe 3 (b) )
0 ()
1 ()
2 ()
3 ()
4 ()
5 ()
6 ()
7 ()
8 ()
9 ()
10 ()

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
(7.163)
2¢
(7.164)
2
4¢ ¡2
(7.165)
3
8 ¢  ¡ 12 ¢ 
(7.166)
16 ¢ 4 ¡ 48 ¢ 2 + 12
(7.167)
5
3
32 ¢  ¡ 160 ¢  + 120 ¢ 
(7.168)
6
4
2
64 ¢  ¡ 480 ¢  + 720 ¢  ¡ 120
(7.169)
128 ¢ 7 ¡ 1344 ¢ 5 + 3360 ¢ 3 ¡ 1680 ¢ 
(7.170)
8
6
4
2
256 ¢  ¡ 3584 ¢  + 13440 ¢  ¡ 13440 ¢  + 1680
(7.171)
9
7
5
3
512 ¢  ¡ 9216 ¢  + 48384 ¢  ¡ 80640 ¢  + 3024 ¢ 
(7.172)
10
8
6
4
2
1024 ¢  ¡ 23040 ¢  + 161280 ¢  ¡ 403200 ¢  + 302400 ¢  ¡ 30240
(7.173)
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Es gilt nun wieder die Aussage
Theorem 146 Die z.B. über die Gl. 7.162 de nierten Polynome
)
(
1
pp ¢  ()
(0) () = p
2 ¢ ! ¢


(7.174)

bilden eine vollständige orthonormierte Basis des durch die Gl. 7.159 de nierten
Funktionenraumes F .
Den Beweis dieses Satzes ndet der Leser z.B. in XXX
(XXX: Dieses Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.).
Ihre besondere Bedeutung für die Physik erhalten die Hermiteschen Polynome
durch die Eigenschaft, dass jedes dieser Polynome die Differenzialgleichung
2  ()
 ()
¡
2
¢

¢
+ 2 ¢  ¢  () = 0
2


(7.175)

erfüllt. Diese DGL wird daher auch als die Hermitesche DGL bezeichnet. Diese DGL
aber ist identisch mit der DGL des quantenmechanischen harmonischen Oszillators, s.
Abschnitt 7.9.2. Für konkrete Berechnungen oft sehr hilfreich sind die nachfolgenden
Rekursiv-Beziehungen
+1 () = 2 ¢  ¢  () ¡ 2 ¢  ¢ ¡1 ()

(7.176)

 (¡) = (¡1) ¢  ()

(7.177)

Die Kugelfunktionen (-)
Wir wenden uns nun dem Fall der komplexwertigen Funktionen

n
o
^ 1 zu
 : R3 ! C

und wählen als Integrationsvolumen den gesamten Raum des R3. Aus Gründen,
die später o¤ensichtlich werden, schließen wir jedoch ein gewisses, um den Koordinatenursprung konzentriertes Volumen aus:
!
j¡
 j  0

(7.178)

Dies entspricht einer Vorsichtsmaßnahme: Wenn wir gezwungen sind, einen gewissen
lokal begrenzten Bereich aus unseren Überlegungen auszuschließen, legen wir ihn in
den Koordinatenursprung und dürfen sodann alle nachfolgend hergeleiteten Beziehungen verwenden. Treten diese Probleme in unserer aktuellen Fragestellung nicht auf,
setzen wir einfach in allen Ergebnissen diesen Wert 0 = 0.
Ausgangspunkt für die nun folgenden Überlegungen ist demnach die Menge
der komplexwertigen, in dem verbleibenden Teil des R3 stetig di¤erenzierbaren Funktionen.
n
o
¡ 3
¢
!
¡
!
¡
!
¡
!
¡
1
^
F = (  ) : R ¡ f  : j  j  0 g ! C ; (  ) stetig di¤erenzierbar (7.179)
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Für diesen Raum de nieren wir das Skalarprodukt als
h j i =

!
 j!1
j¡
Z

!
 j0
j¡

!
!
 ¤ (¡
 ) ¢ (¡
 ) ¢ 3 

(7.180)

Daher müssen wir die Menge der zugelassenen Funktionen auf diejenigen beschränken,
für die dieser Grenzwert
!
 j=
j¡
Z
2
!
^1
h j i = lim
j(¡
 )j ¢ 3 2 C
(7.181)
!1

!
 j0
j¡

existiert. Wir nennen diesen Funktionenraum (etwas vereinfachend) die Menge F
der quadrat-integrierbaren Funktionen:
8 ¡
9
!
!
¡
!
¡
!
3
^ 1; (¡
(

)
:
(R
¡
f

:
j

j


g)
!
C

)
stetig
di¤erenzierbar
und
>
>
0
>
>
>
>
>
>
<
=
0 ¡
1
!
F =
j Rj=
>
>
2
!
>
>
^1
@
>
lim
j(¡
 )j ¢ 3 A 2 C
>
>
>
:
;
!1
!
¡
j  j0
(7.182)
In der mathematischen Literatur wird dieser Funktionenraum meist mit dem
Zeichen 2( ) gekennzeichnet.  ½ R3 ist dabei das Volumen, über das die Integration auszuführen ist.
Für diesen Funktionenraum suchen wir nun wieder eine Basis, d.h. eine Menge
von orthonormierbaren Funktionen, die überdies vollständig sind, d.h. den gesamten
Funktionenraum F aufspannen. Auf der Suche nach einem derartigen Satz von
Funktionen gehen wir zu den Kugelkoordinaten (  ) über und versuchen überdies
den Ansatz
 (  ) =  () ¢  ( )
(7.183)
Jede einzelne dieser Funktionen zeige also auf der Oberäche jeder um den Koordinatenursprung geschlagenen Kugel ( = ) dieselbe Winkelverteilung
 (  0  ) =  () ¢  ( )

(7.184)

Für unterschiedliche Werte von  und/oder  ergeben sich jedoch durchaus stark
unterschiedliche Winkelverteilungen. Die Funktionen  () hängen nicht nur von
ihrem eigenen Lau ndex  ab, sondern ebenfalls von dem Index , aber nicht von
. Das Integral einer Funktion  ( ) über diese Kugeloberäche beträgt dann
o¤enbar (s. Gl. XXX) (XXX: diese Gl. korrigieren)
=;=2¢
ZZ
=0;=0

 ( ) ¢ 2 ¢ sin  ¢ cos  ¢ cos  ¢  ¢  = 4 ¢  ¢ 12 ¢ 

(7.185)
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Damit also das Integral
Z1 Z Z2¢

2

3

2

( () ¢  ( )) ¢   = (4 ¢  ¢  ) ¢

=0 =0 =0

Z1

=0

¡

¢2

12 ¢  ()

¢ 

(7.186)

existiert, muss die Funktion  () für große  mindestens wie die Funktion 12 gegen
0 streben.
In einem weiteren Schritt versuchen wir auch noch, die Variablen  und  von
einander zu entkoppeln, und zwar durch den Ansatz
 ( ) =  () ¢  ()

(7.187)

Wegen dieses Produktansatzes müssen die beiden Folgen  () und  () von Funktionen für sich genommen orthogonal sein. Insbesondere muss also gelten:
Z2¢
¤1 () ¢ 2 () ¢  = 1 2 ¢ 1 2

(7.188)

0

Wegen der Stetigkeitsanforderung an die Gesamtfunktion  (  ) müssen alle Funktionen  () exakt (2 ¢ )-periodisch sein. Der einfachste Satz von Funktionen, der
diese Bedingungen erfüllt, ist
 () = ¢¢

(7.189)

Aus Gründen, die wir bald einsehen werden, führen wir nun folgende VariablenSubstitution durch:
 = cos  )  = ¡ sin  ¢ 

(7.190)

Schreiben wir nun die Funktionen  () in dieser neuen Variablen, dann gelten für
diese die Grenzen
¡1 ·  · +1

(7.191)

 (  ) =  () ¢  () ¢ ¢¢

(7.192)

© ª
Zur Berechnung dieser Funktionen gehen wir nun wieder von den Polynomen   aus
und bestimmen den Satz von Linearkombinationen dieser Polynome, die zu einander
orthonormiert sind. Insgesamt lautet unser Ansatz für die gesuchten Funktionen
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Für ihn soll gelten
Z1 Z+1 Z2¢

¤ 1 () ¢ ¤1 () ¢ ¡¢1 ¢ ¢ 2 () ¢ 2 () ¢

=0 =¡1 =0

¢¢2 ¢ ¢  ¢  2 ¢ sin  ¢
=

Z1 Z+1 Z2¢


¢ 
sin 

¤ 1 () ¢ ¤1 () ¢ ¡¢1 ¢ ¢ 2 () ¢ 2 () ¢

=0 =¡1 =0

¢2 ¢ ¢  ¢ 2 ¢  ¢ 
=  1 2 ¢  1 2 ¢  1 2

(7.193)

Wegen des faktorisierenden Ansatzes können wir in dieser Gl. die Variablen umsortieren:
Z1

¤ 1 ()

2

¢ 2 () ¢  ¢  ¢

=0

Z+1

¤1 ()

=¡1

¢ 2 () ¢  ¢

Z2¢

¢(2 ¡1 )¢ ¢ 

(7.194)

=0

Die Integration über die Winkelkoordinate  lässt sich unmittelbar ausführen:
Z2¢

¢(2 ¡1 )¢ ¢  = 2 ¢  ¢  1 2

(7.195)

=0

Die Polynome  (), die die geforderte Bedingung der Orthonormalität
Z+1

¤1 () ¢ 2 () ¢  = 1 2

(7.196)

=¡1

erfüllen, kennen wir bereits. Es sind dies die im Absatz S. 673 hergeleiteten LegendrePolynome (s. Gl. 7.154 in Verbindung mit 7.152).
Damit also schließlich der gesamte Satz von Funktionen  (  ) orthonormiert
ist, d.h. die Bedingung 7.193 erfüllt, muss auch noch gelten:
Z1

=0

¤1 () ¢ 2 () ¢ 2 ¢  =

1
¢  1 2 8 1 = 2 ; 1 = 2
2¢

(7.197)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Kugelfunktionen ist noch nicht
verfügbar. Er wird auch die nachfolgenden Gl. ableiten bzw. verwenden:)
 (  ) =  () ¢  ( )

(7.198)
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1
¢  ¢  (cos ) ¢ ¢¢
 = p
2¢

wobei

s

2 ¢  + 1 ( ¡ )!
¢
2
( + )!
µ ¶jj
jj

¢  ()
 () = (1 ¡ ) 2 ¢

 =

2
1 X
(2 ¢  ¡ 2 ¢ )!
 () =  ¢
(¡1) ¢
¢ (¡2¢)
2 =0
! ¢ ( ¡ )! ¢ ( ¡ 2 ¢ )!

X
1
p
=
  ¢  ()
2
[1 +  ¡ 2 ¢  ¢ ] =0
1

Z+1
Z+1
0 () ¢  = 2 ;
 () ¢  = 0 8  6= 0

¡1

(7.199)

(7.200)
(7.201)
(7.202)

(7.203)

(7.204)

¡1

Die Exponential-Funktionen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Exponential-Funktionen ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Funktionen-Räume ist noch nicht verfügbar.)
7.4.7 Operatoren / Eigenvektoren / Hermitezität (-)
(XXX: Der Kopftext des Abschnitts Operatoren / Eigenvektoren / Hermitizät ist
noch nicht verfügbar.
Operatoren (*)
Ein fundamentaler Begri¤ in der Theorie der Vektorräume ist der des Operators.
Hierunter verstehen wir eine eindeutige Abbildung P des betrachteten Vektorraums
M1 in einen Vektorraum M2 ,
P : 8 ji 2 M1 9 genau ein ji 2 M2 derart, dass ji = P ji

(7.205)

Der Operator entspricht also dem Funktionsbegri¤ im R1 . Dabei werden nur solche
Operatoren zugelassen, die nicht aus M2 herausführen. M1 und M2 können auch
identisch sein. Sind M1 und M2 Hilberträume, sind auch Differenzial- und Integraloperatoren zugelassen.
Eine wichtige Klasse von Operatoren sind lineare Operatoren, für die also gilt:
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Axiom 32
^ (7.206)
P(¯ ji ©  ¯ ji) = ¯P ji ©  ¯ P ji 8 ji  ji 2 M und 8   2 C
Für die nun folgende Diskussion wollen wir uns auf Operatoren beschränken,
die eine Abbildung des Vektorraumes M in sich darstellen. Die Gesamtmenge dieser
auf M de nierbaren linearen Operatoren wollen wir mit P(M) bezeichnen. Sobald
in M eine (als orthonormiert vorausgesetzte) Basis fj ig vereinbart worden ist, ist
sowohl ji als auch P ji als Zeilen- oder Spaltenvektor darstellbar (s. Abschnitt
7.4.2). Und entsprechend ist jedem linearen Operator P eineindeutig eine quadrae zugeordnet, und die Berechnung ji = P ji erfolgt nach dem im
tische Matrix P
Abschnitt 7.4.2 angegebenen Matrizenkalkül,
1
0
1 0
e11 ... e1


1
¡
¢
A ± @ ... A
1 ...  = @ ...
... ...
(7.207)
e
e

1 ... 
^ dieser Matrix ergeben sich aus der Wirkung von P auf die
Die Elemente e 2 C
jeweiligen Basisvektoren,
e = h jPj  i
(7.208)
Eigenvektoren (*)

Für die nun folgende Diskussion betrachten wir ausschließlich Vektoren ji 6= j0i. I.a.
haben die beiden Vektoren ji und P ji wenig Gemeinsamkeiten. Es kann jedoch
^ unterscheiden,
vorkommen, dass sie sich nur um einen Faktor  2 C
P ji =  ¯ ji

(7.209)

Diese Gl. 7.209 ist bei vorgegebenem Operator P i.a. nicht für alle ji 2 M erfüllt,
sondern nur für ganz bestimmte j i. Diese werden Eigenvektoren k zum Operator P
genannt und die komplexen Zahlen  die zugehörigen Eigenwerte. Die Gl. 7.209
bezeichnet man als die Eigenwertgleichung des Operators P. Sie wird oft auch in der
Form
(P¡ ¯ 1) j i = j0i
(7.210)
geschrieben . Dabei ist 1 der Einheitsoperator, der jeden Vektor unverändert lässt,
1 ji = ji 8 ji 2 M
In der Matrixdarstellung zu einer orthonormierten Basis hat er die Gestalt
0
1
1 0 ... 0
B 0 1 ... 0 C
C
1 =B
@ ... ... ... 0 A
0 ... ... 1
k

(7.211)

(7.212)

Diese deutschsprachige, von Hilbert gewählte Begri¤sbildung Eigen-... hat sich interessanterweise auch im englischsprachigen Raum eingebürgert.
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Notwendige Bedingung dafür, dass die Gl. 7.210 nichttriviale (d.h. von j0i verschiedene) Lösungen j i besitzt, ist, dass die Determinante des Matrixproduktes
verschwindet,
jP¡ ¯ 1j = 0
(7.213)
Diese Gl. wird i.a. als die Säkulargleichung des Eigenwertproblems bezeichnet. Dieser
Begri¤ stammt aus der Himmelsmechanik.
2 wichtige Sätze über Eigenvektoren sind:
Theorem 147 Die Menge der zu einem bestimmten Eigenwert  eines Operators
P gehörenden Eigenvektoren bilden einen Untervektorraum U ½ M.
Der Beweis dieses Satzes gelingt unmittelbar durch Nachrechnen.
Gilt
dim(U )  1

(7.214)

so bezeichnet man den Eigenwert  als entartet. Wie wir im Abschnitt 7.4.5 gelernt haben, lassen sich dann immer eine Anzahl dim(U ) orthonormierter Vektoren
nden, die eine Basis dieses Untervektorraums bilden.
Theorem 148 2 Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenwerten sind zueinander
orthogonal.
P j1 i = 1 ¯ j1i ; P j2i = 2 ¯ j2i
1 6= 2 ) h2 j 1 i = 0

(7.215)

Der Beweis dieses Satzes ist Gegenstand der Aufgabe 7.
Verwenden wir nun als Basis des Vektorraums M eine solche, die alle orthonormierten Eigenvektoren eines Operators P enthält und derart sortiert ist, dass
diese mit diesen Eigenvektoren beginnt, so erhalten wir als Matrixdarstellung von P
eine Matrix von der Form
1
0
1 0  0
C
B 0 1 0 0
C
B
C
B 0 0  0
C
B
C
B 0 0 0 1
C
B
C
B

0

0
2
C
(7.216)
P =B
C
B
0 2 0 0
C
B
B
C
0 0  0
C
B
C
B
0 0 0 2
C
B
@
A
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D.h. der obere linke Teil dieser Matrix hat folgende Struktur: Auf der Diagonalen
stehen in aufsteigender Folge die Eigenwerte von P und zwar jeweils so oft wiederholt,
wie der jeweiligen Entartung des Eigenwertes, also der Dimension des Untervektorraums entspricht. Jede Zeile wird linksseitig und jede Spalte nach oben hin mit Nullen
aufgefüllt. Diese Aussage kann der Leser durch Ausschreiben der Eigenwertgleichung
für einen beliebigen dieser Eigenvektoren unmittelbar bestätigen. Wir wollen die
Abkürzung

X
dim(M) =  ;
dim(  ( ) =  ¤
(7.217)
=1

verwenden. Trivialerweise gilt

 · ¤

(7.218)

Wie man sich leicht überlegen kann, gilt nur in besonderen Fällen, also nur für ganz
bestimmte Operatoren das Gleichheitszeichen, während i.a. der von allen Eigenvektoren eines Operators aufgespannte Raum noch nicht den gesamten Raum M umfasst.
Gilt jedoch  =  ¤ , so erhält der betrachtete Operator  in dieser Basis die Gestalt
1
0
1 0  0
0
0 
0
0
0
B 0 1  0
0
0 
0
0
0 C
C
B
C
B        


C
B
B 0 0  ¡1 0 0 
0
0
0 C
C
B
C
B 0 0  0  0 
0
0
0
C
(7.219)
P =B
C
B 0 0  0
0


0
0
0
+1
C
B
B        

 C
C
B
C
B 0 0  0
0
0


0
0
¡2
C
B
@ 0 0  0
0
0 
0
¡1 0 A
0 0  0
0
0 
0
0


Die Matrix wird diagonal, und die Diagonalelemente sind mit den Eigenwerten identisch. Auf die Frage, unter welchen Bedingungen eine derartige Darstellung möglich
ist, werden wir im Abschnitt 7.4.9 im Detail eingehen.
Hermitezität (*)
Mit Hilfe des im Abschnitt 7.4.5 eingeführten Skalarproduktes lässt sich eine besondere Relation zwischen den linearen Operatoren eines Vektorraums de nieren, die
sich als sehr hilfreich herausstellen wird. Wir nennen einen Operator B adjungiert
zu A, wenn die Anwendung von A auf den zweiten Vektor in einem Skalarprodukt
dieselbe Auswirkung hat wie die Anwendung von B auf den ersten Vektor,
B y A () hB j i = h j Ai 8 ji  ji 2 M

(7.220)

Wir schreiben den Operator B auch als Ay. Diese Relation ist eindeutig, d.h. es gibt
nicht 2 Operatoren B1 und B2 6= B1, die beide zu A adjungiert sind. Einige weitere
nützliche und leicht beweisbare Aussagen sind:
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(XXX: Der Text zu den an dieser Stelle vorgesehenen Aussagen ist noch nicht
verfügbar.)
fy aus
In der Matrixdarstellung zu einer orthonormierten Basis erhält man A
e indem man jedes Matrixelement durch seinen konjugiert komplexen Wert ersetzt
A,
und überdies die Matrix transponiert, d.h. Zeilen und Spalten vertauscht,
³ ´¤
f
y
e
A = A

(7.221)

Von besonderer Relevanz sind nun die selbst adjungierten Operatoren, für die also gilt
Ay = A

(7.222)

Diese Eigenschaft wird nach Hermite als Hermitezität bezeichnet. Mit Hilfe der Gl.
7.221 schließen wir unmittelbar, dass die Diagonal-Elemente  einer hermiteschen
Matrix immer reell sind,
Ay = A ) 2 R1
(7.223)
Hermitesche Operatoren haben ausschließlich reelle Eigenwerte,
P j i =  ¯ j i  Py = P )  2 R1

(7.224)

Diese Aussage folgt unmittelbar aus der De nition der Hermitezität in Verbindung
mit der Antikommutativität des Skalarproduktes. Etwas schwieriger ist es, die Umkehrung dieser Aussage zu beweisen, dass also die Eigenwerte eines Operators nur
dann alle reell sind, wenn der Operator hermitesch ist:
(P j i =  ¯ j i )  2 R1 ) ) Py = P

(7.225)

Projektionsoperatoren (-)
Eine wichtige Klasse von Operatoren sind die Projektionsoperatoren:
De nition 149 Ein linearer Operator P 2 P(M) heißt Projektionsoperator, wenn
gilt
P2 = P

(7.226)

Aus der De nitionsgl. 7.226 folgt zusammen mit der Linearität des Operators
unmittelbar, dass ein Projektionsoperator nur die Eigenwerte 0 und 1 haben kann.
Über die De nition des Skalarproduktes können wir nun unmittelbar eine weitere
wichtige Eigenschaft von Projektionsoperatoren herleiten:
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Hermitezität ist noch nicht verfügbar.)
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7.4.8 Verknüpfung von Operatoren (-)
In P(M) lässt sich auf naheliegende Weise die Addition zweier Operatoren erklären,
also eine Verknüpfung, die 2 linearen Operatoren wieder einen linearen Operator
zuordnet, indem nämlich diese Verknüpfung einfach auf die Addition im Vektorraum
selbst zurückgeführt wird:
De nition 150 Die Addition ¢ von 2 linearen Operatoren
P(M) ¢ P(M) ! P(M)

(7.227)

sei de niert über die Vorschrift
(P1 ¢ P2 ) ji = P1 ji © P2 ji 8 ji 2 M

(7.228)

Für diese Verknüpfung ¢ sind die im Abschnitt 7.4.1 als Axiome 15 bis 18
aufgeführten Beziehungen trivialerweise erfüllt, da sich die zu beweisende Aussage
ebenfalls unmittelbar auf die zugehörige Aussage bzgl. der Addition im Vektorraum
selbst zurückführen lässt. Die Menge P(M) bildet daher bzgl. der Verknüpfung ¢
eine kommutative Gruppe.
In ähnlicher Weise lässt sich die Verknüpfung der Multiplikation zweier Operatoren erklären, nämlich als Hintereinander-Ausführen der beiden Ausgangs-Operatoren:
De nition 151 Die Multiplikation ± zweier Operatoren erfolgt nach der Vorschrift
(P1 ± P2 ) ji = P1 (P2 ji) 8 ji 2 M

(7.229)

Es lässt sich leicht beweisen, dass
P1  P2 2 P(M) ) (P1 ± P2 ) 2 P(M)

(7.230)

(P1 ± P2) ± P3 = P1 ± (P2 ± P3 )

(7.231)

P1  P2 2 P(M) ) 9 X1 2 P(M) mit P1 ± X1 = P2
P1  P2 2 P(M) ) 9 X2 2 P(M) mit X2 ± P2 = P1

(7.232)
(7.233)

Dagegen ist diese Verknüpfung i.a. nicht kommutativ,
P1 ± P2 6= P2 ± P1

(7.234)

Die De nition 151 und die Gl. 7.230 bis 7.234 besagen zusammen genommen, dass
P(M) bzgl. der Verknüpfung ± eine nicht kommutative Gruppe bildet, wobei der
Operator 1, der jeden Zustand ji auf sich selbst abbildet, das neutrale Element
dieser Gruppe bildet. Der Operator
[P1  P2 ] = P1 ± P2 ¡ P2 ± P1

(7.235)

wird als der Kommutator von P1 und P2 bezeichnet. Er kennzeichnet eine wichtige
Eigenschaft der Relation zwischen den beiden Operatoren P1 und P2, wie wir insbesondere an folgendem wichtigen Satz erkennen:
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Theorem 152 2 Operatoren besitzen genau dann ausschließlich gemeinsame Eigenvektoren (mit i.a. unterschiedlichen Eigenwerten), wenn sie miteinander kommutieren,
[P1  P2 ] = 0 , 8 ji 2 M mit (P1 ji = 1 ¢ ji) =) (P2 ji = 2 ¢ ji)
und ebenso : 8 ji 2 M mit (P2 ji = 2 ¢ ji) =) (P1 ji = 1 ¢ ji) (7.236)
Der Beweis dieses Satzes ist Gegenstand der Aufgabe 8.
Dieser Satz ist für die logische Struktur der Quantenmechanik von essentieller
Bedeutung.
Ich nenne (ohne Beweis) einige den Kommutator betre¤ende Aussagen, die für
das Rechnen mit ihm benötigt werden:
Theorem 153 Der Kommutator 2-er Operatoren ist antisymmetrisch,
[A B] = ¡ [B A]

(7.237)

[A (1 ¢ B+2 ¢ C)] = 1 ¢ [A B] + 2 ¢ [A C]

(7.238)

linear,

und es gilt die Produktregel
[A B ± C] = [A B] ±C + B± [A C]

(7.239)

[A [B C]] = [[A B]  C] + [B [A C]]

(7.240)

und die Jacobi-Identität

(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Verknüpfung von Operatoren ist noch nicht verfügbar.)
7.4.9 Diagonalisierung von Operatoren (-/-)
Mit Hilfe der nun bereit gestellten mathematischen Hilfsmittel für die Verknüpfung
von Operatoren wenden wir uns nun erneut der Aufgabe zu, den von allen Eigenvektoren eines Operators aufgespannten Raum aufzuspüren und mit dem gesamten
Vektorraum M zu vergleichen.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Diagonalisierung von Operatoren ist noch nicht verfügbar.)
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7.4.10 Maßtheorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung (-)
Wahrscheinlichkeitstheoretische Begri¤sbildungen begegnen dem Physiker nicht nur
in der Quantenmechanik, sondern gleichgewichtig auch in der Thermodynamik, der
Elektrostatik, der Gravitationstheorie kontinuierlich verteilter Massen, kurzum überall dort, wo extensive physikalische Größen nicht lokalisiert, sondern über ein Volumen
endlicher Größe verteilt sind. (XXX: präzisieren)Die maßtheoretischen Voraussetzungen, die für eine logisch saubere Einführung wahrscheinlichkeitstheoretischer Begri¤e
benötigt werden, sind generell überall dort von großem Nutzen, wo physikalische
Größen sowohl kontinuierlich als auch diskret über einen gewissen Parametersatz
verteilt sein können. Als Beispiele für derartige Situationen nenne ich:
² Das Wassersto¤-Atom aus positiv geladenem Atomkern und negativ geladenem
Elektron. Es besitzt diskret verteilte sog. gebundene Zustände mit einer wohl
de nierten Bindungsenergie sowie die sog. ungebundenen Zustände, die kontinuierlich verteilt sind, sobald man als Aufenthaltsraum das gesamte Universum zulässt.
² (XXX: weiteres Beispiel)
Die nachfolgende äußerst kompakte Einführung in diese beiden eng miteinander verknüpften mathematischen Theorien kann wieder nur für diejenigen Leser ausreichend sein, denen diese Begri¤sbildungen zumindest teilweise schon einmal begegnet sind. Als Vorschläge zum vertieften Studium nenne ich [18] und [19].
Ich beginne diesen Abschnitt mit einer Skizze der als Maßtheorie bezeichneten
Erweiterung des elementaren nach Riemann benannten Integralbegri¤s (Abschnitt
3.1.8). Denn wir werden diesen erweiterten Integralbegri¤ für die logisch saubere
Einführung einiger wahrscheinlichkeitstheorischer Begri¤e benötigen.
Das Lebesgue-Integral (-/-)
Aufgabe der Integralrechnung (einer reellen Veränderlichen ) ist es, den Flächeninhalt einer vorgegebenen Funktion () unter dem Intervall [; ] zu berechnen, s. Abschnitt 3.1.8. Nun gibt es aber Funktionen, die nicht, wie im Abschnitt 3.1.8 erläutert,
Riemann-integrierbar sind, deren Verwendung für die Beschreibung physikalischer
Zusammenhänge aber dennoch sehr nützlich ist, z.B. die bereits mehrfach benutzte
Diracsche -Funktion (Kapitel 2.5) oder Funktionen mit Stufenverhalten wie die in
der Abb. 3 wiedergegebene Funktion. Bei der -Funktion lässt sich z.B. keine Folge
von Intervallverfeinerungen angeben, bei der die Intervalle die Unstetigkeitsstelle bei
 = 0 mit enthalten, und die dennoch auf Zahlenfolgen führt, die im bisher de nierten
Sinne konvergent sind.
Wir suchen also nun eine Verallgemeinerung des Riemannschen Begri¤s eines
Flächen- bzw. Rauminhaltes, der auch auf Funktionen wie z.B. die Diracsche Funktion anwendbar ist. Diese Verallgemeinerung gelang 1902 dem französischen
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Mathematiker Henri Léon Lebesgue (*1875 in Beauvais; y 1941 in Paris) im Rahmen
seiner Dissertation ([21]) mit dem von ihm konzipierten, heute nach ihm benannten
Lebesgue-Maß .
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Das Lebegue-Integral ist
noch nicht verfügbar.)
Historische Entwicklung der Wahrscheinlichkeitstheorie (*)
Den ersten Versuch, den Begri¤ der Wahrscheinlichkeit mathematisch zu fassen, unternahm 1812 Laplace mit dem kombinatorischen Ansatz
=

Anzahl der günstigen Fälle
Anzahl der möglichen Fälle

(7.241)

So gibt es z.B. beim Würfeln mit einem 6-ächigen Würfel, dessen Flächen mit den
Zahlen 1 bis 6 belegt sind, 6 verschiedene mögliche Ausgänge eines einzelnen Würfelexperimentes. Davon ergeben z.B. 3 ein geradzahliges Ergebnis. Sofern gesichert ist,
dass diese 6 Basisergebnisse exakt gleichwertig sind, also gleich häu g auftreten, gilt
daher
3
(7.242)
(geradzahliges Ergebnis) = = 0 5
6
Dieser Ansatz ist beschränkt auf den rein kombinatorischen Idealfall von Zufallsexperimenten mit endlich vielen möglichen Ergebnissen, die einander exakt gleichwertig
sein müssen. Er ist nur unwesentlich erweiterbar.
Der nächste De nitionsversuch von Richard Edler v. Mises (* 1883 in Lemberg/österr. Galizien (heute Lwiw/Ukraine); y 1953 in Boston/USA) aus dem Jahr
1919 geht von der Möglichkeit der beliebig häu gen und unabhängigen Wiederholbarkeit eines Zufallsexperimentes aus und de niert als Wahrscheinlichkeit für das
Ergebnis  die Größe
Anzahl der Wiederholungen mit dem Ergebnis I
!1
Gesamtanzahl der Wiederholungen

() = lim

(7.243)

Diese De nition setzt jedoch zusätzlich zu der Möglichkeit der beliebig häu gen
und unabhängigen Wiederholbarkeit auch bereits die Existenz dieses Grenzwertes
voraus, ohne angeben zu können, unter welchen Bedingungen und für welchen Konvergenzbegri¤ dieser Grenzwert existiert. Eine mathematisch saubere Einführung
muss daher den umgekehrten Weg gehen und zunächst den Begri¤ der Wahrscheinlichkeit de nieren. Erst danach kann bewiesen werden, unter welchen Voraussetzungen ein solcher Grenzwert existiert. Dieser Weg gelang 1933 Andrej Nikolajewitsch
Kolmogorov (* 1903 in Tambow/Russland; y 1987 in Moskau) durch einen ausschließlich axiomatischen Aufbau der Wahrscheinlichkeitstheorie ([20]).
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Das axiomatische Konzept der Wahrscheinlichkeitstheorie (*)
Die Basis für den axiomatischen Aufbau der Wahrscheinlichkeitstheorie bildet wieder
eine Grundmenge M, die jetzt die Menge der möglichen Ergebnisse oder der Stichprobenraum genannt wird. Dieser Grundmenge wird ein System K von Teilmengen
K 2 M zugeordnet, die als Ereignisse bezeichnet werden. Ein Ereignis ist also
eine Zusammenfassung einer bestimmten Menge von möglichen Ergebnissen. Z.B. ist
beim Würfelexperiment das Ereignis geradzahlige Augenzahl die Zusammenfassung
der Ergebnisse 2, 4 und 6. Ich rate dem Leser, an dieser Stelle kurz innezuhalten und
sich den Unterschied zwischen den Ergebnissen und den Ereignissen noch einmal klar
zu machen. Das wird ihn vor einer vorzeitigen Begri¤sverwirrung bewahren.
Das System K der Ereignisse muss nun so bescha¤en sein, dass die Mengenoperationen Vereinigung (Symbol [) und Komplement (Symbol ) nicht aus ihm
herausführen,
Axiom 33 K2 K ) K ½ M
Axiom 34 K 2 K )

1
S

=1

K 2 K

Axiom 35 K2 K ) K ½ K
Axiom 36 M2 K
Wie sich leicht beweisen lässt, führt dann auch die Operation Durchschnitt
(Symbol \) nicht aus K hinaus,
Theorem 154
K 2 K )

1
\

=1

K 2 K

(7.244)

Eine derartige Struktur bezeichnet man als einen -Ring über M. Auf diesem
-Ring wird jetzt eine Abbildung in das Intervall der reellen Zahlen zwischen 0 und
1 de niert,
 : K ! [0 1] 2 R1
(7.245)
mit folgenden Eigenschaften:
Axiom 37 Die Funktion  ist normiert, und
(f0g) = 0 ; (M) = 1

(7.246)

K1 \ K2 = f0g ) (K1 [ K2 ) = (K1 ) + (K2 )

(7.247)

Axiom 38 sie ist additiv,
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Diese Funktion  wird als Wahrscheinlichkeit oder besser als Wahrscheinlichkeitsmaß bezeichnet. Da  über diese Axiome hinaus durch nichts weiter festgelegt
ist, kann das Wahrscheinlichkeitsmaß einer nicht leeren Menge K 6= f0g durchaus
gleich 0 sein. Sprachlich erfasst man dieses Faktum durch die Aussage
K 6= f0g ; (K ) = 0 , K ist fast unmöglich

(7.248)

Aus Gl. 7.248 folgt in Verbindung mit dem Axiom 38
(K ) = 1 , K ist fast sicher

(7.249)

Als nächstes de nieren wir die Unabhängigkeit zweier Ereignisse:
De nition 155
K1 und K2 sind unabhängig () (K1 \ K2 ) = (K1 ) ¢ (K2 )

(7.250)

Wenn dem Leser diese Begri¤sbildung noch völlig neu ist, wird er vermutlich
nicht unmittelbar einsehen, dass diese abstrakte De nition mit unserer anschaulichen
Vorstellung von der Unabhängigkeit von Ereignissen verträglich ist. Durch Gewöhnung wird der Leser aber feststellen, dass ihn diese De nition in der Tat nicht in
Konikte mit seiner Anschauung bringen wird, s. z.B. Aufgabe 9.
Zufallsgrößen / Verteilungsfunktion / Wahrscheinlichkeitsdichte (*)
In der bisherigen De nition brauchten die Merkmale zur Unterscheidung der Ergebnisse, also der Elemente des Stichprobenraums, keinesfalls Zahlen zu sein. Vielmehr
kann man sich eine beliebige verbale, aber eindeutige Beschreibung vorstellen, z.B.
durch Farben, Formen, Geschmacksnuancen oder durch beliebige Kombinationen derartiger Merkmale. Um jedoch mit Wahrscheinlichkeiten rechnen zu können, bietet es
sich an, diese qualitativen Merkmale in den Bereich der reellen Zahlen abzubilden,
genauer formuliert jedem Ergebnis eine reelle Zahl zuzuordnen. Die Ereignisse als
Teilmengen des Stichprobenraums werden dadurch auf Teilmengen des R1 abgebildet.
Die o.a. mengentheoretischen Anforderungen an die Struktur der Ereignismengen
(Axiome 33 bis 36) reduzieren sich nun auf die Forderung, dass das Urbild eines
jeden nach oben abgeschlossenen Intervalls des R1 zu dieser Ereignismenge gehört.
Eine derartige Abbildung bezeichnen wir als eine Zufallsgröße  :
De nition 156 Eine Zufallsgröße  ist ein Abbildung M !R1 mit der Eigenschaft
f 2 M : () · g 2 K 8  2 R1

(7.251)
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Als abkürzende Schreibweise führen wir ein
(f 2 M : () · g) = ( · ) =  ()

(7.252)

Die Funktion  () ist zum einen eine ganz gewöhnliche Funktion, eine Abbildung
des R1 in das Intervall [0 1]. Man kann mit ihr umgehen, wie man es aus der elementaren Analysis gewohnt ist. Andererseits ist sie eineindeutig auf die Wahrscheinlichkeitswerte ( · ) abgebildet, d.h. man kann alle Aussagen und Regeln über
Wahrscheinlichkeiten unmittelbar auf sie anwenden, s. z.B. den Satz 157. Sie wird als
die Verteilungsfunktion der Zufallsgröße  bezeichnet. Aus der De nition von ()
folgt unmittelbar deren Monotonie:
   )  ( ) ¸ ( )

(7.253)

Diese Begri¤sbildungen von Zufallsgröße  und Verteilungsfunktion  () lassen sich
problemlos auf den Fall mehrerer Dimensionen erweitern, bei dem also  unterschiedliche Mengen M1 bis M von Ergebnissen in den endlichen-dimensionalen R
!
abgebildet werden und so einen Zufallsvektor ¡
 = (1    ) de nieren mit der
Eigenschaft
f 2 M :  ( ) ·  g 2 K 8  2 R1 ;  = 1  

(7.254)

!
¡
!
Die Verteilungsfunktion ¡
 (  ) ist jetzt de niert als
!
¡
!
¡
 (  ) = (1 · 1 und  und  ·  )

(7.255)

Wegen der eineindeutigen Zuordnung von Wahrscheinlichkeitsmaß und Verteilungsfunktion lässt sich die Unabhängigkeit von Zufallsgrößen direkt auf die Unabhängigkeit
von Ereignissen zurückführen:
Theorem 157 Die Zufallsgrößen 1 und 2 sind genau dann unabhängig, wenn für
!
die Verteilungsfunktion des aus 1 und 2 zusammengesetzten Zufallsvektors ¡
 =
(1  2 ) gilt:
!
¡
!
¡
(7.256)
 (  ) = 1 (1 ) ¢ 2 (2 )
Der Einfachheit halber betrachten wir im folgenden überwiegend nur den Fall
 = 1. Der Übergang zum Fall   1 ist i.a. ohne größere logische Probleme
vollziehbar.
Sofern die Funktion  () di¤erenzierbar ist, können wir an ihrer Stelle auch
ihre Ableitung zur Berechnung konkreter Fragestellungen heranziehen,
() =

()


(7.257)
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Diese Funktion wird als Wahrscheinlichkeitsdichte bezeichnet. Für sie gilt
Z=
( 2 [ ]) =
 () ¢  ;   

(7.258)

=

Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist keine Wahrscheinlichkeit, die für Wahrscheinlichkeiten geltenden Rechenregeln sind auf sie nicht anwendbar! Sie ist auch nicht dimensionslos wie die Verteilungsfunktion, sondern hat als Dimension den Kehrwert
der Dimension der Integrationsvariablen ¤¤ .
Nun ist aber keinesfalls jede Verteilungsfunktion di¤erenzierbar im Sinne der
elementaren Analysis (s. Abschnitt 3.1.7): Jede diskret verteilte Zufallsgröße, z.B.
die des klassischen Würfelexperimentes mit den 6 möglichen Ergebnissen 1, 2, 3, 4,
5, 6 hat eine Verteilungsfunktion von der Struktur der Abb. 3. An den Stellen  =
1,0

F(x)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

1

2

3

4

5

6

x

Abb. 3 Verteilungsfunktion  () des Würfelexperiments
1 2 3 4 5 6 (die den Ergebnissen durch die Abbildung  zugeordnet worden sind)
springt die Verteilungsfunktion jeweils um den Betrag 16.  () ist daher an diesen
Stellen nicht di¤erenzierbar. Es bedarf eines erweiterten Funktions- und Integrationsbegri¤es, um auch für diese Fälle eine Wahrscheinlichkeitsdichte de nieren zu können.
Diese Aufgabe wurde von der mathematischen Theorie der Distributionen und von
der Maßtheorie bewältigt (s. Absatz S.689).
In der physikalischen Praxis treten allerdings überwiegend nur Zufallsgrößen
auf, deren Verteilungsfunktion bis auf abzählbar viele Stellen di¤erenzierbar ist, und
die an diesen Stellen einen Sprung endlicher Größe ausführt. An einer derartigen
Sprungstelle  gilt also
lim  ( ¡ ) ¡ lim  ( + ) = ( =  )  0

!0

!0

(7.259)

Die Abb. 4 zeigt ein Beispiel einer derartigen Verteilungsfunktion. Einer solchen
¤¤

Daher hat der in der Kernphysik de nierte sog. di¤erenzielle Wirkungsquerschnitt bei Streuexperimenten z.B. die Dimension ¡1 . Durch ungeschickten Umgang mit dem Raumwinkel wird
daraus dann in vielen Publikationen und Lehrbüchern die Einheit Ä
2 .
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Abb. 4 Verteilungsfunktion  () einer teilweise kontinuierlich und teilweise diskret
verteilten Zufallsgröße.
Verteilungsfunktion können wir eine Wahrscheinlichkeitsdichte zuordnen, die in allen
o¤enen Intervallen außerhalb dieser Stellen wohl de niert und endlich ist, während sie
an den Unstetigkeitsstellen  einen entsprechend gewichteten -Funktionscharakter
aufweist,

X
 () = (1) () +
( =  ) ¢ ( ¡  )
(7.260)
=1

(1)

Die in der Gl. 7.260 auftretende Funktion  () ist überall di¤erenzierbar. Die
gesamte Funktion () ist im Sinne der Maßtheorie Lebegue-integrierbar und es gilt
für sie weiterhin die Gl. 7.258.
Transformation von Zufallsgrößen (-)
Wir behandeln nun den Fall, dass eine Zufallsgröße , die zunächst als Funktion der
Variablen  vorgegeben ist, nun als Funktion der Variablen  benötigt wird. Damit
diese Transformation zulässig ist, ohne dass die für eine Zufallsgröße geforderten Axiome verletzt werden, müssen gewisse Forderungen an die Transformationsbeziehung
 = () gestellt werden. Es gilt der
Theorem 158 Für jede streng monotone Funktion  = () gilt:
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Ist  () die Verteilungsfunktion der Zufallsgröße  bzgl. der Variablen , so ist
 (()) die Verteilungsfunktion von  bzgl. der Variablen .
Um für die Zufallsgröße  an Stelle von  die Variable  verwenden zu können, muss also lediglich die Umrechnungsvorschrift  = () in die Verteilungsfunktion eingesetzt werden, um die neue Verteilungsfunktion () zu erhalten. Dieselbe
Vorgehensweise ist jedoch für die Wahrscheinlichkeitsdichte nicht zulässig. Entsprechend den Regeln der Differenzialrechnung gilt vielmehr:
Theorem 159 Ist  () die Wahrscheinlichkeitsdichte der Zufallsgröße  bzgl. der
Variablen  und ist die Transformationsbeziehung  = () streng monoton, so
berechnet sich die Wahrscheinlichkeitsdichte der Zufallsgröße  bzgl. der neuen Variablen  gem.
()
 () =  (()) ¢
(7.261)

Auch und gerade wenn im Zuge einer konkreten wahrscheinlichkeitstheoretischen Berechnung ein Wechsel der unabhängigen Variablen erforderlich wird, ist es
also angebracht, so lange als möglich mit den jeweiligen Verteilungsfunktionen zu
arbeiten und erst möglichst spät auf die Dichten überzugehen.
Erwartungswert und höhere Momente (*)
Wir beginnen diesen Absatz mit folgender De nition:
De nition 160 Der Erwartungswert hi einer Zufallsgröße  ist de niert als
Z+1
 ¢  () ¢ 
hi =

(7.262)

¡1

Die Wahrscheinlichkeitsdichte  () ist wieder im erweiterten Funktionsbegri¤ gem.
Gl. 7.260 zu verstehen.
Ähnlich wie beim Begri¤ der Unabhängigkeit von Ereignissen und von Zufallsgrößen ist dem Leser vielleicht wieder nicht unmittelbar einsichtig, dass diese
De nition eines Erwartungswertes verträglich ist mit der intuitiven Vorstellung von
dem Wert, den man im Mittel zu erwarten hat. Auch an dieser Stelle hilft primär
die Gewöhnung. Ich werde jedoch auf die Frage noch einmal eingehen. Die hier
benutzte Kennzeichnung des Erwartungswertes ähnelt stark den für die Kennzeichnung des Skalarproduktes gewählten Symbolen (s. Absatz Norm / Skalarprodukt /
Orthogonalität S. 667). Im strengen mathematischen Sinne handelt es sich hierbei
um 2 völlig unterschiedliche Begri¤sbildungen. Ich gehe davon aus, dass hierdurch
keine Verwechslungen auftreten.
Aus der De nition des Erwartungswertes ergeben sich unmittelbar einige Rechenregeln,
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Theorem 161 Die Berechnung des Erwartungswertes ist ein linearer Projektionsoperator,
h ¢ 1 +  ¢ 2 i =  ¢ h1 i +  ¢ h2i
hhii = hi

8   2 R1

(7.263)
(7.264)

Theorem 162 Für 2 unabhängige Zufallsgrößen 1 und 2 gilt
h1 ¢ 2 i = h1i ¢ h2i

(7.265)

Die Beweisführung dieser beiden Sätze überlasse ich wieder dem Leser.
Theorem 163 Für eine beliebige Lebegue-integrierbare Funktion () einer Zufallsgröße  gilt
Z+1
(()) ¢  () ¢ 
(7.266)
hi =
¡1

Eine nicht unwesentliche Bedeutung haben die Erwartungswerte ganz bestimmter Funktionen , nämlich der höheren Potenzen von , bevorzugt in der zentrierten Variante:
De nition 164 Das k-te zentrierte Moment von  berechnet sich gem.
D
E
 () = ( ¡ hi)

(7.267)

Insbesondere bezeichnet man das 2. zentrierte Moment als die Varianz von ,

®
() = 2() = ( ¡ hi)2
(7.268)
Wie man unmittelbar nachrechnen kann, gilt

2 () = 0 8 
 ®
2 () = 2 ¡ hi2

1 und 2 unabhängig ) 2 (1 + 2) = 2 (1) + 2(2 )
Die Größe
() =

p
()

(7.269)
(7.270)
(7.271)
(7.272)

bezeichnet man als die Streuung von .
Gl. 7.270 steht in unmittelbarem logischen Zusammenhang mit dem Steinerschen Satz der Mechanik (Abschnitt 3.3.4), Gl. 7.271 wird in der sog. Fehlerrechnung
(s. Abschnitt 2.7.4) als Fehlerfortpanzungsgesetz bezeichnet.

698

Quantenmechanik - Revolution des physikalischen Weltbildes (-)

Kovarianz und Korrelation (-)
Im Zuge der axiomatischen Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie haben wir
uns bereits mehrfach mit der Eigenschaft der Unabhängigkeit von Ereignissen und
von Zufallsgrößen befasst. Jetzt werden wir Begri¤sbildungen kennen lernen, die das
entgegen gesetzte Verhalten quanti zieren, die also aussagen, in welchem Maße 2 Zufallsgrößen gerade nicht unabhängig von einander sind, sondern in irgend einer Weise
mit einander verknüpft sind.
Hierzu de nieren für ein betrachtetes Paar von Zufallsgrößen deren als Kovarianz bezeichnete Kenngröße:
De nition 165 Gegeben seien 2 Zufallsgrößen  und . Dann bezeichnet man die
Größe
( ) = h( ¡ hi) ¢ ( ¡ hi)i
(7.273)
als die Kovarianz der beiden Zufallsgrößen  und .
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text zur Kovarianz ist noch
nicht verfügbar. Danach folgt)
In seiner geeignet normierten Variante wird die Kovarianz als Korrelationskoe¢zient bezeichnet:
De nition 166 Gegeben seien 2 Zufallsgrößen  und  mit von 0 verschiedener Varianz. Dann bezeichnet man die Größe
( )

( ) = p

() ¢ ()

(7.274)

als den Korrelationskoe¢zienten  von  und .
O¤enbar gilt für alle Zufallsgrößen
¡1 5 ( ) 5 +1

(7.275)

und es gilt der
Theorem 167 Für 2 abhängige Zufallsgrößen  und  gilt
( ) = 0

(7.276)

Der Beweis dieser beiden Aussagen ist Gegenstand der Aufgabe 13. Die
Umkehrung des Satzes 167 ist jedoch nicht zulässig: Aus der Eigenschaft eines verschwindenden Korrelationskoe¢zienten folgt nicht notwendig, dass die beiden Zufallsgrößen von einander abhängig sind.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Kovarianz und Korrelation ist noch
nicht verfügbar.)
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Die Dichte extensiver physikalischer Größen (-)
Bereits im Abschnitt 3.2.10 haben wir den Fall behandelt, dass eine extensive physikalische Größe (dort war es die Masse ) nicht auf einen Punkt lokalisiert, sondern
über ein gewisses Volumen kontinuierlich verteilt ist. Im Abschnitt 8.1.13 werden wir
diese Situation in größerer Verallgemeinerung für eine beliebige extensive Größe 
diskutieren. Die durch einen Bezug auf das Volumenelement entstehende Größe

 !0 

!
(¡
 ) = lim

(7.277)

werden wir dann als die (volumenbezogene) Dichte  der Größe  bezeichnen. Diese
Begri¤sbildung lässt sich auch für andere Bezugsgrößen als das Volumen verwenden,
z.B. für die Teilchenzahl . An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob es zulässig
bzw. sinnvoll ist, diesen Typ von Größen ebenfalls als Dichte zu bezeichnen, wo
wir diesen Begri¤ doch bereits für die Wahrscheinlichkeitsdichte einer Zufallsgröße
!
 vergeben haben. In der Tat erfüllt die Größe (¡
 ) alle Gesetze, die auch für die
wahrscheinlichkeitstheoretisch de nierte Dichte  gelten. Lediglich die Bedingung
der Normierung ist (zunächst) nicht erfüllt. Diese können wir jedoch leicht erzwingen,
!
indem wir die Dichte (¡
 ) durch den im System insgesamt enthaltenen Betrag an 
dividieren,
!
(¡
)
!
(normiert) (¡
)= R ¡
(7.278)
!
(  ) ¢ 3 


Die Integration erfolgt dabei über das gesamte Volumen, in dem noch Anteile mit
!
(¡
 ) 6= 0 enthalten sind. Wir geraten daher durch die Wortgleichheit dieser beiden
Dichte-Begri¤e in keinerlei Verständnisschwierigkeiten. Die Rechenregeln sind immer dieselben. Insbesondere gilt bei einer Koordinatentransformation einer Dichte 
immer die Gl. 7.261!
Auch wenn im Fall einer normalen extensiven physikalischen Größe  zumindest im Rahmen der klassischen Physik kein Raum für eine wahrscheinlichkeitstheoretische Interpretation ist, so helfen uns doch die Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie auch bei konkreten Berechnungen an physikalischen Systemen mit
kontinuierlich verteilten extensiven Größen (s. auch Aufgabe 10).
Die Grundbegri¤e der Kombinatorik (*)
Ein elementares Werkzeug zur Berechnung konkreter Fragestellungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist die Kombinatorik. Hierunter versteht man die Gesamtheit aller
Fragestellungen nach dem Umfang, in dem man die Elemente einer endlichen Menge
in bestimmter Weise zu Gruppen anordnen (kombinieren) kann. Die Vorschrift, wie
genau diese Anordnung der Elemente zu einer Gruppe erfolgen soll, ist die Kernaussage der jeweiligen Fragestellung. Was genau damit gemeint ist, wird an Hand der
nun behandelten Beispiele klar werden.

700

Quantenmechanik - Revolution des physikalischen Weltbildes (-)

Wir betrachten also jeweils eine Menge A von  (  1) Elementen und
sodann eine sog. Probe von  Elementen aus A. Als erstes fragen wir nach der
Anzahl der möglichen geordneten Proben aus A mit Wiederholungen und vom Umfang
. Damit ist die Anzahl der -Tupel gemeint mit Komponenten, die alle in A enthalten sind, wobei auch mehrere Komponenten den gleichen Wert haben dürfen. Wie
man leicht durch vollständige Induktion beweisen kann, hat diese Größe 1 ( ) den
Wert
1 ( ) = 
(7.279)
Ein anschauliches Beispiel für diese Begri¤sbildung ist z.B. die Personal Identi cation
Number (PIN) zur Legitimierung des Benutzers bei der Verwendung einer Bankkarte
o.ä. . Diese besteht üblicherweise aus 4 Zi¤ern, die jeweils alle Werte von 0 bis 9
annehmen können. Es gibt also
1(10 4) = 104

(7.280)

verschiedene PINs.
Wegen der zugelassenen Wiederholungen bei dem Aufbau dieses Probentyps
ist auch    zugelassen. So beträgt beim sog. genetischen Code in Form einer
aus verschiedenen Basen aufgebauten Desoxyribonucleinsäure (DNS) die Anzahl 
der verschiedenen die Information tragenden Basen lediglich 4, während der Umfang
 selbst bei der Codierung eines einzelnen Proteins bereits ca. 2 4 ¢ 104 beträgt. Die
Anzahl der möglichen Codierungsvarianten beträgt also in diesem Fall
1(4; 2 4 ¢ 104 ) = 2 8 ¢ 1014449

(7.281)

Von dieser alle unsere Vorstellungskraft sprengenden Vielzahl an Möglichkeiten sind
allerdings weitaus die meisten biologisch unbrauchbar, d.h. sie führen zu keinem
biologisch funktionsfähigen Protein.
Als nächstes behandeln wir die geordneten Proben aus A ohne Wiederholungen
und vom Umfang . Für sie gilt
2 ( ) =

!
( ¡ )!

(7.282)

Der Beweis dieser Beziehung ist wieder über vollständige Induktion zu führen. Diese
kombinatorische Situation entspricht z.B. der Einlaufwette beim Pferderennen. Hierbei muss die Reihenfolge des Ziel-Einlaufs der ersten  von insgesamt  Pferden
getippt werden. Bei einer 3-er-Einlaufwette und insgesamt 12 Pferden gibt es hierfür
insgesamt
12!
= 1320
(7.283)
2 (12 3) =
9!
Möglichkeiten. Beide Begri¤sbildungen zusammen, also beide Arten von geordneten
Proben, werden auch als Variationen von  Elementen zur -ten Klasse bezeichnet.
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Der Sonderfall der geordneten Proben aus A ohne Wiederholungen und vom Umfang
 =  wird auch als die Permutationen von A bezeichnet.
Als nächstes lassen wir nun die Einschränkung der Anordnung fallen, d.h. wir
betrachten nicht mehr -Tupel, sondern Untermengen von A mit jeweils  (per Denition unterschiedlichen) Elementen. Von diesen ungeordneten Proben aus A ohne
Wiederholungen und vom Umfang  existieren jeweils
µ ¶

 ¢ ( ¡ 1) ¢ ... ¢ ( ¡  + 1)
!
3 ( ) =
=
=
(7.284)

1 ¢ 2 ¢ ... ¢ 
! ¢ ( ¡ )!
Diese kombinatorische Situation entspricht z.B. dem allwöchentlich von Millionen von
Deutschen gespielten Zahlenlotto 6 aus 49. Für einen derartigen Tipp existieren also
µ ¶
49
49!
3 (49 6) =
=
= 1 398 ¢ 107
(7.285)
6! ¢ 43!
6
verschiedene mögliche Ergebnisse. Unter der Annahme gleicher Wahrscheinlichkeit
für alle diese Möglichkeiten kommt also ein ganz bestimmter Tipp im Mittel alle
1 398 ¢ 107 ¢ Wochen = 2 69 ¢ 105 ¢ Jahre
vor. Wenn man dies mit der geschätzten Dauer der Menschheitsgeschichte von den
frühesten Homoniden bis heute von 106 bis 108 Jahren vergleicht, ist dies keine besondere Ermutigung, sich an diesem Spiel zu beteiligen. Auch wenn man durch eine Systemwette die Chancen z.B. um 2 Größenordnungern verbessert, hat man damit die
Chance, im Laufe seines Lebens auch einmal zu gewinnen, nicht wirklich substanziell
verbessert.
Lassen wir bei den De nition dieser ungeordneten Proben Wiederholungen zu,
erhalten wir
µ
¶
+¡1
( +  ¡ 1)!
4 ( ) =
=
(7.286)

! ¢ ( ¡ 1)!

Diese kombinatorische Situation entspricht dem Fußball-Toto, bei dem das Ergebnis
(Sieg der Heim-Mannschaft, Unentschieden oder Sieg der Gast-Mannschaft) von z.B.
20 Spielen zu tippen ist. Hierfür gibt es
4 (3 20) =

22!
= 231
20! ¢ 2!

(7.287)

verschiedene mögliche Ergebnisse (, von denen der Fußball-Experte, der sich allerdings gelegentlich auch irrt, meint, einige als unmöglich ausschließen zu können).
Die Begri¤e 3 ( ) und 4 ( ) werden zusammen genommen auch als Kombinationen von  Elementen zur -ten Klasse bezeichnet.
Schließlich geben wir noch die Formel an zur Berechnung der Anzahl der
möglichen Zerlegungen einer aus  Elementen bestehenden Menge in  Teilmengen
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der Umfänge  ,

X

 = 

=1

( 1  ...  ) =

!
1 ! ¢ ... ¢  !

(7.288)

Diese kombinatorische Situation entspricht z.B. der Aufteilung einer Festgesellschaft
von  Personen auf  Tische unterschiedlicher Größe. Gibt es z.B.
1 Tisch für 12 Personen ; 3 Tische für 8 Personen und 4 Tische für 6 Personen
so lässt sich die Gesellschaft von insgesamt 60 Personen in
(60; 12 8 8 8 6 6 6 6) =

60!
= 4 99 ¢ 1064
12! ¢ 3 ¢ 8! ¢ 4 ¢ 6!

(7.289)

unterschiedlichen Zusammensetzungen auf die 8 Tische aufteilen.
Einige konkrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen (*)
Wir diskutieren nun noch einige in der Physik häu ger auftretende Wahrscheinlichkeitsverteilungen und beginnen mit der Binomialverteilung. Diese betri¤t Situationen, formal wieder durch eine Zufallsgröße  beschrieben, die als  unabhängige
Wiederholungen eines Zufallsexperimentes gedeutet werden können. Aus der Menge
der Ereignisse greifen wir nun genau 1 Ereignis heraus. Dieses Ereignis trete mit
der Wahrscheinlichkeit  auf. Alle weiteren nicht zu diesem Ereignis gehörenden
Ergebnisse werden zu dem Komplement des ersteren zusammengefasst. Dann beträgt
die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis bei diesen  Wiederholungen insgesamt
genau -mal auftritt,
( = ) =

!
¢  ¢ (1 ¡ )¡
! ¢ ( ¡ )!

(7.290)

Der Beweis dieser Beziehung ist o¤ensichtlich: Die Wahrscheinlichkeit, dass das
gewählte Ereignis in allen ersten  Wiederholungen auftritt, beträgt  ; entsprechend beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis in sämtlichen nachfolgenden ( ¡ ) Wiederholungen nicht auftritt, (1 ¡ )¡ . Da jedoch irrelevant ist, in
welcher Abfolge das Ereignis bei diesen Wiederholungen auftritt bzw. nicht
¡¢auftritt,
muss dieser Ausdruck noch mit dem kombinatorischen Faktor 3 ( ) =  multipliziert werden. Die Funktion 7.290 ist o¤ensichtlich normiert,

X
=1

!
¢  ¢ (1 ¡ )¡ = 1
! ¢ ( ¡ )!

(7.291)

Mathematische Strukturen der Quantenmechanik (*)

703

Wir berechnen noch den Mittelwert hi und die Streuung () der Binomialverteilung:

X
!
hi =
¢  ¢ (1 ¡ )¡ ¢  =  ¢ 
(7.292)
!
¢
(
¡
)!
=1

 2® X
 =
=1

!
¢  ¢ (1 ¡ )¡ ¢  2 =  ¢  ¢ f1 +  ¢ ( ¡ 1)g
! ¢ ( ¡ )!
 ®
() = 2 ¡ hi2 =  ¢  ¢ (1 ¡ )

(7.293)
(7.294)

Typische Beispiele für das Auftreten der Binomialverteilung sind Fragen in Zusammenhang mit sog. Stichprobenanalysen, s. hierzu Aufgabe 12.
Wir betrachten nun jeweils nicht nur ein Ereignis, sondern insgesamt  Ereignisse mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten  ( = 1 ... ). Die Ereignisse
sind bereits so gewählt, dass sie den gesamten Ereignisraum fast vollständig (s.o.)
erfassen, dass also

X
 = 1
(7.295)
=1

Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass bei  unabhängigen Wiederholungen das
Ereignis 1 genau 1-mal, das Ereignis 2 genau 2 -mal, ..., und dass das Ereignis 
genau  -mal auftritt,
Ã
!

X
!
!
 ¡
 = (1 ; ... ;  );
 =  =
(7.296)
¢ 11 ¢ ... ¢ 

!
¢
...
¢

!
1

=1

Diese Funktion wird als Polynomialverteilung bezeichnet. Aus der De nition des
!
!
Ereignisses ¡
 folgt unmittelbar, dass diese Funktion (¡
 ) normiert ist,
X

1 +2 ++

!
¢ 11 ¢ ... ¢  = 1
1! ¢ ... ¢  !
=

(7.297)

Der algebraische Beweis dieser Behauptung ist allerdings nicht ganz einfach, weshalb
wir darauf verzichten.
Ein wichtiger Sonderfall der Binomialverteilung ist derjenige, bei dem die
Einzelwahrscheinlichkeit  sehr klein wird, aber gleichzeitig die Anzahl der unabhängigen Wiederholungen sehr groß ist, so dass das Produkt  ¢  =  endlich, i.a.
 1 bleibt::
À1 ; ¿1 ; ¢=1
(7.298)
Um die sich infolge dieser Bedingungen ergebende Näherungslösung für die Gl. 7.296
zu bestimmen, schreiben wir die Gl. in der Form
( = ) =

1
¢  ¢ ( ¡ 1) ¢ ... ¢ ( ¡  + 1) ¢  ¢ (1 ¡ )¡
!

(7.299)
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die im Zähler die  Faktoren  bis ( ¡  + 1) enthält. Lösen wir nun den Term 
dadurch auf, dass wir in jeden dieser Faktoren den Wert  hinein multiplizieren, und
manipulieren wir in verwandter Weise den Exponenten des letzten Terms, so erhalten
wir
( = ) =

1
1
¢ ( ¢ ) ¢ ( ¢  ¡ ) ¢ ... ¢ ( ¢  ¡  ¢  + ) ¢ (1 ¡ )  (¢¡¢) (7.300)
!

Führen wir nun in diesem Ausdruck die Näherung 7.291 durch, so dürfen wir die
mittleren  Faktoren jeweils durch den Wert  approximieren. Unter Verwendung
der Beziehung
1
1
lim (1 ¡ )  =
(7.301)
!0

erhalten wir daher

1
( = ) »
¢  ¢ ¡
=
!

(7.302)

Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung wird als Poisson-Verteilung bezeichnet. Sie enthält nur den einen Parameter  und ist o¤ensichtlich normiert:
1
1
X
X

1

¡
¡
¢ ¢ = ¢
=1
!
!
=0

(7.303)

=0

Denn die Summe

1
P

=0



!

ist nichts anderes als die Reihenentwicklung der Exponen-

tialfunktion  =  . Wir berechnen noch Mittelwert hi und Streuung  dieser
Verteilung:
1
1
X
X
1
¡1

¡
¡
hi =
¢ ¢ ¢ =  ¢¢
=
(7.304)
!
( ¡ 1)!
=0
=1
Denn es gilt
¤
1
1
X
X

¡1
=
= 
¤

¡
1

=1
¤ =0

(7.305)

Zur Berechnung von  bestimmen wir zunächst
1
 2® X
 ¡
 =
2 ¢
¢
!
=0

(7.306)

In diesem Ausdruck ziehen wir den von  unabhängigen Term ¡ vor die Summe,
berechnen von der Summe die ersten beiden Glieder explizit und benutzen dann die
Identität
 2 =  ¢ ( ¡ 1) + 
(7.307)
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1
1
X
X
 2®



( ¢ ( ¡ 1) + ) ¢ )
= ¡ ¢ ( +
 2 ¢ ) = ¡ ¢ ( +
!
!
=2
=2
"
#
1
1
X
X
¡2
¡1
= ¡ ¢ 2 ¢
+¢
= 2 + 
(7.308)
(
¡
2)!
(
¡
1)!
=2
=1

 ®
 2 = 2 ¡ (hi)2 = 

(7.309)

Bei einem Experiment, das der Poisson-Verteilung gehorcht, ist also die Streuung der
einzelnen Messwerte gleich der Wurzel aus ihrem mittleren Ergebnis ,
p
= 
(7.310)
Die Abb. 5 zeigt den Verlauf der Poisson-Verteilung für das Beispiel  = 5. Ein Zu0,20
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Abb. 5 Poisson-Verteilung für  = 5
fallsexperiment ist immer dann Poisson-verteilt, wenn nur ganzzahlige positive Ergebnisse auftreten, also z.B. Zählraten, und wenn diese Ergebnisse jeweils aus der unabhängigen Überlagerung einer sehr großen Anzahl von sehr seltenen Einzelereignissen
resultieren. Das hierfür in praktisch jedem Lehrbuch angeführte typische Beispiel ist
der radioaktive Zerfall : Zur messtechnischen Untersuchung liegen eine extreme hohe
Anzahl  (der Größenordnung 1023) von radioaktiven Atomen vor, und für jedes
dieser einzelnen Atome ist die Wahrscheinlichkeit  des radioaktiven Zerfalls innerhalb der festgelegten Messzeit ¢ von z.B. 60 ¢  extrem gering. Das Produkt aus
beiden Werten liegt jedoch in der Größenordnung
hi =  ¢  & 1

(7.311)
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hi =  ¢  ¢ ¢ wegen  n 

(7.312)

Die Größe  ist eine für das radioaktive Atom spezi sche Konstante. Die Größe
ln 2
(7.313)

bezeichnet man als die Halbwertszeit des radioaktiven Materials. Im Laufe dieser Zeit
nimmt die Anzahl der (noch) nicht zerfallenen Atome auf die Hälfte des Anfangswertes
ab.
Die für die Physik vermutlich wichtigste Verteilung ist die Gauss-Verteilung,
die oft auch als Normalverteilung bezeichnet wird. Sie besitzt die Wahrscheinlichkeitsdichte
(¡0 )2
1
 () = p
¢ ¡ 2¢2
(7.314)
2¢¢
Eine bestimmte Gauss-Verteilung ist durch die beiden Parameter 0 und  festgelegt.
Diese beiden Parameter sind, wie man leicht nachrechnen kann, mit dem Mittelwert
und der Streuung der Verteilung identisch,
12 =

hi = 0 ; () = 2

(7.315)

Die Funktion  () ist symmetrisch bezüglich 0 
(0 + ) =  (0 ¡ )

(7.316)

Das hat u.a. zur Folge, dass eine Zufallsgröße, die nur für ein Vorzeichen existiert, nicht exakt Gauss-verteilt sein kann, sondern höchstens näherungsweise und
nur falls hi À . In welchem Sinne die Gauss-Verteilung die Normalverteilung der
Wahrscheinlichkeitstheorie ist, haben wir bereits im Abschnitt 2.7.4 angedeutet.
Wir werden nun den hierfür verantwortlichen sog. zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitstheorie logisch korrekt einführen. Er beantwortet die Frage, welche Wahrscheinlichkeitsdichte eine Zufallsvariable aufweist, die sich als Summe einer endlichen Anzahl von Zufallsvariablen schreiben lässt. Um hierauf eine wohl de nierte Antwort
geben zu können, müssen wir die Menge der zugelassenen Zufallsvariablen einschränken.
Wir fordern, dass die Zufallsvariablen  wohl de nierte endliche Erwartungswerte
und Varianzen haben,
h i  1 ; ( )  1 8 = 1....

(7.317)

und dass die Zufallsvariablen unabhängig von einander sind,
h ¢  i = h i ¢ h i 8  6= 

(7.318)

Wir betrachten zunächst den Spezialfall, dass die betrachteten Zufallsvariablen  alle
die gleiche Verteilung haben. Dann gilt insbesondere
h i = h i =  ; ( ) = ( ) =  2 8  

(7.319)
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Theorem 168 Gegeben seien eine endliche, aber beliebig große Anzahl  von Zufallsvariablen  mit Verteilungen, die alle die Bedingungen 7.317 und 7.318 erfüllen.
Aus diesen bilden wir die sog. standartisierte Summe dieser  Zufallsvariablen,
1
 ¢  ()

 = p

(XXX: zunächst den Fall der identisch verteilten Zufallsgrössen behandeln; der weitere
Text ist noch nicht verfügbar. Darin wird der zentrale Grenzwertsatz auf den Fall der
Lindeberg-Levy-Bedingung erweitert werden. nnischer Mathematiker Jarl Waldemar
Lindeberg (¤1876 in Helsinki;y1932 ebenda) und französischer Mathematiker Paul
Pierre Lévy (¤1886 in Paris; y1971 als em. Prof. der Ecole Polytechnique in Paris)

7.5

Die konsistente Formulierung der Quantenmechanik (-)

Nachdem nun die hierfür erforderlichen mathematischen Strukturen und Aussagen
bereitgestellt sind, werden wir daran gehen, das Grundgerüst der Quantenmechanik
in einer logisch konsistenten, axiomatisch aufgebauten Form zu präsentieren. Wir
stützen uns dabei auf die im Kapitel 7.2 aus experimentellen Fakten und physikalischen Überlegungen geschlossenen Aussagen sowie auf die im Kapitel 7.4 zusammengetragenen mathematischen Zusammenhänge. Und wir werden feststellen, dass
diese beiden Quellen ausreichen, um das gesamte Gebäude der Quantenmechanik zu
erstellen. Mit der von mir gewählten Reihenfolge der Darstellung,
² zunächst die experimentellen Fakten,
² dann eine Zusammenfassung rein mathematischer Fakten, die keinerlei zusätzlicher physikalisch zu begründender Annahmen bedürfen, und
² danach die axiomatische Formulierung,
ho¤e ich klarzumachen, auf welchen wenigen fundamentalen Annahmen diese
Theorie beruht.
Axiom 39 Die Menge der Zustände ji eines physikalischen Systems bildet einen
^
Hilbert-Raum über dem Körper der komplexen Zahlen C.
Axiom 40 Jeder beobachtbaren physikalischen Größe  ist ein auf diesem HilbertRaum erklärter hermitescher Operator P zugeordnet. Der (mittlere) Wert einer
Größe  in einem Zustand ji ist gleich dem Skalarprodukt
 = h j Pi

(7.320)
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Axiom 41 Jedem physikalischen System ist ein vollständiger Satz linearer hermitescher Operatoren zugeordnet mit folgenden Eigenschaften:
* Die Operatoren kommutieren alle miteinander.
* Die (gemeinsamen) Eigenzustände zu diesen Operatoren sind nicht entartet.
* Diese Eigenzustände sind mit den stationären Zuständen des Systems identisch.
Daher ist jeder stationäre Zustand durch Angabe der Eigenwerte für jeden dieser
Operatoren bis auf einen konstanten Phasenfaktor eindeutig beschrieben.
* Jeder weitere Operator ist als Funktion dieser Operatoren darstellbar.
Axiom 42 Die zeitliche Entwicklung eines beliebigen Zustands wird durch die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung beschrieben,
¢~¢

 ji
= H ji


(7.321)

Axiom 43 Durch die Messung einer physikalischen Größe  wird das System in
einen Eigenzustand des zugehörigen Operators P überführt. In welchen der möglichen
Eigenzustände zu P ( Bezeichnung j i ) es dabei übergeht, ist unbestimmt.yy Durch
den Ausgangszustand ji ist lediglich die Wahrscheinlichkeit vorgegeben, mit der einer
dieser Zustände infolge des Messprozesses angenommen wird. Diese beträgt
q
(j i) = jh j Pij2
(7.322)
Axiom 44 Zwei identische physikalische Systeme, die sich in einem identischen Zustand be nden, sind grundsätzlich ununterscheidbar.
Um dem Leser zu helfen, die in diesen Axiomen festgelegte Struktur logisch
korrekt einzuordnen, liegt mir daran, insbesondere zu betonen: Eine bestimmte physikalische Situation, ein Zustand, wird durch die quantenmechanische Zustandsfunktion
beschrieben, also z.B. in der Ortsdarstellung durch die komplexwertige Schrödinger!
sche Wellenfunktion (¡
  ). Der makroskopischen Welt zugängig ist primär das
Ergebnis einer Messung. Diese aber verändert immer den quantenmechanischen Zustand. Daher ist nicht verwunderlich, dass unterschiedlich konzipierte Messungen an
identischen Zuständen zu qualitativ unterschiedlichen Ergebnissen führen können, die
im Rahmen eines nicht-quantenmechanischen Interpretationsmodells nicht miteinander vereinbar sind. Ein derartiges Beispiel sind die im Kapitel 7.16 eingehend behandelten unterschiedlich strukturierten Messungen zur Interferenz einzelner Photonen
an einem Doppelspalt. Alle diese bis heute in der Literatur diskutierten begriichen
Schwierigkeiten bei speziellen Interferenz-Experimenten, in denen z.B. vermeintliche
Fernwirkungen auftreten, die mit Überlichtgeschwindigkeit durch den Kosmos übertragen werden, sie alle haben ihre primäre Ursache in der Nicht-Beachtung dieser
yy

Ich vermeide an dieser Stelle die Formulierung kann nicht vorher gesagt werden, da dies
so etwas wie eine befristete Unzulänglichkeit der Theorie in ihrem aktuellen unfertigen Zustand
suggerieren würde. Vielmehr ist diese Vorhersage grundsätzlich nicht möglich.
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Regel. Das einzelne Photon entsteht erst im Moment der Messung. Ohne die Messung besteht der Zustand aus einer Wellenfunktion mit einer bestimmten Orts- und
Zeitabhängigkeit, nicht mehr und nicht weniger. Ich will allerdings an dieser Stelle
ergänzen, dass meines Wissens bis heute keine logisch saubere und mathematisch eindeutige De nition des Vorgangs Messung existiert, die also u.a. auch folgende Fragen
beantwortet:
1. Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit eine Störung eines quantenmechanischen Systems eine Messung einer bestimmten physikalischen Größe darstellt?
2. Wie genau erfolgt die zeitliche Entwicklung des Zustands im Verlauf dieser
Messung?
B.a.W. müssen wir uns darauf beschränken, das Axiom 43 gleichzeitig als eine
De nition des Begri¤s Messung anzusehen:
De nition 169 Die Messung einer physikalischen Größe  an einem quantenmechanischen System besteht darin, dass dieses System durch die (makroskopische)
Messanordnung gezwungen wird, in einen Eigenzustand zu dieser Größe  überzugehen.
Ich werde auf diese generelle Fragestellung insbesondere im Kapitel 7.16 zurückkommen.(XXX: präzisieren)

7.6

Darstellungsarten der Quantenmechanik (-/-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Darstellungsarten der Quantenmechanik ist noch
nicht verfügbar.)
7.6.1 Darstellung der Zustände als Funktionen im Ortsraum
(Schrödinger-Darstellung) (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Darstellung der Zustände als Funktionen des Ortsraums (Schrödinger-Darstellung) ist noch nicht verfügbar. In ihn wird auch die
folgende Aussage aufgehen:)
!
!
Das Skalarprodukt 2-er beliebiger Zustände 1 (¡
 ) und  2(¡
 ) berechnet sich
in dieser Darstellung wie folgt:
Z
!
¡
!
¡
!
!
h1 (  ) j  2(  )i =  1(¡
 ) ¢  ¤2(¡
 ) ¢ 3 
(7.323)
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7.6.2 Darstellung der Zustände über die Eigenzustände einer diskret
verteilten Observablen (Heisenberg-Darstellung) (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Darstellung der Zustände über die Eigenzustände
einer diskret verteilten Observablen (Heisenberg-Darstellung) ist noch nicht verfügbar.)
7.6.3 Dichtefunktionale (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Dichtefunktionale ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Darstellungsarten der Quantenmechanik
ist noch nicht verfügbar.)

7.7

Die wichtigsten Operatoren (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Operatoren ist noch nicht verfügbar.)
7.7.1 Der Orts-Operator (-)
In der sog. Ortsdarstellung (s. Abschnitt 7.6.1) wird zur Darstellung eines quantenme!
chanischen Zustands ji die komplexwertige Wellenfunktion (¡
 ) benutzt, die die
Bedeutung einer Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Ortsraum hat. Wie für jede ob!
servable physikalische Größe gilt auch für die Ortskoordinate ¡
 die Beziehung
!
!
!
h¡
 i = h(¡
 ) j R ((¡
 ))i

(7.324)

In dieser Gl. ist R der gesuchte Ortsoperator für die Ortsdarstellung. Da nun aber
!
(¡
 ) einfach die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist, wenn auch komplexwertig, muss
!
der Ortsoperator R mit dem Ortsvektor ¡
 identisch sein, wobei sich gleichzeitig die
Operator-Verknüpfung auf die (komplexwertige) Multiplikation reduziert,
!
!
!
!
h¡
 i = h(¡
)j¡
 ¢ (¡
 )i

(7.325)

Zur Vermeidung von Missverständnissen wird dieser Sachverhalt in der Literatur
meist komponentenweise dargestellt:
!
!
hi = h(¡
 ) j  ¢ (¡
 )i
!
¡
!
¡
hi = h(  ) j  ¢ (  )i
!
!
hi = h(¡
 ) j  ¢ (¡
 )i

(7.326)
(7.327)
(7.328)

!
!
V(¡
 ) =  (¡
)

(7.329)

¡
Für jede skalare Größe  , die nur von der Ortskoordinate !
 abhängt (XXX:
präzisieren), ergibt sich der zugehörige Operator einfach als

(XXX: Der weitere, noch vorgesehene Text des Abschnitts Der Orts-Operator
ist noch nicht verfügbar.)
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7.7.2 Der Impuls-Operator (-)
In der klassischen Mechanik ergibt sich der mechanische Impuls eines Objektes der
!
Masse  über dessen Geschwindigkeit ¡
:
!
!
¡
¡

!
 klass. =  ¢ ¡
 =¢
(7.330)


Eine verwandte Beziehung, die also ebenfalls die Ableitung 
enthält, kann für den
!
¡
quantenmechanischen Operator P nicht gelten. Sonst würde nämlich für die stationären Zustände eines jeden Systems

P=0

(7.331)

gelten. Für das weitere Vorgehen benötigen wir o¤enbar einen völlig anderen Ansatzpunkt.
Ausgangspunkt unserer Überlegungen zur Herleitung der Form des ImpulsOperators in der Ortsdarstellung ist die Erkenntnis, dass jede der 3 Ortskomponenten
mit der jeweils zugehörigen Impulskomponente ein Paar von kanonisch konjugierten
Variablen bildet (s. Abschnitt 7.2.5). Für jedes dieser Paare gilt daher
[x ; P ] = 0 8  6= 
=  8 = 

(7.332)
(7.333)

Ich verwende an dieser Stelle die in der Literatur oft benutzte Abkürzung
x1 = x ; x2 = y ; x3 = z
P1 = P ; P2 = P ; P3 = P

(7.334)
(7.335)

Ausgeschrieben lautet die Gl. 7.333 z.B. für den Fall  =  = 1
 ¢ P ( (  )) ¡ P ( ¢  (  )) = 

(7.336)

und für den Fall für den Fall  = 1 ;  = 2
 ¢ (P ( (  ))) = P ( ¢  (  ))

(7.337)

Aus Gl. 7.337 schließen wir, dass P nicht auf  wirkt.
(XXX: Der weitere, zur konkreten Form des Impuls-Operators führenden Textes
ist noch nicht verfügbar. Das Ergebnis lautet:)

( (  ))


P ( (  )) = ¡ ¢ ~ ¢
( (  ))


P ( (  )) = ¡ ¢ ~ ¢
( (  ))


P ( (  )) = ¡ ¢ ~ ¢

(7.338)
(7.339)
(7.340)
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bzw. in der abkürzenden Vektor-Schreibweise
¡
!
P ( (  )) = ¡ ¢ ~ ¢ r ( (  ))

(7.341)

Eine unmittelbare Folgerung aus dieser Beziehung 7.341 ist eine einschränkende Bedingung an die Menge der Funktionen  (  ), die zur Beschreibung des quantenmechanischen Zustands eines Systems zugelassen sind. Da der Impuls P eine Observable
eines jeden Systems ist, muss sein Erwartungswert nicht nur als integraler Mittel!
wert, sondern auch an jedem Ort ¡
 einen wohl de nierten endlichen Wert annehmen.
M.a.W. die Funktion  (  ) muss im gesamten Raum nach allen 3 Ortskoordinaten
di¤erenzierbar sein. Funktionen  (  ), die diese Bedingung nicht erfüllen, sind
zur Beschreibung eines quantenmechanischen Zustands eines realen Systems nicht
zugelassen.
Der Operator für das Betragsquadrat des Impulses ist
! ¡
¡
!
P2 = P ¤ P = P P + P P + P P
µ 2
¶

2
2
2
= ¡~ ¢
+
+
2 2  2

(7.342)
(7.343)

Für jede skalare Größe  , die nur von der Größe P2 abhängt, ergibt sich der zugehörige Operator einfach als
¡

¢
V(P2 )  =  ¢ (P2)

(7.344)

Sobald wir nun Systeme behandeln, deren Hamilton-Operator einen Term enthält,
der nur von P2 abhängt, erzeugt die Beziehung 7.343 eine weitere, notwendige Bedingung an die zur Beschreibung eines quantenmechanischen Zustands zugelassenen
Funktionen. Wenn dieser von P2 abhängige Term eine Observable beschreibt, z.B.
die kinetische Energie des Systems, muss sein Erwartungswert nicht nur als inte!
graler Mittelwert über den gesamten Raum, sondern auch an jedem Ort ¡
 einen
wohl de nierten endlichen Wert annehmen. M.a.W. die Funktion  (  ) muss im
gesamten Raum nach allen 3 Ortskoordinaten 2-mal di¤erenzierbar sein.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Der Impuls-Operator ist noch nicht
verfügbar.)
7.7.3 Der Drehimpuls-Operator (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Drehimpuls-Operator ist noch nicht verfügbar. In
ihm werden auch die nachfolgend aufgeführten Beziehungen hergeleitet und erläutert
werden:)
Der Drehimpuls-Operator hat also die Form
³¡
! ¡
! ¡
!´
L = L  L  L
(7.345)
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Ausgeschrieben bedeutet das
 = ¡ ¢ ~ ¢ ( ¢  ¡  ¢  )
 = ¡ ¢ ~ ¢ ( ¢  ¡  ¢  )
 = ¡ ¢ ~ ¢ ( ¢  ¡  ¢  )

(7.346)
(7.347)
(7.348)

Jede Komponente von L ist also ein Vektor-Operator, d.h. er transformiert unter
einer Drehung wie ein Vektor. Es gelten die Vertauschungsregeln
h¡
! ¡
!i
L ; L =  ¢ ~ ¢ (E ² L ) (Einstein-Konvention der Summation)
(7.349)

Hierbei ist der mit E gekennzeichnete Tensor 3. Stufe der bereits im Absatz S. 278
de nierte Levi-Civita-Tensor. Für seine Elemente gilt
123 = 1
 = ¡ = ¡

(7.350)
(7.351)

D.h. jede paarweise Vertauschung der Indizes ergibt einen Vorzeichenwechsel des
betrachteten Elementes. Es gilt also insbesondere
 =  =  = 0
0
1
0 0 0
1 = @0 0 1A
0 ¡1 0
0
1
0 0 ¡1
2 = @0 0 0 A
1 0 0
0
1
0 1 0
3 = @1 0 0A
0 0 0

(7.352)
(7.353)

(7.354)

(7.355)

Alle übrigen Elemente ergeben sich bereits aus diesen Gl.-en 7.353 bis 7.355.
In einem abgeschlossenen System gilt

.

[H; L ] = 0
£
¤
H; L2 = 0

(7.356)
(7.357)

7.7.4 Der Operator des elektromagnetischen Feldes (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Operator des elektromagnetischen Feldes ist noch
nicht verfügbar.)

714

Quantenmechanik - Revolution des physikalischen Weltbildes (-)

7.7.5 Der Operator des magnetischen Momentes (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Operator des magnetischen Momentes ist noch
nicht verfügbar.)
7.7.6 Der Spin-Operator (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Spin-Operator ist noch nicht verfügbar.)
7.7.7 Der Teilchenzahl-Operator (-)
Verbleiben wir in der Ortsdarstellung, so suchen wir also nun nach dem Operator N,
der der Bedingung
Z
!
!
(¢ ) =
¤ (¡
  ) ¢ N(¡
  ) ¢ 3 
(7.358)
¢

gehorcht. De nitionsgemäß gilt aber bereits
Z
!
!
¤ (¡
  ) ¢ (¡
  ) ¢ 3  = (¢ )

(7.359)

¢

Solange wir uns also auf 1-Teilchen-Systeme beschränken, ist der Teilchenzahl-Operator
in der Ortsdarstellung mit dem Einheits-Operator identisch,
N=1

(7.360)

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Der Teilchenzahl-Operator ist noch
nicht verfügbar.)
7.7.8 Der Energie-Operator (-)
In der klassischen Mechanik berechnet sich die Energie eines mechanischen Systems
als Summe eines mit dem Impuls verknüpften Terms, der kinetischen Energie, und
eines mit der Ortskoordinate verknüpften Terms, der potentiellen Energie,
2
!
+  (¡
)
(7.361)
2¢
Analog erhalten wir nun den quantenmechanischen Energie-Operator eines mechanischen Systems über die Beziehung
klass. =

P2
!
+  (¡
r)
(7.362)
2¢
Dieser Operator wird in der Literatur, wie bereits erwähnt, meist als HamiltonOperator H bezeichnet. Über ihn kann man für jedes konkrete System dessen stationäre Zustände berechnen. Denn für sie gilt die (zeitunabhängige) SchrödingerGleichung (Gl. 7.50)
H =  ¢ 
(7.363)
E=

Wie hierbei im einzelnen vorzugehen ist, werde ich an Hand der im Kapitel
7.9 Anwendungsbeispiele durchgerechneten Beispiele erläutern.
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7.7.9 Die Operatoren für Ströme extensiver Größen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die Operatoren für Ströme extensiver Größen ist
noch nicht verfügbar.)
7.7.10 Äußere und innere Variablen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Äußere und innere Variablen ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Die wichtigsten Operatoren ist noch nicht
verfügbar.)

7.8

Faktorisierende Systeme / 2. Quantisierung (-)

(XXX: Der Kopftext zum Kapitel Faktorisierende Systeme / 2. Quantisierung ist
noch nicht verfügbar.)
7.8.1 Wechselwirkungsfreie Untersysteme (-)
Wir betrachten jetzt Systeme, bei denen die für deren Beschreibung geeigneten physikalischen Größen in eine Anzahl  von Gruppen zerfallen, die sich gegenseitig nicht
beeinussen. Damit ist gemeint, dass insbesondere der Hamilton-Operator H in eine
Summe von  Operatoren H zerfällt, von denen jeder nur auf die physikalischen
Größen der ihm zugeordneten -ten Gruppe wirkt. Im Kapitel 7.9 werden wir mehrere
reale Beispiele für eine derartige Situation kennen lernen, z.B. das elektrisch geladene
Teilchen in einem zentralsymmetrischen elektrischen Feld (Abschnitt 7.9.3).
Für die nachfolgende Diskussion vereinbaren wir die Form ji() als Schreibweise des -ten Untersystems im -ten Eigenzustand zum Operator H . Wie wir im
Abschnitt 7.4.8 gelernt haben, lassen sich die Eigenzustände zu H als sog. direktes
Produkt der Eigenzustände ji() zu den einzelnen Summanden H darstellen. Für
das -te Untersystem sei  () die Anzahl der Eigenzustände zu H . Der Zustand
des Gesamtsystems ist dann festgelegt, wenn vorgegeben ist, in welchem der jeweils
möglichen  () Eigenzustände zum Operator H sich jedes der  Untersysteme bendet. Insgesamt gibt es dann o¤enbar
Eigenzustände =


Y

 ()

(7.364)

=1

derartige Eigenzustände des Gesamtsystems. Wir könnten also auch das -Tupel
(1; ... ;  )

(7.365)

zur Beschreibung des Zustands des Gesamtsystems verwenden, wobei die natürlichen
Zahlen  die laufenden Nummern der Zustände angeben, in denen sich die einzelnen
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Untersysteme be nden. Wir bleiben aber aus didaktischen Gründen bei der etwas
umständlicheren Schreibweise
ji =
H j i

()

=

H =


Y

j i() = j1i(1) ¢ j2 i(2) ¢ ... ¢ j i( )

=1
()


X

(7.366)

¢ j i() ;  = 1 ...  () ;  = 1 ... 

(7.367)

H

(7.368)

=1

H ji =  ¢ ji

X
()
 =


(7.369)
(7.370)

=1

Bei dem o.a. Beispiel eines Teilchens in einem zentralsymmetrischen Feld bilden die
additiven Terme der Translationsenergie und des Drehimpulses im Hamilton-Operator
2 derartige Untersysteme. Man könnte nun meinen, dass diese allein aus mathematischen Beziehungen abgeleiteten Gl.-en für jedes physikalische System gültig seien, bei
dem die Ausgangsannahme gültig ist, nämlich die Existenz von wechselwirkungsfreien
Untersystemen. Wie wir im Folgenden sehen werden, ist dies jedoch in dieser Form
nicht richtig!
7.8.2 Systeme aus identischen Teilchen (-)
Wir betrachten nun eine besondere Klasse von aus Untersystemen bestehenden physikalischen Systemen, nämlich Systeme aus wechselwirkungsfreien identischen Teilchen.
Mit identisch meinen wir, dass sich 2 dieser Teilchen nur dadurch unterscheiden können, dass sie unterschiedliche (quantenmechanische) Zustände angenommen haben.
Eine darüber hinausgehende Individualität der Teilchen ist nicht existent. Jede
Beziehung, die eine solche Individualität impliziert, muss daher falsch sein, s. Abschnitt 7.2.7. Jedes dieser als Untersystem au¤assbaren Teilchen hat seinen eigenen, jetzt allerdings für alle diese Untersysteme gleichartigen Satz von physikalischen Größen und wird in seinen eigenen Koordinaten dargestellt. Zur Unterscheidung von dem Zustand des Gesamtsystems bezeichnen wir seine Zustände als 1Teilchen-Zustände. Zur Beschreibung eines derartigen Systems sehen wir die Gl.
7.366 bis 7.370 für weiterhin gültig an, einen beliebigen Eigenzustand des Systems zu
H beschreiben wir daher weiterhin in der Form
ji =


Y
=1

j i()

(7.371)

Allerdings sind jetzt die Eigenwerte () bei gleichem Wert  für alle Werte von 
identisch,
()
()
 =  8   
(7.372)
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und ebenso ist die Anzahl  () der Eigenzustände für alle Untersysteme identisch,
 () =  8 

(7.373)

Ein bestimmter Eigenzustand des Gesamtsystems zum Operator H ist daher jetzt
wohlbestimmt, wenn angegeben ist, in welchem der für alle Teilchen gleichen 
möglichen 1-Teilchen-Zustände sich jedes dieser Teilchen be ndet. Insgesamt gibt es
dann
Eigenzustände =  
(7.374)
Eigenzustände des Gesamtsystems, denn die vorliegende Situation entspricht der im
Abschnitt 7.4.10 angeführten kombinatorischen Größe 1 (  ). Bei dieser Argumentation haben wir allerdings noch nicht das Axiom der Ununterscheidbarkeit identischer Teilchen berücksichtigt! Bei einem 3-Teilchen-System seien z.B. die Zustände
j2i ¢ j7i ¢ j11i
j1i ¢ j8i ¢ j3i
j7i ¢ j11i ¢ j2i

(7.375)

derartige Energie-Eigenzustände des Gesamtsystems. Sie können aber andererseits
keine realen Zustände eines Systems aus 3 identischen Teilchen sein, denn der 1.
und der 3. Zustand unterscheiden sich nur darin, dass die beteiligten Teilchen zyklisch gegeneinander vertauscht wurden. Wenn die Teilchen ununterscheidbar sind,
darf sich aber hierbei die Zustandsfunktion höchstens um einen Phasenfaktor ändern,
s. Kapitel 7.5. D.h. nur für gewöhnliche faktorisierende Systeme sind sämtliche
durch die Gl. 7.371 darstellbaren Zustände Eigenzustände des Gesamtsystems. Bei
einem  -Teilchen-System dagegen führt diese Gl. überwiegend zu Zuständen, die
real gar nicht existieren. Sie muss daher durch einschränkende Bedingungen ergänzt
werden. Reale Zustände des Systems sind dann diejenigen Linearkombinationen der
Ausgangszustände, die diese Zusatzbedingungen erfüllen. Um diese Zusatzbedingungen zu nden, betrachten wir den Zustand
j1 i(1) ¢ .. ¢ j1 i(1) .. ¢ j2 i(2) .. ¢ j i( )

(7.376)

und vertauschen hierin die 1-Teilchenzustände, die die beiden Teilchen 1 und 2
einnehmen, miteinander. Dann muss gelten
j1i(1) ¢..¢j1 i(1) ¢..¢j2 i(2) ..¢j i( ) = ¢ ¢j1 i(1) ¢..¢j2i(1) ¢..¢j1 i(2) ..¢j i() (7.377)
Andererseits ergibt sich durch nochmaliges Vertauschen dieser beiden 1-TeilchenZustände wieder der Ausgangszustand, d.h. es muss gelten
¢¢2 = 1 )
 = 0 oder
 = 

(7.378)
(7.379)
(7.380)
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Reale Zustände eines -Teilchen-Systems müssen sich also entweder symmetrisch
oder antisymmetrisch bzgl. der Vertauschung zweier beliebiger 1-Teilchen-Zustände
verhalten. Andererseits gilt aber das Superpositionsprinzip: Jede Linearkombination
zweier realer Zustände muss wieder ein realer Zustand sein. Da aber die Summe eines
symmetrischen und eines antisymmetrischen Vektors weder symmetrisch noch antisymmetrisch ist, folgt daraus, dass sämtliche Zustände eines -Teilchen-Systems
entweder alle symmetrisch oder alle antisymmetrisch sind. Um uns der korrekten
Formulierung für die Zustände eines -Teilchen-Systems zu nähern, betrachten wir
zu einem gegebenen durch die Gl. 7.366 de nierten Zustand sämtliche Zustände,
die durch Permutation dieser Zahlen 1 ;...;  entstehen. Alle diese Zustände haben
die Eigenschaft, dass die Häu gkeit, mit der jeder 1-Teilchen-Zustand angenommen
wird, für alle diese Zustände gleich bleibt. Es lässt sich nun sofort eine Linearkombination dieser Zustände anzugeben, die sich symmetrisch bzgl. der Vertauschung eines
beliebigen Paars von 1-Teilchen-Zuständen verhält, nämlich
X
1
ji = p ¢
j i(1) ¢ .. ¢ j i( )
! Perm.

(7.381)

Das jedem Summanden entsprechende -Tupel ( ; ... ;  ) ist eine der möglichen
Permutationen des Ausgangstupels (1; ... ;  ), und die Summation geht über alle
! möglichen Permutationen. Dieser Zustand ji ist o¤ensichtlich symmetrisch bzgl.
der Vertauschung von 2 dieser Zahlen 1; ... ;  . Ebenso o¤ensichtlich ist die nun
folgende Linearkombination
¯
¯
¯ j i(1) j i(2) ... j i( ) ¯
1
1
¯
¯ 1
¯
(1)
(2)
( ) ¯
1 ¯ j i
¯
j2i
... j2 i
ji = p ¯ 2
(7.382)
¯
¯
...
... ...
 ! ¯¯ ...
¯
¯ j i(1) j i(2)  j i( ) ¯
antisymmetrisch bzgl. der Vertauschung von 2 der Zahlen 1 ; ... ;  . Denn dies
entspricht der Vertauschung zweier Spalten in der obigen Determinante. Das aber
invertiert deren Vorzeichen und lässt ihren Absolutwert unverändert, s. Abschnitt
7.4.3. Der Vorfaktor in diesen beiden Gl. wurde derart gewählt, dass weiterhin die
Normierungsbedingung
h j i = h j i = 1
(7.383)
erfüllt ist. Im Fall  = 2 lauten der symmetrische Zustand
´
1 ³ (1)
(2)
(1)
(2)
ji = p ¢ j1 i ¢ j2 i + j2 i ¢ j1i
2

(7.384)

und der antisymmetrische Zustand
´
1 ³
ji = p ¢ j1 i(1) ¢ j2 i(2) ¡ j2 i(1) ¢ j1 i(2)
2

(7.385)
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Es stellt sich natürlich die Frage, ob diese formal hergeleiteten Alternativen eine physikalische Realität haben. Wir lassen diese Frage für den Moment im Raum stehen
und diskutieren die Folgerungen, die sich aus den Gl. 7.381 oder Gl. 7.382 ergeben.
Hierzu betrachten wir den Fall
j i(1) = j i(2)

(7.386)

d.h. es gibt in der Gesamtheit von Teilchen (mindestens) 2, die sich in demselben
1-Teilchen-Zustand be nden. Dann entspricht der Operation der Vertauschung dieser
beiden Teilchen 1 und 2 in jedem Fall die Identität. Dieses Verhalten ist mit der
Gl. 7.379 verträglich, nicht dagegen mit der Gl. 7.380. Um also die Widerspruchsfreiheit der Theorie zu erhalten, können wir ein Vertauschungsverhalten gem. Gl.
7.380 nur zulassen, wenn wir gleichzeitig fordern, dass in einem wechselwirkungsfreien System aus mehreren derartigen Teilchen jeder 1-Teilchen-Zustand höchstens
einmal vorkommt, so dass für alle Teilchen immer gilt
j i(1) 6= j i(2)

(7.387)

Diese Bedingung folgt auch bereits unmittelbar aus der Darstellung des antisymmetrischen Zustands als Determinante . Wenn nämlich zwei 1-Teilchenzustände
identisch sind, sind in  zwei Zeilen identisch. Dann aber ist  = 0, s. wieder Abschnitt 7.4.3. Bei Teilchen mit dem Vertauschungsverhalten gem. Gl. 7.379 gibt es
eine derartige Einschränkung nicht. Bei ihnen können sich beliebig viele Teilchen in
demselben 1-Teilchen-Zustand be nden. Dieses unterschiedliche Besetzungsverhalten
der Teilchen innerhalb eines Ensembles hat weitreichende Konsequenzen insbesondere
auf das thermodynamische Verhalten eines -Teilchen-Systems, wie wir im Abschnitt
8.4.7 lernen werden. Zum anderen treten bei extrem tiefen Temperaturen an makroskopischen Vielteilchensystemen quantenmechanische Phänomene auf, die entscheidend von diesem Vertauschungsverhalten abhängen, s. Kapitel 7.15. An dieser Stelle
beschränken wir uns darauf, den Grundzustand des Systems zu diskutieren, also den
Zustand minimaler Energie. Dieser beträgt o¤enbar für ein System aus  Teilchen
mit symmetrischem Vertauschungsverhalten
min () =  ¢ 1
und
min () =


X
=1

   ¢ 1

(7.388)

(7.389)

für ein System aus  Teilchen mit antisymmetrischem Vertauschungsverhalten. Die
in den Gl. 7.388 und 7.389 auftretenden Größen (1 , ...,  ) sind die ersten  kleinsten Energie-Eigenwerte. Um zu prüfen, ob diese beiden unterschiedlichen Typen
von Teilchen real existieren, genügt es o¤enbar, die Energie der real existierenden
-Teilchen-Systeme im Grundzustand (also bei der Temperatur  = 0, s. Abschnitt
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8.4.3) in Abhängigkeit der Teilchenanzahl  zu messen. Ist der Zusammenhang
 = () linear (bei konstantem Wert für alle übrigen sog. extensiven Variablen,
insbesondere das Volumen, s. Abschnitt 8.1.2), handelt es sich um Teilchen mit
symmetrischem Vertauschungsverhalten. Nimmt die Energie dagegen deutlich überproportional mit der Teilchenzahl zu, zeigen die Teilchen ein antisymmetrisches Vertauschungsverhalten. Aus den zu diesem Zweck durchgeführten Experimenten folgte
eindeutig die reale Existenz beider Teilchensorten!
Es gibt also 2 fundamental unterschiedliche Arten von Teilchen. Teilchen der
1. Art haben in einem Mehrteilchen-System die Vertauschungseigenschaft
j1i(1) ¢..¢j1 i(1) ¢..¢j2 i(2) ..¢j i( ) = ¡ j1 i(1) ¢..¢j2 i(1) ¢..¢j1 i(2) ..¢j i() (7.390)
und es sind nur Mehrteilchen-Zustände zulässig mit der Eigenschaft
j i(1) 6= j i(2)

(7.391)

D.h. jeder 1-Teilchen-Zustand ist höchstens einfach besetzt. Diese Teilchen haben die
Bezeichnung Fermi-Teilchen oder Fermionen erhalten. Beispiele von Fermi-Teilchen
sind das Elektron, das Proton und der 3-Kern. Wie wir im Abschnitt 7.7.6 gelernt haben, haben Fermi-Teilchen immer eine halbzahligen Spin. Das spezi sche
Verhalten von Fermionen in einem  -Teilchen-System hat den Namen Pauli-Prinzip
erhalten. W. Pauli formulierte es 1925 ([24]) und erhielt dafür 1945 den Nobelpreis.
Es spielt in vielen Bereichen eine fundamentale Rolle, z.B. für das Aufbauschema
der Atome, das physikalische Verhalten des Elektronensystems in einem Festkörper
(Abschnitt 9.3) und für die Stabilität von weißen Zwergen (Absatz S. 1204) und von
Neutronensternen (Abschnitt 10.2.3).
Teilchen der 2. Art haben in einem Mehrteilchen-System die Vertauschungseigenschaft
j1i(1) ¢ .. ¢ j1 i(1) ¢ ..¢ j2 i(2) .. ¢ j i() = j1i(1) ¢ .. ¢ j2 i(1) ¢ ..¢ j1 i(2) ..¢ j i() (7.392)
und die jeweiligen 1-Teilchen-Zustände können beliebig oft besetzt sein. Diese Teilchen
werden nach Satyendra Nath Bose (* 1894 in Kalkutta/Indien; y 1974 ebenda) benannt und als Bose-Teilchen oder Bosonen bezeichnet. Beispiele von Bose-Teilchen
!
¡
sind Photonen, der 4-Atomkern und das aus einem Elektron mit dem Impuls 
!
¡
und einem Elektron mit dem Impuls ¡  zusammengesetzte Cooper-Paar in einem
Supraleiter (Abschnitt 7.15.3).
7.8.3 Die 2. Quantisierung (-)
Die vorstehende Behandlung eines quantenmechanischen Vielteilchen-Systems entspricht in seiner logischen Struktur ziemlich genau derjenigen, die in nahezu jedem
Lehrbuch zu nden ist. Ich emp nde diese Struktur jedoch alles andere als befriedigend. Schließlich wird zunächst eine angeblich mathematisch korrekte Darstellung
geboten, die dann sofort mit Hilfe physikalischer Zusatzargumente wieder in Frage
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gestellt und letztlich stark eingeschränkt wird. Ursache für dieses Dilemma ist die
Entscheidung, den -Teilchen-Zustand in der Form eines geordneten direkten Produktes aus 1-Teilchen-Zuständen darzustellen. Diese Art der Darstellung impliziert aber,
dass man immer weiß, ob man nun von dem -ten oder dem -ten Teilchen spricht,
impliziert also die Unterscheidbarkeit dieser Teilchen. Die Ununterscheidbarkeit identischer Teilchen muss daher nachträglich und explizit in die Theorie ergänzt werden.
Will man diesen letztendlich korrekten, aber etwas undurchsichtigen Umweg vermeiden, benötigt man eine Darstellung, die diesen Anfangsfehler genau nicht macht, die
also nicht mehr zunächst jedem Teilchen der Reihe nach einen Zustand zuordnet,
sondern von Anfang an nur noch angibt, wieviele Teilchen sich in den jeweiligen
1-Teilchen-Zuständen be nden. Wie uns das Prinzip der Ununterscheidbarkeit identischer Teilchen lehrt, ist auf diese Weise der Zustand des Gesamtsystems bereits
eindeutig festgelegt. Wir kennzeichnen dann einen  -Teilchen-Zustand als
1
X

ji = (1 ; 2 ; ...)
(7.393)

 = 

=1

 : Anzahl der Teilchen im Zustand mit der Energie  )
· ;  =  = 0
 2 N

Die unabhängigen Variablen des  -Teilchen-Systems sind also jetzt diese natürlichen
Zahlen  . Diese Art der Darstellung hat aus historischen Gründen (s. Kapitel 7.14)
die Bezeichnung 2. Quantisierung erhalten. Das Problem des Symmetrieverhaltens
des Systems gegenüber der Vertauschung zweier Teilchen tritt in dieser Darstellung
gar nicht erst auf. Allerdings stehen wir nun vor der Aufgabe, die den physikalischen Größen bei dieser Darstellung zugeordneten Operatoren erneut aufzu nden,
dieses Mal speziell für ein  -Teilchen-System in der Darstellung der 2. Quantisierung.
Zuvor klären wir die Frage nach dem Unterschied zwischen Fermi- und Bose-Teilchen.
Diese Unterscheidung resultiert jetzt unmittelbar aus der Frage nach dem zulässigen
Wertebereich für die Besetzungszahlen  . O¤enbar gibt es nur 2 Möglichkeiten:
(1)
(2)

0 ·   1
0 ·  · 1

(7.394)
(7.395)

Wenn es nämlich Teilchen gäbe, für die die Besetzungszahl auf einen endlichen Wert
begrenzt wäre,
0 ·  · max ; max  1
(7.396)
gäbe es für jeden 1-Teilchen-Zustand eine Art von innerem Abzählvorgang in dem
betrachteten -Teilchen-System, der dafür sorgt, dass diese Bedingung 7.396 nicht
verletzt wird. Dies wäre aber in allen seinen messbaren Auswirkungen mit der Situation identisch, in der die Eigenzustände dieser Teilchensorte energie-entartet sind
und ihre Beschreibung erst mit der Angabe einer weiteren Quantenzahl  für einen
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gewissen inneren Freiheitsgrad vollständig ist. Diese Quantenzahl  kann dann max
unterschiedliche Werte annehmen. Ein konkretes real vorkommendes Beispiel für ein
derartiges Verhalten ist die Spin-Quantenzahl  (s. Abschnitt 7.7.6), die bei einer
bestimmten Klasse von Teilchen nur die Werte ¡1 oder +1 annehmen kann, und
deren Eigenzustände in vielen Fällen in 1. Näherung energie-entartet sind.
In dieser vollständigen Formulierung der 1-Teilchen-Zustände ist dann wieder
die Gl. 7.395 gültig. In der Beschreibung eines -Teilchen-Systems nach dem
Konzept der 2. Quantisierung ergibt sich also zwangsläu g die Einteilung in Fermiund in Bose-Systeme, wobei natürlich wieder das Experiment zu befragen war, ob
diese beiden Möglichkeiten auch real existieren. Die Antwort lautete - wie wir bereits
wissen - ja. Wir geben noch den Grundzustand, also den Zustand kleinst möglicher
Energie eines N-Fermi-Teilchen-Systems und eines N-Bose-Teilchen-Systems in der
Formulierung der 2. Quantisierung an:
ji (min ) = (1; 1; ... ; 1; 0; ...)

X
) min =


für Fermionen

(7.397)
(7.398)

=1

ji (min ) = ( ; 0; ...)

) min =  ¢ 1 für Bosonen

(7.399)

 ist - entsprechend der in diesem Abschnitt gewählten Nomenklatur - die Energie
des 1-Teilchen-Untersystems im Zustand , 1 also die Energie des 1-Teilchen-Grundzustands.
Die Operatoren physikalischer Größen in der Darstellung der 2. Quantisierung (-)
Wir stellen nun die Frage nach der Form der relevanten Operatoren in der Darstellung der 2. Quantisierung. Da die einzigen noch auftretenden Variablen die Be· sind, können die unmittelbar auf sie wirkenden Operatoren
setzungszahlen  2 N
auch nur die Wirkung haben, eine oder mehrere dieser natürlichen Zahlen zu verändern und den so entstandenen Zustand ggls. noch mit einer komplexen Zahl  zu
multiplizieren.
(XXX: Der Text, der zeigt, dass nur Operatoren mit ¢ = ¡10 + 1
Matrixelemente 6= 0 haben können, ist noch nicht verfügbar.)
Ein Operator mit elementarster Wirkung ist daher o¤enbar
a : a (1 ; ... ;  ; ... ) =  ¢ (1 ; ... ;  ¡ 1; ... )

(7.400)

Die Anwendung dieses Operators auf einen -Teilchen-Zustand erniedrigt die Besetzungszahl des -ten 1-Teilchen-Zustands um 1 und multipliziert gleichzeitig den
Zustand mit der komplexen Zahl . Entsprechend erhöht der Operator
b : b (1 ; ... ;  ; ... ) =  ¢ (1; ... ;  + 1; ... )

(7.401)

Anwendungsbeispiele (-)

723

die Besetzungszahl des -ten 1-Teilchen-Zustands um 1 und multipliziert gleichzeitig
den Zustand mit der komplexen Zahl . Der Wertebereich dieser komplexen Zahlen 
und  ist zunächst einmal nicht eingeschränkt. Da jedoch die sequenzielle Anwendung
von a und b ,
b (a (1 ; ... ;  ; ... )) =  ¢  ¢ (1; ... ;  ; ... )
bis auf den Phasenfaktor  ¢  wieder auf den Ausgangszustand führt, muss gelten
XXX.
(XXX: Der an dieser Stelle noch fehlende, umfangreiche Text ist noch nicht
verfügbar. In ihm werden auch die nachfolgenden Beziehungen enthalten und erklärt
sein:)
Der Orts-Operator hat nun die Form
´
 ³
y
x = p ¢ a + a  =   
(7.402)
2
und der Impuls-Operator beträgt
P =

³
´
~
1
¢ p ¢ a ¡ ay  =   
  ¢ 2

(7.403)

Wir fassen die in diesem Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse noch einmal
zusammen:
Die Eigenzustände von physikalischen Systemen, die aus wechselwirkungsfreien (!)
identischen Teilchen aufgebaut sind, werden üblicherweise in 2 separaten Schritten
bestimmt. Als erstes ermittelt man die Eigenzustände eines einzelnen Teilchens unter
den vorgegebenen Bedingungen (räumliche Begrenzungen, äußere Felder etc.). Die
Eigenzustände des  -Teilchen-Systems werden dann dadurch de niert, dass man
die Besetzungszahlen für jeden dieser 1-Teilchen-Zustände angibt. Handelt es sich
um Fermi-Teilchen, können die Besetzungszahlen nur die Werte 0 oder 1 annehmen,
handelt es sich um Bose-Teilchen, sind beliebige Werte = 0 möglich.
Tritt außerdem zwischen diesen identischen Teilchen eine Wechselwirkung auf,
so muss deren Auswirkung zusätzlich berechnet werden. Hierfür werden ganz überwiegend störungstheoretische Methoden eingesetzt, s. Kapitel 7.12.

7.9
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Mit Hilfe der im Kapitel 7.7 hergeleiteten Beziehungen für die Operatoren der wichtigsten physikalischen Größen werden wir nun die Eigenzustände einiger einfacher physikalischer Systeme berechnen. Im Zuge dieser Berechnungen werden wir auch einige
!
zusätzliche Bedingungen kennen lernen und anwenden, die die Wellenfunktion (¡
)
erfüllen muss, damit sie als Zustand eines realen physikalischen Systems zugelassen
ist.
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Diese Anwendungsbeispiele werden, bewertet nach der Komplexität der jeweils vorgegebenen physikalischen Gegebenheiten, als relativ einfach und idealisiert
zu bewerten sein. Dennoch wird sich ihre konkrete Berechnung bereits als mathematisch anspruchsvoll herausstellen. Es ist daher fûr den Anfänger alles andere als
ermutigend, wenn ich nun bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel verrate, dass
er mit diesen wenigen Beispielen bereits nahezu alle physikalischen Systeme kennen
gelernt haben wird, die analytisch lösbar sind. Bei allen weiteren Fragestellungen
müssen wir davon ausgehen, dass wir um starke physikalische Vereinfachungen, um
analytische Näherungsverfahren und numerische Berechnungsmethoden nicht herum
kommen werden. Daher wird eines der nachfolgenden Kapitel (Kapitel 7.12) sich
ausschließlich mit den Näherungsverfahren der quantenmechanischen Störungstheorie befassen.
7.9.1 Das Teilchen im Kasten-Potenzial (-)
Wir betrachten ein mechanisches Teilchen der Masse , das sich in einem skalaren
!
Potenzial  (¡
 ) be ndet. Ein derartiges System hat den Hamilton-Operator
µ 2
¶
P2
~2

2
2
!
¡
!
H=
+( ) =
¢
+ 2 + 2 +  (¡
)
(7.404)
2
2¢
2¢



und die (zeitunabhängige) Schrödinger-Gleichung lautet
¶
µ 2
~2
   2  2 
!
+ 2 + 2 +  (¡
 ) =  ¢ (  )
¢
2
2¢



!
Die Funktion  (¡
 ) habe folgende Struktur:
µ
¶


!
¡
 (  ) = 0 wenn jj  oder jj  + 
2
2
µ
¶


und
jj  oder jj  + 
2
2
µ
¶


und
jj  oder jj  + 
2
2
= 0 sonst

(7.405)

(7.406)

Das Potenzial de niert also einen Quader der (inneren) Kantenlänge  mit einer
Außenhaut der Dicke , s. Abb. XXX. (XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.)
Innerhalb und außerhalb dieses Quaders hat das Potenzial den Wert 0. Lediglich
im Bereich der Außenhaut hat das Potenzial einen von 0 verschiedenen Wert 0.
!
Durch diese geometrische Struktur des Potenzials  (¡
 ) wird das System "mechanisches Teilchen in einem skalaren Potenzial" zu einem faktorisierenden System gem.
Kapitel 7.8: Der Hamilton-Operator des Systems zerfällt in die additiven Terme
H = H() + H() + H()

(7.407)
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und die Wellenfunktion des Gesamtsystems lässt sich als Produkt
(  ) =  () () ¢ () () ¢ () ()

(7.408)

darstellen, wobei für jeden der Faktoren eine Schrödinger-Gleichung gilt, die nicht
explizit von den anderen Ortsvariablen abhängt:
~2
2¢
~2
2¢
~2
2¢

 2  ()
!
+  () (¡
 ) =  () ¢ () ()
2
 2 ()
!
¢
+  () (¡
 ) =  () ¢ () ()
2
 2 ()
!
¢
+  () (¡
 ) =  () ¢ () ()
2


¢

(7.409)
(7.410)
(7.411)

Die Energie-Eigenwerte des Gesamtzustands sind dann einfach
 =  () +  () +  ()

(7.412)

Wir betrachten zunächst die für die -Koordinate geltenden Beziehungen.
Alle hierbei gewonnenen Ergebnisse sind dann in analoger Weise auf die - und Komponenten übertragbar.
!
Im Bereich des Ortsraums mit verschwindendem Potenzial  (¡
 ) = 0 gilt
einfach
~2
 2  ()
¢
=  () ¢ () ()
(7.413)
2¢
2
Wie wir durch Nachrechnen unmittelbar bestätigen können, erfüllen alle Funktionen


¡~ ¢
() =  ()
0 ¢

p
2¢ ¢ () ¢

(7.414)

diese Bedingung. Die Funktionen ()() sind also harmonische Funktionen der Ortskoordinate  mit der Wellenlänge
p
2¢
2¢¢~
 = () = p
(7.415)

 ¢  ()
In der Quantenmechanik ist die Verwendung der Wellenzahl  () gebräuchlicher,
 () =

2¢
1 p
= ¢ 2 ¢  ¢  ()

~

(7.416)

Der Wert der komplexen Amplitude ()
0 (zu diesem Begri¤ s. insbes. Absatz Darstellung von harmonischen Schwingungen S. 507) dieser harmonischen Funktion ergibt
sich aus den Randbedingungen der DGL 7.413. Die Frage, nach welchen Kriterien
diese Bedingungen hergeleitet werden können, stellen wir noch für einen Moment
zurück.
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Wir kümmern uns nun um den Bereich des Ortsraums mit nicht verschwindendem Potenzial  = 0 . Hier gilt
¢
~2
 2 () ¡ ()
¢
=  ¡ 0 ¢  () ()
(7.417)
2
2¢

D.h. die Struktur der DGL ist im Vergleich zur Gl. 7.413 unverändert. Es ist lediglich
der für den Exponenten der -Funktion relevante Term um die Konstante 0 relativ
zum Energie-Eigenwert  () verschoben. Solange also die Bedingung
 ()  0

(7.418)

erfüllt ist, sind die Lösungen der DGL weiterhin harmonische Funktionen, durch das
endliche Potenzial sind lediglich die Wellenzahlen verschoben:


()

Ist dagegen

¡ ~ ¢


2¢ ¢( () ¡0 )¢

¢
q
1
=
¢ 2 ¢  ¢ ( () ¡ 0 )
~

() =

 ()

 ()
0

 ()  0

(7.419)
(7.420)
(7.421)

so wird der Klammerausdruck im Exponenten der -Funktion in Gl. 7.419 imaginär,
und die allgemeine Lösung dieser Gl. lautet nun


()

() =

()
0+

¡ ~1 ¢

¢


2¢ ¢(0 ¡ () )¢

+

()
0¡

+ ~1 ¢

¢


2¢ ¢(0 ¡ () )¢

(7.422)

Die komplexen Amplituden dieser beiden Summanden ergeben sich wieder aus den
Randbedingungen der DGL, s.u. . Je nach dem Vorzeichen von  wächst jeweils
einer dieser beiden Summanden mit zunehmendem Wert von jj über alle Grenzen.
Inwieweit dies eine physikalische Lösung darstellen kann, werden wir noch diskutieren.
Wir haben bereits erläutert, dass die für die Funktion () () geltenden Beziehungen
nicht explizit von den Werten der beiden anderen Ortskoordinaten abhängen. Es
liegt dennoch eine andere Art von Abhängigkeit vor: Je nach der Wahl der konkreten
Werte ( ) für die Diskussion der Funktion () () liegt diese ganz oder nur teilweise
im Ortsbereich mit verschwindendem Potenzial  . Diese Werte ( ) bestimmen
also maßgeblich, welche der beiden bereits bestimmten Lösungstypen an dieser Stelle
auftreten.
Wir diskutieren nun die Frage, wie diese beiden Lösungstypen, die für den
Bereich mit  = 0 geltende Lösung 7.414 und die für den Bereich mit  = 0 geltende Lösung ??, aneinander anzuschließen sind. Hierzu erinnern wir uns daran,
!
dass der Impuls eines Teilchens über die Ableitungen der Funktion (¡
 ) nach den
Ortskoordinaten de niert ist (s. Gl. 7.341). Damit diese physikalische Größe überall
!
wohl de niert und endlich ist, muss die Funktion (¡
 ) überall di¤erenzierbar sein,
also insbesondere auch an der Nahtstelle zwischen den beiden über die Gl. 7.406
de nierten Bereichen. Diese beiden Bedingungen der Stetigkeit und der Di¤erenzierbarkeit liefern uns die gesuchten Anschlussbedingungen!
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Der dickwandige Potenzialkasten (-)
Wir betrachten nun den Fall eines Kastenpotenzials, bei dem die Bedingung
~
³
´
()
2 ¢  ¢ 0 ¡ 

À r

(7.423)

erfüllt ist. Wie die Gl. 7.420 zeigt, stellt jetzt jeweils nur der für große Werte
von jj verschwindende Summand eine physikalische Lösung dar, da anderenfalls die
Funktion  () () nicht mehr normierbar ist. Die Gl. der Wellenfunktion im Bereich
jj  2 lautet daher nun


()

() =

()
0

¢


¡ ~1 ¢ 2¢ ¢(0 ¡ () )¢jj

8 jj 


2

(7.424)

In der Nähe der Außenhaut des Kastens ist dann die Wellenfunktion bereits bis auf
beliebig kleine Werte abgeklungen, so dass für den Außenbereich des Kastens einfach
gilt:
µ
¶



()

jj  +  oder jj  +  oder jj  +  ´ 0
(7.425)
2
2
2
Für die nun folgenden Überlegungen und Rechnungen gehen wir bei der harmonischen Lösung (Gl. 7.414) (aus didaktischen Gründen) zu der Darstellung als
cos- Funktion
µ p
¶
1
()
()
()
 =  0 ¢ cos
¢ 2¢ ¢ ¢
(7.426)
~
bzw. als Sinusfunktion



()

=

()
0

¶
1 p
()
¢ 2¢ ¢ ¢
¢ sin
~
µ

(7.427)

über, s. wieder Absatz S. 507. Außerdem führen wir eine Normierung aller Energiewerte durch:
2
e =¢ 2¢ ¢
(7.428)

 2 ¢ ~2
Dann wird die Gl. 7.426 zu
³ p
´
()
e () ¢ 
() =  0 ¢ cos  ¢ 
(7.429)

und die Gl. ?? wird zu



()

() =

()
1

¢

¡¢



(0 ¡ () )¢ jj


(7.430)

B.a.w. beschränken wir uns auf die Betrachtung von Zuständen, die die Bedingung
e()
e0  

(7.431)
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erfüllen und betrachten zunächst die der Gl. 7.429 entsprechenden Lösungen. Die
Ableitung der Funktion 7.429 nach der Ortskoordinate  ergibt dann
p
³ p
 ()
´
()
e
e() 1
= ¡()
¢
sin

¢

¢

¢

0




(7.432)

Die Ableitung der Funktion 7.428 nach  beträgt


 () )¢ jj
 ()
¡¢ (0 ¡
 ¢  ¢
= ¡() ¢  ()
¢

1


r³

´ 1
()
e
e
0 ¡ 
¢


(7.433)

Die Stetigkeitsbedingung für den rechten Randpunkt des Potenzialkastens bei  = + 2
lautet dann
¶
µ p

1
 () )¢ 1
()
¡¢ (0 ¡
()
()
e
2
= 1 ¢ 
(7.434)
 0 ¢ cos  ¢  ¢
2

und die Di¤erenzierbarkeitsbedingung
r³
µ p
¶

p
´
() ¢ 1
1
1


()
()
¡¢

¡

( 0
) 2 ¢ ¢
e() ¢ 1
e ()
e() = ¡1 ¢ 
¡ 0 ¢ sin  ¢ 
e0 ¡ 
¢ ¢ 
2


(7.435)
Wir setzen in diese Gl. die Stetigkeitsbedingung 7.432 ein und erhalten nach wenigen
Umformungen
v³
´ s
u
()
e
e
³ p
´ u
0 ¡ 
e0
e() = t
tan
¢ 
=
¡1
(7.436)
e ()
e ()
2


e() . Wegen der
Dies ist eine implizite Gl. zur Bestimmung der Energie-Eigenwerte 
-Periodizität der tan-Funktion hat diese Gl. eine abzählbare Menge von Lösungen,
die jedoch abbricht, sobald die Bedingung 7.431 verletzt wird.
Wir wenden uns nun den Lösungen 7.427 der DGL 7.413 zu. Wie man leicht
nachrechnen kann, führen diese zu der Gl.
s
³ p
´
e0
e() =
¡ cot
¢ 
¡1
(7.437)
e()
2


e(). Insgesamt erhalten wir also 2
als Bestimmungs-Gl. für die Energie-Eigenwerte 
abzählbare Menge von Lösungen, die jeweils abbrechen, sobald die Bedingung 7.431
verletzt wird. Eine analytische Normierung dieser Funktionen  ()() ist relativ umständlich in der Durchführung. Da hierdurch keine neuen physikalischen Erkenntnisse
gewonnen werden können, habe ich der Einfachheit halber an dieser Stelle darauf
verzichtet. Die Abb. 6 gibt das jeweils 1. Element aus dieser Menge von Lösungen (numerisch normiert) wieder, und zwar jeweils für einen relativ hohen Wert des
Kastenpotenzials (e0 = 1000) und für einen relativ niedrigen Wert (e0 = 20).
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Abb. 6 Wellenfunktion () eines mechanischen Teilchens in einem Kastenpotenzial
e = 0 96091 ; e0 = 1000 (blau) und 
e = 0 76505 ; e0 = 20 (rot)
(a) 
e = 3 84359 ; e0 = 1000 (blau) und 
e = 3 04447 ; e0 = 20 (rot)
(b) 
Je höher der Wert des Potenzials ist, um so näher liegt der Betrag der Wellenfunktion an den Stellen  = § 2 bereits bei dem Wert 0. In jedem Fall klingt der
verbleibende Restwert dann innerhalb des Potenzialwalls mit e = e0 jeweils exponentionell ab. Der Energie-Eigenwert ändert sich signi kant mit dem Wert des
Kastenpotenzials. Die nachfolgende Tabelle gibt einige Beispiele für dieses Verhalten
wieder. Der hierin benutzte Lau ndex  ergibt sich aus der Zusammenfassung der
beiden aus den Gl.-en 7.426 und 7.427 folgenden Lösungstypen, in dem den aus der
1. Gl. folgenden Lösungen alle ungeraden Zahlenwerte  und den aus der 2. Gl. folgenden Lösungen alle geraden Werte zugeordnet werden, s. hiezu insbesondere den
nachfolgenden Absatz S. 730 .
e
1
104
103
102
101

e=1

1
0 98739
0 96092
0 88372
0 69017

e=2

4
3 9495
3 8436
3 5330
2 7239

e=3

9
8 8865
8 6478
7 9419
5 9495

e=4

16
15 7982
15 3932
14 0996
¡

e=5

25
24 685
24 019
21 989
¡

e=6

36
35 5457
34 5452
21 5851
¡

e () habe ich durch numerische LöDie Zahlenwerte der Energie-Eigenwerte 
sung der impliziten Bestimmungsgleichung 7.437 berechnet.
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Der Grenzfall  ¿ 0 (-)
Wir betrachten nun den Fall eines dickwandigen Kastenpotenzials, bei dem zusätzlich
die Bedingung
e0 À 1
(7.438)

erfüllt ist. Unter diesen Bedingungen dringt die Wellenfunktion () () nicht mehr
signi kant in den Bereich mit  = 0 ein und die Bedingung 7.431 ist für alle Eigenzustände mit endlicher Energie erfüllt. Die der Gl. 7.434 entsprechende Bedingung
lautet dann einfach
µ
¶
µ
¶


()
()

+
=
¡
=0
(7.439)
2
2
und die Bestimmungsgl. für die Energie-Eigenwerte (Gl. 7.436 bzw. 7.437) wird zu
p
³ p
´
e() = 1 ) 
e() = (2 ¢  ¡ 1) ;  = 0 1 2 ...
tan
(7.440)
¢ 
2

bzw.

¡ cot

p
³ p
´
e () = 1 ) 
e () = (2 ¢ ) ;  = 0 1 2 ...
¢ 
2

(7.441)

Zusammengefasst ergeben sich die Energie-Eigenwerte

e() = 2 ;  = 0 1 2 ...


(7.442)

Die von uns gewählte Referenzenergie (s. Gl. 7.428)
 =

 2 ¢ ~2
2 ¢  ¢ 2

(7.443)

ist also identisch mit dem niedrigsten Energie-Eigenwert für das mechanische Teilchen
im beliebig hohen dickwandigen Kastenpotenzial. Die Eigenzustände dieses Systems
lauten
³
´

()
()
2¢¡1 =  2¢¡1;0 ¢ cos  ¢ (2 ¢  ¡ 1) ¢
8 jj ·
(7.444)

2
= 0 sonst
³
´

()
 ()
=

¢
sin

¢
2
¢

¢
8 jj ·
2¢
2¢;0

2
= 0 sonst

(7.445)

Wenn wir also weiterhin den Zustand minimaler Bewegungsenergie als den Ruhezustand des Systems bezeichnen, dann besitzt das Teilchen im Kastenpotenzial in seinem Ruhezustand eine endliche Bewegungsenergie gem. Gl. 7.443. Diese Energie
entspricht der Lokalisations-Energie, wie wir sie im Abschnitt 7.2.3 besprochen haben.
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Ist die Bedingungen 7.438 in analoger Weise auch für die beiden anderen Ortskoordinaten  und  gültig, so haben die Eigenzustände des Gesamtsystems die Energie
¶2
µ
¡
¢
1
 ¢~
()
()
()
¢ 2 + 2 + 2
(7.446)
   =  +  +  =
¢
2¢

Das dünnwandige Kasten-Potenzial (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das dünnwandige Kasten-Potenzial ist noch nicht
verfügbar.)
Nicht lokalisierte Zustände (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Nicht lokalisierte Zustände ist noch nicht verfügbar.)
Die Verallgemeinerung auf ein beliebiges Objektgesetz  = ( ) (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Verallgemeinerung auf ein beliebiges Objektgesetz
 = ( ) ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Das Teilchen im Kasten-Potenzial ist
noch nicht verfügbar.)
7.9.2 Der harmonische Oszillator (-)
In der klassischen Mechanik ist der harmonische Oszillator ein Objekt der Masse ,
das sich in einem Feld der Form
 () =  ¢ 2

(7.447)

be ndet, s. Absatz S. 319. Die Koordinate  in der Gl. 7.447 ist von den übrigen
Ortskoordinaten  und  des betrachteten Systems entkoppelt, so dass wir uns bei
der Diskussion des Oszillator-Verhaltens auf den 1-dimensionalen Fall beschränken
dürfen. Der Einfachheit halber haben wir sogleich den Ursprung unseres Koordinatensystems in den Ort  gelegt, in dem sich das Objekt im Ruhezustand be ndet.
Die Gleichung für die stationäre Bewegung dieses Systems lautet dann
() = 0 ¢ sin( ¢  + 0 )

(7.448)

Das Objekt führt eine harmonische Schwingung aus mit der Frequenz , der Amplitude 0 und der Phasenverschiebung 0 relativ zum (willkürlich gewählten) Nullpunkt
der Zeitskala. Die Kreisfrequenz beträgt
r

=
(7.449)
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Amplitude und Phasenverschiebung ergeben sich aus den Anfangsbedingungen, d.h.
durch Angabe der Zahlenwerte
( = 0) ; ( = 0) )
¶
µ
( = 0)
0 = arcsin
0
( = 0)
0 =
 ¢ cos (0)

(7.450)
(7.451)
(7.452)

Als Vorbereitung auf den Vergleich des klassischen harmonischen Oszillators
mit seinem quantenmechanischen Analogon berechnen wir die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für das Masse-Teilchen in einem klassischen harmonischen Oszillator. Mit
dieser Begri¤sbildung meinen wir die Wahrscheinlichkeit, mit der zu einem willkürlich herausgegriffenen Zeitpunkt das Teilchen an einem bestimmten Ort  angetroffen wird. Im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Ortskoordinate bei diesem
Beispiel kontinuierlich verteilt, so dass wir die Frage nach der Wahrscheinlichkeitsdichte stellen müssen, s. Absatz S. 692. Wir folgen hierbei den im Abschnitt 7.4.10
genannten Empfehlungen und berechnen zunächst die Verteilungsfunktion dieser Ortskoordinate :
0
( · ) =  ()
(7.453)
O¤ensichtlich ist diese Größe identisch mit der Summe der Längen aller Zeitsegmente,
0
während der diese Bedingung  ·  erfüllt ist, dividiert durch die gesamte Messzeit.
Wegen der Periodizität der Funktion gem. Gl. 7.448 genügt es, die Berechnung über
eine Schwingungsperiode auszuführen. Für diese Berechnung sind einige Fallunterscheidungen nötig. O¤enbar gilt
 ( = 0 ) = 1
 ( · ¡0 ) = 0

(7.454)
(7.455)

Als nächstes betrachten wir den Wertebereich
0 ·   0

(7.456)

In diesem Wertebereich nimmt die Gl. 7.448 den Funktionswert  genau 2-mal an,
nämlich bei den Werten

1 = arcsin
; 2 =  ¡ 1
(7.457)
0
und es gilt
³ 0
´
 · , 2
 [1; 2 ] )
µ
¶
1

1 1

 () = 1 ¡
¢  ¡ 2 ¢ arcsin
= + ¢ arcsin
2¢
0
2 
0

(7.458)
(7.459)
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Es verbleibt noch die Behandlung des Wertebereichs
¡0   · 0

(7.460)

In diesem Bereich nimmt die Gl. 7.448 den Funktionswert  an bei den Werten
¯ ¯
¯ ¯
¯¯
¯¯
¯
¯
1 =  + arcsin ¯ ¯ ; 2 = 2 ¢  ¡ arcsin ¯¯ ¯¯
(7.461)
0
0

und es gilt
³ 0
´
 ·  ,  2 [1; 2 ] )
¯ ¯¶
¯ ¯
µ
¯¯
¯¯
1
1
1
 () =
¢  ¡ 2 ¢ arcsin ¯¯ ¯¯ = ¡ ¢ arcsin ¯¯ ¯¯
2¢
0
2 
0

(7.462)
(7.463)

Da in diesem Wertebereich der -Wert negativ ist, können wir die beiden Teilergebnisse 7.459 und 7.463 auf einfache Weise zusammenfassen:
 () =


1 1
+ ¢ arcsin
8 jj  0
2 
0

(7.464)

Aus dieser Verteilungsfunktion für den Aufenthaltsort des Teilchen berechnen wir nun
die zugehörige Wahrscheinlichkeitsdichte
 () =

1
 ()
1
=
¢r
³ ´2

 ¢ 0
1 ¡ 0

(7.465)

Die Abb. 7 zeigt den Verlauf dieser beiden Funktionen  () und  (). Zur Vereinfachung dieser Darstellung bin ich an dieser Stelle auf die relative Ortskoordinate

b=


0

(7.466)

übergegangen, d.h. die Ortskoordinate wurde auf den aktuellen Wert der Amplitude
bezogen. Die Aufenthaltsdichte  (b
) besitzt an den Stellen jb
j = 1 eine Wurzelsingularität. Die Verteilungsfunktion verbleibt hier stetig, hat aber an dieser Stelle ein
singulär werdende Steigung.
Die Amplitude 0 ist eine wichtige Kenngröße zur Charakterisierung des Schwingungszustands eines klassischen harmonischen Oszillators. Es wird jedoch später
nicht einfach sein, beim quantenmechanischen Oszillator eine dieser kinematischen
Kenngröße entsprechende Größe aufzu nden. Die Amplitude 0 des klassischen Oszillators ist jedoch unmittelbar mit dessen Gesamtenergie in diesem Schwingungszustand
verknüpft. Wir bestimmen diesen Zusammenhang: Da die Summe von Bewegungsenergie und Lageenergie,
 ¢  2  ¢ 2
 =
+
(7.467)
2
2
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Abb. 7 Aufenthalts-Verteilungsfunktion  (0 ) und -Dichte  (0) des klassischen
harmonischen Oszillators
in einem bestimmten Schwingungszustand jeweils konstant ist, beträgt diese Gesamtenergie einfach
 ¢ 20
 =
(7.468)
2
.
Wir betrachten nun das quantenmechanische Analogon zu diesem klassischen
harmonischen Oszillator. Dieses ist ein Teilchen der Masse , das sich in einem
Potenzial gem. der Gl. 7.447 be ndet. Dabei lassen wir die Frage, welches reale
quantenmechanische System mit diesen Annahmen zumindest in 1. Näherung verträglich
ist, zunächst noch o¤en. Wichtige Voraussetzung für die Anwendbarkeit der nachfolgend erarbeiteten Ergebnisse ist wieder, dass die Koordinate  des betrachteten
Systems von den übrigen Variablen entkoppelt ist. Dann nämlich dürfen wir die für
diese Koordinate geltende Schrödinger-Gl. separat lösen. Der Hamilton-Operator
dieses Systems lautet
P2

+ ¢ 2
2¢
2
2
¡~
2

=
¢ 2 + ¢ 2
2 ¢  
2

H =

(7.469)
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und es ergibt sich die (zeitunabhängige) Schrödinger-Gleichung
¡~2 2()  2
¢
+ ¢  ¢ () =  ¢ ()
2¢
2
2

(7.470)

Dieses ist eine nichtlineare Differenzialgleichung. Für sie gibt es keine a priori vorgegebene Vorschrift zur Bestimmung ihrer Lösungen   (). In Anlehnung an den
klassischen harmonischen Oszillator führen wir folgende Abkürzung ein:
r

=
(7.471)

Außerdem führen wir eine Variablensubstitution durch mit dem Ziel, zu einer sog.
Masterlösung für das betrachtete Problem zu gelangen. Darunter versteht man
eine Transformation der Ausgangsgleichung in eine solche, die möglichst wenig noch
verbleibende frei wählbare Parameter enthält. Im hier vorliegenden Fall beziehen wir
die Energie auf die Größe ~ ¢ ,

 () =
(7.472)
~¢
und die Ortskoordinate  auf die Größe
r
r
¢
~
()
 =
) =¢
(7.473)
~
¢
Diesen Ausdruck für die Referenzlänge  erhalten wir durch folgende Überlegung:
Der durch die Gl. 7.470 de nierte quantenmechanische harmonische Oszillator ist
durch die Werte zweier Kenngrößen eindeutig festgelegt. Diese beiden Größen sind
 und , oder auch  und . Alle Vorschriften zur Berechnung weiterer Kenngrößen
dieses Systems sollten also außer diesen beiden Größen höchstens noch gewisse Naturkonstanten enthalten. Hierbei erwarten wir insbesondere das Auftreten der für die
Quantenmechanik fundamentalen Größe ~. Der einfachste Ausdruck, der nur diese
3 Größen ,  und ~ enthält und die Dimension einer Länge besitzt, entspricht
aber genau der Gl. 7.473. Die Frage nach der exakten physikalischen Bedeutung
von  lassen wir zunächst o¤en. Ich werde hierauf im Laufe dieses Abschnitts
zurückkommen.
Durch diese Schritte wird die Gl. 7.470 zu
2(() )
¡
+ (() )2 ¢ (() ) = 2 ¢  () ¢ (() )
()
2
( )

(7.474)

Diese Gl. muss für jeden Wert () gelten, auch für sehr große Werte von () . Da
andererseits der Wert  () für einen betrachteten Eigenzustand (()) konstant ist,
also insbesondere endlich, muss für jeden Eigenzustand gelten:
µ 2
¶
 (())
() 2
()
lim
¡
+ ( ) ¢ ( ) = 0
(7.475)
()2
() !1
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Dieses asymptotische Verhalten hat insbesondere die Funktion
1

(() ) = ¡ 2 ¢(

() )2

(7.476)

Wir versuchen daher den Ansatz
(()) = ¡

(() )2
2

¢  (() )

(7.477)

als Lösung für die DGL 7.474.  (() ) sei ein uns noch nicht näher bekanntes Polynom vom endlichem Grad  in () . Dieser Ansatz führt auf die folgenden Ausdrucke:
(() )2
(() )2
(())
 (() )
()
¡ 2
()
¡ 2
¢

(
)
+

¢
=
¡
¢

(7.478)

()
()
µ
¶
(() )2
(() )2
2 (())
¡ 2
() 2
¡ 2
=
¡

¡
(
)
¢

¢  (())
()2

(() )2
(() )2
 (() )
2  (() )
¡ 2
+

(7.479)
¡2 ¢ () ¢ ¡ 2 ¢
¢
()
(() )2

Damit wird die Gl. 7.474 zu
¡

()
¡
¢
2  (() )
()  ( )
+
2
¢

¢
= 2 ¢  () ¡ 1 ¢  (() )
()
2
()
( )


(7.480)

Vergleichen wir nun diese Gl. mit der DGL 7.175, die für die im Absatz S. 676
behandelten Hermiteschen Polynome gilt, so stellen wir fest, dass diese beiden DGLen
identisch sind, sofern wir verlangen, dass
2 ¢  () ¡ 1 = 2 ¢  )  () =  +

1
2

(7.481)

Damit haben wir gezeigt:
1. Der quantenmechanische harmonische Oszillator hat eine abzählbar unendliche
Menge von Eigenzuständen  (() )
2. Diese Eigenzustände haben, bis auf einen noch zu bestimmenden konstanten,
aber von  abhängenden Faktor  , die durch die Gl. 7.477 angegebene Form.
Die Polynome  (() ) in dieser Gl. sind identisch mit den im Absatz S. 676
behandelten Hermiteschen Polynomen.
3. Die Energie-Eigenwerte in diesen Zuständen betragen
µ
¶
1
 = ~ ¢  ¢  +
2

(7.482)
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4. In seinem Ruhezustand ( = 0) hat der harmonische Oszillator die Energie
0 =

~¢
2

(7.483)

5. Beim Übergang des harmonischen Oszillators von einem beliebigen Eigenzustand in den nächst höheren Eigenzustand beträgt die Energieaufnahme immer
¢ = +1 ¡  = ~ ¢ 

(7.484)

Die Eigenfunktion des -ten Eigenzustands des harmonischen Oszillators lautet
also
(()) =  ¢ ¡

(() )2
2

¢ (0) (() )

(7.485)

Aus gutem Grund (s.u.) habe ich bei dieser Formulierung diejenigen Polynome
verwendet, die (bei Anwendung des im Absatz S. 676 de nierten Skalarproduktes) orthonormiert sind. Die quantenmechanische Normierungsbedingung für diese
Zustände lautet nun

®
  (() ) j  (() ) =

Z+1
¡

¡1

()

¢2

 ( ) ¢

()

=

2 ¢

Z+1
¢2
() 2 ¡
¡( ) ¢ (0) (() ) ¢() = 1

¡1

(7.486)
Die Funktionen
wurden aber im Absatz S. 676 gerade so berechnet, dass
dieses Integral gleich 1 ist. Es gilt also einfach
(0)
 (() )

(() ) = ¡

(() )2
2

¢ (0) (() )

(7.487)

Wir berechnen nun die Wellenfunktion des oszillierenden Teilchens in den ersten 5
Eigenzuständen. Das Ergebnis zeigt die Abb. 8. Die zu geraden Werten von 
gehörenden Eigenzustände sind symmetrisch bzgl. der -Achse,
  (¡() ) =  (() ) wenn  gerade

(7.488)

und die zu ungeraden Werten von  gehörenden Eigenzustände sind antisymmetrisch
bzgl. der -Achse,
 (¡() ) = ¡  (() ) wenn  ungerade

(7.489)

Jeder Eigenzustand  (() ) nimmt insgesamt genau ( + 1)-mal einen Extremwert
an.
Aus der Abb. 8 können wir nun auch die Bedeutung der
¡ von mir etwas¢
willkürlich eingeführten Referenzlänge  ablesen: Das Intervall ¡1  ()  +1
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Abb. 8 Wellenfunktion (e
) der ersten 5 ( = 0 bis  = 4) Eigenzustände des
quantenmechanischen harmonischen Oszillators
markiert den Wertebereich, in dem die zu kleinen Werten von  gehörenden Eigenzustände konzentriert sind. Mit zunehmenden Werten von  breiten sich die Eigenzuständen dann aber immer weiter über dieses Anfangsintervall hinaus aus.
Einer direkten physikalischen Interpretation besser zugängig als die Wellenfunktion selbst ist deren Quadrat, die (Dichte der) Aufenthaltswahrscheinlichkeit
für das Teilchen der Masse . Die Abb. 9 zeigt diese Funktion für den Eigenzustand mit dem Wert  = 10. Diese Funktion nimmt ihr absolutes Maximum
nun bei größeren Absolutwerten der Ortskoordinate an und fällt danach sehr schnell
auf deutlich niedrige Werte ab. Bei noch höheren Werten von  steigen die beiden
äußeren Maxima weiter an und zwar auf Kosten der dazwischen liegenden Werte. Die
Funktion wird so in ihrem Verlauf der in der Abb. 7 dargestellten Aufenthaltswahrscheinlichkeit des klassischen harmonischen Oszillators immer ähnlicher. Es besteht
also die Versuchung, dies als ein konkretes Beispiel für den stetigen Übergang der
quantenmechanischen Beschreibung eines Systems zu seinem klassischen Analogon
zu interpretieren. Dies ist jedoch streng genommen nicht korrekt!
Auch für sehr hohe Werte von  ist nämlich der Eigenzustand   () mit der
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Abb. 9 Dichte der Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines harmonischen Oszillators im
Eigenzustand  = 10

Energie  weiterhin ein stationärer Zustand des (nicht mit der Umgebung wechselwirkenden) Systems eines harmonischen Oszillators. Es treten also keine messbaren
Veränderungen einer physikalischen Größe auf. Wenn das Teilchen z.B. elektrisch
geladen ist, erzeugt es in diesem Zustand keinerlei elektromagnetische Strahlung.
Der klassische harmonische Oszillator, der sich in einem Zustand derselben Energie
 =  be ndet, stellt ein sich bewegendes System dar. Die zeitliche Änderung
z.B. seiner Ortskoordinate (oder irgendeiner anderen physikalischen Größe) lässt sich
sehr wohl messen. Und wenn das Teilchen eine elektrische Ladung trägt, sendet es
während dieser mechanischen Schwingung sehr wohl elektromagnetische Strahlung
aus. Der Übergang vom quantenmechanischen Oszillator zum klassischen Analogon
erfordert also mehr als nur die Auswahl eines Eigenzustands mit sehr hohen Werten
von . Ich werde auf diese Problematik im Kapitel 7.10 zurück kommen.
Zum Abschluss dieses Abschnitts weise ich explizite auf die innere Logik der
Herleitung dieser Ergebnisse hin:
Im Rahmen der Quantenmechanik ist kein Raum für eine unterschiedliche, z.B. problemspezi sche De nition des Skalarproduktes, das seinerseits das Werkzeug ist zur
Berechnung der Erwartungswerte der physikalischen Größen. Insbesondere gilt im
Rahmen der Schrödinger-Darstellung die Gl. 7.323 als Berechnungsvorschrift für das
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Skalarprodukt, im 1-dimensionalen Fall also die Gl.
Z
h 1 () j 2 ()i = 1 () ¢ ¤2 () ¢ 

(7.490)
2

Für die Einführung eines konvergenz-erzeugenden Faktors ¡ ist daher an dieser
Stelle kein Platz. Bei der Entwicklung der Theorie der Funktionen-Räume haben wir
dagegen mit unterschiedlichen Skalarprodukt-De nitionen gearbeitet und auf diese
Weise insbesondere auch die Hermiteschen Polynome hergeleitet und die für sie geltende DGL 7.175 bewiesen. Einen direkten Bezug zu den mathematischen Grundlagen der Quantenmechanik hat es hierbei nicht gegeben. Sobald sich dann aber
herausstellte, dass sich die Lösungen der Schrödinger-Gleichung des harmonischen
2
Oszillators als Produkt schreiben lassen aus einem Faktor ¡ 2 und einem Polynom
endlichen Grades , für das eine DGL gilt, die mit der Hermiteschen DGL identisch
ist, durften wir die an diesen beiden Stellen auf unterschiedliche Weise gewonnenen
Ergebnisse mit einander verknüpfen.
7.9.3 Das Elektron im Coulombfeld (-)
Wir betrachten nun ein einzelnes Elektron, das sich in einen zentralsymmetrischen
elektrostatischen Feld be ndet mit dem Potenzial

1
(7.491)
 () =
¢
4 ¢  ¢ 0 

Wenn wir als Zahlenwert der im Zentrum unseres Koordinatensystems konzentrierten Ladung  die positive Ladungseinheit 0 ansetzen, entspricht diese Kon guration dem einfachsten real existierende Atom, dem Wassersto¤-Atom. Der HamiltonOperator dieses Systems hat o¤enbar die Struktur
P2
20
1
¡
¢
2 ¢  4 ¢  ¢ 0 
¶
µ 2
~2

2
2
20
1
=
+ 2+ 2 ¡
¢
¢
2
2 ¢ 



4 ¢  ¢ 0 

H =

(7.492)
(7.493)

Da das Potenzial () in vorliegenden Beispiel kugelsymmetrisch ist, ist es
von Vorteil, wenn wir die weitere Berechnung in Kugelkoordinaten durchführen. Der
Laplace-Operator hat in Kugelkoordinaten die Form (s. Absatz S. 208)
4=

2
2 
1 2
1 cos  
1
2
+
¢
+
¢
+
¢
¢
+
¢
 2    2 2  2 sin   2 ¢ sin2  2

(7.494)

wird dann der Hamilton-Operator zu
µ 2
¶
~2

2 
1 2
1 cos  
1
2
H =
¢
+ ¢
+ ¢
+ ¢
¢
+
¢
2 ¢ 
2    2 2  2 sin   2 ¢ sin2  2
20
1
¡
¢
(7.495)
4 ¢  ¢ 0 
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Die (zeitunabhängige) Schrödinger-Gleichung lautet nun
µ 2
  2 
~2
1  2
1 cos  
1
¢
¢ =
+
¢
+
¢
¢
+ 2
2 + 2 ¢
2
2
2 ¢ 

 
 
 sin    ¢ sin2 
20
1
¡
¢
4 ¢  ¢ 0 

2
¢
2

¶

(7.496)

(XXX: Der weitere, umfangreiche Text des Abschnitts Das Elektron im Coulombfeld ist noch nicht verfügbar. Danach folgt:)
Die Energie-Eigenwerte des Systems sind
 = ¡

1
 ¢ 40
¢
(4 ¢  ¢ 0 )2 2 ¢ 2 ¢ ~2

(7.497)

Hierbei ist die Energie nicht etwa relativ zum Grundzustand gemessen, sondern relativ zu der Energie des Zustands, in dem das Atom vollständig ionisiert ist.
Das Wassersto¤-Atom besitzt also eine abzählbar unendliche Anzahl von stationären Zuständen. Die Energie dieser Zustände bilden das in der Abb. 10 dargestellte

Abb. 10 Energie-Eigenwerte des H-Atoms
diskrete Spektrum, nämlich eine Zahlenfolge, die gegen den Grenzwert
1 = 0

(7.498)

konvergiert. Die Di¤erenz
1 ¡ 1 =

e ¢ 40
1
¢
= 13 6 ¢ 
(4 ¢  ¢ 0 )2
2 ¢ ~2

(7.499)
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ist identisch mit der Ionisierungs-Energie des Atoms.
Alle Eigenzustände erfüllen die Bedingungen
0 5    ; jj 5 

(7.500)

Die Eigenzustände dieses Systems sind vollständig Drehimpuls-entartet: Beide Quantenzahlen  und  kommen in der Gl. 7.497 nicht vor. Der Bahndrehimpuls  hat
in den stationären Zuständen die Eigenwerte
p
 =  ¢ ( + 1) ¢ ~ wobei  = 0 1 ... ( ¡ 1)
(7.501)
und seine -Kompkomponente die Eigenwerte
p
 =  ¢ ( + 1) ¢ ~ wobei jj · 

(7.502)

 wird meist als die magnetische Quantenzahl des Systems bezeichnet.
Die in diesem Abschnitt präsentierte quantenmechanische Berechnung der
Eigenzustände eines -Atoms und deren Energien gelang als erstem Schrödinger
1926, s. [37]. Bereits die Berechnung des Wertes der Ionisierungs-Energie (Gl.
7.499) war eine hervorragende Bestätigung der neuen Quantenmechanik. Denn diese
Beziehung verknüpft die einer genauen Messung zugängige Größe Ionisierungsenergie mit ausschließlich ebenfalls messbaren Größen, der Masse und der Ladung des
Elektrons, und der neuen Naturkonstanten ~.
Die Abb. 11 ist eine graphische Darstellung der ersten 6 Eigenfunktionen
dieses quantenmechanischen Systems, bei der die (senkrecht zur Zeichenebene orientierte) z-Achse der magnetischen Quantenzahl zugeordnet ist. Die Amplitude dieser
Funktionen ist in einer sog. glue-scale-Farbcodierung wiedergegeben: Jedes Pixel
dieser Darstellung hat eine Farbcodierung erhalten, die nach Helligkeit und Farbe
einer linearen Abbildung der Amplitude auf die Temperatur eines schwarzen Körpers
entspricht. Kleine Amplitudenwerte werden also dunkler und röter wiedergegeben
und größere heller und weißer. Diese Darstellung hat den Vorteil, dass eindringlich
und für den Leser unmittelbar einsichtig der stetige und die gesamte Nahumgebung
des geladenen Zentrums ausfüllende Verlauf aller dieser Eigenfunktionen des Systems
"Elektron im Coulombfeld" betont wird. Insbesondere in Zusammenhang mit der
chemischen Bindung ist eine etwas andere Darstellung geläu g, nämlich die räumliche Darstellung einer sog. Isoäche der Amplitudenfunktion: Zu ihrer De nition
betrachten wir zunächst alle geschlossenen Flächen A mit folgender Eigenschaft:
Z
j()j2 ¢ 3  =   1
(7.503)
 (A)

Als Referenzwert  wählen wir z.B. den Wert
 = 0 9
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Abb. 11 Graphische Darstellung der Eigenfunktionen eines Elektrons in einem kugelsymmetrischen elektrischen Feld
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild HAtomOrbitals aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentaion Version 1.2)
Als die zum Wert  gehörende Isoäche I der Wellenfunktion () bezeichnen wir
nun die Fläche A mit dem kleinsten Flächeninhalt, die die Bedingung 7.503 erfüllt:
0
1
Z
B
C
A = I((); ) () @
j()j2 ¢ 3  = A ^ (jA j = jA j 8)
(7.504)
 (A)

Die Abb. 12 zeigt für einige Eigenfunktionen eines H-Atoms die derart de nierten
Isoächen. Diese Art der Darstellung hat sich insbesondere in der Chemie eingebürgert und dient hier insbesondere zur Erläuterung der verschiedenen Arten der
chemischen Bindung (s. Abschnitt 7.13.2). Ein wichtiger Nachteil dieser Darstellung ist, dass die Einzelheiten der Struktur von () innerhalb des von der Isoäche
eingeschlossenen Volumens vollständig unterdrückt werden.
Sobald das Wassersto¤-Atom in geeigneter Weise mit einem anderen System wechselwirkt, z.B. mit einem elektromagnetischen Strahlungsfeld (s. Abschnitt
7.13.3), sind Übergänge von einem dieser Eigenzustände in einen anderen möglich.
Die Di¤erenz der Energien dieser beiden Zustände wird dann vorzugsweise als elektromagnetische Strahlungsenergie, als Photon emittiert bzw. absorbiert. Diese Prozesse
bilden die Grundlage der optischen Emissions- oder Absorptions-Spektroskopie, s.
Abschnitt 11.11.3.
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Abb. 12 Isoächen (Orbitale) eines Elektrons im zentralsymmetrischen Coulombfeld
(Quelle: diese Abb. basiert auf der Graphik Chemie Orbitale aus der Wikimedia Commons
und unterliegt der Lizenz CC BY-SA 3.0; der Autor ist Tim Kaluza)
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Atomarer Wassersto¤ erzeugt also ein diskretes, linienförmiges Emissions- oder
Absorptions-Spektrum. Historisch betrachtet war daher der experimentelle Befund,
dass die an geeigneten Materialien gemessenen optischen Spektren eine Linienstruktur
aufweisen, ein starker Hinweis darauf, dass die Energien in den Bausteinen dieser Materialien nicht kontinuierlich, sondern quantisiert verteilt sind. Nun wurden aber
die diskreten Absorptionslinien im Sonnenspektrum bereits 1802 durch den Chemiker
und Physiker William Hyde Wollaston (* 1766 in East Dercham/Norfork; y 1828 in
Chislehurst/England) und 1813 durch den Physiker und Glastechniker Josef von (seit
1824) Fraunhofer (* 1787 in Straubing; y 1826 in München) entdeckt. Es muss daher
aus heutiger Sicht eher überraschen, dass nicht dieses wiederum aus heutiger Sicht
spektakuläre Ergebnis die Entwicklung der Quantenmechanik auslöste, sondern ein
vordergründig deutlich weniger aufregendes Ergebnis aus dem Jahr 1900: die erfolgreichen Bemühungen von Planck, eine brauchbare semi-empirische Interpolationsformel
für die spektrale Verteilung der thermischen Strahlung eines sog. schwarzen Körpers
zu nden, s. Abschnitt 8.5.
Zum Abschluss dieses Abschnitts ist es nun wichtig anzumerken, dass die hier
durchgeführten quantenmechanischen Berechnungen die Eigenzustände des Systems
aus einem Elektron und einem zentralsymmetrischen elektrischen Feld der Polstärke
+0 vollständig und korrekt wiedergeben, nicht aber die des -Atoms. Allerdings
sind die derart berechneten Eigenzustände auch für das -Atom bereits eine recht
gute Näherungslösung. Wir haben jedoch eine Reihe von zusätzlichen E¤ekten außer
Acht gelassen:
1. den Spin des Elektrons;
2. die Kopplung zwischen dem Spin und dem Drehimpuls des Elektrons, die sog.
Spin-Bahn-Kopplung;
3. den Spin des Atomkerns und seine Kopplung mit dem Spin und dem Drehimpuls
des Elektrons.
Alle diese E¤ekte führen (unterschiedlich deutlich) zu einer Aufhebung der
Entartungen des Systems, d.h. zu einer Aufspaltung der in der Abb. 10 gezeichneten
Energie-Niveaus für die jeweils unterschiedlichen Werte von ,  und . Ich werde
auf diese E¤ekte an anderer Stelle zurückkommen.
7.9.4 Das elektromagnetische Strahlungsfeld (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Das elektromagnetische Strahlungsfeld ist noch nicht
verfügbar.)
7.9.5 2-Zustands-Systeme (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts 2-Zustands-Systeme ist noch nicht verfügbar.)
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7.10

Der quasi-klassische Grenzfall (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Der quasi-klassische Grenzfall ist noch nicht verfügbar.)

7.11

Verschränkte Zustände (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Verschränkte Zustände ist noch nicht verfügbar. In
diesen Text wird auch die nachfolgende Passage aufgehen:)
Häu g wird diese Eigenschaft von Experimenten mit verschränkten Zuständen
als ein Hinweis interpretiert, dass in diesem Fall das Prinzip der Kausalität verletzt
sei: Im Zuge einer geheimnisvollen Fernwirkung hängt das Ergebnis einer Messung an
einem Ort davon ab, zu welchem Ergebnis eine an einem weit entfernten Ort durchgeführte Messung geführt hat. Ich halte diese Interpretation für voreilig in folgendem
Sinne: Die klassische, d.h. nicht-relativistische Quantenmechanik enthält keinerlei
Aussagen über die Mechanismen des Wirkungstransports über hinreichend große Entfernungen und kann daher bei den oben genannten Experimenten gar nicht in der Lage
sein, korrekte und logisch konsistente Aussagen zu liefern. Es gilt abzuwarten, bis
dieselben Experimente mit Hilfe der relativistischen Quantenmechanik interpretiert
worden sind. Erst danach kann die Frage nach einer evtl. Verletzung der Kausalität
erneut gestellt werden.

7.12

Quantenmechanische Störungstheorie (-)

Ebenso wie manch andere physikalische Theorie hat auch die Quantenmechanik die
Eigenschaft, dass nur sehr wenige reale Problemstellungen auf analytisch lösbare
Gleichungen führen. Bei konkreten Berechnungen ist man daher sehr bald darauf
angewiesen, Näherungsverfahren einzusetzen. Das wichtigste dabei eingesetzte Konzept
ist das des störungstheoretischen Ansatzes: Man trennt den Hamilton-Operator, der
das reale System beschreibt (oder zumindest approximiert), auf
² in den Operator des idealisierten Systems, für den eine analytische Lösung existiert (oder bereits eine Näherungslösung bekannt ist), und
² in den verbleibenden Anteil, der dann als Störung des idealisierten Systems
aufgefasst wird. Diese Störung wird dann als ausreichend klein angenommen
um vorauszusetzen, dass sie die Lösungen des ungestörten Systems nicht völlig
verändert, sondern dass nur eine gewisse Korrektur dieser Lösungen erforderlich
wird.
Wie hierbei im einzelnen vorgegangen wird, werden wir im Laufe dieses Kapitels zumindest im Ansatz verstehen lernen. Die Kreativität des theoretischen Physikers bei dieser Vorgehensweise besteht insbesondere darin, das Grundsystem so
zu konzipieren, dass diese Methode auch zum Erfolg führt, dass nämlich die aus
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diesem Konzept resultierenden störungstheoretischen Korrekturen, die meist aus einer
unendlichen Reihe von Termen bestehen, ausreichend schnell konvergieren. In vielen realen Fällen müssen hierbei dennoch unendlich viele derartige Korrektur-Terme
berücksichtigt werden. Das handwerkliche Geschick besteht dann darin, diese Terme
in einer Weise zu sortieren, das hieraus z.B. konvergente unendliche Reihen entstehen. Häu g bleiben aber auch Terme übrig, für die es nicht gelingt, eine handhabbare
Bearbeitung zu nden. Der pragmatische Ausweg besteht dann häu g darin, sie einfach wegzulassen (unter den Teppich zu kehren), obwohl es meist schwierig ist, ein
Argument dafür zu nden, dass man gerade diese Terme unberücksichtigt lassen darf,
und dass man aber die übrigen Terme unbedingt berücksichtigen muss.
Systeme, die im ungestörten Ausgangszustand entartet sind, bedürfen einer
besonderen störungstheoretischen Behandlung, s. Abschnitt 7.12.2. Die Entartung
wird durch die Berücksichtigung der Störung i.a. aufgehoben.
Störungstheoretische Verfahren sind insbesondere bei der Behandlung von
Vielkörperproblemen unverzichtbar, s. Kapitel 7.15.1. Hier versucht man, das Basissystem so geschickt zu wählen, dass die Zustände des realen Systems als sog. elementare Anregungen dieses Basissystems aufgefasst werden können, die dann in vielen Fälle eine zumindest formale Verwandtschaft zu einem freien Teilchen in einem
geeignet de nierten Potenzial zeigen und deshalb meist als Quasiteilchen bezeichnet
werden.
Eine 2. wichtige Anwendung des störungstheoretischen Konzeptes ist die
(schwache) Wechselwirkung eines quantenmechanischen Systems mit einem zeitabhängigen äußeren Feld. Dieses Feld verändert dann die Eigenzustände des betrachteten Systems nur geringfügig, so dass diese im wesentlichen erhalten bleiben. Die
Wechselwirkung äussert sich primär darin, dass diese Zustände keine echten Eigenzustände mehr sind, sondern nur noch eine endliche Lebensdauer besitzen. Diese
Lebensdauer oder, direkt damit verknüpft, die Wahrscheinlichkeit, mit der ein derartiger Zustand im Laufe eines vorgegebenen Zeitintervalls (der Messzeit) in einen
anderen übergeht, kann man dann über einen störungstheoretischen Ansatz berechnen. Hierauf werden wir im Abschnitt 7.12.4 näher eingehen.
7.12.1 Die zeitunabhängige Störung eines nicht entarteten Systems (-)
Wir betrachten also jetzt ein physikalisches System, dessen Hamilton-Operator in die
Terme
H = H(0) +  ¢ H(1) ;  2 R1
(7.505)
zerfällt.
des ungestörten Systems, seine Eigenzustände
¯ (0)® H0 ist der Hamilton-Operator
(0)
¯
und deren Eigenwerte  werden als bekannt vorausgesetzt,
¯ ®
¯ ®
H(0) ¯ (0) = (0) ¢ ¯ (0)

(7.506)

Unter der Abkürzung  verstehen wir wieder einen vollständigen Satz aller für dieses
System geltenden Quantenzahlen. Wir können uns diesen Satz derart auf die Menge
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der natürlichen Zahlen abgebildet denken, dass  letztlich eine aus dieser Menge heraus gegriffene natürliche Zahl ist. Weshalb wir zunächst zur Vereinfachung voraussetzen, dass diese Eigenzustände nicht entartet sind, wird im Verlauf dieses Abschnitts
o¤ensichtlich werden. H(1) ist der Operator der Störung dieses Systems. Der reellwertige Vorfaktor  ist ein einfaches mathematisches Hilfsmittel, um die im weiteren
Verlauf der Rechnung auftretenden störungstheoretischen Terme nach ihrer Ordnung
sortieren zu können. Trivialerweise gilt
 = 0 ) H = H(0)

(7.507)

¯
®
Die Eigenzustände des gestörten Systems schreiben wir in der Form ¯ () :
¡

¯
¢¯
®
®
H(0) +  ¢ H(1) ¯ () = () ¢ ¯ ()

(7.508)

Da die Menge aller Eigenzustände zu H(0) eine Basis des Zustandsraums bildet ,
können wir auch die Eigenzustände des neuen Operators H als Linearkombination
der Eigenzustände des ungestörten Systems darstellen:
¯ () ® X
¯ ®
¯
=
 ¢ ¯(0)
(7.509)


Wir setzen nun die Gl. 7.509 in die Gl. 7.508 ein und erhalten
X¡
¯ ®´
¢ ¯ ®¢ X ³
¡
()
 ¢  ¢ ¯(0)
 ¢ H(0) +  ¢ H(1) ¯(0) =

(7.510)





¯
®
Wir greifen nun einen beliebigen Zustand ¯(0) des ungestörten Systems heraus und
bilden von beiden Seiten der Gl. 7.510 das Skalarprodukt mit diesem Zustand:
+
+ *
*
´
X³
X¡
¯
¯
®
®¢
¡
¢
()
= (0) j
 ¢  ¢ ¯(0)
(0) j
 ¢ H(0) +  ¢ H(1) ¯(0)






(7.511)
Durch Ausnutzen der Linearitätseigenschaften des Skalarsprodukts und der Operatoren folgt unmittelbar
³
´
X
()
(0)
 ¢ () ¡ 
= ¢
 ¢ 
(7.512)


Dabei haben wir die Abkürzung

®
()
 =  j H(1) j 

(7.513)

verwendet. In der Gl. 7.512 sind sowohl die Entwicklungskoe¢zienten  als auch
()
die Energie-Eigenwerte  unbekannt. Ohne weitere Annahmen oder Näherungen
führt sie also noch nicht zu einer Lösung. Wir lösen diese Gl. iterativ, indem wir in
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der jeweils höheren Näherung die Werte der vorherigen verwenden, in 1. Näherung
also die Werte des ungestörten Systems. In 0-ter Näherung gilt
(0)
 =  

(7.514)

Wir bestimmen zunächst die Veränderung der Energie-Eigenwerte und setzen hierzu
 =  und erhalten
³
´
(1)
(1) ¡ (0) =  ¢ 
(7.515)
(1)

Mit dem Ausdruck 
ist der -te Energie-Eigenwerte des gestörten Systems in 1.
störungstheoretischer Näherung gemeint. Die Verschiebung der Energie-Eigenwerte
ergibt sich also einfach aus dem Spur-Matrixelement des Störungs-Operators bzgl.
des ungestörten -ten Zustandes.
Zur Bestimmung der neuen Eigenzustände beschränken wir uns zunächst auf
den Fall  6= , verwenden die Näherung 7.514 und ersetzen zusätzlich in der Gl.
7.512 die Energie-Eigenwerte des gestörten Systems durch die des ungestörten. Dann
folgt
(1)
¢
 = (0) (0) ; für  6= 
(7.516)
 ¡ 

An dieser Stelle wird o¤ensichtlich, weshalb es für diese Vorgehensweise notwendig
war, sich auf nicht entartete Systeme zu beschränken, da anderenfalls der Nenner in
der Gl. 7.516 verschwinden kann. Den noch fehlenden Wert  bestimmen wir aus
der Normierungsbedingung
+
*
X
¯ (0) ® X
¯ (0) ®
 () () ®
=1
(7.517)
 j
=
 ¢ ¯
j
 ¢ ¯




In analoger Weise können wir auch die Ausdrücke für die Berechnung der EnergieEigenwerte und der Entwicklungskoe¢zienten in den jeweils höheren Näherungen
iterativ bestimmen.
Ein einfaches anwendungsrelevantes Beispiel eines Systems, das nach dem
Konzept der zeitunabhängigen Störungstheorie bearbeitet werden kann, ist XXX.
(XXX: Der dieses Beispiel beschreibende Text ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die zeitunabhängige Störung eines
nicht entarteten Systems ist noch nicht verfügbar.)
7.12.2 Die Störungstheorie eines entarteten Systems (-)
Wir lassen also nun die Einschränkung auf (ohne die Störung) nicht entartete Systeme fallen. Dann gibt es unter den Quantenzahlen  zumindest eine Untermenge
f ; ... ; ( + )g von insgesamt  Elementen, die alle denselben Energie-Eigenwert
besitzen:
(0)
(0)
(0)

= +1 = ... = +
(7.518)
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Für ein derartiges System bleibt der im Absatz 7.12.1 anfangs durchgeführte Rechengang bis hin zur Gl. 7.512 ohne Einschränkung weiterhin gültig. Die Berechnung
der Energie-Eigenwerte des gestörten Systems gem. Gl. 7.515 sowie die Berechnung der Entwicklungskoe¢zienten  der neuen Eigenzustände gem. Gl. 7.516
müssen wir jedoch zusätzlich auf die (auch ohne Störung) nicht entarteten Zustände
( 2
 f; ... ; ( + )g) einschränken.
Wir beschränken also nun die weitere Diskussion auf die (ohne Störung) entarteten Eigenzustände ( 2 f; ... ; ( + )g). Wir wissen bereits (s. Abschnitt
7.4.9) , dass diese  Zustände die Basis eines Untervektorraums (UVR) ¯innerhalb
®
¯ () , die
des Zustandsraums des
Systems
bilden.
Wir
können
daher
die
Zustände
¯ ®
aus den Zuständen ¯ (0) dieses UVRs durch die Störung entstehen, ebenfalls als
Linearkombination (ausschließlich) dieser Basis des UVRs darstellen:
X
¯ () ® +
¯ ®
¯
=
 ¢ ¯(0) ;  2 f; ... ; ( + )g

(7.519)

=

Für diesen Zustand gilt daher
¡

H

(0)

+
X
X
¯ ®
¯ (0) ®
¢ +
()
¯
=  ¢
 ¢ ¯(0)
¢
 ¢ 
+¢H
(1)

(7.520)

=

=

Durch einige einfache Umformungen erhält diese Gl. die Form
³
(0)

´ +
X
¯ ®
()
(0)
 ¡ 
¢
 ¢ ¯(0) = j0i

(7.521)

=

 ist der (gemeinsame) Energie-Eigenwert aller  entarteten Zustände des ungestörten Systems. Diese Gl. 7.521 gilt für alle  2 f; ... ; ( + )g. Es handelt sich
also um ein lineares Gleichungssystem von  Gleichungen für die  2 Unbekannten  .
Diese schreiben wir als die Matrixgleichung (XXX: Schreibweise überdenken)
³³
´
´
()
()
()
(0)

; +1
; ... ; +
¡ 
¢   ± f
(7.522)
 = j0i

(XXX: Text überarbeiten, ist so wohl noch nicht richtig)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Störungstheorie eines entarteten
Systems ist noch nicht verfügbar.)
7.12.3 Die Theorie zeitabhängiger Störungen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die zeitabhängige Störungstheorie ist noch nicht
verfügbar.)

7.12.4 Berechnung von Übergangswahrscheinlichkeiten (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Berechnung von Übergangswahrscheinlichkeiten ist
noch nicht verfügbar.)
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7.12.5 Streuprozesse (-)
Wir beginnen diesen Abschnitt mit der phänomenologischen Beschreibung eines Streuprozesses (s. hierzu auch Abschnitt 11.2.2). Der typische experimentelle Aufbau
für kernphysikalische Streuprozesse entspricht weitgehend der Anordnung, die auch
Rutherford bei seinem Streuexperiment mit -Teilchen benutzte, s. Abschnitt 7.17.1
und Abb. 18: Von einer Strahlungsquelle  wird die Messstrahlung auf die in der
Atom- und Kernphysik meist als Target bezeichnete Probe  gelenkt. An geeigneter
Stelle hinter der Probe und in Fortsetzung der Richtung des Messstrahls wird mit
einem Detektor  der von der Probe unverändert hindurch gelassene Anteil der
Messstrahlung gemessen. Ergänzend oder alternativ dazu ist ein Detektor in einer
bestimmten Winkelposition zur Richtung der eintre¤enden Messstrahlung auf einem
Kreisbogen um das Zentrum der Probe positioniert. Dieser Detektor misst dann den
in diese Richtung abgelenkten Anteil der Messstrahlung.
Wir betrachten den von der Probe hindurch gelassenen Anteil der Messstrahlung. Alle Strahlungsströme charakterisieren wir durch ihre Teilchenströme  ( ) (der
Dimension  
). Solange die am Ort  ablaufenden Schwächungsprozesse nicht

durch die davor abgelaufenen Prozesse beeinusst werden, ergibt sich die Schwächung
des am Ort  noch vorhandenen Stroms  ( ) () durch die nachfolgende in nitesimale
Schicht  gemäß
 ( ) () =  ¢  () () ¢  )
 ( ) () = 0( ) ¢ ¡¢

(7.523)
(7.524)

Die Größe  der Dimension (Ä
)¡1 bezeichnen wir als den Schwächungskoe¢zienten dieses Streuprozesses. Er ist eine diesen Prozess charakterisierende Kenngröße
und sowohl von den Eigenschaften der Messstrahlung als auch der Probe abhängig.
Insbesondere in der Kernphysik ist es nun üblich, den Schwächungskoe¢zienten als
Produkt aus der Teilchendichte der Probe und einer neuen Kenngröße des betrachteten Streuprozesses darzustellen:
 =  ¢ 
(7.525)
Dahinter verbirgt sich die Erfahrung, dass für kernphysikalische Streuprozesse die
überatomare Struktur der Probe (fest/üssig etc.) von untergeordneter Bedeutung
ist, und dass sich bei Mischungen bzw. chemischen Verbindungen aus verschiedenen
Elementen die Streuwirkungen additiv überlagern. Diese neue elementspezi sche
)2
Kenngröße  der Dimension (Ä
wird üblicherweise als Streuquerschnitt bezeich 
net. Eine in diesem Gebiet häu g genutzte Einheit für den Wirkungsquerschnitt
ist
2
1 ¢  = 1 ¢ 10¡28 ¢
(7.526)
 
Diese (in den SI-Vereinbarungen nicht aufgeführte) Einheit barn wurde so gewählt,
dass sie in etwa der Projektionsäche eines Atomkerns hoher Ordnungszahl entspricht.
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Der Leser ndet im Kapitel 7.20 die Zahlenwerte für den Wirkungsquerschnitt einiger
typischer kernphysikalischer Prozesse.
Wir haben diese fundamentale Messgröße Streuquerschnitt an Hand eines
Streuprozesses eingeführt, eines Prozesses also, bei dem durch die Wechselwirkung
der die Messstrahlung bildenden Teilchen () mit den das Probenmaterial bildenden Teilchen () die -Teilchen nicht etwa vernichtet werden, sondern lediglich in
eine veränderte Richtung abgelenkt. Wir können nun dieses Konstrukt ohne formale
Änderung auch auf irgend einen anderen Wechselwirkungsprozess übertragen, also
insbesondere
² auf die meist als Einfang bezeichnete Absorption eines -Teilchens durch ein
-Teilchen;
² auf die inelastische Streuung eines -Teilchens durch ein -Teilchen, bei der sich
außer der Richtung auch die Energie des -Teilchens verändert;
² auf die Spaltung eines -Teilchens infolge des Beschusses mit einem -Teilchen.
Wird das -Teilchen hierbei in mehrere Teilchen zertrümmert, bezeichnet man
diesen Vorgang oft auch als Spallation.
Man spricht in diesen Fällen dann oft nicht mehr von dem Streuquerschnitt
dieses Prozesses, sondern z.B. von dem Einfangquerschnitt oder - weniger spezi sch
- von dem Wirkungsquerschnitt des betrachteten Prozesses.
In vielen Lehrbüchern wird diese Messgröße Streuquerschnitt an Hand eines
anschaulichen, klassischen Analogons eingeführt und diskutiert, nämlich des Beschusses eines makroskopischen Objektes mit einem parallel strömenden Strahl aus kleinen
Partikeln. Dieser Partikelstrahl nehme die Querschnittsäche 1 ein. Die in die
Ausbreitungsrichtung dieses Strahls projizierte Oberäche eines einzelnen Partikels
sei 2 , die in der Strahlrichtung gemessene Ausdehnung der Probe sei . Wir setzen
nun voraus, dass
² alle auf ein Partikel auftre¤enden Kugeln durch den Aufprallprozess aus dem
parallelen Strahl entfernt werden, und dass
² die (volumenbezogene) Dichte ( ) dieser Partikel in Relation zur Probendicke 
derart klein ist, dass die gegenseitige Abschattung der Partikel vernachlässigbar
ist.
Dann beträgt die in eine Fläche projizierte und auf diese Fläche bezogene
Dichte der Partikel
() = ( ) ¢ 
(7.527)
und die relative Abschwächung des Partikelstroms

¢ ()
2
2
= () ¢
= ( ) ¢  ¢
()

1
1

(7.528)
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Vergleichen wir diese Gl. 7.528 mit der Struktur der Gl. 7.523,
(XXX: Der weitere Text zu dieser Analogiebetrachtung ist noch nicht verfügbar.)
Ich halte eine derartige Überbetonung dieses Zusammenhangs zwischen dem
über die Gl. 7.525 wohl de nierten und für die experimentelle Kern- und Elementarteilchen-Physik zentralen Begri¤ des Wirkungsquerschnitts einerseits und dem im Bereich der makroskopischen klassischen Physik konstruierbaren Analogon aus didaktischer Sicht für bedenklich. Hierdurch kann man schnell dazu verleitet werden, einen in
Bezug auf einen ganz bestimmten Prozess gemessenen Wirkungsquerschnitt wirklich
für so etwas wie die geometrische Ausdehnung des reagierenden Teilchens anzusehen.
Richtig ist dagegen, dass diese Messgröße immer streng mit dem ausgewählten Prozess
verknüpft ist, und dass dasselbe Teilchen bzgl. unterschiedlich ausgewählter Prozesse
ganz unterschiedliche Wirkungsquerschnitte haben kann.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Streuprozesse ist noch
nicht verfügbar.)
7.13

Anwendungen der Störungstheorie (-/-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Anwendungen der Störungstheorie ist noch nicht
verfügbar.) (XXX: hier weitermachen)
7.13.1 Das Elektronensystem der Atome (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Das Elektronensystem der Atome ist noch nicht
verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Textpassage enthalten:)
Im Ergebnis all dieser Rechnungen zeigt sich, dass auch bis zu den Atomen mit
den höchsten bisher beobachteten Ordnungszahlen  das Ordnungsschema der Eigenzustände des Elektrons im Wassersto¤atom erhalten bleibt in dem Sinne, dass jedem
Elektron ein Satz von Quantenzahlen (   ) zugeordnet werden. Die Energie
dieses -Elektronensystems im Grundzustand und in seinen angeregten Zuständen
lässt sich allerdings nicht mehr auf einfache Weise berechnen.
7.13.2 Quantenmechanik der chemischen Bindung (-)
Im Abschnitt 7.13.1 haben wir die Frage behandelt, in welcher Weise sich die Elektronen in einem System anordnen, das aus einem mit  positiven elektrischen Einheitsladungen belegten Zentrum (dem Kern) und einer Wolke von ebenfalls  Elektronen
besteht. Jedes einzelne Atom ist ein derartiges System. Nun werden wir den Fall
eines Systems diskutieren, das aus 2 oder mehreren derartigen Atomen besteht. Wir
müssen erwarten, dass bei 2 Atomen, deren Kerne sich bis auf einen Abstand

2
einander nähern, sich die Struktur dieser Elektronenwolken verändert. Für jeden
vorgegebenen Abstand  der Atomkerne, oder genauer für jede vorgegebene räumliche
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Anordnung der beiden Atomkerne relativ zu einander hat die Elektronenwolke im
Grundzustand des Systems eine bestimmte wohl de nierte Struktur. Diese hängt
von dieser räumlichen Anordnung ab und damit auch die Energie dieses Grundzustands. Wir interessieren uns nun für diejenige räumliche Anordnung der beiden
Atome, die zu dem kleinsten Wert dieser Energie führt und unterscheiden hierbei 2
Fälle:
1. Die Energie des Systems wird minimal, wenn die beiden Atome beliebig weit
von einander entfernt sind. Ein Beispiel für ein derartiges Verhalten sind die
Edelgase mit niedriger Ordnungszahl.
2. Die Energie des Systems wird bei einer bestimmten räumlichen Kon guration
minimal, bei der die beiden Atomkerne einen endlichen Abstand von einander
haben. Den Übergang des Systems in diesen Zustand nennen wir eine chemische
Bindung.
(XXX: Der weitere Kopftext des Abschnitts Quantenmechanik der chemischen
Bindung ist noch nicht verfügbar.)
Nomenklaturen zur Kennzeichnung von Molekülen (-)
Sobald man verstanden hatte, dass alle Moleküle aus einer jeweils ganzzahligen Anzahl von Atomen aufgebaut sind, von denen es überdies nur eine eng begrenzte Anzahl
von unterschiedlichen Sorten gibt (nämlich die natürlich vorkommenden 92 Elemente, s. Abschnitt 7.17.1), war die einfachste Art der Kennzeichnung von Molekülen
o¤ensichtlich. In dieser Summenformel gibt man einfach die Atomanzahl eines jeden
Elementes an, das in dem betrachteten Molekül als Baustein enthalten ist,
   

(7.529)

Ich nenne einige aus dem täglichen Leben geläu ge Beispiele
Wasser :
Kohlendioxid :
Calciumacetat :

2 
2
4 4 8

(7.530)
(7.531)
(7.532)

Die Summenformel enthält außer der Angabe der summarischen Zusammensetzung
des Moleküls keinerlei Information über die räumliche Anordnung der Bausteine, die
das Molekül bilden. Ein deutlich verbesserte Information über die reale räumliche
Struktur des Moleküls, also die relative räumliche Anordnung der Atombausteine, erhält man durch die sog. Strukturformel. Bereits in ihrer einfachsten Version gibt sie
sämtliche Nächste-Nachbarn-Beziehungen korrekt wieder. Die o.a. Molekül-Beispiele
haben die Strukturformeln
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Abb. 13 Einfache Beispiele für Strukturformeln von Molekülen
(a) Wasser (b) Kohlensto¤dioxid
Beide in dieser Abb. wiedergegebenen Moleküle sind in guter Näherung in einer
Ebene angeordnet, so dass ihre Strukturformel die reale Anordnung der Atome innerhalb des Moleküls einigermaßen wirklichkeitsgetreu wiedergibt. Die punktierte
Linie zwischen den beiden Wasser-Molekülen in der Abb. 13 (a) kennzeichnet die
sog. Wassersto¤brücken-Bindung, die wir im Absatz S. 756 behandeln werden.
Diese Art der Darstellung stößt an ihre Grenzen, wenn das Molekül signi kant
von der Näherung eines planaren Objektes abweicht, und wenn diese Verbiegungen
in die 3. Dimension zumindest grob angedeutet werden sollen, z.B. weil sie für das
betrachtete Verhalten von entscheidender Bedeutung ist. Man hilft sich mit zusätzlichen Symbolen, die die einfachen Bindungsstriche ersetzen.
(XXX: Der dieses Konzept erläuternde Text ist noch nicht verfügbar.)
Zur verbalen, aber dennoch eindeutigen Beschreibung eines Moleküls existiert
eine international festgelegte Nomenklatur (s. [38] sowie dessen Fortsetzungen)(XXX:
Referenz nennen). Sie verwendet primär die Erkenntnis, dass Moleküle, die aus einer
größeren Anzahl von Atomen aufgebaut sind, immer eine Reihe von Bausteinen enthalten, die ihrerseits auch in vielen anderen Molekülen vorkommen. Ich nenne einige
typische Beispiele:
der Nitrat-Baustein
der Carbonat-Baustein

: ¡3
: ¡3

Man versucht nun, die reale Struktur des betrachteten Moleküls aus einer möglichst
kleinen Anzahl derartiger Bausteine zusammen zu setzen und berücksichtigt dabei
nach Möglichkeit bereits auch die räumliche Anordnung dieser Bausteine. Nun greift
man - mit einer gewissen Willkür - einen dieser Bausteine heraus und deutet ihn als
den Kern oder das Skelett des Moleküls, an das die übrigen Bausteine angebunden
sind, entweder unmittelbar oder als eine Untereinheit von mehreren Bausteinen, die
bereits untereinander verbunden sind und dann über einen dieser Bausteine an den
Kernbaustein gebunden sind. Bei der verbalen Beschreibung dieses Moleküls kann
nun auch noch für alle Bindungen (oder zumindest für die wichtigsten) die Position
des Atoms angegeben werden, das diese Bindung herstellt.
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Ich werde an dieser Stelle nicht versuchen, diese Nomenklatur in ihrer vollen
Allgemeinheit und Vollständigkeit auch nur anzudeuten, sondern beschränke mich darauf, durch einige einfache, aber typische Beispiele die innere Logik dieses Verfahrens
zu erläutern.
(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Nomenklaturen zur Kennzeichnung
von Molekülen ist noch nicht verfügbar.)

Das störungstheoretische Berechnungskonzept (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das störungstheoretische Berechnungskonzept ist noch
nicht verfügbar.)

Das Wassersto¤molekül / die kovalente Bindung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Wassersto¤molekül ist noch nicht verfügbar.)

Die Ionenbindung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Ionenbindung ist noch nicht verfügbar.)

Das Konzept der Molekül-Orbitale (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Konzept der Molekül-Orbitale ist noch nicht verfügbar.)

Die aromatische Molekülbindung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die aromatische Bindung ist noch nicht verfügbar.)

Die Wassersto¤brücken-Bindung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Wassersto¤brücken-Bindung ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die nachfolgende Abb. 14 und deren Erläuterung aufgehen:).

Angeregte Molekülzustände (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Angeregte Molekülzustände ist noch nicht verfügbar.)
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Abb. 14 Strukturformel mit Markierung der Wassersto¤brückenbindung
(a) für Wasser
(b) für Methanol
Die Zeitkonstanten chemischer Umwandlungen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Zeitkonstanten chemischer Umwandlungen ist noch
nicht verfügbar.)
Historische Entwicklung der Theorie der chemischen Bindung (-/-)
(XXX: Der Text des Unterabsatzes Historische Entwicklung der Theorie der chemischen Bindung ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Quantenmechanik der chemischen
Bindung ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. 15 und deren
erläuternden Text enthalten:)
7.13.3 Strahlungs-Emission und -Absorption (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Strahlungs-Emission und -Absorption ist noch nicht
verfügbar.)
7.13.4 Der Raman-E¤ekt (-)
phänomenologisch betrachtet ist der Raman-E¤ekt die inelastische Streuung von
Licht an Materie: Monochromatische elektromagnetische Strahlung wird auf einen
Molekülverband gelenkt und von diesem (teilweise) gestreut, d.h. in seiner Ausbreitungsrichtung verändert. Der überwiegende Anteil des gestreuten Lichtes hat
dieselbe Wellenlänge wie das einfallende Licht. Diesen E¤ekt der elastischen Streuung bezeichnet man als Rayleigh-Streuung, s. Abschnitt 11.2.2. Ein im Vergleich
zu diesem Streue¤ekt sehr geringer Anteil des einfallenden Lichtes erleidet bei dem
Streuprozess auch eine Veränderung seiner Wellenlänge hin zu größeren Wellenlängen.
Diese inelastische Streuung bezeichnet man heute als Raman-Streuung, benannt
nach ihrem Entdecker, dem indischen Physiker Chandrasekhar Venkata Raman (*
1888 in Trichinopoli/Indien; y 1970 in Bangalore). Raman erhielt für diese 1928
gemachte Entdeckung (s. [29]) 1930 den Nobelpreis für Physik. Im Bild der Quantenfeldtheorie (s. Kapitel 7.14 entspricht dieser Prozess der Anregung des streuenden
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Abb. 15 Das Periodensystem der Elemente
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Moleküls, das sich vor diesem Prozess im Grundzustand be ndet, in einen virtuellen
(Zwischen-)Zustand, der dann sofort wieder in einen Eigenzustand des Moleküls und
ein Photon zerfällt. Ist dieser Eigenzustand mit dem Grundzustand des Moleküls
identisch, so handelt es sich insgesamt um einen Vorgang der elastischen Streuung.
Findet der Übergang dagegen (zunächst) in einen angeregten Zustand des Moleküls
statt, hat eine inelastische Streuung stattgefunden, eben eine Raman-Streuung. Die
Di¤erenz zwischen den Energien des einfallenden und des austretenden Photons ist
dann gleich der Anregungsenergie des angeregten Molekül-Zustands,
anger.

Zust.

¡ 0 =  ¢ (ein ¡ aus )

(7.533)

Wir berechnen nun die Übergangswahrscheinlichkeit für diesen Prozess und
verwenden hierzu den im Abschnitt 7.12.4 entwickelten störungstheoretischen Ansatz.
(XXX: Der diese Berechnung beschreibende Text ist noch nicht verfügbar.
Danach folgt:)
Diese Beziehung für die Änderung der Raman-Intensität mit der Wellenlänge
der benutzten Strahlung ndet man in nahezu jedem den Raman-E¤ekt behandelnden
Lehrbuch. Überraschenderweise fehlt jedoch in den meisten Fällen der ergänzende
Hinweis, dass diese (¡4 )-Abhängigkeit nur in den seltensten Fällen auch der experimentellen Erfahrung entspricht! Geht man z.B. bei der Raman-spektroskopischen
Untersuchung einer typischen organischen Probe (z.B. eines Polymers) von einer Anregung im Bereich des sichtbaren Spektrums, z.B. bei 532 ¢  zu einer Anregung
im Spektralbereich des nahen Infrarot über, z.B. bei 1024 ¢ , so verringert sich die
Intensität der detektierten Raman-Spektrum nicht etwa um den Faktor
µ
¶
532 ¡4
¼8
(7.534)
1024
sondern wesentlich stärker. Typische Messwerte für das (Bestrahlungsintensitätbereinigte) Verhältnis der Messsignale bei diesen beiden Anregungs-Wellenlängen
liegen in der Größenordnung von 50. Ich gehe davon aus, dass dies mit der endlichen
spektralen Nähe der Anregungswellenlänge zu einer (z.B. elektronischen) Absorptionslinie des untersuchten Materials zusammenhängt. Schließlich ist bekannt, dass die
Raman-Streuung um den Faktor 102 ... 103 ansteigt, wenn die Anregungs-Wellenlänge
mit einer elektronischen Absorptionslinie exakt übereinstimmt.
(XXX: Der diesen E¤ekt erläuternde und quantitativ abschätzende Text ist
noch nicht verfügbar.)
Aus der Sicht des jeweils vorliegenden physikalischen Vorgangs eng verwandt
mit der Raman-Streuung ist
² die inelastische Streuung von Licht an (akustischen) Phononen; dieser E¤ekt
wird i.a. als Brillouin-Streuung bezeichnet, benannt nach dem französischen
Physiker Léon Brillouin (* 1889 in Sèvres, Dép. Seine-et-Oise (Frankreich); y
1969 in New York);
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² die inelastische Streuung von energiereicher elektromagnetischer Strahlung an
freien (oder quasifreien) Elektronen; dieser E¤ekt wird als Compton-E¤ekt bezeichnet, benannt nach dem amerikanischen Physiker Arthur Holly Compton (*
1892 in Wooster/Ohio (USA); y 1962 in Berkeley/Cal.).
.
7.13.5 Magnetische Resonanz (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Magnetische Resonanz ist noch nicht verfügbar. In
ihm wird auch die nachfolgende Abb. und der sie erläuternde Text aufgehen:)

Abb. 16 Kernspinresonanz-Aufnahme eines menschlichen Kopfes;
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild MRI_head_side aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2 oder
höher)
7.13.6 Mehrphotonen-Prozesse (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Mehrphotonen-Prozesse ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Anwendungen der Störungstheorie ist
noch nicht verfügbar.)
7.14

Quantenfeldtheorie (-/-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Quantenfeldtheorie ist noch nicht verfügbar.)
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7.14.1 Quantenelektrodynamik (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Quantenelektrodynamik ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Quantenfeldtheorie ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch der nachfolgende Text aufgehen:)
Die Struktur der aus dem Formalismus der Quantenfeldtheorie resultierenden
Eichbosonen oder Austauschteilchen ergibt sich aus der Struktur der Feldgleichungen, die die jeweilige Wechselwirkung beschreiben. Im Fall der elektromagnetischen
Feldgleichungen erhält man das masselosen Photon. Die Feldgleichungen der Quantenchromodynamik (s. Absatz S. 1166) führen auf insgesamt 8 verschiedene Eichbosonen, die den Namen Gluonen erhalten haben. Die Feldgleichungen der sog. schwachen
Wechselwirkung haben eine besonders geringe Reichweite. Daher sind ihre Eichbosonen nicht mehr masselos. Diese Feldgleichungen führen zu insgesamt 3 verschiedenen
sog. Vektorbosonen, Teilchen also mit dem Spin 1, die als  + -,  ¡ - und  0 -Boson
bezeichnet werden. Ihre Ruhemasse ist von der Größenordnung
0 ¼ 80 ¢ 

7.15

Makroskopische quantenmechanische Systeme (-)

In diesem Kapitel werden wir physikalische Systeme behandeln, die einerseits
² makroskopisch sind, also aus einer Anzahl  von Bausteinen (Atomen, Molekülen) aufgebaut sind, wobei sich die Zahl  in der Größenordnung von 1023
bewegt; die aber andererseits
² ein physikalisches Verhalten zeigen, das geprägt ist von E¤ekten, die nur im
Rahmen der Quantenmechanik verständlich gemacht werden können.
Ich war an dieser Stelle also erneut mit einem ernsthaften Problem der sinnvollen Gliederung des Lehrbuch-Textes konfrontiert: Da es um das Verhalten makroskopischer Systemen geht, kann ich bei deren Beschreibung auf die Verwendung von
thermodynamischen Begri¤en und Gesetzen nicht verzichten. Andererseits bietet gerade die Behandlung dieser von mir als makroskopische quantenmechanische Systeme
bezeichneten Objekte die Möglichkeit, einige fundamentale Gesetzmäßigkeiten der
Quantenmechanik zu vertiefen und aus einer etwas anderen Perspektive zu beleuchten.
Ich habe ich mich daher dazu entschlossen, diese Systeme bereits im Rahmen des
Heftes Quantenmechanik zu behandeln, also noch vor der Thermodynamik (Heft 8).
Ich bin dadurch des öfteren gezwungen, bereits eine Reihe von thermodynamischen
Begri¤en und Gesetzen zu verwenden, obwohl ich diese erst im Heft 8 einführen werde.
Hierbei werde ich erneut auf jeden vorab angebotenen Erklärungsversuch für diese
Begri¤e verzichten und bitte den Leser hierfür um Nachsicht und um etwas Geduld.
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Aus ähnlichen Gründen ndet der Leser z.B. die Beschreibung der makroskopischen elektrostatischen Eigenschaften der Materie bereits im Heft Elektrostatik und
die Beschreibung der makroskopischen magnetostatischen Eigenschaften der Materie
bereits im Heft Magnetostatik, also ebenfalls vor der Thermodynamik.
7.15.1 Elementare Anregungen / Quantenkondensation (-)
Wir beginnen die Diskussion mit der Vorwegnahme einer der Kernaussagen der Thermodynamik, des sog. 3. Hauptsatzes der Thermodynamik (Abschnitt 8.4.3). Er stellt
sicher, dass auch ein makroskopisches Objekt, z.B. ein Festkörper bei der Temperatur
 = 0 in genau einem quantenmechanischen Zustand, dem Grundzustand des Systems vorliegt. Dieser ist der Zustand minimaler Energie, deren Wert wir im Folgenden
mit 0 bezeichnen wollen. Aus den Grundaussagen der Quantenmechanik folgt dann,
dass für diesen Zustand genau eine Wellenfunktion existiert, die diesen Zustand eindeutig beschreibt. Wir entziehen uns an dieser Stelle jedoch der Schwierigkeit, diese
(evtl. äußerst komplexe) Funktion aufzuspüren, und beschränken uns darauf, die Abweichungen des Systems von diesem Grundzustand zu betrachten. Alle Koordinaten
(Variablen), die wir im Folgenden verwenden werden, sind also keine Koordinaten,
die sich auf die Kon guration dieses Grundzustands beziehen, sondern solche, die
den Unterschied zwischen einem anderen quantenmechanischen Zustand (einem
sog. angeregten Zustand mit zwangsweise höherer Energie) und diesem Grundzustand beschreiben. Dabei beschränken wir uns auf solche Zustände ji, deren Energie
 nicht allzu weit oberhalb der Energie des Grundzustands liegen,
 & 0
Für diese Zustände

(7.535)

fji :  & 0 g

suchen wir sodann eine Basis, mit deren Hilfe wir einen beliebigen Zustand aus dieser
durch die Ungl. 7.535 eingegrenzten Menge von Zuständen darstellen können. Zusätzlich fordern wir, dass alle diese Basivektoren j i Eigenzustände des HamiltonOperators sind,
H j i =  ¢ j i 8
Diese Basisvektoren nennen wir dann die Elementaranregungen oder auch die Quasiteilchen des physikalischen Systems. Jedes dieser Quasiteilchen hat eine bestimmte
Energie und bestimmte Werte weiterer physikalischer Variablen, deren genaue Denition und Eigenschaften wir noch heraus nden müssen. Diese Variablen werden
jedoch nicht mehr einem einzelnen der Bausteine zugeordnet sein, aus denen der
makroskopische Körper aufgebaut ist, also einem einzelnen Atom oder Molekül oder
einem einzelnen der von diesen Atomen oder Molekülen in den Körper eingebrachten
Elektronen. Wie wir bereits im Abschnitt 7.2.7 gelernt haben, geht diese Individualität ja bei einem quantenmechanischen System aus identischen Teilchen i.a. vollständig verloren. Wir werden also insbesondere für die nur schwach gegenüber dem
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Grundzustand angeregten Zustände Variablen erwarten, die die Gesamtheit aller
Teilchen kollektiv beschreiben. Eine dieser Variablen wird Eigenschaften haben, die
sehr eng verwandt sind mit dem Impuls eines (isolierten) mechanischen Teilchens
(s. Abschnitt 7.9.1). Deshalb werden wir diese Variable auch als Quasi-Impuls oder
einfach als Impuls bezeichnen.
Sofern der aktuelle Zustand des makroskopischen Körpers aus einer Überlagerung mehrerer derartiger Elementaranregungen oder Quasiteilchen besteht, ist
die entscheidende Frage, ob diese Quasiteilchen kohärent oder inkohärent erzeugt
worden sind. Sind sie durch unterschiedliche z.B. jeweils thermisch angeregte Einzelprozesse entstanden, dann sind sie in jedem Fall inkohärent, d.h. sie haben keinerlei
feste Phasenbeziehung zu einander. Dann aber überlagern sie sich einfach in ihren
Intensitäten, d.h. es besteht keinerlei gegenseitige Beeinussung zwischen diesen
Quasiteilchen, sie sind unter einander wechselwirkungsfrei! Eine Menge von wechselwirkungsfreien Teilchen bezeichnet man aber als ein ideales Gas. Wir benötigen
also nur noch den Energie/Impuls-Zusammenhang  = ( ) dieser Quasiteilchen, um
die thermodynamischen Gibbs-Funktionen des Körpers berechnen zu können (s. Abschnitt 8.4.7) und damit z.B. seine spezi sche Wärmekapazität (bei genügen tiefen
Temperaturen !, s.o. ).
Von diesem an dieser Stelle vorweggenommenen Konzept der elementaren
Anregungen in makroskopischen Festkörpern werden wir insbesondere im Heft 9
(Kristallphysik) noch intensiv Gebrauch machen. In dem aktuellen Kapitel konzentrieren wir jedoch unsere Aufmerksamkeit auf die Gesetzmäßigkeiten, denen das
System im Grundzustand gehorcht. Gelegentlich interessiert uns auch der schwach
angeregte Zustand.
7.15.2 Das Bose-Einstein-Kondensat (-)
Wir setzen nun die im Kapitel 7.8.3 begonnene Diskussion des Grundzustands eines
Systems aus  wechselwirkungsfreien Bose-Teilchen fort und erinnern uns daran,
dass dieser Zustand durch Angabe der Zahl  (und der übrigen makroskopischen
Variablen, z.B. des Volumens  ) bereits eindeutig festliegt, und dass es sich um
einen einzigen stationären quantenmechanischen Zustand handelt. Dann
gilt für ihn insbesondere auch, dass er sich in der Schrödinger-Darstellung in Form
einer Wellenfunktion

!
!
(¡
  ) = (¡
 ) ¢ ¡¢( ~ ¢+0 )
(7.536)
!
darstellen lässt. Die Funktion (¡
 ) hat im gesamten von dem System eingenommenen (bzw. ihm zur Verfügung gestellten) Volumen  einen wohl de nierten Wert.
Der Wert
µ
¶
q

!
¡
!
!
lim¡
=
h(

)i
=
¤ (¡
 ) ¢ (¡
)
(7.537)
!

 !0;  2

gibt die volumenbezogene Teilchendichte (s. Unterabschnitt S. 180) an, die bei einer
!
Ortsmessung im Mittel an der Stelle ¡
 gemessen wird. Die in der Gl. 7.536 im
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Exponenten auftretende Phase 0 ist i.a. ohne physikalische Relevanz, da sie ortsunabhängig ist und daher bei allen konkreten Berechnungen herausfällt. Wie wir
jedoch bald sehen werden, ist sie in besonderen Fällen dennoch von entscheidender
Relevanz für einige E¤ekte, die nur bei makroskopischen quantenmechanischen Systemen auftreten.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Das Bose-Einstein-Kondensat ist noch nicht verfügbar.)
7.15.3 Die Supraleitung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die Supraleitung ist noch nicht verfügbar. In ihm
wird auch die nachfolgende Abb. 17 und ihr erläuternder Text integriert sein:)
Der experimentelle Nachweis, dass sich diese regelmäßige Anordnung von magnetischen Flussschläuchen in einer Probe aus einem TypII-Supraleiter in der Tat
bildet, sobald diese in ein äußeres Magnetfeld geeigneter Stärke gebracht wird, gelang
erstmals 1967 Dr. Uwe Essmann (* 1931) und Dr. Herrmann Träuble am MaxPlack-Institut für Metallforschung in Stuttgart durch Abbildung dieser Struktur in
einem Elektronenmikroskop über eine Abdruck-Präparationstechnik mit Hilfe von
ferromagnetischen Nanopartikeln, s. Abb. 17 und [25]. Als supraleitendes Material
verwendeten sie eine Legierung aus Blei und 4 ¢ -% Indium .

Abb. 17 Elektronenmikroskopische Aufnahme der Gitterstruktur aus magnetischen
Flussschläuchen in einem TypII-Supraleiter
(Quelle: [25])
7.15.4 Die Suprauidität (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die Suprauidität ist noch nicht verfügbar.)
7.16

O¤ene Fragen der Quantenmechanik (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels O¤ene Fragen der Quantenmechanik ist noch nicht
verfügbar.)
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(XXX: Der Kopftext des Kapitels Quantenmechanik des täglichen Lebens ist noch
nicht verfügbar.)
7.17.1 Physik der Atomkerne (-)
Kaum jemand wird bezweifeln, dass die Physik der Atomkerne, also die in diesem
Bereich der Physik gewonnenen Forschungsergebnisse und insbesondere die mit ihrer
Hilfe möglich gewordenen technischen Anwendungen unser aller Leben stark beeinusst hat. Ohne deren Auswirkungen hätte sicherlich insbesondere die Weltpolitik der letzten 65 Jahre einen anderen Weg genommen. Da die Prozesse der Kernumwandlungen andererseits ohne das Instrumentarium der Quantenmechanik nicht
verständlich gemacht werden können, ist diese Thematik meiner Ansicht nach in dem
Kapitel Quantenmechanik des täglichen Lebens gut aufgehoben. Dass für ein tieferes
Verständnis der die Atomkerne zusammen haltenden Kraft, der sog. starken Wechselwirkung, noch nicht einmal die bisher dargestellte Quantenmechanik ausreichend
ist, sondern der Erweiterung um die sog. Quanten-Chromodynamik bedarf, soll uns
an dieser Stelle (noch) nicht stören. Ich werde mich im Gegenteil bemühen zu zeigen,
dass eine ganze Reihe von Zusammenhängen bereits mit sehr einfach strukturierten
Überlegungen erarbeitbar ist, für die selbst die Quantenmechanik nur an wenigen
Stellen benötigt wird.
Ein großer Fortschritt bei der Erforschung der Struktur der Atome gelang dem
britischen Atomphysiker Sir (seit 1931) Ernest Rutherford, Baron of Nelson (* 1871
in Brightwater b. Nelson/Neuseeland; y 1937 in Calmbridge/England) 1911 durch
Streuexperimente von -Teilchen (s. hierzu den Absatz Natürliche radioaktive Strahlung ab S. 767) an einer ca. 0 5 ¢  dicken Goldfolie ([36]). Diese Schichtdicke
entspricht etwa 1000 Atomlagen an Gold. Der Aufbau dieses Experimentes ist in
der Abb. 18 skizziert: Nach dem zu dieser Zeit akzeptierten Atommodell des britischen Physikers Sir (seit 1908) Joseph John Thomson (* 1856 in Cheetyham Hill
b. Manchester; y 1940 in Cambridge/Engl.) sollten die Atome homogen mit Masse
angefüllt sein (plum pudding theory). Dann aber wäre bereits eine nur 1 Atomlage
dicke Materieschicht in der Lage, alle auf sie auftre¤enden Teilchen zu absorbieren
oder zumindest zu streuen. Rutherford stellte jedoch fest, dass der überwiegende
Anteil der -Teilchen in seinem Experiment die Goldfolie ungestört durchdrang und
nur sehr wenige dieser Teilchen gestreut wurden. Der mit diesem Streuexperiment
2
abgeschätzte Streuquerschnitt war von der Größenordnung 10¡28 ¢  
! Dieses
Ergebnis zwang dazu anzunehmen, dass in einem Atom der größte Teil des von ihm
eingenommenen Volumens keine Objekte enthält, die in der Lage sind, mit diesen Teilchen derart zu wechselwirken, dass sie in ihrer Bahn abgelenkt wurden. Lediglich
das verbleibende Restvolumen, das einen Durchmesser der Größenordnung 10¡14 ¢ 
besitzt, war hierzu in der Lage. Die sich daran anschließenden Forschungsarbeiten
von Rutherford und anderen führten dann zu dem Atommodell des elektrisch positiv
geladenen Atomkerns, der den weitaus größten Teil der Atommasse trägt, und den um
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Abb. 18 Streuung von -Teilchen an einer Goldfolie; Prinzipskizze des von Rutherford
durchgeführten Experimentes;
(1) -Strahlungsquelle (Radium); (2) Bleikörper zur Strahlfokussierung u. Strahlungsabschirmung; (3) -Primärstrahl; (4) Leuchtschirm oder photograph. Film als Strahlungsdetektor; (5) Goldfolie; (6) Auftre¤punkt des -Strahls; (7) Streuwinkel
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Rutherford_Scattering.svg aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und ist gemeinfrei; Autor des Bildes ist Raphael Sundance)
diesen Kern verteilten elektrisch negativ geladenen Elektronen, durch die das Atom
als ganzes elektrisch neutral ist.
Ohne einen schwerwiegenden Fehler zu begehen, dürfen wir diesen Abschnitt
mit der (etwas vereinfachenden) Aussage fortsetzen, dass die Kerne der Atome aus
den Bausteinen Proton und Neutron aufgebaut sind, wobei die Anzahl  der in dem
Kern  enthaltenen Protonen dessen elektrische Ladung bestimmt,
() =  ¢ 0

(7.538)

und die Gesamtanzahl A dieser zusammenfassend als Nukleonen bezeichneten Bausteine bestimmt die Masse des Kerns,
() ¼ A ¢ 0

(7.539)

Diese Größe A, die Gesamtanzahl von Nukleonen in dem betrachteten Atomkern,
wird oft auch als Massenzahl bezeichnet. In der Massenspektrometrie (s. Absatz S.
13.2.1) wird sie meist mit dem Buchstaben  gekennzeichnet. Um Verwechslungen
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mit der Massendichte zu vermeiden, werde ich ausschließlich die Kennzeichnung A
verwenden.
Weshalb die in der Gl. 7.539 angegebene Proportionalität nur annähernd
erfüllt ist, ist Gegenstand des Absatzes Der Massendefekt ab S. 771. Zur Kennzeichnung eines Atomkerns hat sich die Schreibweise
A : Kern aus insgesamt A Nukleonen, von denen  Protonen sind

(7.540)

eingebürgert. Einzeln auftretende Nukleonen dagegen werden meist mit kleinen Buchstaben geschrieben:
10 : Neutron ; 10 : Proton
(7.541)
Die Wechselwirkung, die diese Bausteine innerhalb eines Atoms zusammenhält, die sog. starke Wechselwirkung, werde ich an anderer Stelle (Abschnitt 10.1.3)
skizzieren. In diesem Abschnitt werden wir uns darauf beschränken, die Existenz
dieser anziehenden Wechselwirkung als gesichert hinzunehmen, und die wichtigsten,
experimentell nachgewiesenen Fakten aufzuzählen, die aus dieser attraktiven Wechselwirkung resultieren.
Ich beginne diesen Abschnitt mit der Diskussion der experimentellen Fakten,
die bei der Erforschung des Aufbaus der Atome auch historisch am Anfang standen,
nämlich mit der sog. natürlichen radioaktiven Strahlung.
Natürliche radioaktive Strahlung (-)
Ihren Anfang nahm die experimentelle Erschließung der Physik der Atomkerne durch
die Entdeckung und Erforschung der radioaktiven Strahlung gewisser chemischer Elemente. Diese sog. natürliche, weil bereits ohne den Einuss des Menschen vorhandene
Radioaktivität entdeckte also erster Henri Becquerel im Jahr 1896. Ihm el auf, dass
photographische Platten geschwärzt waren, nachdem er sie im Dunkeln zusammen
mit Proben von Pechblende ( 2 ) gelagert hatte. Marya (gen. Marie) Salomea
Curie (* 1867 in Warschau; y 1934 in Sancellemoz/Haute-Savoie(Frankreich)) und
ihrem Ehemann Pierre Curie (* 1859 in Paris; y1906 ebenda) gelang dann 1898
der chemische Nachweis der Elemente Radium (Kennzeichnung 88) und Polonium
(Kennzeichnung  84 ) in Pechblende als Zerfallsprodukte des radioaktiven Zerfalls
von Uran. Gemeinsam mit Becquerel erhielten Marie und Pierre Curie hierfür 1903
den Nobelpreis für Physik. Zusätzlich erhielt das Ehepaar Curie 1911 den Nobelpreis
für Chemie.
(XXX: Der noch vorgesehene weitere Text zu deren Arbeiten ist noch nicht
verfügbar.)
Bei der näheren Untersuchung der Strahlung, die an den natürlich radioaktiven Materialien auftritt, zeigte sich, dass diese Strahlung 3 unterschiedliche Strahlungsanteile enthalten kann mit substantiell unterschiedlichem Verhalten. Da deren
Natur zunächst noch unbekannt war, wurden sie - pragmatisch ihrer Durchdringungsfähigkeit nach angeordnet - als -, - und -Strahlung bezeichnet:
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² Die -Strahlung ist durch eine wohl de nierte, relativ kurze Reichweite ausgezeichnet. Der Zahlenwert dieser Reichweite ist durch das Ausbreitungsmedium
(z.B. Luft) und durch die Anfangsenergie der -Teilchen bestimmt. Bei Ausbreitung z.B. in Luft bleibt zunächst die Anzahl der -Teilchen erhalten, lediglich
ihre kinetische Energie nimmt mit der Ausbreitung ab. Bei einer bestimmten
Restenergie, also in einer bestimmten Entfernung von der Quelle, verschwinden
dann die -Teilchen. In Luft liegt diese Reichweite in der Größenordnung einiger
, in Festkörpern im Bereich einiger 0 01 ¢ . Die biologische Gefährdung
der -Strahlung geschieht daher primär durch direkten z.B. Hautkontakt mit
der Quelle der -Strahlung oder durch Aufnahme des Strahlers selbst über die
Nahrung oder die Atemluft. Dann allerdings kann das -strahlende Material
innerhalb des Körpers in dem Gewebe, in das es eingelagert wurde, gravierende
Schädigungen erzeugen.
238
Ein typischer natürlicher -Strahler ist das Uran-Isotop 92
. Es zerfällt gem.
dem Reaktionsschema
238
4
92
!  234
(7.542)
90 + 2
Für die experimentelle Arbeit wurde anfänglich überwiegend  210
84 genutzt.
Das instabile Elemente   entsteht im Zuge der Uran/Thorium-Zerfallsreihe (s.
Kapitel 7.20)und kann aus der Pechblende durch chemische Verfahren extrahiert
werden.

² Die -Strahlung hat keine wohl de nierte Reichweite. In einem Ausbreitungsmedium, z.B. in Luft, nimmt der Gesamt-Strahlungsstrom annähernd exponentiell mit dem Abstand von der Quelle ab. Die z.B. durch die Halbwertslänge
(Abnahme der Gesamtintensität der Strahlung auf die Hälfte) charakterisierte
Stärke der Absorption von -Strahlung in einem Material ist sowohl von deren
mittlerer Energie als auch von dem Material stark abhängig. Typische Werte
für Luft sind 10 ¢  bis einige .
40
Ein typischer natürlicher  + -Strahler ist das Isotop 19
. Dessen Zerfallsreaktion
40
40
19
! 18
+ + +  
(7.543)
hat eine Halbwertzeit (s.u.) von
12 = 1 248 ¢ 109 ¢ 

(7.544)

² Die 1900 von dem französischen Chemiker und Physiker Paul Ulrich Villard
(* 1860 in Saint-Germain-au-Mont-dOr/Rhône (Frankreich); y 1934 in Bayonne/Dep. Pyrenées-atlantiques (Frankreich)) entdeckte -Strahlung hat ebenfalls keine wohl de nierte Reichweite. Ihr Ausbreitungsverhalten in einem Ausbreitungsmedium ist verwandt mit dem der -Strahlung. Allerdings ist die
Halbwertslänge i.a. deutlich größer als der entsprechende Wert für -Strahlung in demselben Material. Die Absorption von -Strahlung in einem Material
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nimmt stark mit der Massenzahl A der in diesem Material enthaltenen chemischen Elemente zu. Die Halbwertslänge liegt für schwere Elemente im Bereich
10 ... 50 ¢ .
-Strahlung tritt i.a. nicht alleine auf, sondern zusammen mit - oder -Strahlung. S. hierzu z.B. den im Absatz S. 1149 beschriebenen -Zerfall des KobaltIsotops 60
27 .
1909 gelang es dem östereichischen Physiker Stefan Meyer (* 1872 in Wien;
y 1949 in Bad Ischl (Öster.)) und anderen, die Ablenkung dieser Strahlungsarten
im Magnetfeld quantitativ zu bestimmen. Hieraus folgte eindeutig, dass es sich bei
der -Strahlung um vollständig ionisierte Heliumatome 42 handelt und bei der Strahlung, je nach der Art der Strahlungsquelle, entweder um Elektronen oder um
Positronen. Die Anfangsenergie dieser Elektronen (oder Positronen) ist kontinuierlich
über einen gewissen Energiebereich verteilt. Die maximal auftretende Anfangsenergie ist ein für den jeweiligen Zerfallsprozess typische Kenngröße. Sie ist mit der bei
dem Zerfallsprozess auftretenden (absoluten) Zerfallsenergie identisch. Die Teilchen
der -Strahlung waren o¤ensichtlich ungeladen. 1914 gelang dann Rutherford durch
Beugungsexperimente an Kristallen der Nachweis, dass es sich bei der -Strahlung um
elektromagnetische Strahlung handelt. Ihre Photonenenergien liegt im Bereich 1 ...
100 ¢  . Für seine Arbeiten zur Klärung der Frage, woraus diese 3 verschiedenen
in der Natur vorkommenden radioaktiven Strahlungen bestehen, erhielt Rutherford
1908 den Nobelpreis für Chemie.
Bereits während der 1920-er Jahre entdeckte man einen weiteren Typ von
Strahlung, der allerdings nicht mehr als natürlich im eigentlichen Sinne anzusehen
ist. Bei dem Beschuss von natürlichem Beryllium mit -Strahlung entstand eine
o¤ensichtlich neue Art von Strahlung, die zunächst als Beryllium-Strahlung bezeichnet wurde. 1932 gelang dem englischen Physiker Sir (seit 1945) James Chadwick
(* 1861 in Bollington/Cheshire (Engl.); y 1974 in Cambridge) der Nachweis, dass
es sich bei dieser Strahlung um elektrisch neutrale Teilchen handelt, nämlich um
die bereits als weitere Bausteine der Atomkerne postulierten Neutronen ([39]). Die
Reaktiongleichung für diesen Prozess lautet
94 + 42 ! 612 + 10

(7.545)

Für diesen Nachweis erhielt Chadwick 1935 den Nobelpreis für Physik.
Bereits in einer frühen Phase dieser Entdeckungen zeigte sich, dass die Geschwindigkeit, mit der ein natürlich radioaktives Material sich durch einen derartigen Zerfallsprozess in ein anderes Material umwandelt, sich durch keinerlei äußere
Einüsse beeinussen lässt, also z.B. weder durch die Temperatur, den Druck oder
durch die Anwesenheit weiterer (nicht radioaktiver) Substanzen. Nicht einmal eine
chemische Verbindung des radioaktiven Atoms mit anderen Atomen kann diesen Zerfallsprozess beeinussen. Die Neigung, diesen Zerfallsprozess auszuführen, ist o¤enbar
eine dem betrachteten Atom, bzw
· genauer dem Atomkern intrinsisch von der Natur
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aufgeprägte Eigenschaft. Sie äußert sich darin, dass bei einer Gesamtheit von 
identischen Atomkernen die Zerfallsgeschwindigkeit 
immer exakt proportional ist

zu der aktuell (noch) vorhandenen Anzahl () :
¡


=  ¢ ()


(7.546)

Die Größe  ist für einen bestimmten Atomkern eine Naturkonstante. Diese DGL
lässt sich unmittelbar integrieren (s. Abschnitt 3.1.11) mit dem Ergebnis
() = ( = 0) ¢ ¡¢

(7.547)

Wir berechnen die Zeit, zu der die Anzahl  auf die Hälfte ihres Ausgangswertes
abgesunken ist:
1
ln 2
= ¡¢12 ) 12 =
(7.548)
2

Diese Zeit 12 bezeichnet man als die Halbwertzeit eines radioaktiven Prozesses. Sie
ist die am häu gsten benutzte Kenngröße zur Charakterisierung von Prozessen, die
der Gl. 7.546 gehorchen. Mit ihr wird die Gl. 7.547 zu
() =  ( = 0) ¢ 

2)¢
¡ (ln

12

(7.549)

Mit Hilfe der Halbwertzeit können wir jetzt den Begri¤ der natürlichen Radioaktivität erläutern und erweitern. Hierzu verwenden wir bereits eine Erkenntnis, die wir uns erst im Abschnitt 10.2.2 erarbeiten werden. Sie besagt, dass alle
schwereren Atomkerne z.B. mit einer Ordnungszahl   26 nur durch ganz besondere astrophysikalische Prozesse entstehen können, insbesondere im Zuge von sog.
Supernova-Explosionen. Sie müssen also alle bereits in dem protoplanetaren Staub
enthalten gewesen sein, aus dem unsere Sonne und die sie umkreisenden Planeten entstanden sind. Das Alter A¯ unserer Sonne ist also eine von der Natur vorgegebene
Vergleichsgröße, durch die die in unserem Planetensystem (und damit auch in unserer
Erde) vorhandenen radioaktiven Atomkerne in 3 Klassen eingeteilt werden:
1. Die instabilen Atomkerne; diesen ist ein Zerfallsprozess zugeordnet mit einer
Halbwertzeit
12 ¿ A¯
(7.550)
Falls es also diese Kerne in einer frühen Phase unseres Planetensystems gegeben
hat, dann sind diese inzwischen längst zerfallen. Sie lassen sich also nur auf
dem Wege kernphysikalischer Prozesse im Labor neu erzeugen und sind dann
künstlich radioaktiv.
2. Die metastabilen Atomkerne; diesen ist ein Zerfallsprozess zugeordnet mit einer
Halbwertzeit
12 . A¯
(7.551)
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Ihre Halbweltzeit ist also groß genug, damit auch heute noch ein für eine Messung ausreichend großer Restanteil an noch nicht zerfallenen Kernen vorhanden
ist. Wir nennen diese Atomkerne natürlich radioaktiv.
3. Die stabilen Atomkerne; bei ihnen hat jeder denkbare Zerfallsprozess eine Halbwertzeit von
12 À A¯
(7.552)
Der Anteil dieser Kerne an der Gesamtmasse der Erde ist also noch nahezu
unverändert. Mit der Verfeinerung der kernphysikalischen Messmethoden kann
es jedoch vorkommen, dass ein zunächst als absolut stabil angesehener Kern
sich als ein Kern mit endlicher Halbwertzeit herausstellt. Als Beispiel nenne ich
die Reaktion
128
¡
 128
(7.553)
52 ! 54 + 2 ¢ 
Dieser sog. doppelte -Zerfall, bei dem 2 Elektronen simultan erzeugt werden,
ist als nichtlinearer Quantenprozess besonders selten, auch wenn er bei diesem
Kern energetisch möglich ist. Seine Halbwertszeit beträgt
12 = 7 7 ¢ 1024 ¢ 

(7.554)

Der Massendefekt (-)
Wir wenden uns nun dem sog. Massendefekt zu. Zu seiner experimentellen Bestätigung und Quanti erung genügt es, die Masse der Ausgangsteilchen Proton und Neutron einerseits und die der Atomkerne andererseits ausreichend genau zu vermessen.
Eine derartige Messung ist heute bereits mit handelsüblichen Massenspektrometern
(s. Absatz S. 13.2.1) mit einer relativen Genauigkeit von 10¡4 und besser möglich.
Führt man an allen verfügbaren Atomkernen eine ausreichend genaue Massenbestimmung aus, so stellt man fest, dass die Masse eines Atomkerns immer kleiner ist als
die Summe der Massen der diesen Kern bildenden Bausteine,
(A )   ¢ Proton + (A ¡ ) ¢ Neutron

(7.555)

Mit Proton und Neutron sind in dieser Ungl. die Ruhemassen des isolierten Protons
bzw. Neutrons gemeint! Zur Orientierung zeigt die Abb. 19 für jedes chemische Element der Ordnungszahl ., d.h. für jede Atomkern-Sorte mit der Protonenanzahl ,
den relativen Massendefekt
¢
[ ¢ Proton + (A ¡ ) ¢ Neutron ] ¡ Atomkern
=

Atomkern

(7.556)

des jeweils häu gsten in der Natur vorkommenden stabilen Isotops dieses Elementes.
Bei Elementen mit ausschließlich instabilen Isotopen (z.B. Radon 86 ) habe ich
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Abb. 19 Relativer Massendefekt des jeweils häu gsten Isotops als Funktion der Ordnungszahl des Atomkerns
das Isotop mit der längsten Lebensdauer ausgewählt. Zur Erstellung dieser Graphik
habe ich die Messwerte für die Masse des jeweiligen neutralen Isotops genommen,
die auch die Massen der die Atomhülle bildenden Elektronen beinhalten, und diese
Werte mit der Summe der Massen der Bausteine, wieder einschließlich der Elektronen
der Elektronenhülle, verglichen:
¢
[ ¢ (Proton + Elektron ) + (A ¡ ) ¢ Neutron ] ¡ Atom
=

Atom

(7.557)

Dieser Vergleich ist einerseits relativ leicht durchführbar, da alle hierfür erforderlichen
Messdaten in der Literatur ([31], [1] aus Heft 15) zugängig sind. Er ist aber sogar
sinnvoller als z.B. der Vergleich auf Basis der Massen der jeweils vollständig ionisierten
Atomkerne, da in deren Masse auch die Energie enthalten wäre, die zum Aufbau
des elektrostatischen Feldes dieser -fach geladenen Ionen erforderlich ist. Dieser
Anteil steht aber in keinerlei logischem Zusammenhang mit den hier zur Diskussion
stehenden Fragen(XXX: überdenken).
Diese Funktion ¢
=  ( ) ist relativ glatt und steigt im Bereich kleiner

Massenzahlen zunächst sehr steil mit der Massenzahl an. Ab der Massenzahl 20 acht
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sie dann stark ab und erreicht im Bereich um die Massenzahl 60 mit nahezu 0 01 ihre
höchsten Werte. Danach nimmt der relative Massendefekt wieder leicht ab. In dieser
Darstellungsart ist die Funktion ¢
= () bzgl. der A-Achse o¤ensichtlich nicht

äquidistant mit Messwerten belegt.
Werden nun durch einen atomphysikalischen Prozess (oder durch eine Kette
von atomphysikalischen Teilprozessen) eine Anzahl von Nukleonen zu einem Atomkern vereinigt, so wird der absolute Massendekt ¢ als Fusionsenergie
¢ = ¢ ¢ 20

(7.558)

frei. Eine analoge Beziehung gilt für jeden beliebigen kernphysikalischen Prozess, bei
dem ein oder mehrere Atomkerne und/oder Elementarteilchen mit einander reagieren.
Der dabei auftretende Massendefekt ist - gem. Gl. 7.558 umgerechnet - nichts anderes
als die mit diesem Prozess verbundene Reaktionsenergie. Die Struktur der dabei
geltenden Teilchen- und Energiebilanzen steht in weitgehender Analogie zu den Gleichungen der chemischen Reaktionen, s. Abschnitt 8.1.12. Allerdings sind die bei den
kernphysikalischen Prozessen auftretenden Reaktionsenergien um etwa den Faktor 107
höher als die typischen Reaktionsenergien chemischer Prozesse. Demzufolge liegt der
relative Massendefekt bei chemischen Reaktionen in der Größenordnung 10¡9 . Um
diese Analogie hervorzuheben, werde ich im Zusammenhang mit kernphysikalischen
Prozessen auch ganz überwiegend nicht von Massendefekten sprechen, sondern von
Reaktionsenergien.
Die Vorgänge der Kernfusion nden z.B. im Inneren unserer Sonne statt (s.
Abschnitt 10.2.2), sie bilden aber auch die Grundlage der sog. Wassersto¤-Bombe
sowie des bisher nur in Vorstufen existierenden Kernfusions-Reaktors, s. Absatz
S. 779. Der zur Bildung von Helium führende Fusionsprozess entspricht etwa dem
Brutto-Schema
4 ¢ 11 ! 42 + 2 ¢ + + 2 ¢  
(7.559)

Wegen des für die elektrische Ladung geltenden Erhaltungssatzes entstehen im Laufe
dieses Prozesses gemeinsam mit jedem Heliumkernen auch 2 Positronen. Auf die
physikalische Bedeutung und Systematik des in der Gl. 7.559 zusätzlich angeführten,
mit   gekennzeichneten Teilchens, dem Elektron-Neutrino, werde ich noch in diesem
Abschnitt näher eingehen.
Der umgekehrte Prozess, die Aufspaltung eines Atomkerns in (mindestens) 2
Bruchstücke, z.B. in 2 Atomkerne entsprechend niedrigerer Massenzahl, führt nur
dann zu einer positiven Reaktionsenergie, wenn die Massenzahl des Ausgangskerns
genügend groß ist. Wissenschaftlich, aber insbesondere militärisch und kommerziell
interessant ist insbesondere die Spaltung von Uran geworden, z.B. nach dem Schema
95
1
235
236
+ 10 ! 92
! 139
92
56 + 36 + 2 ¢ 0

(7.560)

und die von Plutonium, z.B. nach dem Schema
144
94
1
 239
94 ! 56 + 38 + 2 ¢ 0

(7.561)
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Dieser als Kernspaltung (engl.
ssion; von ssio (lat.) die Spaltung) bezeichnete Prozess bildet die Grundlage der kontrollierten Energie-Erzeugung in einem
sog. Kernreaktor sowie der ungebremsten spontanen Energie-Freisetzung in einer
Kernspaltungs-Bombe. Hierauf werde ich im Absatz S. 789 näher eingehen.
Spontane Kernprozesse (-)
Wir wenden uns nun der Frage nach der Stabilität eines bestimmten Atomkerns A
zu, insbesondere der Stabilität gegenüber einem spontanen, d.h. nicht von außen
angestoßenen Zerfalls- oder Umwandlungsprozess:
X
X
X
¢A
A¡¢A
A ! ¡¢
+
¢
;
¢A
=
¢A
;
¢ = ¢
(7.562)








Bei dem durch das Reaktionsschema 7.562 charakterisierten Umwandlungsprozess
A¡¢A
zerfällt der Ausgangskern A in einen Restkern ¡¢
veränderter Ordnungszahl
¢A
und/oder Massenzahl und in ein oder mehrere Zerfallsteilchen ¢
, das (oder die)

die Di¤erenzladung ¢ und die Di¤erenz-Massenzahl ¢A trägt (tragen). Dieser
Ablauf ist als spontaner Prozess nur möglich, wenn die Reaktionsenergie dieses Prozesses positiv ist, so dass diese z.B. in Form von kinetischer Energie auf die durch
den Reaktionsprozess erzeugten Teilchen übertragen werden kann:
¢
¡ A¡¢A ¢ X ¡ ¢A ¢
¡
(7.563)
¡
 ¢  0
 A ¡  ¡¢


Die Reaktionsenergie des betrachteten spontanen Prozesses darf sogar dem Betrage
nach nicht zu klein sein! Denn nur dann haben sich die Reaktionsprodukte innerhalb der für diesen Prozess typischen Zeitkonstante so weit von einander getrennt,
dass eine Umkehr des Zerfallsprozesses nicht mehr möglich ist. Diese Bedingung
aber bevorzugt die Abspaltung kleiner Zerfallsteilchen! Des weiteren dürfen wir
davon ausgehen, dass primär nur Prozesse beobachtet werden, bei denen nur wenige
(zusätzliche) Zerfallsteilchen auftreten, vorzugsweise sogar nur ein einziges. Unter
Berücksichtigung all dieser zusätzlichen Bedingungen sollten wir daher allein über die
Kenntnis der Massen aller bekannten Atomkerne bereits in der Lage sein anzugeben,
welche dieser Atomkerne stabil sind bzgl. der Abspaltung eines einzelnen kleinen
Teilchens. Hierfür kommen insbesondere die Prozesse des
¡ -, + -, 11 -, 10 -, 42 -Zerfalls

(7.564)

in Frage. Die Abspaltung eines 42 -Atomkerns, eines sog. -Teilchens, erscheint in
dieser Aufzählung, weil dieser Atomkern im Vergleich zu seinen Nachbarn, z.B. zum
63 , eine besonders hohe Bindungsenergie aufweist.
Greifen wir nun einen beliebigen zu untersuchenden Atomkern A heraus, so
können wir die Tochterkerne, die durch die o.a. Zerfallsprozesse entstehen (könnten),
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in einer 2-dimensionalen (A )-Darstellung um diesen Kern herum anordnen bzw.
die jeweiligen Zerfallsprozessen, die zu diesen Tochterkernen führen, s. Abb. 20.
Wenn wir nun für jeden dieser Prozesse die Reaktionsenergie berechnen, erkennen

Abb. 20 Tabelle der Einteilchen-Prozesse, die einen Kern  in einen anderen Kern
umwandeln
wir unmittelbar, welche dieser Prozesse möglich sind. Im nun folgenden Text werde
ich die dabei auftretenden typischen Gegebenheiten diskutieren.
40
Die Abb. 21 zeigt exemplarisch das für den Kern 19
(ein Kalium-Isotop)
resultierende Ergebnis.Der im Zentrum dieser Tabelle blau eingetragene Wert ist die

40
Abb. 21 Reaktionsenergie in  für den spontanen Zerfall von 19
über
die in der Abb. 20 angegebenen spontanen Prozesse.
40
Masse des betrachteten Ausgangs-Isotops 19
. Allein auf Basis der Energiebetrachtung
folgt, dass (neben den Einfangprozessen, die wir hier noch nicht betrachten wollen)
lediglich die Prozesse des ¡ - und des + -Zerfalls möglich sind. Nach unserer Rechnung sind diese Zerfallsprozesse mit einer Reaktionsenergie von

¢+ -Zerfall = 0 001616 ¢ 931 49 ¢  = 1 5053 ¢ 
¢¡ -Zerfall = 0 001411 ¢ 931 49 ¢  = 1 3143 ¢ 

(7.565)
(7.566)

verbunden. Diese beiden Zerfallsprozesse sind in der Tat literatur-bekannt mit den
Werten
40
40
19
! 18
+ + + 1 5049 ¢  
¡
! 40
20 +  + 1 31109 ¢ 

(7.567)
(7.568)

In diesem Beispiel waren wir also in der Lage, die Zerfallsenergie der energetisch
möglichen Zerfallsprozesse bis auf einen Fehler der Größenordnung
j (¢Zerfall )j  5 ¢ 

(7.569)
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anzugeben.
(XXX: Die Fortsetzung dieser Textpassage, die eine Vielzahl von derartigen
Prozessen beschreiben wird, ist noch nicht verfügbar. Danach folgt:)
Das Ergebnis der Berechnung der Reaktionsenergie dieser Prozesse steht also
in voller Übereinstimmung mit der experimentellen Erfahrung:
² Ein spontaner Zerfallsprozess ist nur möglich, wenn die Reaktionsenergie für
diesen Prozess positiv ist.
² Spontane Zerfälle unter Emission eines Protons oder eines Neutrons sind nicht
möglich, da ihre Reaktionsenergie immer negativ ist. Die Menge der möglichen
spontanen Zerfallsprozesse unter Aussendung leichter Teilchen reduziert sich
also auf den
¡ -, + -, 42-Zerfall
(7.570)
² Umgekehrt sind daher Elektron-, Proton- oder Neutron-Einfangprozesse immer möglich. Diese Prozesse lassen sich vorzugsweise durch geeignete Stoßprozesse
auslösen. Von Bedeutung ist insbesondere der Neutron-Einfang, da das Neutron die Coulomb-Barriere der Elektronenhülle des Zielatoms problemlos durchdringt.
² Bei genügend massereichen Zerfallsteilchen existiert überdies o¤ensichtlich - wie
vorhergesagt - ein Schwellwert für die kinetische Energie, die das Zerfallsteilchen
besitzen muss, damit der Prozess mit endlicher Wahrscheinlichkeit auftritt.
Hieraus lässt sich die Größenordnung des Produktes von Zeitkonstante und
Reichweite der starken Wechselwirkung abschätzen.
² Bei genügend großer Reaktionsenergie reicht diese Energie aus, um den erzeugten
Kern zusätzlich auch noch anzuregen. Die Energien dieser angeregten Zustände
des Kerns sind o¤enbar diskret (und nicht etwa kontinuierlich) verteilt. Dann
wird nur die verbleibende Energie als kinetische Energie auf die Reaktionspartner aufgeteilt. Der angeregte Kern strahlt dann mit i.a. sehr kurzer Verzögerung
seine Überschussenergie als -Teilchen ab.
Bei einer wichtigen Variante des Elektronen-Einfangs ist das reagierende Elektron nicht Teil eines (externen) Elektronenstrahls im Rahmen eines Streuexperimentes
sondern ist identisch mit einem Elektron aus der den Atomkern umgebenden Elektronenhülle. Zur Verdeutlichung sollte man diesen E¤ekt eigentlich als einen inneren Elektronen-Einfang bezeichnen. Er tritt insbesondere bei Elementen mit
höherer Ordnungszahl auf. Denn das innerste Elektron eines Atoms hat im Zentrum der Elektronenhülle, also im Volumen des Atomkerns, immer eine endliche Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte. Der über dieses Volumen integrierte Wert dieser
Wahrscheinlichkeitsdichte nimmt mit der Ordnungszahl stark zu.
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(XXX: Die an dieser Stelle noch vorgesehene weitere Textpassage des Absatzes
Spontane Kernprozesse ist noch nicht verfügbar. Danach folgt:)
Die Gesamtheit dieser Umwandlungsprozesse, die an den auf unserer Erde
aktuell vorhandenen Isotopen von Elementen spontan, d.h. ohne Beteiligung weiterer Teilchen auftreten, wird als natürliche Radioaktivität bezeichnet. Diese haben wir
bereits im Absatz ab S. 767 behandelt.
In dem Absatz ab S. 777 werden wir uns den Prozessen zuwenden, die auf der
Erde erst durch den Einuss des Menschen in kernphysikalischen Labors, in Reaktoren
usw. auftreten. An anderen Stellen des Universums, z.B. im Inneren von Sternen
insbesondere während bestimmter Umwandlungsprozesse dieser Sterne, treten diese
stoß-induzierten Prozesse ebenfalls auf.
Stoß-induzierte Kernprozesse (-)
Eine wichtige Möglichkeit, eine Atomkern-Umwandlung von außen anzustoßen, ist der
Stoß des betrachteten Atomkerns mit geeigneten Teilchen geeigneter Energie. In der
Formulierung der Quantenmechanik handelt es sich hierbei um einen Streuprozess, s.
Abschnitt 7.12.5. Die historisch erste experimentell durchgeführte Kernumwandlung
gelang Rutherford 1919 mit Hilfe eines -Strahlungsexperimentes in einer Nebelkammer (s. Absatz S. 1407). Er beobachtete die Bahnen der an dem Prozess
42 + 714 ! 817 + 11

(7.571)

beteiligten Stoßpartner und konnte auf Grund der beobachteten Bahnen in dem angelegten Magnetfeld eindeutig nachweisen, dass es sich bei ihnen um die in der Gl.
7.571 angegebenen Atomkerne handelte.
Für die Durchführung stoß-induzierter Kernprozesse eignen sich insbesondere
Neutronen, da diese problemlos die sog. Coulomb-Barriere der Elektronenhülle durchdringen und mit dem Atomkern wechselwirken. Die typische experimentelle Anordnung zur Untersuchung derartiger Prozesse besteht aus einer i.a. ausreichend dünnen
Folie des zu untersuchenden Elementes (z.B. Blei oder Gold), einer Quelle für einen
gerichteten Strahl der ausgewählten Teilchensorte, z.B. Neutronen, und einem Detektor für eines der Teilchen, die bei der zu untersuchenden Reaktion auftreten bzw.
erwartet werden, z.B. -Strahlung.
Unter Laborbedingungen sind nur sog. s-Prozesse (von slow (engl.) langsam)
auslösende Neutronen-Streuexperimente möglich. Bei diesen Prozessen ist die mittlere Zeit zwischen 2 Stößen desselben Atomkerns mit einem Neutron groß gegen die
typische Zerfallszeit eines instabilen Kerns. Daher ist der schrittweise Aufbau schwererer Kerne durch Neutronenbeschuss nur über bestimmte Wege möglich, über Wege
nämlich, die nur aus stabilen Kernen oder zumindest aus instabilen Kernen mit ausreichend langer Halbwertszeit bestehen. Selbst im Inneren von Sternen reichen während
der sich stationär einstellenden Fusionsprozesse die Neutronenstromdichten nicht aus,
um andere als diese sog. s-Prozesse auszulösen.
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Nur während einer sog. Supernova-Explosion (s. Absatz S. 1218) treten Neutronenströme auf mit einer Stromdichte, die zu mittleren Zeiten zwischen 2 Stößen
desselben Atomkerns führt, die in die Nähe der Zerfallszeit selbst von hoch-instabilen
Kernen kommt. Jetzt treten Ketten von Neutronen-Einfangprozessen auf, durch
die Atomkerne nahezu beliebiger Massenzahl gebildet werden, die sich danach über
eine Serie von Zerfallsprozessen wieder umwandeln, bis ein stabiler Kern erreicht ist.
Diese primären Neutronen-Einfangprozesse werden als r-Prozesse (von rapid (engl.)
schnell) bezeichnet. Einzige Bedingung für ihr Auftreten (neben einer ausreichenden
Neutronenstromdichte) ist eine positive Reaktionsenergie des Prozesses
A + 10 ! A+1 + ¢

(7.572)

Der Massendefekt dieser Prozesse liegt für Kerne mit niedriger Massenzahl durchgängig
im Bereich von
¢
= +0 01
(7.573)

entsprechend einer Reaktionsenergie von
¢n-Einfang = 9 4 ¢ 

(7.574)

Der Neutroneneinfang ist für diese Kerne also immer möglich.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Stoß-induzierte Umwandlung von Atomkernen ist noch nicht verfügbar.)
Das Schalenmodell des Atomkerns (-/-)
Als Grundannahme für das in diesem Absatz geschilderte quantenmechanische Modell
des Atomkerns formulieren wir folgende Aussagen:
1. Jeder Atomkern A ist aus genau  Protonen und A ¡  Neutronen aufgebaut.
2. Jedem dieser Nukleonen sind zusätzlich zu der Unterscheidung Proton/Neutron
die physikalischen Größen Impuls, Drehimpuls und Spin zugeordnet.
3. Die Protonen und ebenso die Neutronen sind - für sich genommen - ununterscheidbar.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Das Schalenmodell des
Atomkerns ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die nachfolgende Textpassage aufgehen:)
Im Ergebnis folgt aus allen diesen Näherungsrechnungen, dass alle Elemente
mit einer Ordnungszahl   92 nur noch instabile Isotope besitzen, für die also immer
mindestens 1 Zerfallsprozess existiert mit einer Halbwertszeit, die klein ist gegen das
Alter A¯ unserer Sonne. Durch geeignete Experimente im Labor lassen sich derartige
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Atomkerne jedoch durchaus herstellen. Dies sind insbesondere Stoßprozesse zwischen
2 ausreichend schweren Atomkernen. Auf diese Weise ist es bis heute (2016) gelungen,
alle Elemente bis zur Ordnungszahl 112 nachzuweisen. Letzteres wird wahrscheinlich
den Namen Copernicium erhalten. Das bisher schwerste nachgewiesene Element hat
die Ordnungszahl 118.
7.17.2 Physik der H-Bombe u. des Fusions-Reaktors (-)
In diesem Abschnitt werden wir die physikalischen Voraussetzungen für die technische Nutzung der bei der Kernfusion frei werdenden Energie diskutieren. Die Bedingungen, unter denen diese Prozesse ohne den Einuss des Menschen in der Natur
ablaufen, nämlich im Inneren der Sterne, werden wir im Absatz S. 1185 behandeln.
Der zu betrachtende Prozess besteht aus der Vereinigung von mindestens 2 Atomkernen niedriger Massenzahl zu einem Atomkern entsprechend höherer Massenzahl
und evtl. weiteren Reaktionspartnern, etwa gemäß dem Schema
3 ·(A1 +A2 )
A11 + A22 ! AA
3 ·(1 +2 ) + 

(7.575)

Auf der Suche nach Reaktionen, die für eine technische Anwendung günstig
sein könnten, orientieren wir uns an den in der Abb. 22 dargestellten Fakten. Ähnlich

Abb. 22 Absoluter Massendefekt ( ) ¡  ¢ Proton ¡ ( ¡ ) ¢ Neutron
als Funktion der Massenzahl 
wie die Abb. 19 zeigt diese Abb. erneut den bei der Bildung der Atomkerne aus den
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Bausteinen Proton und Neutron auftretenden Massendefekt, diesmal begrenzt auf
Kerne niedriger Massenzahl (A · 20), dafür aber für alle bekannten Isotope, auch für
diejenigen, die sich über spontane Prozesse in andere Kerne umwandeln. Zum anderen
ist diesmal der absolute Massendefekt in Einheiten der Protonmasseangegeben. In
diesem Bereich der Massenzahlen steigt dieser Wert steil an, wobei sich dieser Anstieg
aber bereits ab Werten A  4 deutlich abacht. In 1. Näherung ist o¤ensichtlich
allein die Massenzahl A für den Massendefekt ausschlaggebend. Kerne mit gleicher
Massenzahl, aber unterschiedlicher Ordnungszahl  unterscheiden sich nur geringfügig.
Aus diesen Fakten folgt unmittelbar, dass die Fusionsreaktion zur Erzeugung
eines Kerns 42 der bevorzugte Prozess ist. Da generell Mehrteilchenprozesse mit
geringerer Wahrscheinlichkeit ablaufen als 2-Teilchenprozesse, entscheiden wir uns
also für einen Prozess
A11 + A22 ! 42 + 
(7.576)
Wenn wir nun noch auf Hilfsprozesse, die die erforderlichen Ausgangskerne während
des Reaktionsablaufs erst noch erzeugen müssen, verzichten wollen, haben wir nur
noch die Wahl zwischen den Prozessen
12 + 12 ! 32 + 10 + 3 3 ¢ 
12 + 13 ! 42 + 10 + 17 6 ¢ 

(7.577)
(7.578)

¡  ¸ 1 ¢ 107 ¢ 

(7.579)

Die ebenfalls 2 erzeugten Ergebniskernen sind erforderlich, um bei diesem Prozess die
Impulserhaltung zu gewährleisten.
Nun wird aber ein derartiger Kernumwandlungsprozess durch die zwischen
den Kernbausteinen wirkende sog. starke Wechselwirkung (s. Abschnitt 10.1.7) bewirkt. Diese besitzt jedoch nur eine extrem kurze Reichweite von der Größenordnung des Proton-Durchmessers, also ca. 1 ¢   2 Atomkerne, die sich in Folge eines
Stoßprozesses und auf Grund der starken Wechselwirkung in einen neuen Atomkern
umwandeln, müssen sich daher während dieses Stoßprozesses bis auf einen Abstand
der Größenordnung 1¢  einander genähert haben. Anderenfalls wirkt auf sie nur die
(abstoßende) elektromagnetische Wechselwirkung. Soll nun dieser Stoß thermisch erfolgen, d.h. auf Grund einer ausreichend hohen Temperatur des Reaktionsmaterials,
ist hierfür eine Temperatur der Größenordnung
erforderlich. Eine thermodynamisch und elektrochemisch korrekte Abschätzung dieser
Temperatur werde ich nachholen, wenn wir uns die hierfür erforderlichen Kenntnisse
erarbeitet haben, also im Anschluss an das Heft 8 (Thermodynamik ) im Absatz ab
S. 1185.
Die Kernfusions-Bombe (-)
Will man diese Technik für den Bau einer militärischen Bombe einsetzen, muss das
Reaktionsmaterial außer der zur Zündung der Reaktion erforderlichen hohen Tem-
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peratur (s. Gl. 7.579) auch noch eine ausreichend hohe Dichte besitzen, damit
es innerhalb einer möglichst kurzen Zeit möglichst vollständig durchreagieren kann.
Unter diesen Bedingungen liegt das Reaktionsmaterial als Plasma (s. Abschnitt 8.3.8)
vor. Die Zündung einer derartigen Bombe besteht dann darin, das Reaktionsmaterial von seinem Ausgangszustand (moderate Dichte  und niedrige Temperatur) in
möglichst kurzer Zeit auf die für das Fusionsbrennen erforderlichen Werte (H-Fusion ; )
zu bringen. Die bis heute vermutlich ausschließlich eingesetzte Lösung besteht in der
Zündung einer kleinen Kernspaltungsbombe (s. Abschnitt 7.17.3).
(XXX: Der weitere Text über die physikalischen Grundlagen der KernfusionsBombe ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die Abb. 23 enthalten und diskutieren.)

Abb. 23 Prinzipskizze des sog. Teller-Ulam-Designs einer H-Bombe
Hierin bedeuten: (1) chemischer Zündsatz (2) Mantel aus  238 (3) Hohlraum (4) in  
oder  - Metallkugel eingeschlossenes 13 (5) Polystyrolschaum (6) Mantel aus  238 (7)
6 12 (8) Stab aus   (9) reektierender Mantel
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Teller-ulam-multilang.svg aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version
1.2; der Autor ist Dake
In der Abb. 23 entspricht dem Teil (A ) die Kernspaltungseinheit, die zur Zündung
der Kernfusionsbombe (B) dient.
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Die Fusionsreaktion entspricht den Bruttoschemata
63 + 12 ! 2 ¢ 42 + 22 4 ¢ 
73 + 12 ! 2 ¢ 42 + 10 + 15 1 ¢ 

(7.580)
(7.581)

Die erste Realisierung der Kernfusion in Form eines ungeregelten Prozesses
mit dem Ziel der militärischen Anwendung gelang den USA. Das US Department of
Defense zündete am 31.12 1952 auf dem zu den Marshallinseln im Südpazi k gehörenden Eniwetok-Atoll unter dem Code-Namen Ivy Mike die 1. sog. Wassersto¤-Bombe.
Im Jahr 1954 folgte dann eine Serie von Testexplosionen mit H-Bomben unterschiedlicher physikalisch-technischer Konzeption und Zusammensetzung des Fusionsmaterials
und damit auch sehr unterschiedlicher Explosionsstärke. Die bis heute stärkste von
den USA durchgeführte H-Bomben-Explosion wurde am 01.03.1954 gezündet. Sie
erhielt den Code-Namen Castle Bravo. Sie war nach dem oben erläuterten TellerUlam-Design aufgebaut.
Die Abb. 24 zeigt den von der Bombe Castle Romeo erzeugten sog. Atompilz. Diese Bombe wurde am 27.03.1954 nahe dem Bikini-Atoll von einem Schi¤ aus
gezündet. Der Atompilz hatte nach etwa 6 ¢ min eine Höhe von 40 ¢  erreicht und
sich auf einen Durchmesser von ca. 100 ¢  ausgedehnt.
Zur Quanti zierung der Explosionsstärke einer Bombe wird überwiegend der
Begri¤   ¡  verwendet, und zwar nicht nur in der militärischen Literatur, sondern auch in der allgemeinen Berichterstattung. Er gibt die bei der
Explosion freigesetzte Energie an, und zwar in Einheiten des für den (sog. konventionellen) chemischen Sprengsto¤ TNT (= Trinitrotoluol; korrekte Bezeichnung
nach den IUPAC-Vorschriften Dimethyl-Trinitrobenzol) geltenden Wertes
¢(TNT) = 4 184 ¢ 1012 ¢


103 ¢ 

(7.582)

Bei einer für militärische Zwecke entwickelten Bombe gibt diese Größe nicht unbedingt die real auftretende Sprengkraft im Sinne einer Quanti zierung des maximal
anrichtbaren Schadens an. Hierfür spielen weitere Kenngrößen eine wichtige Rolle,
insbesondere die Dauer des Explosionsvorgangs und die Aufteilung der insgesamt
freigesetzten Energie auf die bei diesem Gesamtvorgang auftretenden Energieströme:
atmosphärische Druckwellen, elektromagnetische Strahlung, radioaktive Korpuskularstrahlung u.a. . Bereits die 1. von den USA gezündete H-Bombe hatte eine
Explosionskraft von 10 ¢  . Um eine zumindest vage Vorstellung von der im
Grunde unvorstellbaren Steigerung an militärischer Zerstörungskraft zu vermitteln,
die durch diese Entwicklung erreicht wurde, habe ich in der nachfolgenden Tabelle
einige Zahlenwerte von Explosionsstärken (jeweils in     ¡ )
militärischer Objekte bzw. Aktivitäten zusammengestellt:
.
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Abb. 24 H-Bombenexplosion am 27.03.1954 nahe dem Bikini-Atoll
(Quelle: www.nv.doe.gov)
Objekt / Aktivität
typ. im 2. Weltkrieg eingesetzte Bombe der US Air Force
Summe d. i. 2. Weltkrieg a. Städte abgeworfenen Bomben
größte konventionelle Bombe der US Air Force: MOAB
1945 auf Hiroshima abgeworfene Kernspaltungsbombe
größte von den USA getestete H-Bombe
typ. heutiger Gefechtskopf einer Interkontinentalrakete

Explosionsstärke
0 8 ¢ 
2 ¢ 
11 ¢ 
15 ¢ 
15 ¢ 
0 1 ... 1 2 ¢ 

.
Ich widerstehe an dieser Stelle der Versuchung, diese Zahlen zu kommentieren, verweise den Leser lediglich auf das allgemein bekannte Ausmaß an Zerstörung, das die
auf Hiroshima abgeworfene Bombe von "nur" 15 ¢  angerichtet hat, und auf das
Martyrium der (zunächst) Überlebenden von Hiroshima, das bei einigen der Opfer
bis heute andauert. Die Anzahl der in den Wa¤enlagern der sog. Atommächte USA,
Russland, Großbritannien, Frankreich, VR China und einigen weiteren Ländern ein-
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satzbereit gelagerten atomaren Gefechtsköpfe schätzt man aktuell (2011) auf etwa
8170.
Das Verhältnis von Sprengkraft und radioaktivem Fallout ist bei der H-Bombe
deutlich größer als bei der Kernspaltungsbombe. Dennoch ist es völlig abwegig, diesen
Typ von nuklearer Bombe als saubere Wa¤e zu bezeichnen, wie es anfänglich versucht
wurde.

Der Kernfusions-Reaktor (-)
Will man das Prinzip der Kernfusion nicht-militärisch für die Energieerzeugung nutzen,
benötigt man eine technische Anlage, die ebenfalls in der Lage ist, das Reaktionsmaterial auf die oben erläuterte Mindest-Temperatur He-Fusion aufzuheizen, und zwar
ohne dass die technische Anlage dabei Schaden nimmt. Die Reaktionsgeschwindigkeit, d.h. der aktuelle Wert des erzeugten Energiestroms lässt sich dann einfach über
die Zudosierung des Reaktionsmaterials in die Reaktionskammer regeln.
Das heute am intensivsten untersuchte Konzept ist der sog. Tokamak -Reaktor,
eine Anlage, in der das als Plasma vorliegende Reaktionsmaterial auf die unterschiedlichste Weise, z.B. induktiv auf die erforderliche Temperatur aufgeheizt wird,
während es durch eine geschickte Anordnung von Magneten in einem torus-förmigen
Raum derart eingeschlossen ist, dass es die Toruswände nicht berühren kann. Dieses
Konzept wurde bereits 1952 von Andrej Dmitrijewitsch Sacharov (* 1921 in Moskau;
y 1989 ebenda) und Igor Jewgenewitsch Tamm (* 1895 in Wladivostok/Russland; y
1971 in Moskau) am Kurtschatow-Institut in Moskau theoretisch entwickelt und bis
zu einem funktionsfähigen Prototyp aufgebaut. Auf sie geht auch die Bezeichung
Tokamak zurück, eine aus der Abkürzung der russischen Formulierung für Toroidale
Kammer in Magnetspulen entstandene Wortschöpfung. Die Struktur des im Inneren
des Tokamak-Torus erzeugten Magnetfeldes ist spiralförmig. Hierdurch wird eine zu
starke Verwirbelung der Plasmaströme verhindert. Die Spulen zur Erzeugung der
Magnetfelder sind heute aus supraleitendem Material.
Eine Alternative zur Tokamak-Anordnung ist der sog. Stellarator. Es handelt
sich ebenfalls um eine toroidale Kammer, in der ein Plasma eingeschlossen wird. Der
Torus ist jedoch nicht mehr rotationssymmetrisch sondern in sich verdreht, etwa wie
ein zu einer 8 verdrehter Schlauch. Er ist konstruktiv komplizierter als der Tokamak, benötigt aber zusätzlich zu den von außen angelegten Magnetfeldern keinen im
Plasma ießenden elektrischen Strom zu dessen Stabilisierung. Hierdurch wird eine
bestimmte Klasse von möglichen Instabilitäten, die bei einem Tokamak auftreten
kann, sicher vermieden. Seit 2005 wird eine nach diesem Prinzip arbeitende Versuchsanlage mit dem Namen Wendelstein 7X in Greifswald aufgebaut. Die Montagearbeiten waren im Mai 2014 abgeschlossen. Ende 2015 erhielt die Anlage ihre Betriebserlaubnis. Seit Anfang 2016 wurde schrittweise der Forschungsbetrieb aufgenommen
mit dem Ziel, die Funktionsfähigkeit dieses Konzeptes zu beweisen.
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(XXX: Der weitere Text zu den physikalischen Grundlagen eines KernfusionsReaktors ist noch nicht verfügbar. Er wird auch den nachfolgenden Text enthalten:)
Da es sich bei dem genutzten Prozess im Sinne der Reaktionschemie um einen
Prozess 2. Ordnung handelt (s. Abschnitt XXX), gilt für die Reaktionsgeschwindigkeit annähernd

» 2
(7.583)

Als Mindest-Teilchendichte zur Aufrechterhaltung der Fusion hat sich der Wert
 ¼ 1 ... 2 ¢ 1020 ¢

Teilchen
3

(7.584)

herausgestellt. Dies ist ein eher kleiner Wert verglichen z.B. mit der Teilchendichte
von Luft unter NB
Luft (0± ; 1 01325 ¢ 105 ¢  ) =

1

Teilchen
¢
= 2 687 ¢ 1025 ¢
3
22 41 
3

(7.585)

In einem Tokamak-Torus ist es jedoch bereits eine extreme technologische Herausforderung, ein Plasma der Dichte gem. Gl. 7.584 sicher einzuschließen. Wegen der Gl.
7.583 besteht eine einfache Möglichkeit zur Regelung der Reaktionsgeschwindigkeit
in der Dosierung des Reaktionsmaterials und/oder der Beimischung einer reaktionsinerten Komponente.
Im Rahmen von Vorstudien zum Konzept des magnetischen Einschlusses gelang
am JET (Joint European Torus) in Culham/England am 09.11.1991 die weltweit 1.
kontrollierte Kernfusion: Für die Dauer von 2 ¢  erzeugte der Torus eine durch
Kernfusion generierte Leistung von 1 8 ¢   . Allerdings benötigte er hierfür eine
zugeführte Leistung von 16 ¢  . Im Zuge der Optimierung des Prozesses gelang es,
diese Daten auf (1997) 16 ¢  für eine Dauer von 21 ¢  erzeugte Leistung bei einer
zugeführten Leistung von 24 ¢  zu verbessern. Der Energie-Wirkungsgrad blieb
aber mit
 = 0 67
(7.586)
immer noch deutlich unter dem wirtschaftlich relevanten Schwellwert 1 0.
Eine Vorstellung von den typischen Abmessungen dieser Anlage liefert die
Abb. 25. Sie zeigt das Innere des Torus während Wartungsarbeiten im Jahr 1989.
Seit einigen Jahren sind die Forschungsaktivitäten zur Entwicklung eines Fusions-Reaktors nahezu weltweit koordiniert. Das Projekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor; aber auch iter (lat.) der Weg) wurde 1985 im Rahmen von Gesprächen zwischen Michael Gorbatschow, Ronald Reagan und François
Mitterand zur atomaren Abrüstung und zu weiteren vertrauensfördernden globalen
Maßnahmen als von den USA, der Sowjetunion (damals, heute Russland), Japan und
der Europäischen Union (denen sich später Canada anschloss) gemeinsam geführtes
und nanziertes Projekt vereinbart und im organisatorischen Rahmen des European
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Abb. 25 Torus des Kernfusions-Versuchsreaktors JET in Culham/Engl.
(Quelle: Photo cp89j der Website des EFDA-JET www.jet.efda.org

Fusion Development Agreement EFDA gestartet. Die USA zogen sich 1998 aus innenpolitischen Gründen wieder zurück. Dafür schlossen sich im Laufe der folgenden
Jahre China und Süd-Korea (2003) sowie Indien (2005) dieser Kooperation an. Der 1.
praxisnahe ITER-Reaktor be ndet sich seit 2007 in Cadarache/Commune de SaintPaul-les-Durance nahe Aix-en-Provence (Département Bouche du Rhône in Frankreich) im Aufbau. Seine Baukosten bis zur Inbetriebnahme wurden ursprünglich mit
5 ¢ 109 ¢  angegeben. Diese Kostenschätzung erwies sich jedoch rasch als nicht
haltbar. Direkt nach dem Baubeginn kam das Projekt wegen der ständig steigenden Schätzungen der Gesamtkosten in politische Schwierigkeiten der Finanzierung,
so dass nach mehreren Jahren Bauzeit zunächst nur das ITER-Verwaltungsgebäude
fertiggestellt war. Aktuell (2016) schreitet dagegen der Bau zügig voran, s. auch Abb.
26, das Tokamak-Gebäude ist im Bau, die Kosten werden auf 20 ¢ 109¢ geschätzt,
und als voraussichtliche Fertigstellung gilt das Jahr 2025. Nach Fertigstellung und
(positivem) Abschluss der Erprobung und Optimierung soll der Reaktor eine AbgabeLeistung der Größenordnung 500 ¢  bei einem Bedarf an zugeführter Leistung von
50 ¢   erreichen ([30]).
Das von dieser Anlage erzeugte Plasma soll auf eine Temperatur von
  1 ¢ 108 ¢ 

(7.587)
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Abb. 26 Baustelle der ITER-Anlage, Stand März(copyright: ITER organization)
aufgeheizt werden können bei einem Druck von
 »  ¢  
Der Satz von supraleitenden Hochfeldmagnetspulen wird im Zentrum des Toroids eine
magnetische Feldstärke von
5 3 ¢ 
erhalten. Um die in der mechanischen Halterung dieser Spulen auftretenden Wirbelstromverluste zuminimieren, besteht diese Halterung aus einem glasfaserverstärktem
Polymermaterial.
1. Der erforderliche Brennsto¤ in seiner Ausgangsform Wasser ist im Vergleich zu
den für die Fusionsreaktion erforderlichen Mengen auf Dauer unbegrenzt und
kostenlos verfügbar.
2. Der bei der Reaktion entstehende Abfall (Helium und geringe Menge an diversen
Isotopen ebenfalls leichter Elemente) enthält keine Anteile an sog. LRE-Elementen (s. Abschnitt 7.17.4). Seine Radioaktivität fällt also relativ rasch ab,
so dass eine Aufarbeitung wohl nicht nötig sein wird.
Inwieweit diese Bewertung der nur relativ kurze Zeit andauernden Radioaktivität auch für den Reaktor als ganzes gelten wird, kann noch nicht abschließend bewertet werden. Bestandteil der von der EFDA formulierten Forschungspolitik ist eine
Materialauswahl für das Innere des Reaktors, die keine LRE-Elemente enthält oder
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im Betrieb erzeugt. Ein späterer kommerzieller Fusions-Reaktor könnte dann nach
Ablauf seiner Betriebsdauer zunächst für eine akzeptable Abklingdauer von 50 bis 100
Jahren lediglich versiegelt sich selbst überlassen bleiben. Danach wäre ein Abriss ohne
Gefährdung des Personals und der Umwelt möglich. Es bleibt abzuwarten, ob dieses
Konzept auch umsetzbar sein wird, ohne die Funktionsfähigkeit und die Rentabilität
des Gesamtkonzeptes zu gefährden.
Eine ebenfalls weltweit, wenn auch mit geringeren nanziellen Mitteln untersuchte Methode zur kommerziellen Nutzung der Kernfusion ist die sog. LaserFusion. Hier wird ein Bündel von hochenergetischen Impuls-Laserstrahlen auf ein
gemeinsames Target gelenkt. Dieses ist z.B. eine nur wenige  große Kapsel, in der
ein (1213 )-Gemisch eingeschlossen ist. Durch genügend viele Laserstrahlen ausreichend hoher Pulsenergie ho¤t man, in dieser Kapsel Bedingungen ( ) zu erreichen,
die für die Zündung der Kernfusion ausreichen. Die für das Zünden der Fusion erforderliche Mindest-Temperatur ist wieder von der in der Gl. 7.579 angegebenen
Größenordnung. Auf Grund von Modellrechnungen erwartet man aber einen während dieses Prozesses sich aufbauenden Druck der Größenordnung
max (Laserfusion) »  ¢  
Dies entspricht etwa dem Zehnfachen des im Zentrum der Sonne während des Brennens herrschenden Drucks. Das Ergebnis wäre ein diskontinuierlicher Fusionsprozess, der sich in seiner mittleren Energieproduktionsrate einfach über die Frequenz
der Laserpulse einstellen ließe. In welcher Weise bei diesem Reaktor die erzeugte Energie aus dem Reaktorkern entnommen und einer konventionellen Wärmekraftmaschine
zugeführt werden könnte, ist mir bisher (2011) nicht bekannt.
Eine nach diesem Prinzip arbeitende, große Experimentieranlage mit dem Namen Laser Megajoule (LMJ) ist seit 2002 in Barp/Dep. Gironde (Frankreich) im
Aufbau ([33]). Sie wird 176 Laserkanäle enthalten mit einer Gesamtenergie von
  ¼ 1 8 ¢ 

(7.588)

 = 20 ¢ 

(7.589)

und einer Pulsdauer von
Im Inneren der Kapsel mit einem Durchmesser von 2 4 ¢  soll durch den Laserpuls
ein Plasma mit
 ¼ 1 ... 2 ¢ 108 ¢ 
 ¼ 1 ¢   = 1 ¢ 1017 ¢  

(7.590)
(7.591)

erzeugt werden.
Bei diesem Reaktorprinzip ähneln die thermodynamischen Bedingungen während jedes einzelnen Fusionsprozesses dem Prozess in einer Fusionsbombe. Daher
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können Modelle und Konzepte zur Berechnung dieses Prozesses, die mit Messergebnissen an realen Fusionsexperimenten an einer Laserfusionsanlage abgeglichen worden
sind, in einem nachfolgenden Schritt auch für Simulationsrechnungen des in FusionsBomben ablaufenden Prozesses genutzt werden. Hierin ist das militärische Interesse
an der Forschung zur Laserfusion begründet.
2015 wurde das 1. der aus jeweils 8 Einzelstrahlen bestehende LaserstrahlBündel in Betrieb genommen. Diesem sollen jeweils 2 Laserbündel pro Jahr folgen,
so dass die Anlage ca. 2025 vollständig bestückt sein wird.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Physik des Kernfusions-Reaktors und
der H-Bombe ist noch nicht verfügbar.)
7.17.3 Physik der Kernspaltungs-Bombe u. des Spaltungs-Reaktors (-)
Wir wenden uns nun der technischen Realisierung von Kernspaltungsprozessen zu.
Diese standen historisch betrachtet am Anfang der technischen Kernphysik, da dieser
Prozess technisch wesentlich leichter realisierbar ist als der Prozess der Kernfusion.
Ich habe bei der Darstellung in diesem Buch die umgekehrte Reihenfolge gewählt,
weil nach meiner Einschätzung die physikalischen Grundlagen der Kernfusion etwas
leichter verständlich sind als die der Kernspaltung.
Als Ausgangspunkt unserer Überlegungen zum Konzept der technischen Umsetzung einer Kernspaltung wählen wir den bereits als Gl. 7.560 angegebenen Prozess
235
236
95
1
92
+ 10 ! 92
! 139
56 + 36 + 2 ¢ 0

(7.592)

235
Das Uran-Isotop 92
ist also nicht nur ein natürlicher -Strahler,
235
4
92
!  232
90 + 2

(7.593)

 12 = 7 ¢ 108 ¢ 

(7.594)

mit einer Halbwertszeit von
Durch Beschuss mit Neutronen wird es auch zu einer Kernspaltung vom Typ der Gl.
7.592 angeregt. Dabei ist diese Reaktionsgleichung nur als ein typischer Vertreter
einer ganzen Klasse von Zerfallsprozessen anzusehen, bei denen immer 2 Kerne mittlerer Massenzahl erzeugt werden und zusätzlich einige Neutronen. Über alle auftretenden Prozesse gemittelt werden pro Spaltungsprozess etwa 2 3 Neutronen erzeugt.
Wegen der Impulserhaltung wird die bei diesem Prozess frei werdende Reaktionsenergie von ca. 210 ¢  überwiegend auf die beiden Zerfallskerne übertragen.
Die bei diesem Prozess erzeugten Neutronen haben eine breite Energieverteilung, der
Mittelwert ihrer kinetischen Energie liegt bei ca. 2 ¢   . Diese Neutronen können ihrerseits wieder einen Kernspaltungsprozess vom Typ der Gl. 7.592 auslösen.
235
92
beinhaltet also das Potenzial einer Kettenreaktion: Unter geeigneten geometrischen und physikalischen Bedingungen führt ein einzelner Startprozess vom Typ der
Gl. 7.592 zu einer exponentiell ansteigenden Anzahl von Folgeprozessen, die alle den
Neutronenstrom innerhalb der Uranprobe ihrerseits weiter ansteigen lassen. Wenn
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im Zuge dieses Ablaufs nicht andere Vorgänge einsetzen, die in der Lage sind, diesen
Ablauf ausreichend schnell wieder abzubrechen, kommt dieser Prozess erst zum Still235
stand, wenn das vorhandene Material an 92
nahezu vollständig umgesetzt ist. Das
ist der Ablauf einer Kernspaltungs-Explosion.
Damit diese Kettenreaktion ablaufen kann, müssen jeweils 2 3 erzeugte Neutronen im Mittel mindestens 1 neuen Spaltungsprozess ausgelöst haben, bevor sie
die Uranprobe verlassen konnten (s. hierzu auch Abschnitt 7.18.3). Diese Uranprobe
muss daher o¤enbar eine gewisse Mindestgröße haben. Diese Überlegung führt zu der
De nition der kritischen Masse  eines spaltfähigen Materials. Dieser Wert ist
insbesondere von Einzelheiten des dominierenden Spaltungsprozesses abhängig und
zusätzlich außer von der Geometrie des Probekörpers insbesondere von seiner chemi235
schen und Isotopen-Zusammensetzung. Isotopen-reines 92
in Kugelform hat eine
kritische Masse von ca.
¡ 235 ¢
 92
¼ 49 ¢ 
(7.595)
entsprechend einem Kugeldurchmesser von
r
( = 49 ¢ ) =

3

 6
¢ = 17 ¢ 
 

(7.596)

Dieser Wert lässt sich durch ergänzende konstruktive Maßnahmen stark beeinussen.
Eine Ummantelung des Probekörpers mit einer Neutronen reektierenden Schicht
erniedrigt z.B. die kritische Masse deutlich. Durch eine Ummantelung der Urankugel
mit einer 30 ¢  dicken Stahlschicht sinkt die kritische Masse auf
¡ 235
¢
 92
; 30 ¢  Stahl ¼ 17 ¢ 

(7.597)

In wässriger Lösung lässt sich dieser Wert bis auf

¡ 235
¢
krit 92
; wässr. Lösg. ¸ 0 6 ¢ 

(7.598)

reduzieren.
Der Spaltungsquerschnitt  (s. Absatz S. 751) für die Uranspaltung durch
Neutronen hängt stark von der Energie der Neutronen ab. Für thermische Neutronen
beträgt er
© 235
ª
 92
;  (10 ) ¼ 25 ¢  = 582 ¢ 
(7.599)
und für schnelle Neutronen kurz nach ihrer Entstehung durch die Uran-Spaltung
ª
© 235
;  (10 ) ¼ 2 ¢  ¼ 1 2 ¢ 
(7.600)
 92

Wir schätzen die bei diesen beiden Situationen relevanten Zeitkonstanten ab durch
eine grobe Näherungsrechnung. Hierzu berechnen wir zunächst die mittlere Geschwindigkeit dieser Neutronen. Ihre kinetische Energie ist in beiden Fällen noch klein
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gegen die Ruheenergie von 939 6 ¢  , so dass wir die Näherung der Newtonschen
Mechanik verwenden dürfen,
r
2 ¢ 
1
(0 ) ¼
(7.601)

Die mittlere Zeit, während der sich ein erzeugtes Neutron innerhalb der Urankugel
aufhält, ist demnach von der Größenordnung
r
r

939 6

=
¢
(7.602)
¢ »  ¢
2 ¢ 
0
2 ¢ 
= 4 3 ¢ 10¡9 ¢  f.  = 2 ¢  
(7.603)
¡6
= 39 ¢ 10 ¢ 
f.  = 25 ¢ 
(7.604)
Die für die Kernspaltung durch schnelle Neutronen geltende Zeitkonstante von einigen
 ist um viele Größenordnungen kleiner als jeder thermisch gesteuerte Prozess des
Energietransportes. Es kommt also zu einer quasi-spontanen weitgehend vollständigen Spaltung des zu einer überkritischen Masse vereinigten Urans. Die dabei frei
werdende Reaktionsenergie der Größenordnungalso zu einer Explosion. Die für die
Kernspaltung durch thermische Neutronen geltende Zeitkonstante von einigen -zig 
unterbindet nicht mehr vollständig jede Art von thermischen Ausgleichströmungen.
Sie ermöglicht jedoch noch nicht technische Eingri¤e zur Beeinussung des integralen
Kernspaltungsprozesses. Er gelingt erst auf dem Umweg über den nun erläuterten
zusätzlichen Neutronenstrom:
Die durch die Kernspaltung entstehenden Kerne mittlerer Ordnungszahl haben
alle einen deutlichen Neutronenüberschuss und sind daher radioaktiv. Sie bauen
diesen Überschuss meist über  ¡ -Zerfälle ab, also nach dem Schema
A
A ! +1
+ ¡

(7.605)

Dabei entsteht gelegentlich ein derart hoch angeregter Kern, dass er spontan ein
Neutron emittiert. Bezogen auf den Kernspaltungsprozess, der diese Reaktionskette
angestossen hat, ist dieser Vorgang der Neutronenemission im Mittel um die Halbwertszeit des  ¡ -Zerfalls verzögert. Der Beitrag dieser verzögerten Neutronen zum
gesamten Neutronenstrom beträgt knapp 1%. Da hierbei viele unterschiedliche Zwischenkerne beteiligt sind, ist die Verzögerungszeit sehr breit verteilt. Die Gruppe von
Kernen, die den grössten Beitrag zu diesem Neutronenstrom leistet, hat eine Halbwertszeit nahe 2 ¢ . Diese Zeitkonstante ist für technische Eingri¤e zugängig.
Die Kernspaltungsbombe (-)
235
Eine Kernspaltungsbombe z.B. auf der Basis von 92
enthält eine Menge an spaltbarem Material, die deutlich größer ist als die für den Einfang von schnellen Neutronen geltende kritische Masse. Diese Menge an Uran ist zunächst in eine ausreichende Anzahl von Einzel-Elementen aufgeteilt und räumlich von einander getrennt. Die Bombe wird gezündet, indem durch eine konventionelle (chemische)
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Sprengladung diese Einzel-Elemente synchron auf einander schiesst. Hierfür existieren unterschiedliche konstruktive Konzepte.
Bei der Materialauswahl und anderen Entscheidungen strebt man folgende
Teilziele an:
² eine möglichst kleine kritische Masse  ; hierdurch wird die konstruktive
Ausführung vereinfacht;
² eine möglichst große Halbwertzeit  12 für den spontanen Zerfall des spaltfähigen
Materials; dieser Prozess schränkt die zulässige Lagerungsdauer der fertigen
Bombe ein;
² eine ausreichend kleine Zeitkonstante des exponentiellen Anstiegs des Neutronenstroms in der Bombe und damit der Energiefreisetzung; hierdurch erhöht
sich die Sprengwirkung der Bombe. Ein typischer Wert dieser Größe ist
 Anstieg ¼ 10¡8 ¢ 

(7.606)

Um nun die Sprengkraft einer Kernspaltungsbombe weiter zu steigern, muss
man:
1. Das Uran möglichst lange zusammenhalten, z.B. für die Dauer von 0 5¢. Dies
lässt sich durch die konzeptionelle Nutzung der Druckwelle der konventionellen
Auslöse-Sprengung erreichen.
2. Die Kettenreaktion mit einem möglichst hohem Neutronenstrom beginnen. Hierzu schaltet man im Moment der Zündung eine zusätzliche Neutronenquelle ein
z.B. durch folgende konstruktive Ergänzung: Von den einzelnen Teilen des
Bombenmaterials, die jedes für sich genommen eine unterkritische Masse besitzen und durch die Zündung mit konventionellem Sprengsto¤ auf einander
geschossen werden, ist im Kontaktbereich 2-er dieser Teile jeweils das eine Teil
Polonium-beschichtet und das andere Beryllium-beschichtet. Über die in der
Polonium-Schicht spontan ablaufende Reaktion
206
4
 210
84 !  82 + 2

(7.607)

wird so im Moment des mechanischen Kontaktes ein Strom von -Teilchen auf
die Berylliumschicht gelenkt und in dieser die Reaktion
94 + 42 ! 612 + 10

(7.608)

ausgelöst. Dies entspricht dem spontanen Einschalten einer starken Neutronenquelle.
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Die 1. Realisierung einer Kernspaltungsexplosion gelang den USA im Verlauf ihrer als Manhattan-Projekt bezeichneten Anstrengungen, noch während des 2.
Weltkrieges die Kernspaltungsbombe bis zu ihrem konkreten Einsatz zu entwickeln. Am 16.07.1945 zündeten sie die mit dem Code-Namen Trinity bezeichnete
Bombe auf dem Versuchsgelände nahe Alamogordo in New Mexico. Es war eine
Plutonium-Bombe und entwickelte eine Sprengkraft von 20 ¢  . Das hierfür eingesetzte Plutonium war in Forschungsreaktoren erbrütet worden, die im Rahmen dieses
Manhattan-Projektes für die Bestimmung kernphysikalischer Kenndaten aufgebaut
und über Jahre hinweg betrieben worden waren, insbesondere auf der sog. Hanford
Site im Staat Washington (s. hierzu auch Abschnitt 7.17.4). Der konstruktive Aufbau
dieser Bombe entsprach der 3 Wochen danach über Nagasaki/Japan abgeworfenen,
als Fat Man bezeichneten Bombe.
Der reale militärische Einsatz dieser Wa¤e erfolgte noch im selben Jahr, nämlich am 06.08.1945 auf Hiroshima und am 09.08.1945 auf Nagasaki (s. Abb. 27),
beides mittelgroße Städte in Japan mit damals ca. 250000 Einwohnern. Durch jede
dieser beiden Bomben wurden jeweils 70000 bis 80000 Menschen sofort getötet. Weitere 160000 erlagen bis Ende 1946 unter schrecklichen Qualen ihren Verunstaltungen.
Eine nicht genau dokumentierte Zahl von Menschen starb in den darauf folgenden
Jahren und Jahrzehnten an den Spätfolgen der starken Strahlenbelastung.
Die schrecklichen Verwüstungen, die durch diese beiden Bomben verursacht
wurden, führten nicht nur zur baldigen Kapitulation des Staates Japan. Sie waren
auch eine (bis heute erfolgreiche) Warnung an die späteren sog. Atommächte (USA,
UdSSR, Großbritannien, Frankreich, VR China und weitere), die in ihren Wa¤enlagern vorhandenen Atombomben nicht wirklich einzusetzen.
Die Abb. 28 dokumentiert, mit welchem Zynismus die Militärführung der
Atommächte im Zuge ihrer Atomwa¤en-Tests das Leben und die Gesundheit ihrer
Soldaten massiv gefährdeten. Es zeigt eine Kompanie der US Army, wie sie während
eines Manövers in der Wüste Nevada am 01.11.1951 eine Atombomben-Explosion aus
einer Entfernung von 11 ¢  beobachtet. Das Photo wurde 8 ¢  nach Zündung
der Bombe aufgenommen.
Der Kernspaltungs-Reaktor (-)
Ist das angestrebte Ziel die Entwicklung einer Kernspaltungsreaktors zur Erzeugung
von elektrischer Energie, so steht die Beherrschbarkeit des Kernspaltungsprozesses im
Vordergrund der Bemühungen. Anstelle eines Explosionsverlaufs wird nun ein Prozess
benötigt,
² der sich kontrolliert von der Leistung 0 auf eine in weiten Grenzen vorgebbare
Nennleistung hochfahren lässt;
² der in diesem Betriebszustand eine sichere Regelung der abgegebenen Leistung
auch bei starken Änderungen von anlagen-externen Umgebungsbedingungen
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Abb. 27 Explosion der am 09.08.1945 über Nagasaki abgeworfenen Kernspaltungsbombe, aufgenommen aus einer der am Angri¤ beteiligten B-29-Bomber
(Quelle: Dieses Bild wurde von einem Angestellten der U.S. Military oder des Department
of Defense aufgenommen. Es ist daher Bestandteil der public domain.)
(extreme Wetterbedingungen, extreme Wasserstände der benachbarten Flüsse
und Meere etc. ) sicherstellt;
² der sich jederzeit auch wieder aus diesem Betriebszustand ohne Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Anlage in den Zustand der Leistung 0 herunterfahren lässt;
² der sich im Gefahrenfall möglichst umgehend abschalten lässt. In diesem Fall
wird in Kauf genommen, dass danach ein Wiederanfahren evtl. erst nach gewissen Instandsetzungsarbeiten möglich ist.
Nicht nur auf Grund dieser Sicherheitslage, sondern auch um die erforderlichen Neutronenüsse zu reduzieren, wird bei Kernspaltungs-Reaktoren auf die sog.
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Abb. 28 Soldaten der US Army beobachten aus 11 km Entfernung die Explosion der
Atombombe Buster Dog-Jangle
(Quelle: http://www.archives.gov/exibits/picturing_the_century/images/
postwar_078_v121.jpg)
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Moderation der durch Spaltung erzeugten Neutronen nicht verzichtet. Ziel dieses
zwischen 2 Spaltungsprozesse eingeschalteten Prozesses ist es, die kinetische Energie
der Neutronen um mehrere Größenordnungen zu reduzieren, ohne hierbei allzu viele
Neutronen durch Einfangprozesse zu verlieren. Dieses Vorgehen hat eine Reihe von
Vorteilen:
1. Der Wirkungsquerschnitt von 102 ¢ bis 103 ¢ für die Kernspaltung durch
thermische Neutronen ist etwa um den Faktor 102 bis 103 größer als der von
Neutronen einer kinetischen Energie im Bereich von 100 ¢   . Hierdurch wird
die kritische Masse stark reduziert.
2. Die für das Regelverhalten des Reaktors entscheidende Kenngröße ist nun die
sich bei einer spontanen Änderung der sonstigen Bedingungen des Reaktors
ergebende Anstiegszeit für den Strom an thermischen Neutronen im Reaktor.
Wegen der nun zwischengeschalteten Kaskade von Streuprozessen ist diese mit
 » 10¡4 ¢ 

(7.609)

stark verlängert. Allerdings ist diese Zeitkonstante immer um mehrere Größenordnungen kleiner als die technisch erreichbare Zeitkonstante eines mechanischen
Stellgliedes innerhalb eines Regelkreises.
Als Moderatormaterial eignen sich Elemente mit niedriger Massenzahl, da
dann wegen der nicht allzu großen Massenunterschiede zwischen den beiden Stoßpartnern bei jedem Stoß auch ein signi kanter Energieübertrag statt ndet. Der EinfangWirkungsquerschnitt für Neutronen lässt sich dadurch reduzieren, dass man Isotope
einsetzt, die bereits relativ viele Neutronen enthalten. Im Ergebnis ist sog. schweres
Wasser als Moderator besonders gut geeignet, Wasser also aus normalem Sauersto¤
816 und dem als Deuterium bezeichneten Wassersto¤-Isotop 12 Aus Kostengründen
arbeiten nahezu alle heute eingesetzten Kernspaltungs-Reaktoren jedoch mit normalem Wasser als Moderator. Man bezeichnet sie daher auch als Leichtwasser-Reaktoren.
235
Als Uran-Brennmaterial kommt nicht etwa reines 92
zum Einsatz, sondern
235
- primär aus Kostengründen - auf einen Anteil von ca. 4% an 92
angereichertes
natürliches Uran, chemisch gebunden als Urandioxid 2. Dieses wird in Form von
kleinen Tabletten von ca. 4 ¢ Durchmesser, sog. Pellets, in mehrere  lange
Rohre aus einem Metall mit möglichst kleinem Absorptionsquerschnitt für Neutronen
(meist eine Zirkon-reiche Legierung) gefüllt. Anschließend werden zur Verbesserung
der Wärmeleitung zwischen den Pellets und der Rohrwandung die Rohre mit HeliumGas gefüllt und gasdicht verschlossen. Dieses sind die sog. Brennstäbe des Reaktors.
Das Brennmaterial liegt also nicht in Form einer einzigen kompakten Masse vor,
sondern räumlich verteilt auf eine große Zahl von i.a. mehreren 100Brennstäben.
Die entscheidende Kenngröße des Kernspaltungsprozesses ist nun die Neutronen-Reproduktionsrate  . Zu ihrer De nition betrachten wir ein Neutron, kurz bevor
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es einen Kernspaltungsprozess auslöst. Danach verfolgen wir das Schicksal der bei
diesem Prozess erzeugten im Mittel 2 3 Neutronen beim Durchgang durch den Reaktor. Die Anzahl dieser Neutronen, die schließlich wieder einen Kernspaltungsprozess
auslösen, ist - über das Ensemble aller Neutronen gemittelt - mit der Reproduktionsrate  identisch. Wir unterscheiden folgende Zustände des Reaktors:
  1 0 ; der Zustand des Reaktors ist unterkritisch
 = 1 0 ; der Zustand des Reaktors ist stationär
  1 0 ; der Zustand des Reaktors ist überkritisch

(7.610)
(7.611)
(7.612)

Ein Reaktor in einem unterkritischen Zustand wird erlöschen, d.h. in den Zustand
ohne jede Spaltungsreaktion übergehen, sofern nicht durch äußere Maßnahmen der
Wert von  erhöht wird. Ein Reaktor in einem überkritischen Zustand wird durchbrennen, d.h. die erzeugte Energie wird sehr stark anwachsen, sofern nicht durch
äußere Maßnahmen der Wert von  erniedrigt wird. Da für eine derartige Regelung
auch Anlagenteile mechanisch bewegt werden müssen, ist ein Prozess mit einer internen Einstellzeit von der in der Gl. 7.606 angegebenen Größenordnung für diese
235
Anwendung völlig ungeeignet. In der Tat ist das spaltfähige Material 92
nur deshalb auch als Brennmaterial für einen Kernspaltungs-Reaktor tauglich, weil dieser
Atomkern außer der auf den Stoßprozess nahezu unverzögert erfolgenden Kernspaltungsreaktion gem. Gl. 7.592 auch einen Spaltungsprozess ausführt, der in der
Gesamtbilanz mit dem Prozess nach Gl. 7.592 identisch ist, aber relativ zum auslösenden Stoßprozess um eine Zeit  verzögert ist, für die gilt:
(verzögerte Spaltung) = 10¡3 ¢  ... 1 ¢ min
h verz. i » 1 ¢ 

(7.613)
(7.614)

Bei  235 resultieren etwa 0 75% des Neutronenusses aus verzögerten Prozessen.
Solange es also gelingt, den Reaktor in einem Arbeitsfenster zu halten, in dem er
ohne die verzögerten Prozesse deutlich unterkritisch ist, kann die Feinregelung mit
Steuerungselementen erfolgen, die eine Einstell-Zeitkonstante im Bereich . 1¢ haben.
Diesen Arbeitsbereich bezeichnet man als prompt unterkritisch.
Zur Regelung des Neutronenusses auf einen Wert, der der Bedingung
 = 1

(7.615)

entspricht, werden Stäbe aus Neutronen absorbierendem Material (meist geeignete
Verbindung von Bor, Indium, Silber oder Cadmium) unterschiedlich weit in das
Reaktorbecken eingefahren. Zusätzlich enthält der Reaktor noch eine Reihe von
sog. Sicherheitsstäben aus ebenfalls Neutronen absorbierendem Material. Diese sind
im Normalbetrieb aus dem Reaktor herausgefahren und dienen als Möglichkeit der
Schnellabschaltung im Sicherheitsfall.
Die aus diesen Teilkonzepten resultiende Gesamtkonzeption eines KernspaltungsKraftwerks ist in der Abb. 29 stark vereinfacht dargestellt: Der Reaktorkern enthält
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Abb. 29 Funktionsprinzip eines Kernspaltungsreaktors
den üssigen Moderator Wasser, in den in regelmäßiger Anordnung die Brennstäbe
eingetaucht sind. Zwischen diesen be nden sich die zur Regelung der Spaltungsrate
des Reaktors dienenden Absorberstäbe. Die zur Notabschaltung des Reaktors dienenden Absorberstäbe sind herausgefahren. Die von der Kernspaltung erzeugte Energie heizt das Moderator-Wasser auf, das diese Wärmeenergie über den Wärmetauscher
an den externen Wasserkreislauf abgibt. Ein typischer Arbeitspunkt in einem sog.
Leichtwasser-Siedereaktor (LWSR) ist
 ¼ 70 ¢  ;  ¼ 290± 

(7.616)

Dieser Wasserdampf treibt die Turbine an, die mechanisch an einen Generator zur
Erzeugung von elektrischem Strom gekoppelt ist. Die im Wasser des externen Kreislaufes verbliebene Wärmeenergie wird (ungenutzt) über einen Kühlturm an die Umgebung abgegeben.
Die den Reaktorkern umschließende Hülle aus druckfestem Beton dient insbesondere als Strahlungs-Abschirmung der Außenwelt, aber auch als Sicherheitselement im Fall eines Reaktorunfalls mit unkontrolliertem Temperatur- und Druckanstieg im inneren Kreislauf des Reaktors.
Die 1. kontrollierte Kernspaltungsreaktion gelang im Rahmen des ManhattanProjektes (s. o.) 1942 in Chicago mit dem als Chicago Pile 1 bezeichneten Forschungsreaktor. Er benutzte natürliches Uran als Brennsto¤, Graphit als Moderator und Cadmium-Stäbe als Steuerungs-Elemente. Der 1. zur Erzeugung von
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elektrischem Strom installierte kommerzielle Kernspaltungsreaktor nahm im Juni
1954 in Obrinsk nahe Moskau seinen Betrieb auf. Er hatte eine elektrische Anschlussleistung von 5 ¢   . Die in West-Europa zum Zweck der Erzeugung von
elektrischen Energieströmen installierten Kernspaltungs-Reaktoren sind ausschließlich vom Typ des Leichtwasser-Reaktors. Die typische reale Anordnung einer derartigen sog. Kernkraftwerks der Größenordnung 1 ¢  elektrischer Leistung, bestehend aus dem eigentlichen Kernspaltungs-Reaktor, dem Wärmetauscher zur Erzeugung des Heißdampfes, der Turbinenanlage und dem elektrischen Generator, ist in
der Abb. 30 wiedergegeben. In dieser Luftaufnahme verbirgt sich der eigentliche

Abb. 30 Das Kernkraftwerk Lingen/Ems
Kernreaktor unter der in der unteren Bildmitte positionierten, mit (a) markierten
halbkugelförmigen Betonkuppel. Direkt dahinter liegt die Turbinen- und GeneratorHalle. Der überwiegende Teil der am Ausgang der Turbinen anfallenden Abwärme
in Form von Niederdruck-Wasserdampf im Temperaturbereich & 100 ¢ ± kann aus
technischen/kommerziellen Gründen nicht weiter genutzt werden. Dieser Wärmestrom wird daher nach Passieren eines Kühlkreislaufs zur weitgehenden Rückgewin-
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nung des Wassers als Feuchtluftströmung über den die Abb. 29 dominierenden, mit
(b) markierten Kühlturm an die Atmosphäre abgegeben.
Das in der Abb. 29 vorne links nur noch z.T. wiedergegebene Gebäude ist das
Zwischenlager für die im Kraftwerk verbrauchten Brennelemente. Den Auagen der
Genehmigungsbehörde entsprechend ist dieses Gebäude in der Lage, die während einer
Betriebs-Laufzeit von 40 ¢  anfallenden abgebrannten Brennelemente aufzunehmen.

Abb. 31 Atomare Zusammensetzung eines frischen (links) und einer abgebrannten
Brennstabes (Angaben in Massen-%)
Welche kernphysikalischen Prozesse in einem Kernreaktor in der technischen
Realität zu welchen relativen Anteilen wirklich ablaufen, erkennt man recht detailliert
durch die Betrachtung der Veränderungen in der atomaren Zusammensetzung, die
an einem typischen sog. Brennstab im Zuge seines Einsatzes in einem Kernreaktor
auftreten. Diese sind in der Abb. 31 dargestellt. Der Kernbereich eines frischen
Brennstabs besteht in seinem Anlieferungszustand nahezu aus reinem Uranoxid mit
einem auf
( 235 )
= 0 033
(7.617)
()
angereichertem Anteil an dem spaltfähigen Isotop  235 . Während des Betriebs des
Kenreaktors treten an diesem Material insbesondere die in der Abb. 31 genannten
Prozesse auf:
1. Der primär gewünschte Spaltungsprozess von  235 erzeugt 2 meist deutlich
unterschiedlich große Spaltkerne und mehrere Neutronen, z.B.
235
95
1
92
+ 10 ! 139
56 + 36 + 2 ¢ 0

(7.618)
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Abb. 32 Massenzahlverteilung der Spaltprodukte bei der Uranspaltung
(Quelle: Wikimedia-Commons; das Bild unterliegt der License CC BY-SA 3.0; der Autor
ist Mubs)
Hierbei entstehen die unterschiedlichsten Spaltprodukte, insbesondere Isotope
mit einer Massenzahl in der Nähe der Massenzahlen 90 und 140, s. Abb. ??.
Die Verteilung zeigt ein deutliches Minimum nahe der Massenzahl 118. Zur
Form dieser Verteilung s. auch die Aufgabe 15.
2. Ein nicht unwesentlicher Anteil des  235 wird in das langzeit-radioaktive. Isotop
 236 umgewandelt und steht daher als Brennsto¤ nicht mehr zur Verfügung:
235
236
92
+ 10 ! 92
+

(7.619)

3. Andererseits wird während dieser Brenndauer etwa die gleiche Anzahl von  238 235
Atomkernen in Plutonium  239
94 umgewandelt, wie 92 -Kerne gespalten werden:
¡
0
238
239
92
+ 10 ! 92
! 239
93 +  ;  12 = 23 5
¡
 239
!  239
93
94 +  ;  12 = 2 35 ¢ 

(7.620)
(7.621)

Die beiden spontanen -Zerfälle in dieser Kette haben relativ kleine Halbwertzeiten.
4.  239
94 zerfällt spontan, aber mit einer sehr langen Halbwertzeit:
235
4
4
 239
94 ! 92 + 2 ;  12 = 2 41 ¢ 10 ¢ 

(7.622)
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Die übrigen  239
94 -Kernen sind entweder noch als solche in dem abgebrannten
Brennstab vorhanden oder sie sind bereits in andere Transuranen umgewandelt
worden.
(XXX: Der weitere diese Abb. erläuternde Text ist noch nicht verfügbar.)
Risiken des Kernspaltungsreaktors (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Risiken des Kernspaltungsreaktors ist noch nicht verfügbar.)
7.17.4 Die Lagerung radioaktiver Abfälle (-)
Jede kernphysikalische Aktivität erzeugt radioaktiven Abfall: Jedes Experiment in
einem kernphysikalischen Labor, jeder Einsatz einer kernphysikalischen Methode der
medizinischen Diagnostik oder Therapie, jede Forschungstätigkeit zur Entwicklung
neuer Technologien zur kommerziellen oder militärischen Nutzung der Kernenergie. Von der Menge an anfallendem radioaktiven Abfall primär relevant ist aber
der Betrieb der bereits im technischen Einsatz be ndlichen Kernkraftwerke (s. Abschnitt 7.17.3), aber genau so die bergmännische Gewinnung von uranhaltigen Erzen
sowie deren Aufarbeitung zu ausreichend reinem Uran und dessen Weiterverarbeitung
zu den sog. Brennstäben. Insbesondere die zuletzt genannten kernphysikalischen
Prozesse erzeugen in den für sie entwickelten Apparaturen ständig neues radioaktives Material. Außerdem verändern die radioaktiven Bestrahlungen das Arbeitsmaterial des Prozesses in einer Weise, dass es ständig oder zumindest im Zuge einer
regelmäßigen Wartung aus der Apparatur entfernt werden muss, um die typgemäße
Funktion der Apparatur wieder gewährleisten zu können. Alle diese Abfälle sind i.a.
hoch-radioaktiv. Außerdem muss die Umwelt auf Dauer verlässlich gegenüber der in
dieser Apparatur auftretenden radioaktiven Strahlung abgeschirmt werden. Diese die
gesamte Apparatur umschließende Abschirmhülle ist während des gesamten Betriebs
der Apparatur dieser radioaktiven Strahlung ausgesetzt und wird daher, zumindest in
ihrer innersten Schicht, im Laufe der Betriebszeit zunehmend selbst radioaktiv. Bei
jeder Stilllegung und bei jedem darauf folgenden Abriss fällt also ebenfalls radioaktiver Abfall an. Dieser aus der kontrollierten Stilllegung von Anlagen herrührende
Abfall ist i.a. nur mäßig radioaktiv. Schließlich existiert aktuell weltweit eine nicht
unerhebliche Menge von radioaktivem Abfall, der durch verschiedene Sünden der Vergangenheit entstanden ist und wohl auch in der Gegenwart neu entsteht und in der
nahen Zukunft weiter entstehen wird:
² Radioaktiv verseuchte Böden auf dem Gelände früherer kernphysikalischer Forschungs- und Produktionsstätten. Als ein typisches Beispiel nenne ich die sog.
Hanford Site im Staat Washington (USA), ein Gelände von ca. 1 5 ¢ 103 ¢ 2.
Dort wurde ab 1943 Plutonium zur Herstellung von Kernspaltungsbomben produziert. Seit einigen Jahren ist ein Konsortium privater Firmen damit beauftragt, das Gelände soweit zu sanieren, dass es wieder zur allgemeinen Nutzung
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freigegeben werden kann. Diese Einzelmaßnahme kostet z.Zt. ca. 2¢109 ¢$.
In welcher Form die dabei entstehenden radioaktiven Abfälle gelagert/entsorgt
werden, ist mir nicht bekannt.
² Radioaktiv verseuchte Böden und Panzen auf dem Gelände früherer Atomwaffen-Tests. Als typisches Beispiel nenne ich das Muroroa-Atoll, eine zu
Französisch-Polynesien gehörende unbewohnte ca. 300 ¢ 2 große Insel im
Süd-Pazi k. Frankreich führte hier in der Zeit von 1966 bis 1996 insgesamt 188
Kernwa¤en-Tests durch, davon 41 in der Atmosphäre. Die Insel ist bis heute
Sperrgebiet, eine Sanierung ist b.a.w. nicht vorgesehen. Überdies lagern in
unterirdischen Schächten dieser Insel wahrscheinlich große Mengen an radioaktiven Abfällen.
² Radioaktiv verseuchte Abraumhalden neben den Bergbaugeländen zur Gewinnung von Uran-haltigen Erzen. Als ein typisches Beispiel nenne ich das Gelände
der früheren SDAG (Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft) Wismut im südlichen Sachsen und Thüringen. Während des von 1945 bis 1990 andauernden
Betriebes einer Vielzahl von Förderstellen und Aufbereitungsanlagen wurden
insgesamt ca. 2 3 ¢ 105 ¢  Uran dargestellt und dabei 3 1 ¢ 108 ¢ 3 Abraum und
1 5 ¢ 108 ¢ 3 Aufbereitungsrückstände erzeugt. Das hiervon betro¤ene Gelände
umfasst ca. 37 ¢ 2. Seit 1990 wird das Gelände durch die staatliche Wismut GmbH saniert. Die hierfür bisher (2010) angelaufenen Kosten betragen
6 2 ¢ 109 ¢ .
² Unsachgemäße Lagerung von radioaktiven Alt-Abfällen. Als ein typisches Beispiel nenne ich das stillgelegte Salzbergwerk Asse II nahe Wolfenbüttel (Niedersachsen). Dieses wurde in den Jahren 1967 bis 1978 zur Einlagerung von (angeblich) schwach bis mittel-radioaktiven Abfällen eingesetzt. Heute ist bekannt,
dass insgesamt etwa 16.100 Stahlfässer von jeweils 0 2 ¢ 3 unter z.T. chaotischen Umständen (s. Abb. 33) in diese Schachtanlage eingelagert wurden. Die
Mehrzahl dieser Fässer wurde nicht ordnungsgemäß erfasst, so dass ihr genauer
Inhalt nicht bekannt ist. Den Inhalt an Plutonium in diesen Fässern schätzt
man auf insgesamt ca. 28 ¢ . Heute wird an einem Rückholungskonzept für
diese Abfälle gearbeitet. Die Behörden veranschlagen die dafür erforderlichen
Kosten auf 2 ¢ 109 ¢ , andere Experten veranschlagen bis zu 6 ¢ 109 ¢ .
² Der Verbleib sämtlicher bisher verschrotteter atomarer Wa¤en, insbesondere
der Raketen-Sprengköpfe, ist der Ö¤entlichkeit weitgehend unbekannt. Dies
gilt sowohl für die im Zuge einer Modernisierung ausgemusterten Wa¤en als
auch für die auf Grund von Abrüstungs-Abkommen verschrotteten Wa¤en.
Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass der daraus entstandene hochradioaktive
Abfall immer noch in Zwischenlagern versteckt ist, deren Ort und Umfang der
Ö¤entlichkeit nicht bekannt ist.
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Abb. 33 Lagerung von Stahlfässern mit radioaktiven Abfällen in das Salzbergwerk Asse
II (Wolfenbüttel/Niedersachsen)
² Es gibt berechtigte Zweifel, ob die derzeit in Betrieb be ndlichen Anlagen zur
Wiederaufbereitung abgebrannter Brennstäbe von Kernspaltungs-Reaktoren alle
während dieses Betriebes anfallenden mehr oder weniger stark radioaktiven
Abfälle einer ordnungsgemäßen, auf unbegrenzte Dauer angelegten Lagerung
zuführen und in Zukunft zuführen werden. Es handelt sich insbesondere um die
Anlagen in La Hague in der Normandie (Frankreich), Sella eld an der irischen
See (England) und Majak und Tomsk (Russland). Z.B. ist sowohl von Sella eld
wie von La Hague bekannt, dass die dortigen Betreiber in erheblichem Umfang
radioaktiv verseuchte Flüssigkeiten in das Meer ablassen.
² Schließlich ist in vielen Fällen nicht klar, wo und unter welchen Bedingungen die
(noch) nicht einer Wiederaufbereitung zugeführten abgebrannten Brennstäbe
von Kernspaltungs-Reaktoren gelagert werden. Dieser Aspekt ist sehr ernst
zu nehmen, zumal in den meisten Ländern keine Wiederaufarbeitungsanlage
(mehr) betrieben wird. So wurde 2009 bekannt, dass der Betreiber der französischen Kernspaltungs-Reaktoren, die Fa. EDF (Electricité de France) einen signi kanten Anteil (ca. 13%) seiner abgebrannten, nicht aufgearbeiteten Brennstäbe nach Russland versandt hat. Dort lagern sie z.Zt. ungesichert unter freiem
Himmel im Zentrum der sibirischen Stadt Sewersk (früher Tomsk 7) ([32]).
Kernphysikalische Prozesse laufen auf einer Energieskala ¸ 1 ¢   ab, während die typischen Energien chemischer Umwandlungen im Bereich 10 ¢  und die
mit konventinellen verfahrenstechnischen Methoden verfügbaren Energien im Bereich
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0 05 ¢  liegen. Es ist daher nicht überraschend, dass bis heute keine Möglichkeit gefunden wurde, die radioaktiven Zerfallsprozesse in radioaktiven Abfällen durch derartige konventionelle Techniken auch nur geringfügig zu beeinussen. Die einzige heute
verfügbare Technik der sog. Entsorgung besteht also darin, diese Abfälle kontrolliert
zu lagern und gegenüber der vor einer radioaktiven Kontaminierung zu schützenden
Umwelt ausreichend abzuschirmen. Mit dem Wort kontrolliert meine ich an dieser
Stelle, dass
² die genaue Zusammensetzung einer jeden eingelagerten Verpackungseinheit dokumentiert ist;
² der genaue Ort der Einlagerung einer jeden dieser Einheiten ebenfalls dokumentiert ist;
² insbesondere jede dieser Einheiten gezielt wieder aus diesem Lager entnommen
werden kann, z.B. um deren schadhaft gewordene Umhüllung zu erneuern.
Diese Vorgehensweise ist jedoch gerade keine Entsorgung, sondern lediglich
eine Verschiebung der Problemlösung in die (ferne) Zukunft. Überdies werden diese 3
Voraussetzungen, die aus meiner Sicht unverzichtbar sind für eine als kontrolliert quali zierbare Langzeitlagerung, von den aktuell benutzten oder auch nur diskutierten
Lagerstätten nicht erfüllt. Die Mindestdauer, über die diese Abfälle auf diese Weise
kontrolliert gelagert werden müssen, ergibt sich aus der Zusammensetzung und den
relativen Anteilen der in diesen radioaktiven Abfällen jeweils vorhandenen radioaktiven Isotope. Diese Daten hängen stark von der Art der Apparatur ab, die diesen
Abfall erzeugt hat. So enthalten die Abfälle, die bei der medizinischen Anwendung
kernphysikalischer Techniken entstehen, meist ausschließlich kurzlebige radioaktive
Isotope. Abfälle, die beim Betrieb von Kernreaktoren entstehen, enthalten dagegen
immer die ganze Breite der möglichen Quellen für radioaktive Strahlung. Allerdings
lässt sich durch eine geschickte Wahl der eingesetzten Materialien in gewissen Grenzen Einuss nehmen auf die relativen Anteile der jeweils vorhandenen radioaktivcen
Isotope. Man hat also grundsätzlich die Möglichkeit, Abfälle, die ausschließlich kurzlebige radioaktive Isotope enthalten, auszusortieren und getrennt zu lagern. Für sie
ist dann z.B. eine Dauer der kontrollierten Lagerung von 20 ¢  ausreichend.
Die übrigen Abfälle, die auch radioaktive Isotope mit einer Lebensdauer von
2
10 ... 109 ¢  enthalten, müssen auf unbegrenzte Dauer kontrolliert und gegenüber
der Umwelt abgeschirmt gelagert werden. Die derzeit immer noch diskutierten Konzepte, diese Abfälle in dafür geeigneten geologischen Schichten ausreichend tief unterhalb der Erdoberäche zu deponieren, halte ich persönlich für unverantwortlich.
Denn es handelt sich hierbei um eine unkontrollierte, unumkehrbare Lagerung.
Und ich bezweie, dass die genaue geologische Entwicklung eines bestimmten ausgewählten Bereichs der Erdkruste bis in eine Zeit der Größenordnung von (z.B.) 105 ¢
verlässlich vorhergesagt werden kann.
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Das Problem der Entsorgung oder Endlagerung radioaktiver Abfälle ist also
weiterhin ungelöst. Und dies trotz der bereits ca. 60¢ technischer und kommerzieller
Nutzung der Kernenergie. Die USA planten ein Endlager für radioaktive Abfälle in
den Yucca Mountains/Nevada. Als voraussichtliche Gesamtkosten für dieses Projekt
wurden 58¢109 ¢$ veranschlagt. U.a. wegen massiver Widerstände des Gouverneurs
und der Bevölkerung des Staates Nevada wurde dieses Projekt 2011 durch Beschluss
der Bundesregierung gestoppt. Aktuell lagern die abgebrannten Kernbrennmaterialien überwiegend in den Anlagen der Kernreaktoren der USA. Ihre Menge schätzt
man aktuell (2012) auf 6 8 ¢ 104 ¢ . Dieser Wert steigt jährlich um etwa 2 ¢ 103 ¢ .
Eine der wenigen zumindest denkbaren Alternativen zum Konzept der andauernden kontrollierten Lagerung ist die sog. Transmutation. Dieses über lange
Zeit nur als Gedankenexperiment diskutierte Konzept baut auf der Erkenntnis auf,
dass es (zum Glück) nur wenige Elemente gibt, für die ein langlebiges radioaktives
Isotop existiert, also mit einer Halbwertszeit von (z.B.)  40 ¢ . S. hierzu die Tab.
auf S. 824 im Kapitel 7.20. Au¤ällig ist, dass - bis auf ganz wenige Ausnahmen alle diese Elemente Metalle sind. Ich sehe mich z.Zt. nicht in der Lage, hierfür
eine plausible Erklärung anzubieten. Vermutlich hängt dies damit zusammen, dass
das Prinzip des konstruktiven Aufbaus der Elektronenhülle der Atome einerseits und
das der Atomkerne andererseits verwandten Regeln gehorcht. Für die nachfolgend
diskutierte Abtrennung dieser Elemente dürfte sich diese Tatsache jedoch bzgl. einer
techischen Umsetzung als sehr hilfreich erweisen.
Für die weitere Diskussion werde ich diese Elemente als LRE (Langzeit-radioaktive Elemente) bezeichnen. Es ist daher folgende Sequenz von Schritten zur Aufarbeitung radioaktiver Abfälle denkbar:
1. Zwischenlagerung der Primär-Abfälle für eine Abklingzeit von (z.B.) 10 ¢ .
Dieser Schritt dient primär dem Schutz des Bedienungspersonals für die Anlagen, die zur Durchführung der nachfolgenden Schritte erforderlich sind.
2. Chemische Trennung der Abfälle in den LRE-freien Anteil und in den LREhaltigen Rest. Hier kann man vermutlich auf chemisch-verfahrenstechnische
Prozesse zurückgreifen, die aus der Metallurgie bekannt sind.
3. Zwischenlagerung des LRE-freien Anteils der Primär-Abfälle für eine weitere Abklingzeit von (z.B.) 30 ¢ . Danach können diese Abfälle ohne Risiko
wiederverwendet oder deponiert werden.
4. Bestrahlung des LRE-haltigen Anteils mit einem Neutronenstrahl geeigneter
Neutronen-Energie und Strahl-Intensität, z.B. in einem speziell hierfür konzipierten Kernreaktor. Hierdurch werden (auch) die LRE-Elemente überwiegend
in andere Elemente umgewandelt, also überwiegend in Nicht-LRE-Elemente.
5. Wiederaufnahme dieses derart bestrahlten Materials in das Zwischenlager für
Primär-Abfälle.
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Ein Endlager im eigentlichen Sinne ist in diesem Konzept nicht mehr vorgesehen.
Dieses Konzept hat inzwischen den Status des Gedankenexperimentes verlassen. Es gibt heute (2010) 2 große Forschungsprojekte, die sich mit diesem Konzept
befassen:
1. das Projekt EUROTRANS (European Research Programme for the Transmutation of High-Level-Nuclear Waste) am KIT (Karlsruhe Institut of Technology);
2. das Projekt MYRRHA (multi-purpose-hybrid research reactor for high-tech
applications) am SCK/CEN (studie centrum voor keernenergie / centre détudes
de lénergie nucleaire) in Mol/Belgien ([34]). zz
Es bleibt abzuwarten, ob und mit welchem Kostenaufwand dieses Konzept in
die technische Realität umsetzbar ist, insbesondere in den erforderlichen großtechnischen Maßstab. Dabei könnte es sich als sinnvoll herausstellen, als Vorstufe zur
Lösung dieser Aufgabe zunächst die Abtrennung der LRE-haltigen Abfallanteile zu
erforschen. Sobald wenigstens dieser Arbeitsschritt sicher beherrscht wird, wäre man
wenigstens schon in der Lage, die Menge des auf Dauer zu lagernden Abfalls deutlich
zu reduzieren.
Für die Zeit bis zur erfolgreichen technischen Anwendung dieses Konzeptes
(oder eines anderen) sehe ich als verantwortbare (Zwischen-)Lösung des Problems
der sicheren Lagerung radioaktiver Abfälle an:
·
² b.a.w.
unbefristete Lagerung der Abfälle in vorzugsweise oberirdisch errichteten
Zwischenlagerstätten.
² Das Sicherheitskonzept dieser Zwischenlager könnte sich weitgehend an den
schon jetzt z.B. in Deutschland für abgebrannte Kernreaktor-Brennelemente für
die ersten 40 Jahren nach dem Ende ihres technischen Einsatzes vorgeschriebenen Lagerstätten orientieren.
² Die Kosten für diese auf Dauer konzipierte Lagerung sollte der Kernkraftwerksbetreiber tragen.
Ich vermute, dass bereits allein durch diese Maßnahme der aus KKWs erzeugte
elektrische Energiestrom auf dem Markt nicht mehr konkurrenzfähig wäre.
Zur Problematik der Endlagerung radioaktiver Abfälle s. auch die Aufgabe
17.
zz

Myrrha ist aber auch eine Figur aus der griechischen Mythologie: Myrrha war die Mutter des
Adonis, der aber durch Myrrhas Vater gezeugt wurde. Wegen der Verführung ihres eigenen Vaters
wurde Myrrha von den Göttern bitter bestraft.
Ist dieser Mythos wirklich ein guter Omen für ein ehrgeiziges Forschungsprojekt (und für die
beteiligten Forscher)? Das Kind wird einmal allseits bewundert werden, aber deren Erzeuger werden
bitter bestraft!?
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7.17.5 Nuklearmedizin (-/-)
(XXX: Der Kopftext des Abschnitts Nuklearmedizin ist noch nicht verfügbar.)
Nuklearmedizinische Diagnostik (-/-)
(XXX: Der Kopftext des Absatzes Nuklearmedizinische Diagnostik ist noch nicht
verfügbar.)
HDP-Scintigraphie (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes HDP-Scintigraphie
ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. 34 und den sie erläuternden Text enthalten.)Das jeweils linke Bild ist eine Aufnahme der Frontseite

Abb. 34  99
43 -Scintigraphie-Aufnahmen eines Prostatakrebs-Patienten
(a) in einer frühen Phase der Erkrankung (b) in einer späteren Phase
und das rechte eine Aufnahme mit Blick auf die Rückseite des Patienten.
Positronen-Emissions-Tomographie (-/-) Das nuklearphysikalische Prinzip der
Bilderzeugung von Teilen des menschlichen Körpers mit Hilfe der Positron-EmissionsTomographie (PET) beruht auf dem Einsatz eines Markers, der ein radioaktives Atom
enthält, das unter Emission eines Positron + zerfällt. Dieses Positron wechselwirkt
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sodann direkt nach seiner Entstehung mit der Umgebung, indem es sich von einem
der hierin enthaltenen Elektronen einfangen lässt und sodann gemeinsam mit ihm
zerstrahlt:
+ + ¡ ! 2 ¢  ;  & 0 55 ¢ 
(7.623)

Solange die kinetische Energie des erzeugten Positrons klein ist gegen die Ruheenergie
des Elektrons, gilt in der GL. 7.623 in guter Näherung das Gleichheitszeichen. Dann
haben aber auch die beiden erzeugten ¡Quanten den Gesamtimpuls 0, d.h. sie
breiten sich in entgegen gesetzter Richtung aus. Das Auftreten eines derartigen Doppelereignisses lässt sich durch ein Koinzidenz-Verfahren sehr emp ndlich und selektiv
nachweisen. Es gibt praktisch kein störendes Untergrundsignal.
Damit ein radioaktives Atom bei dieser Methode zum Einsatz kommen kann,
muss die Halbwertzeit seines Zerfalls in einem geeigneten Zeitfenster liegen: Diese
Zeitkonstante darf einerseits nicht zu klein sein, weil sonst die radiochemische Herstellung des Markers nicht mehr gelingen kann. Schließlich darf in der Zeit vom
Abschluss des Herstellungsprozesses bis zum Einsatz in den PET-Gerät nicht schon
der überwiegende Teil des radioaktiven Elementes bereits wieder zerfallen sein:
 12  ¢Herstellg

(7.624)

Andererseits wird man versuchen, die zur Sicherstellung der erforderlichen Messgenauigkeit erforderliche Messzeit in für den Patienten zumutbaren Grenzen zu halten.
Für die technische Synthese der Markersubstanz wurd eine typische Reaktionskette entwickelt, die ich am Beispiel des Markeratoms 918 erläutern werde:
918 lässt sich z.B. durch folgende Kernreaktion erzeugen:
818 + 11 ! 918 + 10

(7.625)

Das stabile Isotop 818 ist in natürlichem 2 in einem Anteil von 0 2 ¢ % enthalten.
Üblicherweise arbeitet man an dieser Stelle mit Wasser, in dem der Sauersto¤ mit
dem Isotop 818 angereichert ist. Bestrahlt man nun dieses Wasser mit einem in einem
Zyklotron erzeugten hochenergetischen Protonenstrahl, kommt es in merklichem Umfang zu der Kernreaktion gem Gl. 7.625 und es entsteht das Fluorid 2  . Dieses
zerfällt in seine Ionen und kann leicht über einen Ionenaustauscher abgetrennt werden.
Sodann lässt man es mit einem Precursor z.B. zu 2-FDG reagieren.
Bestrahlt man also ein Produkt, z.B. Desoxyglucose
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Positronen-Emissions-Tomographie ist
noch nicht verfügbar.)
Nuklearmedizinische Therapie (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Nuklearmedizinische Therapie ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Radio-Medizin ist noch nicht verfügbar.)
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7.17.6 Einheiten für die Messung radioaktiver Strahlung (-)
Schon sehr bald nach der Entdeckung der natürlichen Radioaktivität wurde die Gefährdung
des Menschen durch die von ihr ausgehende Strahlung erkannt. Damit stellte sich
auch die Aufgabe, neben der rein physikalisch orientierten Quanti zierung dieser
Strahlung auch das Ausmaß der Gefährdung zu quanti zieren, das entsteht, wenn
ein Mensch in bestimmter Weise dieser Strahlung ausgesetzt wird. Die für diese
Aufgabenstellung entwickelten Messgrößen werden wir nun behandeln.
Ich beginne mit der als Aktivität bezeichneten Größe: Sie gibt die absolute
Anzahl der in einer i.a. makroskopischen Probe pro Zeiteinheit auftretenden radioaktiven Ereignisse an:
Anzahl radioaktiver Ereignisse
=
(7.626)
Zeiteinheit
Sie di¤erenziert also nicht nach der Art und Anzahl der bei jedem einzelnen dieser
Ereignisse emittierten Strahlungs-Teilchen und auch nicht nach deren Energie. Die
SI-Einheit der Aktivität
1 ¢ Ereignis
= 1 ¢ 
(7.627)
1¢
wird als 1 ¢  bezeichnet und meist mit  abgekürzt. Die früher meist
benutzte Einheit
1 ¢  = 3 7 ¢ 1010 ¢ 
(7.628)
basierte auf einer makroskopischen Probe als Arbeitsstandard, nämlich einer Probe,
die 1¢ des radioaktiven Isotops 226
88 enthält. Dieser Probe wurde dann die Aktivität
1 ¢  zugewiesen.
Die Basisgröße für die von einem makroskopischen Objekt absorbierte Menge
an radioaktiver Strahlung ist die Energiedosis
=

absorbierte Energie
Masse des absorbierenden Körpers

(7.629)

Als relevante Größe wird also nicht die Anzahl der absorbierten Strahlungs-Teilchen
genommen, sondern deren (Gesamt-)Energie. Da diese Größe Energiedosis - ebenso
wie alle weiteren, daraus abgeleiteten Größen - die primäre Aufgabe hat, die Wirkung
der von einem Körper absorbierten radioaktiven Strahlung auf diesen Körper zu quanti zieren, beinhaltet die De nition gem. Gl. 7.629 2 Annahmen:
1. Die Wirkung (Schädigung) von radioaktiver Strahlung auf einen Körper ist
primär von der Energie dieser Strahlung abhängig und annähernd zu ihr proportional.
2. Die spezi sche Auswirkung  ist annähernd umgekehrt proportional zur Masse
der Körpers, über die diese Bestrahlung als annähernd gleichmäßig verteilt vorausgesetzt wird.
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Die Einheit
1¢


= 1 ¢ 


(7.630)

hat zu Ehren des britischen Physikers und Radiologen Harold Gray (* 1905 in London;
y 1965 in Northwood) die Kennzeichnung Gray erhalten mit der Abkürzung . Wird
die Energiedosis noch auf die Bestrahlungszeit bezogen,

Energiedosis
=
¢
Zeit

(7.631)

bezeichnet man diese Größe als die Dosisleistung einer radioaktiven Bestrahlung
Nun sind aber die Auswirkungen radioaktiver Strahlung insbesondere auf biologische Objekte für die verschiedenen Strahlungsarten (---Strahlung) derart
unterschiedlich, dass die Größe Energiedosis selbst noch nicht geeignet ist, die eingangs gestellte Aufgabenstellung zu erfüllen, nämlich die Wirkung der von einem Körper absorbierten radioaktiven Strahlung auf diesen Körper zu quanti zieren. Man hat
daher die Ausgangsde nition (Gl. 7.629) um die sog. Strahlungswichtungsfaktoren,
auch Faktoren der relativen biologischen Wirksamkeit genannt, ergänzt,
 =  ¢  (Strahlungsart; Objekt)

(7.632)

und bezeichnet die so erhaltene Größe  als die Aequivalentdosis der radioaktiven
Bestrahlung. Die für diese Größe geltende internationale Einheit ist 1 ¢  mit
der Abkürzung , benannt nach dem schwedischen Mediziner und Physiker Rolf
Sievert (* 1896 in Stockholm y 1966 ebenda) Zwischen ihr und der früher benutzten
Größe radium-emanation () (von emanation (engl.) die Ausstrahlung) besteht
der Zusammenhang
1 ¢  = 0 01 ¢ 
(7.633)
Die biologische Wirkung von radioaktiver -Strahlung ist in guter Näherung proportional zur Photonenenergie. Daher lag es nahe und wurde auch so festgelegt,
den Strahlungswichtungsfaktor von -Strahlung gleich 1 zu setzen. Damit lag automatisch auch der Absolutwert der Werteskala für die Aequivalentdosis fest. Die
nachfolgende Tabelle nennt einige typische Wert von Strahlungswichtungsfaktoren:
Strahlungsart Energie
-Strahlung
 10 ¢ 
01
0 1 ... 2 ¢ 
01
 20 ¢ 


1 0
5
20
5

Strahlungswichtungsfaktoren  einiger Strahlungsarten
Man hat sich darauf geeinigt, den Strahlungswichtungsfaktoren keine eigene
Dimension zu geben, sondern sie als dimensionslose Angleichfaktoren zu behandeln.
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Daher hat die Aequivalentdosis ebenfalls die Dimension Energie
. Zur sicheren UnMasse
terscheidung zwischen den ungewichteten und den gewichteten Werten der Energiedosis hat man sich darauf geeinigt, jeden nach welchen Kriterien auch immer
gewichteten Energiedosiswert immer mit der Einheit  zu benennen. Ich halte
diese Entscheidung für zumindest didaktisch ungeschickt. Sie führt ohne Grund einen
Stolperstein in diese Serie von Begri¤en ein, der nur zu Missverständnissen führen
kann. Nach meiner Einschätzung hätte man diesen Strahlungsgewichtsfaktoren die
Dimension

dim( ) =

geben sollen.
Durch Bezug auf die Bestrahlungszeit erhält man die Größe Aequivalent-Dosisleistung
g = 

Zeit

(7.634)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Einheiten für die Messung radioaktiver
Strahlung ist noch nicht verfügbar.)
7.17.7 Wechselwirkung zw. Kommunikations-Strahlung u. Materie (-)
Die Zeit etwa ab der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ist u.a. durch einen extremen
Anstieg der technischen Möglichkeiten der Kommunikation (Radio, Fernsehen, Mobilfunk, Internet, etc. , s. Kapitel 14.8) gekennzeichnet. Damit einher geht ein
extremer Anstieg der Anzahl an technischen Installationen der zugehörigen Sender
und Empfänger. Damit aber stellte sich verstärkt die Frage nach den Möglichkeiten
einer schädigenden Wirkung der für die Kommunikation eingesetzten elektromagnetischen Strahlungsströme. Wir wollen hierbei strikt zwischen den beiden nachfolgend
beschriebenen Fragestellungen unterscheiden:
1. Welche Grenzwerte sind für die unterschiedlichen Sendertypen verbindlich vorzuschreiben, damit es nicht zu einer störenden Beeinussung der unterschiedlichen Kommunikationssysteme kommt? Dies ist eine primär technisch-elektronische Fragestellung, die von der Kommunikationstechnik zu beantworten ist.
Heute gibt es einschlägige Normen und Vorschriften, die das Problem der EMI
(electromagnetic interference) regeln und die jeweiligen, nicht zu überschreitenden Grenzwerte festlegen.
2. Ist eine Schädigung von biologischem Material, insbesondere des Menschen
durch elektromagnetische Strahlung möglich, die von Sendern der Kommunikationstechnik abgestrahlt wird? Ist es also gefährlich, in der Nähe von Hochspannungsmasten, Umspannwerken, Rundfunk- und Fernseh-Sendestationen, RelaisStationen der Mobilfunktechnik etc. zu wohnen oder gar nur sich gelegentlich
aufzuhalten? Diese unter dem Stichwort Elektrosmog bekannt gewordene Frage,
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die einen immer größeren Teil der Bevölkerung nicht nur in Deutschland ernsthaft Sorgen bereitet, werden wir in diesem Abschnitt mit Hilfe der quantenmechanischen Störungstheorie näher untersuchen.
Der von der Kommunikationstechnik eingesetzte Wellenlängenbereich der elektromagnetischen Strahlung beträgt etwa
1 ¢ 103 ¢     0 16 ¢ 

(7.635)

Dies entspricht einer Photonen-Energie von
1 3 ¢ 10¡9 ¢     7 9 ¢ 10¡6 ¢ 

(7.636)

Wird also das von einem Kommunikations-Sender ausgehende Strahlungsfeld beim
Durchgang durch Materie, z.B. durch einen menschlichen Körper, abgeschwächt, so
entspricht der hierfür verantwortliche elementare quantenmechanische Absorptionsprozess der Absorption eines Photons dieser Strahlung in dem biologischen Material.
Die durch die Gl. 7.636 angegebene Energie ist jedoch nicht in der Lage, in irgend
einem Material auch nur die geringste strukturelle (chemische) Veränderung zu bewirken. Hierzu würde es eines Multiphotonenprozesses (s. Abschnitt 7.13.6) bedürfen. Um z.B. in einem Protein eine Wassersto¤brückenbindung, deren Bindungsenergie etwa 0 18 ¢  beträgt, durch ein Strahlungsfeld der Mobilfunk-Installationen zu
verändern, würde ein 23000-Photonen-Prozess benötigt. Wie wir im Abschnitt 7.13.6
gezeigt haben, hat dieser eine Übergangswahrscheinlichkeit, die um derart viele Größenordnungen unterhalb der für die Realität relevanten Werte liegt, dass wir diese
Möglichkeit ohne Bedenken aus unserer Diskussion streichen dürfen.
Die in jedem Material möglichen Festkörperschwingungen (Phononen (Kapitel
9.2), Plasmonen (Kapitel 9.3) etc.) enthalten z.T. in ihrem Energie/Impulsspektrum
 = ( ) auch sog. akustische Zweige, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie bei
der Energie 0 beginnen,
( = 0) = 0 z.B. für akustische Phononen

(7.637)

Die Anregung derartiger akustischer Phononen ist daher grundsätzlich auch mit Photonen extrem niedriger Energie möglich. Im Ergebnis entspricht dies einer Erwärmung des Festkörpers. Nach Vorgabe einer maximal zulässigen Temperaturerhöhung
des betrachteten Materials lässt sich daher über diesen Mechanismus eine maximal
zulässige lokale Strahlungsstromdichte de nieren.
(XXX: Der Text zu den hieraus resultierenden Daten und aktuellen Vorschriften
ist noch nicht verfügbar).
Als weitere Möglichkeit einer Schädigung von biologischem Material durch den
betrachteten Typ von elektromagnetischer Strahlung verbleibt meiner Einschätzung
nach nur noch der nachfolgend skizzierte makroskopische Ablauf:
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Das Material hat eine heterogene Struktur, die auch zu einer heterogenen
Strukturierung der elektrischen und/oder magnetischen Materialparameter führt. Diese generieren gewisse Nebenbedingungen für die Ausbildung der elektromagnetischen
Felder innerhalb des Materials. Sie erzwingen z.B. örtlich xierte Knoten des elektromagnetischen Strahlungsfeldes. Wegen der extrem hohen Kohärenz der Strahlung
führt dies in der Umgebung dieser ausgezeichneten Linien oder Flächen zu stehenden Wellen und damit zur Ausbildung örtlich xierter elektrischer und magnetischer
Wechselfelder. Bei entsprechend hoher lokaler Intensität der Strahlung führt dies zu
relativ hohen Zahlenwerten für diese Felder. An dieser Stelle sehe ich nicht das Argument, durch das eine Beeinussung organischen Funktionsgewebes, z.B. von Nervenzellen, über diesen Mechanismus von vorn herein und mit Sicherheit ausgeschlossen
werden kann. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass - zumindest nach meiner Kenntnis - eine experimentelle Bestätigung eines derartigen Mechanismus bis heute nicht
gelungen ist.
Der von mir skizzierte Mechanismus wird durch niedrige Frequenzen der elektromagnetischen Strahlung bevorzugt. Denn die hypothetisch angenommene Veränderung des biologischen Verhaltens z.B. einer Nervenzelle muss dieser Frequenz
folgen können. Anderenfalls wirkt sich nur der zeitliche Mittelwert der Felder aus,
und der ist in jedem Fall gleich Null. Experimente in dieser Richtung wären also
eher unter Hochspannungsmasten oder in der Nähe leistungsstarker Langwellensender
durchzuführen als in der Nachbarschaft von Relaisstationen des Mobilfunks. (S. hierzu auch Abschnitt 14.8.4)
Befreien wir uns nun am Ende dieses Abschnitts von der Beschränkung auf die
in der Kommunikationstechnik (bisher) eingesetzten Frequenzen, so können wir als
Anleitung zum generellen Vorgehen bei der Diskussion der vorliegenden Fragestellung
festhalten:
Be ndet sich organisches Gewebe eines Lebewesens eine länger andauernde
Zeit in einem elektromagnetischen Strahlungsfeld, dann sind für die Abschätzung der
möglichen Bestrahlungsschäden des Gewebes insbesondere 2 Parameter dieses Strahlungsfeldes entscheidend:
1. die Energie eines Photons der als monochromatisch angenommenen Strahlung;
diese ist ausschließlich durch deren Frequenz bzw. Wellenlänge bestimmt. Diese
Größe hat die Dimension 
.

2. die ächenbezogene Energiestromdichte der Strahlung am Ort des organischen
Gewebes; diese ergibt sich z.B. aus der integralen Sendeleistung des betrachteten Senders und den geometrischen Gegebenheiten von Sender und Gewebe.

Diese Größe hat die Dimension  Ä
.
¢
Durch den erstgenannten Parameter ist vorgegeben, welche mikroskopischen,
d.h. auf atomarer oder molekularer Skala ablaufenden Prozesse als Schädigungsmechanismen möglich sind. Sobald diese Energie ausreicht, um z.B. an einer Stelle
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eines Proteins die Struktur der chemischen Bindung zu verändern, dann ist dieser
Typ von Schädigungsprozess durch elektromagnetische Strahlung dieser Frequenz
immer möglich, auch wenn deren makroskopische Energiestromdichte am Ort des
Lebewesens beliebig klein ist. Diese Energiestromdichte bestimmt dann nur noch die
Bestrahlungsdauer, die erforderlich ist, um ein bestimmtes Ausmaß an Schädung zu
erreichen. Diese auf molekularer Ebene ablaufenden Schädigungsprozesse sind i.a.
irreversibel, so dass es auch keinen echten Schwellwert für die Energiedichte gibt,
unterhalb der keine Schädigung mehr auftritt. Die Angabe von zulässigen, d.h. als
unbedenklich eingeordneten Grenzwerten basiert dann immer auf statistischen Überlegungen.
Reicht dagegen die Energie eines Photons nicht aus, um überhaupt irgendeine
relevante Veränderung auf molekularer Basis zu bewirken, so kann man diese Schädigung auch durch Steigerung der lokalen Energiedichte nicht erzwingen. Als mögliche
Schädigungsprozesse verbleiben nun makroskopische E¤ekte, z.B. :
² Die integrale Erwärmung des Gewebes durch Wechselwirkung zwischen dem
Strahlungsfeld und gewissen kollektiven Anregungen des Gewebes als ganzem.
² Die quasi-statische Schädigung des Gewebes durch lokal auftretende hohe elektrische oder magnetische Feldstärken.
Für diesen Typ von Schädigung ist jedoch eine gewisse Mindest-Energiestromdichte erforderlich. Solange dieser Schwellwert nicht überschritten wird, ist
auch eine sehr lange Exposition unbedenklich.
Die Frage der von Hochspannungsmasten und -leitungen erzeugten elektromagnetischen Streufelder und deren Akzeptanz durch die Ö¤entlichkeit wird heute
von der elektrotechnischen Industrie durchaus ernst genommen. Eine technische Alternative zu den bisherigen Installationen, die diese Streufelder durch konstruktive
Maßnahmen reduziert und räumlich begrenzt, sind die Hochspannungsmasten der
Fa. Wintrack aus den Niederlanden, s. Abb. 35. Bei dieser auch optisch deutlich verbesserten Konstruktion verlaufen die Hochspannungsleitungen innerhalb der
jeweiligen Mastenpaare und sind so angeordnet, dass sich die von ihnen erzeugten
Streufelder im Außenbereich bereits ab kleinen Abstandswerten möglichst gut kompensieren. Auf diese Weise bleibt der Bereich mit einem signi kanten Streufeld auf
das Gebiet innerhalb der Maste begrenzt.

7.18

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-)

(XXX: Der Kopftext zum Kapitel Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht
verfügbar.)
7.18.1 Der Thorium-Reaktor (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Thorium-Reaktor ist noch nicht verfügbar.)
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Abb. 35 Streufeldarme Hochspannungsleitungen der Fa. Wintrack/NL
7.18.2 Der Umgang mit Wahrscheinlichkeitsgrößen (-)
Bereits in der Einleitung zum Abschnitt 7.4.10 habe ich auf die in nahezu allen Bereichen der Physik auftretenden Größen mit Wahrscheinlichkeitscharakter hingewiesen.
Der Leser wird vielleicht schon selbst festgestellt haben, dass diese in der Literatur
oft mit vergleichsweise schwammigen Formulierungen eingeführt werden, z.B. mit folgendem Wortlaut:
() ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass die Geschwindigkeit des betrachteten
Teilchens zwischen  und  +  liegt.
Eine derartige Formulierung ist nicht nur wenig präzise, sie ist zumindest irreführend,
konsequent betrachtet ist sie sogar falsch. Wie wir nämlich im Absatz Zufallsgrößen
/ Verteilungsfunktion / Wahrscheinlichkeitsdichten (S. 7.4.10) gelernt haben, ist die
mit einer derartigen Formulierung gemeinte Wahrscheinlichkeitsdichte der Verteilung
des Geschwindigkeitsbetrages eines Teilchens gar keine Wahrscheinlichkeit. Für sie
gelten also die Gesetze für das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten nicht!
Ich empfehle daher, bei konkreten Berechnungen so lange als irgend möglich
mit der jeweiligen Verteilungsfunktion zu rechnen. Diese ist wirklich eine Wahrscheinlichkeit, sie ist dimensionslos und unserer Anschauung i.a. viel leichter zugängig.
Transformationen in andere Koordinatensysteme erzeugen bzgl. der Verteilungsfunktionen ebenfalls i.a. keinerlei Schwierigkeiten.
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7.18.3 Abschätzungen mit Hilfe von Mittelwerten (-)
Bei einer Vielzahl physikalischer Problemstellungen treten Mittelwerte auf, sei es
als thermodynamische Mittelwerte oder auch als auf andere Art gewichtete oder
ungewichtete Mittelwerte. Sobald es nun primär um eine mehr oder weniger grobe
Abschätzung des Ergebnisses geht, liegt die Versuchung nahe, von vorn herein mit
Mittelwerten auch der primären physikalischen Größen zu rechnen, diese Mittelwerte
in die Beziehung für die gesuchte Größe einzusetzen und darauf zu vertrauen, dass das
Ergebnis in etwa dem wahren Ergebnis entspricht. Nun muss aber bei jeder Mittelwertbildung nicht nur darauf geachtet werden, dass die jeweils korrekte Gewichtung
verwendet wird, die aber nicht für alle auftretenden Größen die gleiche sein muss. Es
muss auch zusätzlich noch die richtige Reihenfolge beachtet werden. Denn i.a. ist
keinesfalls der Mittelwert der Funktionswerte gleich dem Funktionswert der gemittelten Ausgangswerte,
h ( )i 6= (hi  hi)
(7.638)
Bekanntlich gilt diese Beziehung bereits für die Bildung des Quadrates nicht,
 2®
2
(7.639)
 6= hi

Denn die Di¤erenz dieser beiden Größen bestimmt gerade die Varianz von , s. Gl.
7.270. Lediglich in besonders einfach strukturierten Fällen darf der Mittelwert der
Funktionswerte durch den Funktionswert der gemittelten Ausgangswerte ersetzt werden. Ist z.B. die Funktion ( ) einfach das Produkt der beiden Ausgangsgrößen,
( ) =  ¢ 

dann dürfen die beiden Operationen ¢ und hi mit einander vertauscht werden, allerdings nur, wenn die beiden Größen  und  im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie
unabhängig von einander sind, s. de nition 7.250. Obwohl diese Zusammenhänge
allgemein bekannt sind, wird immer wieder dagegen verstoßen und relativ großzügig
mit der Reihenfolge der jeweils benutzten Mittelwertbildungen umgegangen.
Als warnendes wissenschaftshistorisch reales Beispiel nenne ich das Problem
235
der sog. kritischen Masse an 92
für den spontanen Einsatz der Kettenreaktion
(s. Abschnitt 7.17.3). Um zu einem Schätzwert für diesen Schwellwert zu gelangen,
schätzte Heisenberg (wie anfangs wohl auch andere Physiker) die Masse einer Kugel
235
aus 92
ab, bei der ein durch spontanen Zerfall entstandenes (schnelles) Neutron ger1
ade mit einer Wahrscheinlichkeit von 23
wieder eine Spaltungsreaktion auslöst, die
bekanntermaßen ihrerseits pro Reaktion im Mittel 2 3 schnelle Neutronen freisetzt.
Insgesamt entsteht dann im Mittel gerade wieder 1 schnelles Neutron. Heisenberg kam
235
auf diese Weise auf eine kritische Masse an 92
von 13 ¢ ! Er berechnete also den
mittleren Di¤usionsweg eines Neutrons von der Entstehung bis zur Auslösung einer
Kernreaktion und hielt die auf diese Weise berechnete Kugelmasse für eine brauchbare
Abschätzung der kritischen Masse. Sir (seit 1968) Rudolf Ernst Peierls (* 1907 in
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Berlin; y 1995 in Oxford(England)) dagegen schätzte 1940 im Exil in England zusammen mit Otto Frisch (* 1904 in Wien; y 1979 in Cambridge(England)) ab, ab welcher
Mindestmasse die mittlere Reproduktionsrate einer sehr großen Zahl von spontan
entstandenen Neutronen den Wert 1 überschreitet. D.h. er berechnete unmittelbar
die eigentlich gefragte Größe, nämlich den Mittelwert der Anzahl an schnellen Neutronen, die ein (anfangs ebenfalls) schnelles Neutron im Laufe seines Verweilens in der
Uranmasse insgesamt erzeugt. Das Ergebnis seiner Abschätzung war eine kritische
Masse von knapp 1 ¢ , also ein um 4 Größenordnungen kleinerer Wert ([26])! Der
heute akzeptierte Literaturwert beträgt 49 ¢ . Bei der von Heisenberg geforderten
Situation erreicht die Reproduktionsrate bereits den Wert von 3. Diese durch Peierls
gelieferte Information führte zum sofortigen Start des Manhattan-Projektes in den
USA. Heisenberg dagegen vertraute fest auf seine persönliche Abschätzung, bis er am
06.08.1945 - bereits in britischer Internierung - von der Atombomben-Explosion über
Hiroshima erfuhr.
7.18.4 Testverfahren (-)
In einigen Bereichen der Experimentalphysik, insbesondere in der Elementarteilchenphysik, fällt während eines Experimentes eine riesige Anzahl von Daten an, die nur
noch mit Hilfe weitgehend selbständig ablaufender Computerprogramme ausgewertet
werden können. Diese Datenmenge besteht i.a. aus einer (großen) Anzahl von jeweils gleich strukturierten Datensätzen, nämlich den zu einem Ereignis gehörenden
Satz von Messwerten. Ziel des Gesamt-Experimentes ist es i.a., den funktionellen
Zusammenhang zwischen diesen Größen zu bestimmen.
In einem ersten Schritt müssen die für das durchgeführte Experiment relevanten Ereignisse von den in diesem Sinne irrelevanten Ereignissen separiert werden.
Wenn es z.B. um die Bestimmung der Energie- und Impulsverteilung der bei einem
bestimmten, evtl. seltenen Zerfallsprozess entstehenden Teilchen geht, gilt es, die zu
anderen Zerfallsprozessen gehörenden Datensätze zu verwerfen.
Danach erfolgt i.a. der Schritt der Daten-Kompression: Man nimmt einen bestimmten funktionellen Zusammenhang zwischen den Messgrößen an und bestimmt
nach einem bestimmten mathematischen Verfahren die in diesem funktionellen Zusammenhang auftretenden Parameter, die am besten zu der Menge von Messdatensätzen
passen. Dieses Vorgehen bezeichnet man im Labor-Jargon meist als FIT-Prozess.
Man ttet die Messwerte an die vorgegebenen Funktionen an. Verwendet man hierfür
ausreichend gutartige Algorithmen, so erhält man in nahezu jedem Fall ein Ergebnis, also eine Folge von Zahlenwerten für die gesuchten Parameter. Damit ist jedoch
noch nicht die Frage beantwortet, ob überhaupt die Messdaten mit dem angenommenen funktionellen Zusammenhang zwischen den gemessenen physikalischen Größen
verträglich sind. Oder ob im Gegenteil diese Messdaten starke Hinweise darauf enthalten, dass in diesem Fall ein ganz anderer funktioneller Zusammenhang zwischen
den Messgrößen vorgelegen hat. Ziel der in diesem Absatz beschriebenen sog. statistischen Testverfahren ist es, Hinweise auf die wahrscheinlichste Antwort auf diesen
Typ von Fragestellungen zu geben.
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(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Testverfahren ist noch nicht
verfügbar.)
7.18.5 Natürliche Kernspaltungs-Reaktoren (-)
Wir stellen nun die Frage, ob es jemals auf der Erde (und damit vielleicht auch
an anderen Stellen im Kosmos) eine natürliche, also nicht vom Menschen initiierte
Kernspaltungsreaktion gegeben hat, die dann auch noch eine längere Zeit angedauert
hat. Diese Frage wurde erstmals 1956 von dem japanischen Physiker Paul K. Kuroda
(* 1917 in Fukuoda (Japan); y 2001 als em. Prof. der University of Arkansas in Las
Vegas, Nev (USA)) diskutiert. Die überraschende Antwort auf diese Frage lautet
heute "ja". Denn es gibt inzwischen geologische Befunde, die verlässlich zeigen,
dass an zumindest 15 Stellen in Zentralafrika im Südosten des heutigen Gabun in
einem frühen Stadium der erdgeschichtlichen Entwicklung Uran-Kernspaltungsprozesse abgelaufen sein müssen. Denn die an diesen Stellen geschürften Uran-haltigen
Erze zeigen ein signi kant untypisches Uran-Isotopen-Verhältnis. Während sonst
überall auf der Erde - und sogar auf dem Mond - ein Verhältnis
¿ 235 À

= 7 202 ¢ 10¡3 weltweit
(7.640)

gemessen wird, beträgt dieses Verhältnis an dem Erz aus den o.a. Schürfstellen in
Gabun
¿ 235 À

= 7 171 ¢ 10¡3 an den Schürfstellen in Gabun
(7.641)

Auch das Element Neodym zeigt ein au¤ällig verändertes Isotopenverhältnis
¿ 142 À

= 0 27 weltweit
(7.642)

= 0 06 an den Schürfstellen in Gabun
(7.643)
Bei einer Uran-Kernspaltung entsteht im Mittel eine große Anzahl unterschiedlicher
Elemente von mittlerer Ordnungszahl, u.a. auch Neodym. Die Besonderheit des Elementes Neodym besteht nun darin, dass es eine ganze Reihe von stabilen Isotopen
besitzt, die bis auf das Isotop 142 alle bei dieser Spaltung entstehen können. Der um
mehr als das 4-fache kleinere Anteil von 142 in diesen Erzen ist also ein besonders
starker Hinweis darauf, dass tatsächlich eine Uran-Kernspaltung stattgefunden hat.
Die Zeit, an der diese Ereignisse auftraten, konnte auf den Wert
 ¼ ¡1 7 ¢ 109 ¢ 

(7.644)

xiert werden, also innerhalb der als das Proterozoikum (s. Absatz S. 1003) bezeichneten erdgeschichtlichen Periode und lange Zeit bevor die ersten Homoniden
begannen, die Erde zu bevölkern. Der erste Fundort für diese geologischen Befunde
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lag auf dem Gelände einer Uran-Förderungs-Mine mit dem Namen Oklo. Deswegen
hat dieser Vorgang die Bezeichnung Oklo-Phänomen erhalten.
Zu dieser Zeit lag das natürliche Isotopenverhältnis von Uran noch wesentlich
höher als heute (s. Gl. 7.640), nämlich bei
( 235 )
= 0 035 ;  = ¡1 7 ¢ 109 ¢ 
 ()

(7.645)

Dieser Wert entspricht etwa dem Uran, das heute in sog. Leichtwasser-Reaktoren
üblichweise als Brennsto¤ eingesetzt wird. Ein Mechanismus, der eine weitere Anreicherung des Urans bewirkte, war also nicht erforderlich. Um eine Uran-Kernspaltung
in Gang zu setzen, bedurfte es noch
1. einer Anreicherung des Urans in dem reaktionsfähigen Volumen;
2. einer Moderation, also einer Durchmischung des reaktionsfähigen Volumens mit
einem Material, das schnelle Neutronen auf das Energieniveau von thermischen
Neutronen abbremst;
3. einer genügend niedrigen Konzentration im reaktionsfähigen Volumen an Materialien mit einem hohen Einfang-Querschnitt für Neutronen, also z.B. Cadmium
und Bor.
Wie hier die 1. Bedingung erfüllt wurde, werden wir sogleich noch ausführlich
diskutieren.
Als Moderator diente in den Oklo-Reaktoren natürliches Wasser, das als Grundwasser in die Gesteinshöhlen eindrang, in denen sich das reaktionsfähige Uran-haltige
Gemenge gebildet hatte. Sobald sich nun Bedingungen eingestellt hatten, die eine
Kettenreaktion ermöglichten, setzte diese unter starker Wärmeentwicklung (der Größenordnung 100 ¢  ) ein und verdampfte in kurzer Zerit das gesamte eingedrungene
Wasser. Dadurch kam die Kettenreaktion zum Erliegen und setzte erneut ein, sobald
wieder eine ausreichende Menge an Wasser nachgeströmt war. Man schätzt die Zykluszeit, mit der sich dieser Vorgang wiederholte, auf
¢Reaktion ¼ 2 ¢ 

(7.646)

Die 3. Bedingung war wohl durch die zeitlichen und lokalen geologischen
Gegebenheiten erfüllt.
Insgesamt traten diese Prozesse während eines Zeitraums von ca. 2 ¢ 106 ¢  auf.
Danach war der natürliche Gehalt an  235 soweit abgesunken, dass dieser Reaktortyp
nicht mehr kritisch werden konnte.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Natürliche Kernspaltungs-Reaktoren
ist noch nicht verfügbar.)
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7.18.6 Die kalte Fusion (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die kalte Fusion ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch
nicht verfügbar.)

7.19

Aufgaben (-)

1. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
2. Bestimme näherungsweise die Bindungsenergie des Wassersto¤-Atoms durch
Berechnung des Minimums der Gesamtenergie des Systems. Setze hierfür die
Summe an aus der elektrostatischen Feldenergie und der aus der Unschärferelation abgeschätzten Lokalisationsenergie des Elektrons.
3. Betrachte den Vektorraum der im Interval [¡1; +1] stetig di¤erenzierbaren und
quadrat-integrierbaren Funktionen (s. Gl. 7.137) mit dem über die Gl. 7.138
de nierten Skalarprodukt.
(a) Berechne ausgehend von den Polynomen  über das Schmidtsche OrthonormierungsVerfahren (Gl. 7.125 bis 7.127) einen Satz von abzählbar unendlich vielen orthonormierten Vektoren.
(b) Berechne in analoger Vorgehensweise eine orthonormierte Basis für den über
die Gl. 7.159 de nierten Funktionenraum F .
4. Beweise, dass jedes Legendre-Polynom die zugehörige Legendre-Di¤erenzialgleichung erfüllt. Verwende hierzu die Gl. 7.155 und 7.156.
5. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
6. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
7. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
8. Beweise den Satz 152: 2 Operatoren besitzen genau dann gemeinsame Eigenvektoren (mit i.a. unterschiedlichen Eigenwerten), wenn sie miteinander kommutieren
9. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
10. Eine Dispersion von Teilchen im Größenbereich von einigen  in einer Flüssigkeit wurde in einem Lichtmikroskop aufgenommen. Bei der bildanalytischen
Auswertung dieser Aufnahme zeigte sich, dass für den Durchmesser  aller detektierten Teilchen die Bedingung
2 ¢    · 20 ¢ 

(7.647)
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erfüllt war. Darauf hin wurde dieser Durchmesserbereich in 13 Intervalle  von
jeweils 1 ¢  Breite eingeteilt,
1 = (2 ¢ ; 3 ¢ ] etc.

(7.648)

und die Anzahl der Teilchen bestimmt, deren Durchmesser in jeweils eines dieser
Intervalle el. Im Ergebnis befanden sich in allen Intervallen annähernd die
gleichen Anzahl 1 von Teilchen. Bestimme die Verteilungsfunktion und die
Dichte dieser Verteilung
a) bezogen auf den Teilchen-Durchmesser;
b) bezogen auf das Teilchen-Volumen.
11. Das französische Kartenspiel Tarot wird mit 78 Karten gespielt, nämlich mit je
14 Karten der 4 Farben pique, coeur, carreau, trèe, mit 19 (normalen)Trumpfkarten
und mit 3 sog. Oudlers. Letztere haben eine herausragende Bedeutung für den
Spielablauf. Meist spielt man Tarot mit 4 Spielern. Dann erhält jeder Spieler
18 Karten und die verbleibenden 6 Karten werden verdeckt auf den Spieltisch
gelegt. Dieser Stapel wird als chien bezeichnet. Im Zuge einer Ansageprozedur
wird 1 Spieler als Angreifer bestimmt. Er spielt alleine gegen die von den 3
übrigen Spielern gebildete Verteidigung. Der Angreifer nimmt den chien auf
und legt dann 6 i.a. andere Karten ebenfalls verdeckt zurück und das Spiel
beginnt mit den verbleibenden Karten.
(a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ndet der Angreifer mindestens 1 Oudlers
in dem chien?
(b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ndet der Angreifer mindestens 2 Trumpfkarten
in dem chien?
(c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ndet der Angreifer weder einen Trumpf
noch einen Oudlers in dem chien?
Schätze diese Werte nur grob ab.
12. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
13. Beweise die im Absatz S. 698 erläuterten, für 2 beliebige Zufallsgrößen  und 
und deren Korrelationskoe¢zienten  geltenden Aussagen 7.275
¡1 5 ( ) 5 +1

(7.649)

( ) = 0

(7.650)

und 7.276

14. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
235
15. Die Massenzahlen A der bei der Spaltung von Uran 92
entstehenden Spaltprodukte haben eine Verteilung, wie sie in der Abb. 32 wiedergegeben ist. Zeige,
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dass diese Verteilung zwangsläu g entsteht, sobald man annimmt, dass ein bestimmtes Paar von Spaltkernen umso häu ger auftritt, je größer die dabei frei
werdende Energie ist. Verwende für die Bearbeitung dieser Aufgabe insbesondere den kernphysikalischen Inhalt der Abb. 19.

16. Berechne die Masse an sog. natürlichem Uran, die ein Mensch ständig bei
sich haben kann (z.B. in seine Kleidung eingenäht), ohne sich einer signi kant
erhöhten Strahlungsgefährdung auszusetzen.

17. Es gibt die Spekulation, das Problem der Entsorgung radioaktiver Abfälle dadurch
zu lösen, dass diese mit einer Rakete in dem Weltraum transportiert und dann
auf unsere Sonne gelenkt werden. Schätze die zusätzlichen Kosten in 
 
ab, um die sich der Preis für elektrischen Strom aus Kernenergie erhöht, sofern
diese Entsorgungskosten auf den Strompreis uùgelegt werden.

18. (XXX: Der Text der weiteren, noch vorgesehenen Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)
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Zahlenwerte (-)

Zerfallsdaten einiger langlebiger radioaktiver Isotope
sortiert nach ihrer Halbwertszeit ¿ 12 .
Zusätzlich angegeben sind die bei diesem Zerfall emittierte (oder absorbierte) Strahlung und deren kinetische Energie ¢. Existieren mehrere unterschiedliche Zerfallsprozesse, so wurde nur der jeweils häu gste Prozess aufgeführt. Ist der Ergebniskern
dieses Prozesses seinerseits nicht stabil, so wird diese Zerfallsreihe gedanklich solange
fortgesetzt, bis ein Kern entstanden ist, dessen Halbwertszeit zumindest deutlich
größer ist als die Halbwertszeit des betrachteten Ausgangskerns. Dieser Kern wird
in der Tabelle als Endkern bezeichnet und die während dieser Serie von radioaktiven
Zerfällen insgesamt frei werdende kinetische Energie als ¢ .

.
Isotop ¿ 12

128
 52
130
 52
209
83
50
23
142
58
148
62
144
60
149
62
174
72
186
76
115
49
154
66
152
64
123
 52

Strahlg ¢


7 7 ¢ 1024 2 ¢ ¡
7 9 ¢ 1020 2 ¢ ¡
1 9 ¢ 1019 42
1 4 ¢ 1017
¡
 5 ¢ 1016 2 ¢ ¡
8 ¢ 1015
42
15
2 3 ¢ 10
42
 2 ¢ 1015 42
2 ¢ 1015
42
15
2 ¢ 10
42
4 41 ¢ 1014 ¡
2 ¢ 1014
42
1 1 ¢ 1014
42
1 2 ¢ 1013
¡

Endkern ¢
 

3 933 128
54
3 520 130
54
205
3 137  81
50
1 037 24
 142
60
1 986  144
60
1 905 140
58
 145
60
2 495  170
70
182
2 822 74
0 495 115
50
150
64
2 205 148
62
0 051 123
53

Zahlenwerte (-)

190
 78

6 5 ¢ 1011

138
57

1 4 ¢ 1011

147
62

1 1 ¢ 1011

187
75

5 ¢ 1010

87
37
176
71
232
 90
238
92

4 75 ¢ 1010
3 6 ¢ 1010
1 41 ¢ 1010
4 47 ¢ 109

40
19

1 27 ¢ 109

235
92
146
62

7 04 ¢ 108
1 0 ¢ 108

244
 94
205
 82
247
96
129
53
237
93
93
40
26
13

8 ¢ 107
1 53 ¢ 107
1 56 ¢ 107
1 6 ¢ 107
2 144 ¢ 106
1 53 ¢ 106
7 4 ¢ 105

36
17

3 08 ¢ 105

233
92
 99
43
230
 90
231
 91
79
34

1 592 ¢ 105
2 1 ¢ 105
7 51 ¢ 104
3 25 ¢ 104
6 5 ¢ 105

239
 94
135
55
94
41
614
226
88
137
55
90
38

2 44 ¢ 104
2 ¢ 104
2 0 ¢ 104
5 73 ¢ 103
1 60 ¢ 103
30
28 79

152
63

13 5

13
85
36

12 32
10 78
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42
¡
¡¡
42
¡
42
¡
¡
42
42
¡
¡¡
42
42

3 249
1 044
1 737
2 310
0 003
1 653
0 283
1 193
4 083
4 270
1 311
1 505
4 679
2 529

42
¡¡
42
¡
42
¡
+
¡
¡¡
42
¡
42
42
¡

4 666
0 051
5 353
0 194
4 959
0 091

42
¡
¡
¡
42
¡
¡
¡
¡¡
¡
¡

0 709
1 142
4 909
0 294
4 770
0 151
5 245
0 269
2 045
4 871
1 176
0 546
1 865
1 920
0 687

186
76
138
58
138
56
143
60
187
76
 183
73
87
38
176
72
208
 82
40
20
40
18
 207
82
142
60

43 94
52 52

62 232

205
 81

129
54
 233
91
 93
41
26
 12
36
18
36
16
209
83
99
44

79
35

135
56
94
42
614
 206
82
137
56
90
40
152
64
152
62
32
85
37

40 64
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.
(Quelle: insbesondere [1] und [2] aus Heft 15, sowie [31])

Ruheenergie einer atomaren Masseneinheit:

0 = 931 494061 ¢  

(XXX: bis zu welcher max HWZ macht es Sinn, die Isotope hierin aufzunehmen
? - überprüfen:   )

(XXX: Hi. Altersbestimmung von Gesteinen - )

Wirkungsquerschnitt einiger Stoßprozesse
Edukte Produkte ¢  
612 + 11

(XXX: Der weitere Text des Kapitels Zahlenwerte ist noch nicht verfügbar.)
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Heft 8
THERMODYNAMIK - VERKNÜPFUNG VON MIKRO- UND
MAKRO-KOSMOS (*)
Die Thermodynamik bildet bis heute einen entscheidenden Eckpfeiler des gesamten
Gebäudes der Physik. Denn erst durch sie sind wir in der Lage, die in der makroskopischen Welt ablaufenden Prozesse zu verstehen. Gesellschaftlicher Motor für ihre
Begründung war der Beginn der sog. 1. technischen Revolution, die mit der Er ndung der ersten Industriell nutzbaren Dampfmaschine durch James Watt (* 1736
in Greenock/England; y1819 in Heath eld b. Birmingham) im Jahr 1765 einsetzte
und dann in einem teilweise atemberaubenden Tempo unsere gesamten Lebensbedingungen veränderte. Die Dampfmaschine wandelt chemische Energie (Holz, Kohle)
zunächst in Wärme und danach in mechanische Energie um. Durch sie stand plötzlich
eine Quelle für mechanische Energie zur Verfügung, mit deren Hilfe Arbeiten erledigt
werden konnten, für die bis dahin der Mensch oder von ihm dafür abgerichtete Tiere,
insbesondere Pferde und Ochsen zuständig waren. Es fehlte jedoch völlig das theoretische Rüstzeug zum Verständnis der in dieser Maschine ablaufenden Prozesse
und damit zu ihrer gezielten weiteren Verbesserung. Daher ist es auch kein Zufall,
dass kurz danach, nämlich etwa zwischen 1825 und 1850 die Grundlagen der Thermodynamik erarbeitet wurden, insbesondere durch Nicolas Léonard Sadi Carnot (*
1796 in Paris; y 1832 ebenda), Clausius, Benoit Pierre Émile Clapeyron (* 1799 in
Paris; y 1864 ebenda), Thomson, Julius Robert von Mayer (* 1814 in Heilbronn; y
1878 ebenda), Joule und von Helmholtz. Der Zugang zu dieser Theorie erfolgte überwiegend phänomenologisch, eine widerspruchsfreie Begründung der Basisbeziehungen
konnte noch nicht gefunden werden. Insbesondere gab es keine logisch saubere De nition der Entropie als dem zentralen Begri¤ der Thermodynamik. Und auch heute
noch ndet man in den Lehrbüchern meist ein gewisses Nebeneinander von phänomenologischen Ansätzen und solchen, die ein a-priori-Konzept versuchen durchzuhalten
und den Weg über statistische Argumentationen und Verfahren gehen. Ich werde
aus didaktischen Gründen ebenfalls diesen Weg einschlagen und zunächst ein phänomenologisches Konzept der Thermodynamik vorstellen. Auf diese Weise lässt sich
nämlich klar herausstellen, welche weit reichenden Folgerungen man allein auf dieser
Basis erzielen kann, die nicht mehr voraussetzt als die Existenz einer neuen Energieform thermische Energie, die mit der Variablen Entropie verknüpft ist. Das einzig
Unbefriedigende an dieser Vorgehensweise ist, dass die neuen Variablen Entropie und
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Temperatur vom Himmel fallen. Aber der Leser wird sich erinnern, dass die Situation bei der Einführung in die Mechanik z.B. in Bezug auf die Begri¤e Energie und
Impuls auch nicht anders war. Und bei der Entropie kann ich dem Leser sogar versprechen, dass ihm eine logisch saubere De nition nachgeliefert werden wird, nämlich
im Kapitel 8.4, der statistischen Thermodynamik. Insbesondere aber liefert uns dieser
Teil der Thermodynamik die Verknüpfung der quantenmechanischen Zustände eines
Systems mit seinem makroskopisch beobachtbarem Verhalten.
Als Lehrbücher zur Thermodynamik nenne ich [1] und [2].

8.1

phänomenologische Gleichgewichts-Thermodynamik (*)

Das Basiskonzept der dynamischen Beschreibung physikalischer Systeme mit seinen
Begri¤sbildungen System, Zustand, extensive und intensive Variablen haben wir bereits im Abschnitt 3.3.1 kennengelernt. Um nun den Übergang zur Thermodynamik
zu vollziehen, müssen wir die Energieform der thermischen Energie in die Betrachtungen einbeziehen. Diese Energieform ist aber nicht nur einfach eine weitere von
vielen in der Natur vorkommenden Varianten an Energieformen. Vielmehr beeinusst
sie fundamental das Verhalten des Gesamtsystems. Deshalb heißt die dynamische
Theorie, die diese Energieform mit einschließt, auch zu Recht Thermodynamik. Wie
im Folgenden klar werden wird, sind wir erst mit ihrer Hilfe in der Lage, den Ablauf
der Prozesse in der realen makroskopischen Welt korrekt zu beschreiben. Eine typische Eigenschaft thermodynamischer Problemstellungen ist die starke Kopplung
der beteiligten Energieformen. Wir werden also nicht länger darauf ho¤en können,
dass die meisten gemischten Ableitungen der Gibbs-Funktionen (s. z.B. Gl. 3.811)
verschwinden und daher z.B. die Energie additiv in ihre Formen zerfällt. Vielmehr
wird gerade die Kopplung dieser Energieformen entscheidend die Struktur der betrachteten E¤ekte bestimmen.
Um dem Leser den Einstieg in diese Theorie nicht unnötig zu erschweren,
werden wir - zumindest für den Anfang - uns auf Systeme beschränken, bei denen die
Ortskoordinate weitgehend ohne Bedeutung ist. Denn wir beschränken uns zunächst
auf Systeme, die wohl räumlich ausgedehnt sind, also ein bestimmtes Volumen 
einnehmen, deren Eigenschaften aber an jedem Ort innerhalb dieses Volumens  die
gleichen sind. Solche Systeme nennen wir Phasen, im Abschnitt 8.1.13 werde ich näher
auf diesen Begri¤ und die damit verknüpften Phänomene eingehen. Translatorische
oder rotatorische Bewegungen des ganzen Systems oder von Teilbereichen des Systems
werden wir zunächst ebenfalls ausschließen. Erst im Kapitel 8.2 werden wir diese
Einschränkung wieder fallen lassen.
8.1.1 Die Energieform thermische Energie (*)
Die zur Energieform thermische Energie gehörende extensive Variable ist die Entropie
 , für die ich, genauso wie bei den Größen Energie und Impuls, dem Leser an dieser
Stelle keinerlei tiefer gehende Erklärung oder gar eine De nition anbieten werde. Al-
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lerdings werde ich das in diesem Fall im Abschnitt 8.4.2 nachholen. Im Zuge der
Einführung in die phänomenologische Thermodynamik beschränke ich mich hier auf
das Postulat, dass bei jedem makroskopischen System eine Energieform
(;  )
¢  =  ¢ 
(8.1)

auftritt, die als thermische Energie oder auch als Wärme bezeichnet wird. Die zu 
gehörende intensive Variable bezeichnen wir als (thermodynamische) Temperatur  .
Die allgemein benutzte Einheit für  ist das Kelvin mit der üblichen Kennzeichnung
1 ¢ . Wie im Abschnitt 8.4.2 näher erläutert werden wird, ist  positiv de nit,
 =

(;  )
= ¸0
(8.2)

Im technischen und gesellschaftlichen Alltag durchgesetzt haben sich insbesondere
2 empirisch de nierte Temperaturskalen, die allerdings beide diese Bedingung 8.2
nicht erfüllen. Das ist zum einen die nach Daniel Gabriel Fahrenheit (* 1686 in
Danzig; y 1736 in Den Haag) benannte Fahrenheit-Skala, die in der anglikanischen
Welt vorherrscht, insbesondere in den USA, mit der üblichen Kennzeichnung ±  .
Fahrenheit gab der niedrigsten von ihm im (strengen) Winter 1708/1709 in Danzig
gemessenen Temperatur (von ¡17 8± ) den Wert 0±  und seiner eigenen Körpertemperatur (von aktuell +37 8± ) den Wert +100±  . Später wurden im Zuge einer internationalen Festlegung die beiden Fixpunkte Schmelzpunkt des reinen Wassers und
Siedepunkt von Wasser unter Normaldruck auf die Werte 32±  und 212±  festgelegt.
Die 2. heute noch wichtige Temperaturskala ist die nach dem schwedischen
Astronomen Anders Celsius (* 1701 in Uppsala/Schweden; y 1744 ebenda) benannte
Celsiusskala, die im übrigen Teil der Welt allgemein gebräuchlich ist, und die als
±
 gekennzeichnet wird. Sie de niert die beiden Fixpunkte des Schmelzpunktes und
des Siedepunktes von Wasser unter Normaldruck als 0±  bzw. 100±. Für in der
Celsiusskala angegebene Temperaturwerte verwende ich den Buchstaben . Ich gehe
davon aus, dass es dabei nicht zu Verwechslungen mit der ebenfalls mit  gekennzeichneten Zeitkoordinate kommt, insbesondere weil ich die Celsiusskala nur äußerst selten
verwenden werde. Bei der internationalen Normung einer thermodynamischen Temperatur  ist man nun so vorgegangen, dass man die Skalierung von der Celsiusskala
übernommen hat. Es gilt also
2 ¡ 1 = 2 ¡ 1

(8.3)

Der Nullpunkt der thermodynamischen Skala ist dagegen über die Gl. 8.2 bereits
festgelegt:
(  )
 =0,
=0
(8.4)

Dies führt zu der Beziehung
 = 0 ,  = ¡273 15±

(8.5)
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Es gelten die Umrechnungsbeziehungen
 = ( + 273 15 ¢ ± ) ¢
( ) = (1 8 ¢  + 32±) ¢


±
±



±

(8.6)
(8.7)

Durch diese Vereinbarung der thermodynamischen Temperatur als Grundeinheit wird

die Entropie zu einer abgeleiteten Größe der Dimension  
.
8.1.2 Die Energieform chemische Energie (-)
Eine weitere, bei nahezu allen physikalischen Systemen vorkommende Energieform
ist die mit dem Begri¤ des Teilchens verknüpfte chemische Energie
 =

( ;  )
¢  =  ¢ 


(8.8)

Die extensive Variable  ist die Teilchenzahl zur Teilchensorte . Diese De nition
legt nahe, dass es i.a. noch andere Sorten von Teilchen gibt, und setzt voraus, dass die
Sorte  von diesen anderen unterscheidbar ist, und dass alle diese Teilchensorten
messbar, also abzählbar sind. Beispiele für derartige Teilchensorten sind Moleküle
(z.B. Sauersto¤moleküle, Sticksto¤moleküle, Proteine etc.), gelegentlich auch Atome,
aber auch größere Teilchen wie Flüssigkeitstropfen, Feststo¤partikel oder ganz besondere Teilchen wie die sog. kollektiven Anregungen in Festkörpern (Phononen, Plasmonen etc.; s. Abschnitt 7.15.1) oder Photonen, die Partikel der elektromagnetischen
Strahlung. Welche Bedingungen diese Teilchen erfüllen müssen, damit sie in dem
nachfolgend skizzierten thermodynamischen Sinne behandelt werden dürfen, werden
wir Schritt für Schritt im Zuge der nachfolgenden Kapitel verstehen lernen. (XXX:
präzisieren).
Die zur Teilchenzahl  gehörende intensive Variable  bezeichnen wir als
das chemische Potenzial dieser Teilchensorte. Es de niert die Energie, die nötig ist,
um - wieder bei konstant gehaltenen Werten aller übrigen extensiven Variablen die Teilchenzahl  um 1 zu erhöhen.
Wie bereits im Kapitel 2.1 angeführt, hat es sich weitgehend eingebürgert,
Teilchenzahlen nicht mit der Einheit 1 ¢   (oder einer entsprechenden Zehnerpotenz 10 ¢  , also z.B. als 1 ¢ ) anzugeben, sondern mit der
Einheit
6 0221353 ¢ 1023 ¢   =  ¢   = 1 ¢ 
(8.9)
Dahinter verbirgt sich keinerlei neue Erkenntnis, diese Begri¤sbildung ist ausschließlich historisch bedingt. Sie entstand zu einer Zeit, in der man noch nicht in der Lage
war, die in einem bestimmten Objekt enthaltenen Teilchen einer bestimmten Sorte
abzuzählen. Man war aber zumindest in einigen konkreten Fällen in der Lage, das
Teilchenzahl-Verhältnis der in einem konkreten Objekt enthalteten Teilchensorten
zu messen.
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In weiten Bereichen der Physik ist es nun zulässig, die Masse  eines aus den
Teilchensorten f1, ... ,g aufgebauten physikalischen Systems über die Gl.
 =


X
=1


b

:

 ¢ 
b

(8.10)

Masse eines einzelnen Teilchens der Sorte 

zu berechnen, also vorauszusetzen, dass die bei dem Zusammenfügen der einzelnen
Teilchen zu dem Gesamtsystem frei werdende oder erforderliche Energie ¢, ausgedrückt durch den Massendefekt
¢
(8.11)
¢ = 2
0
bei der Massenbilanz vernachlässigt werden darf:
¢ ¿ 

(8.12)

Damit diese Vereinfachung zulässig ist, dürfen bei den von uns betrachteten Systemen und ihren von uns diskutierten Prozessen insbesondere die im Abschnitt 7.17.1
behandelten Prozesse nicht auftreten, da diese die Bedingung 8.12 verletzen. Solange
aber die Vereinfachung 8.12 zulässig ist, sind die Größen 
b  (Masse eines einzelnen
isolierten Teilchens der Sorte ) und 
e  (Masse eines aus 1 ¢  Teilchen der Sorte 
bestehenden makroskopischen Systems) einfach über die Beziehung

e  =  ¢ 
b

(8.13)

mit einander verknüpft. 
e  bezeichnet man allgemein als die Molmasse der Teilchensorte . Unter diesen Vereinfachungen ist es auch nicht von Belang, ob dieses makroskopische System als feste, üssige oder gasförmige Phase vorliegt.
Abschließend sei angemerkt, dass in der Literatur gelegentlich auch von der
Molmasse von Mischungen aus verschiedenen Teilchensorten gesprochen wird, z.B.
bei der Diskussion der für ein Gasgemisch aus ca. 20% 2 und 80% 2 , also für
die Luft der Erdatmosphäre geltenden thermischen Zustandsgleichung (s. Abschnitt
8.1.9). Ich halte diese Begri¤sbildung für logisch zumindest problematisch und letztlich auch überüssig. Sie erhält ihren Sinn erst in Zusammenhang mit einer bestimmten Gleichung, die zunächst nur für physikalische Systeme gilt, die nur eine
Teilchensorte enthalten. Um diese Beziehung auch auf Mischungen aus unterschiedlichen Teilchensorten anwenden zu können, wird eine sog. mittlere Molmasse dieser
Mischung eingeführt. Selbst wenn die eingangs betrachtete Gleichung dann auch für
die Mischung erfüllt ist, bleibt o¤en, ob bei einem anderen physikalischen Zusammenhang dieselbe Vorgehensweise möglich ist, und ob diese Vorgehensweise dann auf
dieselbe Rechenvorschrift für die Berechnung der mittleren Molmasse führt. Ich werde
diese Begri¤sbildung im weiteren Text dieses Lehrbuchs nicht mehr verwenden
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Auf eine typische Klasse von Prozessen, bei denen die Energieform chemische
Energie eine dominierende Rolle spielt, werde ich im Abschnitt 8.1.12 (Chemische Reaktionen) näher eingehen. Durch freien Teilchenaustausch dominierte Prozesse sind
aber nicht auf diese typischen chemischen Reaktionen beschränkt. So sind z.B. die an
sog. Halbleiterkontakten auftretenden Prozesse ebenfalls Teilchenaustauschprozesse,
in diesem Fall Austauschprozesse von Elektronen und von sog. Defekt-Elektronen, s.
Abschnitt 9.6).
8.1.3 Energie-Umwandlungen (*)
In den vorangegangenen Teilen dieses Lehrbuchs haben wir des öfteren unterschiedliche Energieformen kennengelernt, dabei aber immer wieder betont, dass diese Begri¤sbildung ausschließlich auf Energieänderungen beschränkt ist, während eine
Aufteilung der (Gesamt-)Energie eines Systems in seine Formen nicht zulässig ist.
Zur Vertiefung dieses Sachverhaltes betrachten wir nun ein einfach strukturiertes System mit 2 Energieformen, nämlich den uns bereits aus den Abschnitten 4.3.1 und 4.4.1
bekannten Plattenkondensator. Dieser hat die Gibbs-Funktion
(; ) =

2
2 ¢ 
=
2¢
2 ¢ 0 ¢ 

(8.14)

Die Fläche  des Kondensators betrachten wir im Folgenden als konstante Größe,
während der Plattenabstand  die Rolle der Ortskoordinate, also der mit der Energieform Lageenergie verknüpften extensiven Variablen übernehmen, also veränderbar
sein soll. Dieses System hat also die Energieformen
( )
( )
¢  +
¢  = ¡ ¢  +  ¢ 


¢
2
¢  +
¢ 
=
2 ¢ 0 ¢ 
0 ¢ 

 =

(8.15)

Das System kann also Energie in Form von mechanischer Energie aufnehmen,
Z
2
¢ = ¡  ( ) ¢  =
¢ ¢
(8.16)
2 ¢ 0 ¢ 
indem (durch Einwirkung von außen) der Plattenabstand  vergrößert wird, oder in
Form von elektrischer Energie,
Z

¢ = ( ) ¢  =
¢ ¢(2 )
(8.17)
0 ¢ 
indem dem Kondensator Ladung zugeführt wird. Es ist jedoch ohne weiteres möglich,
dem (bereits mit einer endlichen Ladung  beladenen) Kondensator zunächst durch
Vergrößerung von  (weitere) Energie als mechanische Energie zuzuführen und danach
z.B. denselben Energiebetrag dem System in Form von elektrischer Energie wieder zu

phänomenologische Gleichgewichts-Thermodynamik (*)

835

entnehmen, indem nämlich die Ladung  entsprechend reduziert wird. Sobald also
eine Veränderung des Plattenabstandes konstruktiv möglich ist, ist eine Aufteilung
der Energie des Kondensators in mechanische und elektrische Energie nicht mehr
möglich. Der soeben geschilderte Prozess wird i.a. dahin gehend interpretiert, dass
man hierbei mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt hat. Es ist auch
ohne weiteres eine Anordnung realisierbar, die einen sog. Kreisprozess ermöglicht:
1. Auadung des Kondensator bei einem Plattenabstand 1 auf die Ladung 1
2. Vergrößerung des Plattenabstands auf den Wert 2  1 . Hierbei wird dem
System die mechanische Energie
21
¢ =
¢ (2 ¡ 1)
2 ¢ 0 ¢ 

(8.18)

zugeführt.
3. Auadung des Kondensators auf den Wert 2  1 . Hierbei wird dem System
die elektrische Energie
¢ =

2
¢ (22 ¡ 21)
2 ¢ 0 ¢ 

(8.19)

zugeführt.
4. Reduzierung des Plattenabstands auf den Wert 1. Hierbei wird dem System
die mechanische Energie
¢ =

22
¢ (2 ¡ 1)
2 ¢ 0 ¢ 

(8.20)

entzogen.
5. Entladung des Kondensators auf den Wert 1. Hierbei wird dem System die
elektrische Energie
1
¢ =
¢ (22 ¡ 21)
(8.21)
2 ¢ 0 ¢ 
entzogen.
6. Fortsetzung des Prozesses mit dem Schritt 2.
Insgesamt wird demnach bei jedem Zyklus dem System die mechanische Energie
(2 ¡ 1 )
(8.22)
¢ (22 ¡ 21 )
2 ¢ 0 ¢ 
der angekoppelten Außenwelt entzogen und derselbe Energiebetrag in Form von
elektrischer Energie der Außenwelt zugeführt. Wir haben also eine Maschine konzi
¢ =
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piert, die ständig mechanische vollständig in elektrische Energie umwandelt. Unseren
umgangssprachlichen Gewohnheiten folgend müssen wir eine derartige Anordnung
einen (Elektro-)Generator nennen, auch wenn die in unserer aktuellen technischen
Welt üblichen Generatoren nach einem anderen Funktionsprinzip arbeiten (s. Abschnitt 6.4). Der Kondensator wirkt bei diesem Kreisprozess als Arbeitsmedium, seine
Energie ist nach jedem vollständig durchlaufenen Zyklus wieder unverändert. Diese
vollständige Umwandlung von einer Energieform in eine andere steht in keinerlei
Widerspruch zu irgend einem physikalischen Gesetz. Und sobald wir den Prozess in
umgekehrter Richtung laufen lassen, also den Kondensator bei dem größeren Plattenabstand auaden und bei dem niedrigeren Abstand entladen, wandeln wir umgekehrt
elektrische Energie in mechanische Energie um, und das System arbeitet nun als
Elektromotor. Erst wenn bei einem derartigen Kreisprozess auch die Energieform
der thermischen Energie beteiligt ist, ist diese Umwandlung von einer Energieform
in eine andere nicht mehr ohne Einschränkung möglich. Weshalb das so ist, werden
wir in den nachfolgenden Abschnitten verstehen lernen, s. insbesondere Abschnitt
8.1.4. Die Begri¤sbildung Energie-Umwandlung für diesen Prozess ist meiner Einschätzung nach insbesondere für den Anfänger unglücklich gewählt, weil sie zu der
Missdeutungen verführt, dass - zumindest ohne besondere Eingri¤e in das System jede Energieform für sich genommen einen Erhaltungssatz erfüllt. Dann könnte die
von einem System in elektrischer Form aufgenommene Energie (normalerweise) auch
nur als elektrische Energie wieder abgegeben werden. Und es würde dann besonderer Tricks bedürfen, um diese Energie in eine andere Energieform umzuwandeln.
Wie es mir ho¤entlich gelungen ist klarzumachen, ist dies nicht richtig. Allerdings
bedarf es i.a. schon gewisser Anstrengungen, wenn man die einem System in einer
bestimmten Form zugeführte Energie nahezu vollständig oder auch nur überwiegend
in einer bestimmten anderen Form wieder entziehen will. Derartige Maschinen zur
Energieumwandlung haben übrigens i.a. genau die Basisstruktur, die wir auch in
diesem Beispiel kennengelernt haben: Ein Arbeitsmedium führt einen Kreisprozess
durch, nimmt also am Ende eines jeden Zyklus wieder seinen Ausgangszustand an.
An dieses Arbeitsmedium werden dann in den verschiedenen Taktschritten unterschiedliche Maschinen-Elemente angekoppelt, über die der jeweilige Energietransport
erfolgt. Der Vollständigkeit halber sei bereits an dieser Stelle erwähnt, dass auch
Energie-Wandler möglich sind und auch technisch genutzt werden, die ohne ein
derartiges Arbeitsmedium auskommen, die also einem Reservoir für eine bestimmte Energieform unmittelbar und ständig Energie entziehen und diese in anderer Form
an ein anderes System wieder abgeben. Typische derartige Beispiele sind Windoder Wassermühlen. Diese wandeln ständig einen Teil der in einem Reservoir (in
1. Näherung in beliebiger Menge verfügbaren) Strömungsenergie bzw. Gravitationsenergie in mechanische Energie um.
In welchen Sonderfällen eine Aufteilung der (Gesamt-)Energie eines Systems
in seine Formen teilweise oder gar vollständig zulässig ist, haben wir in einigen besonderen Fällen bereits diskutiert (s. die Abschnitte 3.3.3 und 3.3.5). Die dort gefun-
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denen Aussagen lassen sich unmittelbar verallgemeinern: Damit eine vollständige
Aufteilung der Energie in seine Formen zulässig ist, müssen alle gemischten Ableitungen der Gibbs-Funktion (1 ; ... ;  ) verschwinden:
 2 (1 ; ... ;  )
= 0 8  6= 
 ¢ 

(8.23)

Nur dann ist eine Auftrennung gem.
(1; ... ;  ) =


X

( )

(8.24)

=1

möglich und zulässig.
8.1.4 2 Hauptsätze der Thermodynamik (*)
Das logische Gerüst der Thermodynamik wird von einer Reihe sog. Hauptsätze
gebildet, die - den Axiomen mathematischer Theorien vergleichbar - nicht bewiesen,
sondern als a priori wahr vorausgesetzt werden. Von diesen je nach Lehrbuch-Autor
bis zu 4 Hauptsätzen werden wir in diesem Abschnitt die bei weitem am wichtigsten ersten beiden kennenlernen. Den 3. Hauptsatz werden wir dann im Abschnitt
8.4.3 behandeln. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik ist der uns bereits bekannte
(Abschnitt 3.3.9) Energie-Erhaltungssatz. In der verallgemeinerten Form der Thermodynamik lautet er:
Axiom 45 In jedem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie erhalten.

= 0 8 abgeschlossenen Systeme


(8.25)

Wie wir bereits im Abschnitt 3.3.9 gelernt haben, bezeichnen wir ein System
genau dann als abgeschlossen, wenn es keinerlei extensive Variablen mit anderen Systemen (also mit dem Rest der Welt) austauschen kann. I.a. kann jedes System formal
zu einem abgeschlossenen System erweitert werden, indem man nämlich die Teile der
übrigen Welt, mit denen es wechselwirkt, also extensive Variablen austauschen kann,
zu ihm hinzunimmt.
Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik spezi ziert das Verhalten der Entropie.
Sie erfüllt so etwas wie einen halben Erhaltungssatz :
Axiom 46 In jedem abgeschlossenen System kann im Laufe der zeitlichen Entwicklung dieses Systems die Gesamtentropie nicht abnehmen. Sie bleibt entweder konstant
oder sie nimmt mit der zeitlichen Entwicklung zu.

= 0 8 abgeschlossenen Systeme


(8.26)
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Der 2. Hauptsatz verknüpft also die Vorzeichen der Entropieänderung und
der dazu gehörenden Zeitdi¤erenz miteinander und legt damit die Richtung fest, die
alle (makroskopischen) Systeme im Laufe der Zeit nehmen. Im Gegensatz dazu gilt
für (nahezu)¤ alle nicht mit Entropie behafteten Systeme ( wir werden im Abschnitt
8.4.3 verstehen, was das bedeutet) die sog. Zeitumkehr-Invarianz. D.h. alle richtigen
Beziehungen zwischen den Größen dieser Systeme bleiben richtig, wenn in ihnen die
Größe  durch ¡ ersetzt wird.
Historisch betrachtet ist der 2. Hauptsatz untrennbar mit der Begri¤sde nition der Entropie verknüpft. Nach heutiger Einschätzung war es Clausius, der als erste
eine dem 2. Hauptsatz äquivalente Aussage formulierte.
Eine unmittelbare Folge des 2. Hauptsatzes ist die Einteilung aller möglichen
Prozesse in reversible und irreversible Prozesse über die Bedingung
Z
abgeschlossenes System:
 = 0 () Prozess ist reversibel
(8.27)
Denn sobald die Entropie des abgeschlossenen Systems durch einen Prozess zugenommen hat, ist dessen genaue Umkehrung, die ja zu ¢  0 führen würde, nicht möglich.
Des weiteren legt der 2. Hauptsatz die Richtung eines jeden Wärmeübergangs fest:
Damit sind Austauschprozesse zwischen 2 Systemen gemeint, bei denen als einzige
Energieform thermische Energie ausgetauscht wird. Dann gilt nämlich
1 = 1 ¢ 1 = ¡2 = ¡2 ¢ 2 )
µ
¶
1
1 + 2 = 1 ¢ 1 ¡
2

(8.28)
(8.29)

Wenn also z.B. thermische Energie vom System (2) auf das System (1) übergehen
soll (1  0), dann muss gelten
1 + 2 = 0 ) 2  1

(8.30)

Bei allen real auftretenden Prozessen, die also zumindest leicht irreversibel sind, gilt
in dieser Gl. 8.30 das Zeichen : Thermische Energie strömt (von alleine, d.h. ohne
dass ein weiteres System in den Prozess eingreift) immer nur vom wärmeren Körper
zum kälteren. Der umgekehrte Prozess ist nur zusammen mit weiteren Teilprozessen
möglich.
8.1.5 Energieartige Gibbs-Funktionen (*)
Ich werde in diesem ebenso wie in den darauf folgenden Abschnitten der phänomenologischen Thermodynamik die Diskussion ganz überwiegend auf Systeme in den
extensiven Variablen (  ) beschränken. Hierdurch wird die Lesbarkeit des Textes
mit Sicherheit verbessert. Für Systeme, die zusätzlich noch weitere Energieformen
¤

In der Elementarteilchenphysik kann bei Prozessen, die von der sog. schwachen Wechselwirkung
gesteuert werden, die Zeitumkehrvarianz verletzt sein. (s. Abschnitt 10.1.6)
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austauschen können, gelten diese Beziehungen dann nur solange, wie man sich auf
Zustandsänderungen beschränkt, bei denen diejenigen extensiven Größen konstant
bleiben, die zu diesen zusätzlichen Energieformen gehören. Wie die Erweiterung auf
Systeme mit weiteren Variablen gegebenenfalls vorzunehmen ist, ist i.a. o¤ensichtlich.
Ein System in den Variablen (   ) kann man an ein EntropieenergieReservoir, an ein Volumenenergie-Reservoir oder an ein Teilchenenergie-Reservoir
ankoppeln, s. Abschnitt 3.3.12. Ein Entropieenergie-Reservoir wird üblicherweise als
Wärmereservoir bezeichnet. Die Homogenitätsrelation 3.901 eines Systems in den
Variablen (  ) lautet
 ¡ ¢ +¢ ¡¢ = 0

(8.31)

und es ergeben sich als Gibbs-Funktionen die freie Energie
 (  ) =  ¡  ¢ 

(8.32)

(   ) =  +  ¢ 

(8.33)

(  ) =  ¡  ¢  +  ¢  = ( ) ¢ 

(8.34)

die Enthalpie
die freie Enthalpie

und schließlich die Funktion
(  ) =  ¡  ¢  ¡  ¢  = ¡( ) ¢ 

(8.35)

die insbesondere in der statistischen Thermodynamik (Abschnitt 8.4.6) eine wichtige
Rolle spielen wird, interessanterweise aber in der Literatur keinen einheitlichen Namen
erhalten hat. Ich werde sie Gibbs-Potenzial nennen und mit dem Buchstaben  kennzeichnen. Es sei noch angemerkt, dass die freie Energie  in manchen Lehrbüchern
auch als Helmholtz-Funktion bezeichnet wird. Schon um Verwechslungen mit der
allgemein durch den Buchstaben  gekennzeichneten Enthalpie zu vermeiden, werde
ich diese Formulierung nicht verwenden. Die freie Enthalpie  wird insbesondere in
der chemischen Literatur oft auch als Gibbs-Energie bezeichnet.
Wegen der physikalischen Homogenität kann die Größe ( ) in Gl. 8.34
nicht mehr explizit von  abhängen, sondern nur noch von  und , ebensowenig
wie die Größe ( ) in Gl. 8.35 explizit von  abhängen kann. Ein physikalisch
homogenes System in den 3 Variablen (  ) ist daher - bis auf einen multiplikativen Skalierungsfaktor - eigentlich ein System in 2 Variablen, z.B. in den Variablen
( ). Die 3. Variable gibt lediglich die Gesamtmenge des in dem betrachteten
System enthaltenen Sto¤es an. Eine weitere unmittelbare Folge der physikalischen
Homogenität ist die Möglichkeit der De nition von Dichten: Wir können z.B. alle
extensiven Größen auf die Teilchenzahl beziehen und erhalten z.B.
=
b




;

b =




(8.36)
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Diese bezeichnen wir als die teilchenzahlbezogenen Entropiedichte bzw. Volumendichte.
Die Größen b und b
 können gleichberechtigt zu  und  zur Beschreibung des Systems
verwendet werden. Die Funktionen
(b
 b
;  ) =  ¢ b
(b
 b
)

oder

b b
 ( b; ) =  ¢ (
)

(8.37)

(8.38)

sind daher ebenfalls Gibbs-Funktionen des Systems. In analoger Weise lassen sich die
volumenbezogenen Dichten de nieren,
=




;

=




(8.39)

sowie die daraus resultierenden Funktionen, z.B.
(  ) =  ¢ ( )
 (  ) =  ¢  ( )

(8.40)
(8.41)

Abschließend sei noch angemerkt, dass in der Literatur sehr häu g die Größe
 = ¢ ¡¢ +¢

(8.42)

als die innere Energie des betrachteten Systems bezeichnet wird. Diesen Begri¤ haben
wir bereits im Abschnitt 3.3.8 diskutiert. Die dort gegebene De nition gilt weiterhin und unverändert: Die Größe  ist die Gesamtenergie des Systems, gemessen
in dem Koordinatensystem, in dem dieses System ruht. Gelingt es daher z.B., die
Ruhemasse 0 dieses Systems in seinem betrachteten und z.B. durch die Werte seiner
Variablen (  ) vorgegebenen Zustand (in ausreichender Genauigkeit) durch eine
Wägung zu messen, so gilt
 = 0 ¢ 20
(8.43)
Diese durch ein Gedankenexperiment gelungene Präzisierung des Begri¤s (innere)
Energie wird uns noch an verschiedenen Stellen dieses Heftes gute Dienste leisten.
8.1.6 Entropieartige Gibbs-Funktionen (*)
Die als implizite Beziehung generell gültige Gl. 8.31 kann außer - wie bisher benutzt
- nach  auch nach irgendeiner anderen der in ihr vorkommenden intensiven oder
extensiven Variablen aufgelöst werden. Wie wir am Ende des nächsten Abschnitts
verstanden haben werden, ist die Auösung nach der extensiven Variablen  von
besonderer Relevanz,
¡ ¢¡


X
=2



1 X
  ¢  = 0 )  = ¡ ¢
 ¢ 

 =2 

(8.44)
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Bei Zustandsänderungen des Systems lässt sich nun die Änderung der Entropie in
ihre verschiedenen Entropieformen aufteilen,
X
1

 = ¢  ¡
¢ 


=2

(8.45)


( 2    )
=



(8.46)



und es gilt
 =

Diese Funktion ( 2    ) ist also ebenfalls eine Gibbs-Funktion des Systems,
ebenso wie deren Legendre-transformierte Funktionen,
X
 [ ;f ;1g] ( 2     ) =  ¡
 ¢ 
(8.47)
f;1g

Diese entropieartigen Gibbs-Funktionen haben primär dann auch einen physikalischen
Sinn, wenn sie - außer eventuell bzgl. anderer extensiver Variablen - insbesondere
bzgl. der Energie Legendre-transformiert worden sind,
1

 [  ;f ;1g] =  ¡

X
1
¢¡
 ¢ 

;1

(8.48)

Diese Funktionen sind nämlich identisch mit der Gesamtentropie des physikalischen
Systems einschließlich der Reservoire, die für die Konstanz von  und der in den
Größen f g enthaltenen intensiven Größen f  g sorgen. .
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Entropieartige GibbsFunktionen ist noch nicht verfügbar.)
8.1.7 Isotherme Austauschprozesse (-)
Wir greifen die im Abschnitt 3.3.13 begonnene Diskussion der Austauschprozesse
wieder auf und berücksichtigen nun, dass bei nahezu allen realen Prozessen mit
realen physikalischen Systemen die Energieform thermische Energie auftritt. Wir
interessieren uns jetzt daher insbesondere für Prozesse, bei denen an das System
ein Wärme-Reservoir angekoppelt ist, Prozesse also, die bei konstanter Temperatur
durchgeführt werden. Das liefert uns die Möglichkeit, die Frage nach dem Gleichgewichtszustand eines Systems bzgl. bestimmter Austauschprozesse umfassender und
logisch konsistent zu beantworten. Wir behaupten:
Axiom 47 Jedes abgeschlossene thermodynamische System, in dem gewisse Austauschprozesse frei möglich sind, nimmt nach dem Abklingen der Einstellvorgänge
seinen zu diesen Austauschprozessen gehörenden Gleichgewichtszustand an. Dieser
ist bestimmt durch das Maximum der Entropie dieses Systems.
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Dieser Satz ist nicht beweisbar, er lässt sich lediglich auf Basis der statistischen
De nition der Entropie plausibel machen. Diese De nition werden wir im Abschnitt
8.4.2 kennenlernen. Allerdings liefert der 2. Hauptsatz (Axiom 46) ein Plausibilitätsargument für die Gültigkeit des Axioms 47: Da das System abgeschlossen ist, sind
nur Prozesse mit  = 0 möglich. Daher wird die Entropie des Systems, wenn es
sich selbst überlassen ist, ständig zunehmen. Dieser Vorgang kommt zum Stillstand,
wenn eine weitere Zunahme (bei konstanter Energie!) nicht mehr möglich ist.
Zusammen mit den in den vorangegangenen Abschnitten gewonnenen Erkenntnissen liefert dieser Satz unmittelbar eine Rechenvorschrift zur Bestimmung
des Gleichgewichtes eines jeden Austauschprozesses, dessen Bedingungen wie die Gl.
3.905 und 3.906 formuliert sind, wobei in jedem Fall die Bedingung  =  darin
enthalten ist. Dieses Gleichgewicht ergibt sich nämlich aus der Berechnung des Maximums der entropieartigen Gibbsfunktion in den Variablen, die in diesen Gl. aufgeführt sind. Eine für jede Art von konkreter thermodynamischer Berechnung essentiell
wichtige Aussage ist nun der folgende Satz:
Theorem 170 Jeder Zustand eines physikalischen Systems, der die Gleichungen
1

 [   ] ( 1     +1  )
= 0 8 ( + 1) ·  · 


(8.49)

erfüllt, erfüllt auch die Gleichungen
 [  ] (     +1  )
= 0 8 ( + 1) ·  · 


(8.50)

In Worten ausgedrückt besagt dieser Satz: Jeder Zustand eines physikalischen
Systems, der bzgl. eines Austauschprozesses bei konstant gehaltenen intensiven Variablen (    ) einem Maximum der Entropie des Gesamtsystems aus dem System
selbst und den angeschlossenen Entropie-Reservoiren entspricht, entspricht gleichzeitig einem Minimum der Energie des Gesamtsystems aus dem System selbst und
den angeschlossenen Energie-Reservoiren. Dieses Faktum bildet die logisch konsistente Begründung für die bereits im Abschnitt 3.3.13 benutzte Regel, den Gleichgewichtszustand über das Minimum derjenigen energieartigen Gibbsfunktion zu berechnen, die auf Basis der aktuell geltenden Austauschbedingungen auszuwählen ist.
8.1.8 Materialparameter (*)
Eine viel genutzte Möglichkeit zur Charakterisierung des Verhaltens eines physikalischen Systems ist die Angabe von Systemparametern. Systemparameter sind auf
einen bestimmten Prozess bezogene Kenngrößen; sie verknüpfen das Verhalten 2er Variablen eines bestimmten physikalischen Systems miteinander, das sich bei der
Ausführung dieses Prozesses ergibt. Den Prozess können wir dadurch de nieren, dass
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wir angeben, in welcher Form sich ein zur Beschreibung des Systems geeigneter vollständiger Satz von Variablen mit dem Prozessparameter  verändert. Diese ProzessBeschreibung hat also z.B. die Form
 = () ;  =  () ;  = ()

(8.51)

Dieser Prozessparameter  kann (muss aber nicht) die Zeit sein. Es ist aber auch
jede andere den Prozess eindeutig festlegende Beschreibung zulässig. Ein über diesen
Prozess de nierter Systemparameter ist dann das Verhältnis der bei diesem Prozess
auftretenden Änderungen von zwei bestimmten vorgegebenen Variablen des Systems,
z.B. das Verhältnis von Temperaturänderung  und Druckänderung  entlang der
durch die Gl. 8.51 de nierten Kurve im (  )-Raum:
(  ) =
=

=

()
 ()
( )

 ( )
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(8.52)

Die beiden für die De nition des Systemparameters ausgewählten Variablen können,
müssen aber nicht in dem für die Beschreibung des Systems ausgewählten vollständigen Satz von Variablen enthalten sein. O¤ensichtlich ist die Größe , auch in ihrer
Abhängigkeit (z.B) (  ) von den Variablen des Systems, unmittelbar angebbar, sobald nur eine Gibbsfunktion des Systems, z.B. (  ), und der Prozess
z.B. durch die Gl. 8.51 vorgegeben sind. Systemparamter linearisieren das reale Systemverhalten in der Umgebungen des betrachteten Zustands. Das reale, i.a. nichtlineare Verhalten des Systems äußert sich dann darin, dass diese Systemparameter keine
Konstanten sind, sondern ihrerseits ebenfalls von den Zustandsvariablen abhängen.
Gehen wir an dieser Stelle wieder von den extensiven Größen  zu deren
Dichten über, z.B. zu den auf die Teilchenzahl bezogenen Dichten b , so wird die
(als Beispiel ausgewählte,) den betrachteten Prozess beschreibende Gl. 8.51 zu
und die Gl. 8.52 wird zu
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)


 (

)



¢
¢


()
()

()
()

+
+

(

)

()
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()
 (

)

 ()
¢ ()



(8.53)

(8.54)

Durch diesen Übergang auf die Dichten der extensiven Größen werden die Parameter
(b
 b) zu Kenngrößen desjenigen Materials, aus dem das jeweilige konkrete physikalische System aufgebaut ist. Man bezeichnet sie daher auch als Materialparameter.
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Die Materialparameter, die eine gewisse Bedeutung erlangt haben und häu g
bei der Behandlung realer physikalischer Fragestellungen benutzt werden, sind jedoch
ganz überwiegend über Prozesse de niert, die wesentlich einfacher strukturiert sind,
als durch die allgemeine Formulierung gem. Gl. 8.54 suggeriert wird. Meist sind
sie dadurch festgelegt, dass von einem geeignet ausgewählten vollständigen Satz von
unabhängigen Variablen alle bis auf eine konstant gehalten werden.
Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts werden wir nun einige dieser Parameter
kennenlernen und einige allgemein gültige Beziehungen zwischen ihnen herleiten.
Die Wärmekapazität (-)
In diesem Absatz werden wir einige Materialparameter behandeln, durch die
² die einem System zugeführte Energie und
² dessen hierbei auftretende Temperaturänderung
miteinander verknüpft werden. Alle diese Parameter werden als Wärmekapazität des Systems bezeichnet. Zur Festlegung des jeweiligen Prozesses, unter dem
diese Temperaturänderung statt ndet, werden wir jeweils angeben, welche Variablen
hierbei konstant bleiben.
Als erstes betrachten wir den bei konstanter Teilchenzahl und bei konstantem Volumen ablaufenden Prozess,
 6= 0 ;  = 0 ;  = 0

(8.55)

Bei diesem Prozess wird o¤enbar nur thermische Energie ausgetauscht,
 =  ¢ 
Das Verhältnis von zugeführter Energie und Temperaturänderung bei diesem Prozess,
 =

(  )


(8.56)

bezeichnet man als die Wärmekapazität des Systems bei konstantem Volumen (und
bei ebenfalls konstanter Teilchenzahl). Sobald wir nun diese Größe auch noch auf
die Menge an Material beziehen, aus dem das System aufgebaut ist, z.B. auf die
Teilchenzahl  , wird aus der systemspezi schen Größe  eine material-spezi sche
Kenngröße, die spezi sche Wärmekapazität y bei konstantem Volumen,

y

b
 =

1 (  )
b
( b)
¢
=




(8.57)

An dieser Stelle hat sich leider weitgehend die physikalisch unsaubere Formulierung spezi sche
Wärme durchgesetzt, die ich jedoch nicht verwenden werde.
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In der täglichen Praxis ist der Bezug auf die Masse gebräuchlicher,
e
 =

1
(  )
¢

b ¢


(8.58)

e
 wird in den Einheiten ( ¢ ±) angegeben. 
b ist die Masse eines
Teilchens.
(Ich verwende das Zeichen 
e für die massebezogene Dichte der Größe , um
sie verlässlich von der auf das Volumen bezogenen Dichte  derselben Größe  zu
unterscheiden.)
Man kann aber dem System die thermische Energie z.B. auch bei konstantem
Druck zuführen,
b
 6= 0 ;  = 0 ;  = 0
(8.59)
und dann wieder das Verhältnis von Energiezufuhr und daraus resultierender Temperaturänderung bestimmen. In diesem Fall ist das System auch bzgl. der Volumenenergie (s. Abschnitt 3.3.7) nicht von der Umgebung isoliert, sondern es tauscht
diese frei mit einem Volumenreservoir aus. Daher wird die zugeführte Energie nicht
(allein) zur Erhöhung der (inneren) Energie des Systems benutzt, sondern teilweise
auch dem Volumenreservoir zugeführt. Durch den Prozess wird daher nicht die Energie, sondern die Enthalpie des Systems de niert verändert. Entsprechend ergibt sich
als spezi sche Wärmekapazität bei konstantem Druck für den auf die Teilchenzahl
bezogenen Parameter der Ausdruck
 =
b

b
( )


(8.60)

Zwischen b
 und b
 lässt sich nun ausschließlich auf Basis der - wie ich es
nennen möchte - thermodynamischen Rechenregeln ein Zusammenhang herstellen:
b
( )

b
( )
b
( )
=
(b
+¢b
) =
+¢
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·
b
( b
)
b
( b
)
b
 ( )
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+
+ ¢
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·
¸
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(b
 b
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(b
 b
) b
( b
)
b
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 +
+
¢
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b
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·
¸
b
( b)
b
( )
= b
 + ¡ +  ¢
+ ¢
b


b
( b
) b
( )
 = b
b
 +  ¢
¢
b


³
´2

()

( b
 ) b
( )
= b
 +  ¢
¢
=b
 ¡  ¢ ()




(8.61)
(8.62)
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Gl. 8.62 ergibt sich aus Gl. 8.61 wegen
b
( b
)
 2b( b
)
( b
)
=¡
=
b

 ¢ b



(8.63)

ist jedoch mit einer der Stabilitätsbedingungen eines jeden physiDie Größe ()

kalischen Systems identisch (s. Abschnitt 8.1.13 und Gl. 8.198) und daher immer
negativ,
b
 ( )
0
(8.64)

Also gilt für jedes physikalische System
  b
b


(8.65)

Die Di¤erenz dieser beiden Parameter resultiert nämlich gerade aus der bei einer
Temperatur-Erhöhung unter konstantem Druck an das Volumen-Energie-Reservoir
abgegebenen Energie.
Expansionsparameter (-)
Wir wenden uns nun den Materialparametern zu, die
² die Volumenänderung eines Systems und
² dessen dabei auftretende Temperaturänderung
miteinander verknüpfen. O¤ensichtlich ist die Betrachtung dieser beiden Änderungsgrößen nur bei Prozessen relevant, bei denen das System mit seiner Umgebung sowohl thermische Energie als auch Volumen-Energie austauscht. Findet dieser
Prozess bei konstantem Druck statt,
 6= 0 ;  = 0 ;  = 0

(8.66)

so bezeichnen wir - etwas unpräzise, aber der literatur-üblichen Konvention folgend
- den Prozess als die thermische Ausdehnung des Systems. Wir de nieren daher als
thermischen Volumenausdehnungskoe¢zienten den Materialparameter
 =

1  (   )
1 b
( )
¢
= ¢


b


(8.67)

Diese Größe ist i.a. positiv und hat für Materialien bei 0±  und 1 ¢ 105 ¢   folgende
Größenordnung:
Gase:
Flüssigkeiten:
Festkörper:

  ¼ 3 7 ¢ 10¡3 ¢  ¡1
  ¼ (2 ... 16) ¢ 10¡4 ¢  ¡1
  ¼ (1 3 ... 600) ¢ 10¡6 ¢  ¡1

(8.68)
(8.69)
(8.70)
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Es gibt aber auch Materialien, bei denen   unter bestimmten Bedingungen negative
Werte annimmt, z.B. üssiges Wasser zwischen 0 ¢ ±  und 4 ¢ ±. Von besonderem
technischen Interesse sind Materialien, bei denen dieser Parameter   in dem für technische Anwendungen relevanten Temperaturbereich besonders kleine Werte annimmt.
Ein derartiges Beispiel ist die technische Keramik , s. Kapitel 8.11 und Absatz
S. 1757.
Als nächstes betrachten wir den Prozess der Volumenänderung, bei dem außer
der Teilchenzahl auch die Energie des Systems konstant gehalten wird:
b
 6= 0 ; b
 = 0 ;  = 0

(8.71)

und bestimmen die Größe,

( 
)

 (b
 b
)


 =
= ¡ (

)
b


(8.72)



Dieser Materialparameter wird in der Literatur i.a. als Gay-Lussac-Koe¢zient bezeichnet. Da für alle realen physikalischen Systeme die Bedingung
b
( b)
0
(8.73)

erfüllt ist (s. Abschnitt 8.1.13), wird das Vorzeichen des GLK durch die im Zähler
der Gl. 8.72 stehende Größe bestimmt,
b
( b
)
S 0 ()  T 0
b

Systeme, bei denen sich die innere Energie nicht mit dem Volumen ändert,

(8.74)

b
( b
)
= 0 ()  = 0
(8.75)
b

sind o¤enbar in gewisser Weise ausgezeichnet. Wie wir im Abschnitt 8.1.10 lernen
werden, bezeichnet man Materialien mit dieser Eigenschaft als ideale Gase.
Den Ausdruck 8.72 formen wir wie folgt um:
³
´

b

(
)

)
( b
) +  ¢ b( b
)
¡ +  ¢ (


 (b
 b
)



´ =¡
= ¡ () = ¡ ³
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b
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b
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#
"1
)
  ¢ ( b
¡1
(8.76)
= ¡
1
b

¢ 


Mit Hilfe der Gl. 8.76 erkennen wir unmittelbar, dass dieser Materialparameter 
beiderlei Vorzeichen annehmen kann je nachdem, ob bei diesem Prozess die relative
Druckänderung größer oder kleiner ist als die relative Temperaturänderung:
1


¢ ( b
)
1


¢ 

? 1 )  7 0

(8.77)
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Die Gay-Lussac-Expansion ist experimentell relativ schwierig zu realisieren, da die
Volumenänderung so erfolgen muss, dass eine Veränderung der inneren Energie unterbunden ist. Insbesondere muss das physikalische System während dieses Prozesses
von jeglichem Volumenreservoir abgekoppelt sein. Handelt es sich bei dem physikalischen System um ein Gas, so ist die sog. freie Expansion in das Vakuum eine
saubere Umsetzung der Gay-Lussac-Expansion, s. Abb. 1. Zu Beginn des Experi-

Abb. 1 Prinzipskizze einer Gay-Lussac-Expansion
mentes be ndet sich das Gas ausschließlich im Volumen 1 , der 2. Behälter mit dem
Volumen 2 ist evakuiert. Danach wird die Verschlussklappe  hinreichend schnell
geö¤net, und das Gas verteilt sich gleichmäßig auf beide Volumina 1 und 2 . Dieser
Prozess erfolgt ohne Ankopplung an ein Volumenreservoir, und die (innere) Energie
des Gases bleibt prozessbedingt konstant.
Schließlich diskutieren wir noch den durch die Bedingungen
b
 6= 0 ; b
 = 0 ;  = 0

(8.78)

de nierten Prozess der Joule-Thomson-Expansion. Wir de nieren als Joule-ThomsonKoe¢zienten den Ausdruck
 (b
 )
  =
(8.79)

Diesen Ausdruck formen wir ebenfalls um,


 ( )
)

(( ) +  ¢ b( ))
 +  ¢ (
b
 (b
 )



= ¡ 
=¡ 
=¡
( )
 ( )

((
)
+

¢

b
(
))
¡b
+b
 +  ¢ 


·
¸
1
b
( )
  =
¢ ¢
¡b

(8.80)
b
 ( )


Unter Verwendung des thermischen Ausdehnungskoe¢zienten   (Gl. 8.67) wird
dieser Ausdruck zu

b
  =
¢ [ ¢   ¡ 1]
(8.81)
b
 ( )
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Über die Temperaturabhängigkeit des   ist keine allgemeingültige Aussage möglich,
da sie insbesondere durch die Temperaturabhängigkeit von   ( b
) bestimmt ist,
für die keine allgemeinen Aussagen möglich sind. Wenn eine positive Temperatur
  0 existiert, die die Bedingung
grenz =

1


(8.82)

erfüllt, so ändert der   an dieser Stelle das Vorzeichen. Dieses als Joule-ThomsonInversion bezeichnete Verhalten ist insbesondere bei Gasen von technischer Bedeutung, s. Abschnitt 8.8.10. Das einfachste Modellsystem eines realen Gases, bei dem
diese Vorzeichen-Inversion des   auftritt, ist das van-der-Waals-Gas, s. Abschnitt
8.1.11.
Die Joule-Thomson-Expansion ist experimentell einfach zu realisieren, sie entspricht so zu sagen dem täglichen Leben: Ein physikalisches System ist einem bestimmten Druck ausgesetzt, z.B. dem aktuellen Luftdruck. Es be ndet sich also
in freiem Volumenaustausch mit einem Volumenreservoir. Sodann wird der äußere
Druck, also der Druck, der dem System durch das Volumenreservoir aufgezwungen
wird, verändert und die dadurch bewirkte Temperaturänderung des Gases gemessen.
Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Typen von Prozessen der Volumenänderung (Gay-Lussac-Prozess und Joule-Thomson-Prozess) ist primär bei
Gasen relevant. Bei Flüssigkeiten und Festkörpern spielt sie dagegen meist keine
Rolle, es sei denn, das betrachtete Material erfährt während des betrachteten Prozesses einen Phasenübergang (s. Abschnitt 8.1.15).
Zur weiteren Vertiefung dieser Materie s. auch Aufgabe 4.

Die Kompressibilität (-)
Wir wenden uns nun den Materialparametern zu, die
² die Änderung des einem System aufgeprägten Drucks und
² die dabei auftretende Volumenänderung
miteinander verknüpfen. Läuft dieser Prozess bei konstanter Temperatur ab,
 6= 0 ;  = 0 ;  = 0

(8.83)

so bezeichnen wir den Prozess als eine isothermen Volumenänderung, und entsprechend den Materialparameter
b
 ( )
 = ¡
(8.84)
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als die isotherme Kompressibilität des betrachteten Materials. Wie bereits mehrfach
diskutiert, gilt aber die Identität
b
 ( )
 2( )
=

2

(8.85)

Letztere wiederum ist jedoch, wie wir im Abschnitt 8.1.13 lernen werden, auch eine
der Stabilitätsbedingungen für das betrachtete physikalische System. Daher gilt für
alle realen physikalischen Systeme
 ¸ 0
(8.86)
Es sei noch angemerkt, dass ich den Buchstaben  (ohne einen zusätzlichen
Index) auch noch für die Kennzeichnung der Boltzmann-Konstanten (Abschnitt 8.4.2)
verwenden werde. Wegen der völlig andersartigen Bedeutung dieser beiden Größen
schätze ich die Verwechslungsgefahr als eher gering ein. Außerdem weise ich darauf
hin, dass in der Materialwissenschaft der Materialparameter Kompressibilität kaum
benutzt wird, sondern nahezu ausschließlich die Bezeichnung (z.B. isothermer) Kompressionsmodul,
 (  )
(8.87)
 =¡ ¢


also das sich bei einem isothermen Prozess ergebende Verhältnis von relativer Volumenänderung und relativer Druckänderung. Die Vorzeichenwahl stellt wieder in
Verbindung mit Gl. 8.86sicher, dass für alle stabilen Systeme gilt
¸0

(8.88)

Wie man leicht nachrechnet, sind die beiden Größen  und  über das spezi sche
Volumen b
 des Materials mit einander verknüpft:
=

b


(8.89)

Findet der Prozess der druckgesteuerten Volumenänderung nicht bei konstanter Temperatur, sondern ohne Energieänderung des Systems statt,
 6= 0 ; b
 = 0 ;  = 0

(8.90)

so bezeichnen wir den Prozess als eine adiabatische Volumenänderung und entsprechend den Materialparameter
b
(b
 )
 = ¡
(8.91)

als die adiabatische Kompressibilität des betrachteten Materials.
(XXX: Die an dieser Stelle noch vorgesehene Textpassage ist noch nicht verfügbar.)
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8.1.9 Zustandsgleichungen (*)
Um das thermodynamische Verhalten eines realen Systems vorhersagen zu können,
muss man, wie wir gelernt haben, eine seiner Gibbs-Funktionen kennen, d.h. man
muss in der Lage sein, diese Funktion durch eine geeignete Folge von Messungen zu
bestimmen. Nun sind aber z.B. die extensiven Größen (    ) eines Systems gar
nicht auf einfache Weise simultan messbar und in de nierter Weise veränderbar. Viel
leichter ist es, den funktionellen Zusammenhang einer geeigneten Kombination von
intensiven und extensiven Variablen zu bestimmen. Ohne besondere grundsätzliche
Schwierigkeiten kann man z.B. bei einem Gas bei fest gehaltener Teilchenzahl ( =
Gasmenge) den Zusammenhang zwischen den Größen   und  bestimmen und
z.B. in der allgemeinen impliziten Form
(   ;  = const) = 0

(8.92)

darstellen. Eine derartige Funktion wird als thermische Zustandsgleichung dieses
Gases bezeichnet. Sie beschreibt das System noch nicht vollständig, erfasst aber bereits einen wichtigen Teil seiner Eigenschaften. So zeigt z.B. ein Blick auf die Gl.
8.80, dass das Vorzeichen des Joule-Thomson-Koe¢zienten (s. Absatz S. 846) bereits allein über die thermische Zustandsgleichung vorgegeben ist und damit auch die
Temperatur des Nulldurchgangs dieses Koe¢zienten.
Unter Verwendung der im Abschnitt 8.1.5 de nierten Volumendichte b
 lautet
die thermische Zustandsgleichung
(  b
) = 0

(8.93)

b = b( )
 = ( b
)

(8.94)
(8.95)

In der Literatur ndet man die in der Volumendichte formulierte thermische Zustandsgleichung meist in einer der beiden möglichen expliziten Darstellungen

(XXX: Die an dieser Stelle noch vorgesehene Textpassage ist noch nicht verfügbar.)
Eine weitere leicht durchführbare Messung ist die Bestimmung des Zusammenhangs zwischen   und  bzw. zwischen   und , vorzugsweise gleich in
den jeweiligen teilchenzahlbezogenen Dichten formuliert,
(b
  b) = 0
(b
  ) = 0

(8.96)

Deren explizite Darstellungsformen

 = b( b)
b
b
 = b
( )

(8.97)
(8.98)
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bezeichnet man als die beiden kalorischen Zustandsgleichungen des Systems. Ist
die thermische Zustandsgleichung eines Systems bekannt, lässt sich aus einer dieser
beiden kalorischen Zustandsgleichungen die jeweils andere berechnen, s. Aufgabe 3.
Wir wollen nun versuchen, mit Hilfe der thermischen sowie einer der kalorischen
Zustandsgleichungen eine Gibbs-Funktion des Systems zu berechnen, und entscheiden uns für das chemische Potenzial ( ). Aus dieser Funktion ergibt sich ja dann
unmittelbar die Gibbsfunktion
(  ) = ( ) ¢ 

(8.99)

 ==b
b
¡ ¢b


(8.100)

Wegen

versuchen wir, die Funktionen b
( ) sowie b
( ) zu bestimmen. Zu diesem Zweck
bestimmen wir zunächst die totalen Differenziale b
 und b
:
·
¸
b
( )
b
( )
b
( )
b
 =
¢ +
¢ =  ( )¢ + b
( ) ¡  ¢
¢ (8.101)




da nämlich

µ 2
¶
b
( )

1
 (  )
 2(  )
=
(( ) +  ¢ b
( )) =
¢
+




 
µ
¶
1
 (  )
b
 ( )
b
( )
=
¢
¡ ¢
(8.102)
=b
( ) ¡  ¢




b
=

b
( )
b
( )

b
( )
¢  +
¢  = b
 ( ) ¢
¡
¢ 





(8.103)

Diese beiden Gl. 8.101 und 8.103 integrieren wir nun ausgehend von einem Ausgangszustand (  ) entlang des Weges (  ) ! (  ) ! ( ):
b
( ) =

Z



¸
Z ·
b
( 0 )
0
b
 (   ) ¢  +
b(  ) ¡  ¢
0 + b
(   )

0

0

(8.104)



( ) =
b

Z



 ( 0   )
b
¢  0 ¡
0

Z



Zusammengefasst ergibt das

( ) = b
 ¡  ¢ b =

Z



b
( 0 ) 0
 + b(   )



b
 ( 0   ) ¢ (1 ¡ 0 ) ¢  0 +


+b
( ) ¡  ¢ b
(   )

Z



( 0 ) ¢ 0
b

(8.105)

(8.106)
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Durch Messung der spezi schen Wärmekapazität b
 ( ) und des spezi schen Volumens b
 ( ), und zwar von einem Ausgangszustand (   ) bis zu dem interessierenden Zustand ( ), gelingt es also, die Gibbsfunktion ( ) eines jeden realen Systems bis auf einen konstanten Term b
(   ) und auf eine lineare Funktion von  ,
( ) =  ¢ b(   )

(8.107)

zu bestimmen. Zur vollständigen Bestimmung der Gibbsfunktion fehlt noch eine
Methode zur Messung der beiden Konstanten b
(   ) und b
(   ).
Bei Systemen, die bis zur Temperatur  = 0 keinen Phasenübergang (s. Abschnitt 8.1.15) erfahren, ist eine weitere Vereinfachung möglich, indem wir den im
Abschnitt 8.4.3 behandelten 3. Hauptsatz der Thermodynamik bereits hier verwenden. Er besagt, dass (unter gewissen Einschränkungen) die Entropie eines jeden
Systems bei  = 0 verschwindet. Wenn es uns also gelingt, von derartigen Systemen
die thermische und die kalorische Zustandsgleichung bereits ab  = 0 zu messen,
erhalten wir einfach
( ) =

Z

 0 =0


b
 ( 0   ) ¢ (1 ¡ 0 ) ¢  0 +


Z



( 0 ) ¢ 0 + b
b
( = 0  )

(8.108)

Durch diese Messung haben wir jetzt die Gibbs-Funktion bis auf den konstanten Term
b
( = 0  ) bestimmt. Dieser ist bei den meisten Fragestellungen ohne Relevanz.
Handelt es sich bei dem System um ein Gas, dann nähert es sich bei der Annäherung
an  = 0 immer mehr dem Verhalten eines idealen Gases (s. Abschnitt 8.1.10) und
es gilt
lim ( ¢ b
( )) = 0 ) b
( = 0  ) = b
( = 0)
(8.109)
 !0

Dieser Wert ist aber einfach die (Ruhe-)Masse b0 eines Teilchens von der Teilchensorte,
aus dem das physikalische System besteht. Für ein (unter Normalbedingungen nicht
notwendig ideales) Gas gilt also einfach
( ) =

Z
0


b
 (   ) ¢ (1 ¡ 0 ) ¢  0 +

0

Z



( 0 ) ¢ 0 + b
b
0

(8.110)

Man könnte nun befürchten, dass bei einer Ausführung der Integration über das
Intervall [0  ] Konvergenzprobleme auftreten, da der Faktor (1 ¡ 0 ) im Integranden
0
des 1. Integrals dieser Gl. bei  ! 0 über alle Grenzen wächst. Diese Sorge ist jedoch
unbegründet. Wie wir nämlich im Kapitel 9.2 (XXX: präzisieren) lernen werden, lässt
sich für jedes Material die Funktion b
 ( ) für genügend tiefe Temperaturen durch eine
Funktion
b
 ( ) ¼ () ¢  3 8  ¿ Debye
(8.111)
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beschreiben. Die Bedeutung dieser materialspezi schen Referenztemperatur Debye ,
der Debye-Temperatur, werden wir ebenfalls im Kapitel 9.2 (XXX: präzisieren) kennen
lernen. Die Gl. 8.111 stellt aber sicher, dass
µ
¶

0
lim b
 (   ) ¢ (1 ¡ 0 ) = 0
(8.112)

 0 !0

In völlig analoger Weise wie im voran gegangenen Text zur Bestimmung von
( ) können wir eine Vorschrift herleiten zur Bestimmung der Gibbs-Funktion
b b) auf Basis der thermischen Zustandsgleichung in der expliziten Darstellung
(
 = ( b
). Wir erhalten dann
b( b) = b
 ¡  ¢ b =

Z




 (  b ) ¢ (1 ¡ 0 ) ¢  0 ¡
b

0

+b
(  b ) ¡  ¢ b
(  b
 )

Z




0

( b
 ) ¢ b
0

(8.113)

Je nach konkreter Fragestellung ist die Gl. 8.106 oder die Gl. 8.113 besser für deren
weitere Berechnung geeignet.
8.1.10 Ideale Gase (*)
Als Eingewöhnung in den Formalismus der phänomenologischen Thermodynamik
werde ich in den nun folgenden beiden Abschnitten einige konkrete ideale und reale
Systeme behandeln. Als erstes betrachten wir Systeme mit einer besonders einfachen
kalorischen Zustandsgleichung b
=b
( b), nämlich mit
b
( b)
=0
b


)

(  ) = b
( ) ¢ 

(8.114)

Ein derartiges System ändert also seine Temperatur nicht, wenn man ohne Energiezufuhr oder -abfuhr (die übliche Bezeichnung für eine derartige Zustandsänderung
ist adiabatisch) sein Volumen verändert. Dann ist trivialerweise auch
b
( )
=0


(8.115)

Durch diese Beziehungen 8.114 und 8.115 ist aber die Form der thermischen Zustandsgleichung auch bereits festgelegt. Denn es gilt der
Theorem 171 Für physikalische Systeme in den Variablen (  ) mit einer GibbsFunktion von der Form
(  ) = b( ) ¢ 
(8.116)
gilt

¢ =  ¢¢

(8.117)
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 ist eine Konstante, deren Wert es noch zu bestimmen gilt.
Beweis: Wir beweisen zunächst die Aussagen


b
(  ) = b
( ) ¢  ) b
( ) = b( ) ; ( b) = ( )



b
( ) b
(b
 b
) b
( ) b
(b
 b) b
 ( )
=
¢
+
¢

b


b


b
( )
b
( )
=  ¢ (¡
)¡¢



(8.118)

0 =

(8.119)

da nämlich

b
( )

b
( )
b
( )
=
(¡
)=¡




Auf Grund des Eulerschen Satzes (s. S. 315) ist aber die Gl.
¢

b
( )
b
 ( )
+¢
=0



nur erfüllt, wenn b
( ) homogen vom Grade 0 ist, also von der Form

( ) = b
b
( )


(8.120)

(8.121)

(8.122)

In analoger Weise lässt sich aus Gl. 8.114 herleiten:

b
( b) = ( )
(8.123)

Die einfachsten Beziehungen, die die Gl. 8.122 erfüllen, sind die Funktionen

(8.124)


b(2) ( ) =  ¢
(8.125)

Die Funktion 8.125 fällt jedoch als mögliche thermische Zustandsgleichung eines realen
physikalischen Systems aus, da sie nicht die Stabilitätsbedingung (s. 8.1.13)
b(1) ( ) =  ¢

¡

 b( )
 2b
( )
=
0

2

erfüllt. In analoger Weise nden wir als einfachste zulässige Beziehung zur Erfüllung
von Gl. 8.123 die Funktion

( b
) =  ¢
(8.126)

b
Die Zusammenfassung von Gl. 8.124 und 8.126 ergibt aber genau die zu beweisende
Beziehung
 ¢ b =  ¢ 
(8.127)
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Diese Zustandsgleichung ist als allgemeine Gasgleichung z bekannt. Die in
dieser Formulierung auftretende Konstante  enthält keinerlei teilchenspezi sche Parameter, sie eine universelle Naturkonstante der Dimension
dim() =


  ¢  

(8.128)

Insbesondere in der chemischen Literatur wird anstelle von  meist die mit der Avogadroschen Zahl multilizierte Größe
 =  ¢ 

(8.129)

verwendet und als allgemeine Gaskonstante bezeichnet. Die Universalität der von uns
über die Gl. 8.127 eingeführten Größe  lässt sich aus dieser Gl. nicht unmittelbar
ablesen. Eine fundierte Begründung für diese Behauptung werde ich erst bei der
statistischen Behandlung der Thermodynamik in der Lage sein zu geben, s. Abschnitt
8.4.2. Ich werde mich an dieser Stelle auf eine Argumentationskette beschränken, die
es zumindest nahelegt anzunehmen, dass diese Aussage richtig ist:
Auch für ein ideales Gas gilt, dass sein physikalisches Verhalten durch eine
b b
(beliebig ausgewählte) seiner Gibbs-Funktionen, z.B. durch die Funktion (
) bereits vollständig festgelegt ist.
(XXX: Die an dieser Stelle vorgesehene Textpassage ist noch nicht verfügbar.)
Bei den von uns diskutierten Systemen handelt es sich also um ideale Gase.
Historisch wurde diese Beziehung 8.127 zunächst schrittweise experimentell gefunden,
nämlich als das nach Robert Boyle(*1627 in Lismore/Ireland; y 1691 in London) und
Mariottex benannte Gesetz von Boyle-Mariott,
 =  )  ¢  = 

(8.130)

sowie als das nach Joseph Louis Gay-Lussac (* 1778 nahe Limoges; y 1850 in Paris)
benannte Gesetz von Gay-Lussac,

= 


=  ) = 


 =  )


(8.131)
(8.132)

Diese von Gay-Lussac 1802 formulierte Gesetzmäßigkeit wird heute meist als das 1.
Gesetz von Gay-Lussac bezeichnet und die Gl. 8.114 als dessen 2. Gesetz. Diesen
Zusammenhang entdeckte Gay-Lussac 1807.
z

Verwendet man in dieser Beziehung anstelle der teilchenbezogenen Dichte des Volumens die
Größe Volumen/Masse, so erhält man eine Gleichung derselben Struktur, die sog. spezielle Gasgleichung mit einer nun materialabhängigen Konstanten M aterial .
x
Dieses Gesetz wurde übrigens von Mariotte nicht entdeckt, aber er wendete es an, um die
barometrische Höhenformel (s. Abschnitt 3.3.15) zu bestimmen.
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Maxwell untersuchte theoretisch und auf Basis der zu dieser Zeit vorherrschenden mechanisch-kinematischen Vorstellungen die Geschwindigkeiten individueller Moleküle in einem Molekül-Ensemble, das sich im gasförmigen Zustand be ndet. Er leitete auf diesem Wege die später als Maxwellsche Verteilung bezeichnete Beziehung her
für die sich im Gleichgewicht einstellende mittlere Verteilung der Teilchengeschwindigkeiten. Dies war die Begründung der sog. kinetischen Gastheorie. Aus dieser
Geschwindigkeitsverteilung ließ sich dann auch die allgemeine Gasgleichung 8.127
herleiten.
Ich emp nde den in diesem Abschnitt geschilderten Weg aus heutiger Sicht
als schlüssiger, weil so die entscheidende Annahme klar als Ausgangsvoraussetzung
genannt wird, dass nämlich die das Gas bildenden Teilchen nicht miteinander wechselwirken. Alles weitere ist dann lediglich eine korrekte Anwendung der thermodynamischen Rechenregeln. Aus dieser Vorgehensweise heraus ist auch unmittelbar
klar, dass sich jedes reale Gas bei ausreichender Verdünnung wie ein ideales Gas
verhält, weil nämlich die Wechselwirkung zwischen 2 Teilchen immer beliebig klein
wird, sofern nur deren mittlerer Abstand ausreichend groß ist.
Wir berechnen als nächstes den Zusammenhang zwischen b
 und b
 eines idealen Gases. Aus Gl. 8.127 folgt
( b
)

b
 ( )

=
;
=

b



(8.133)

Setzen wir diese beiden Ergebnisse in die Gl. 8.62 ein, erhalten wir
 = b
b
 + 

(8.134)

Die universelle Konstante  lässt sich also experimentell durch Messung von b
 und
b
 eines idealen Gases bestimmen.
(XXX: Die an dieser Stelle noch vorgesehene Textpassage ist noch nicht verfügbar.)
Mit Hilfe der De nitionsgl. 8.114 und der daraus hergeleiteten Zustandsgl.
8.117 können wir noch einige weitere Materialparameter (s. Abschnitt 8.1.8) eines
idealen Gases berechnen:
 =

1 b
( )

1
¢
=
=
b

b ¢ 


 (b
 b
)

=
( ) = 0
b
b

b


b
  = [ ¢   ¡ 1] = 0

b

 =

 = ¡

b
 ( )  ¢ 

b
= 2 =




(8.135)

(8.136)
(8.137)
(8.138)
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Abschließend bestimmen wir noch eine Gibbsfunktion für das ideale Gas, indem wir die Gl. 8.127 in die Gl. 8.106 einsetzen. Da b
 ( ) bei einem idealen Gas
nicht explizite vom Druck abhängt, erhalten wir
( ) =

Z



¸
·


0
b
 ( ) ¢ (1 ¡ 0 ) ¢  +  ¢  ¢ ln ¡ b(   ) + b
(  ) (8.139)


0

Das chemische Potenzial eines idealen Gases hat also immer eine mathematische
Struktur der Form
( ) = (1) ( ) +  ¢ () + (3)
(8.140)

Es setzt sich additiv zusammen aus

1. einer Funktion (1) ( ), in der das für die jeweilige Gasart spezi sche thermische Verhalten des Gases zusammengefasst ist, und die aus dem Verlauf b
 ( )
der spezi schen Wärmekapazität berechnet werden kann. Dieser Term hängt
insbesondere nicht explizite von  ab;
2. einer in  linearen Funktion (2)( ) =  ¢ (); dessen die Druckabhängigkeit
de nierender Faktor () setzt sich additiv zusammen aus einer für die jeweilige
Gasart spezi schen Konstanten und einem für alle idealen Gase identischen
druckabhängigen Term;
3. einem wieder für die jeweilige Gasart spezi schen konstanten Term (3)
Die Entropie eines idealen Gases beträgt
( ) = ¡
b

( )
 ( )
=¡ 1
¡  ()



(8.141)

1 ( )
Bei der Berechnung von 
müssen wir beachten, dass sich die Temperaturabhängigkeit
der Funktion 1 ( ) nicht nur über die obere Grenze des Integrals ergibt, sondern auch
über die explizite  -Abhangigkeit des Integranten. Es gilt daher

1 ( )

=b
 ( 0 ) ¢ (1 ¡ ) ¡



Z



Die Gl. 8.141 wird daher zu

b( ) =

Z



0


b
 ( ) ¢ 0 = ¡

0

Z




 ( ) ¢ 0
b

0

(8.142)

0



b
 ( ) ¢ 0 ¡  ¢ ln + b
(  )


0

0

(8.143)

Auch die Entropie b
( ) eines idealen Gases hat also eine mathematisch einfache
Struktur, nämlich
( ) = b
b
1( ) ¡ () + b(3)
(8.144)
Sie setzt sich additiv zusammen aus

phänomenologische Gleichgewichts-Thermodynamik (*)

859

1. einer Funktion b
1 ( ), die wieder aus dem Verlauf b
 ( ) der spezi schen Wärmekapazität berechnet werden kann;

2. einer nicht explizite von  abhängenden und überdies für alle idealen Gase
identischen Funktion ();
3. einem wieder für die jeweilige Gasart spezi schen konstanten Term b(3)

Die Gl. 8.143 wird uns insbesondere bei der Behandlung chemischer Reaktionen (Abschnitt 8.1.12) eine große Hilfe sein.
Bei genügend hohen Temperaturen wird die spezi sche Wärmekapazität eines
jeden idealen Gases temperatur-unabhängig (s. Kapitel 9.2). In diesem Fall vereinfacht sich die Gl. 8.143 zu
( ) = b
b
 ( 0 ) ¢ ln



¡  ¢ ln + b
(   ) 8  À Debye



(8.145)

Die Bedeutung der materialspezi schen Referenztemperatur Debye werden wir ebenfalls im Kapitel 9.2 erfahren.
8.1.11 Reale Gase / van-der-Waals-Gleichung (-)
Wie wir bereits gelernt haben, kommen reale Gase den idealen Gas in ihrem Verhalten
um so näher, je geringer ihre Teilchendichte ist. Daher liegt es nahe, in deren thermischer Zustandsgleichung die Abweichungen von diesem idealisierten Verhalten durch
eine Entwicklung nach Potenzen von (b
)¡1 zu erfassen,
½
¾
¢
( ) ( )
( b) =
¢ 1+
+ 2 + 
(8.146)
b

b

b

Diese Vorgehensweise (bzw. die analoge Formulierung für b( ) ) wird als Virialentwicklung ( von ±vis, viris (lat.), die Kraft) bezeichnet. Wie man leicht nachrechnen
kann, ist auch die 1873 von Johannes Diderik van der Waals (* 1837 in Leiden; y
1923 in Amsterdam) aufgestellte empirische Zustandsgleichung eines realen Gases
( +


) ¢ (b
 ¡ ) =  ¢ 
2
b

(8.147)

(bis auf eine Nullpunktsverschiebung der Temperaturskala) von dieser allgemeinen
)
Form, wobei in diesem Fall die Virialentwicklung bereits nach dem Glied (
abge

brochen worden ist. Vorteil der Formulierung gem. Gl. 8.147 ist primär, dass sich
die hierin genannten Korrekturgrößen  und  anschaulich vermitteln lassen:  wird
üblicherweise als das sog. Kovolumen bezeichnet, das e¤ektive Eigenvolumen der
Teilchen, das also der Bewegung der Teilchen nicht zu Verfügung steht; und 2 nennt
man den Kohäsionsdruck, der infolge der Wechselwirkung zwischen den Teilchen
entsteht. Da ich die Zustandsgleichung des idealen Gases nicht kinematisch, sondern
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über die Bedingung 8.114 hergeleitet habe, verzichte ich nun auch darauf, für die
genaue Form der Gl. 8.147 eine kinematische Plausibilitätsbegründung anzubieten.
Um die allgemein gültigen Eigenschaften eines van-der-Waals-Gases herauszuarbeiten, führen wir geeignet normierte Variablen ein,
() =  ¢

2


;

b() = b
¢

1


;

 () =  ¢  ¢




(8.148)

Wie man unmittelbar nachrechnen kann, erhält die Gl. 8.147 dann die Form
!
Ã
¡ ()
¢
1
()
¢

b
¡
1
=  ()
(8.149)
 +
2
()
(b
 )

die keinerlei Konstanten mehr enthält. Diese Gl. de niert also eine Master-Zustandsgleichung, die für alle Gase gültig ist, deren Verhalten sich mit Hilfe der Gl.
8.147 approximieren lässt. Die materialspezi schen Konstanten  und  haben dann
nur noch die Wirkung einer Renormierung der Variablen   und b
 . Trivialer()
weise entsprechen Zustände mit b
 · 1 keinen realen physikalischen Zuständen
mehr, da das Gesamtvolumen des Systems nicht kleiner sein kann als das von den
Teilchen beanspruchte Eigenvolumen.Die Abb. 2 zeigt die Isothermenschar () =
T=4/27
T=5/27
T=6/27
T=7/27
T=8/27
T=9/27
T=10/27
T=11/27
p-gr

0,06

normierter Druck

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00
0

2

4

6

8

10

normierte Volumendichte

Abb. 2 Isothermen  =  (b
 ) des van-der-Waals-Gases (in normierten Variablen)
() (b
 () ;  () = const) dieses Systems. Die Bedeutung der rot eingezeichneten Kurve
werden wir im Abschnitt 8.1.13 diskutieren.
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Im Grenzfall
b() ¿ 1 ,  ¿ b

1
() À

2 , ¿¢ ¢b
(b
 () )

(8.150)
(8.151)

geht das Verhalten des van-der-Waals-Gases wieder in das eines idealen Gases über.
In der Realität wird dies bei einem Gas im Gleichgewicht mit seiner festen Phase
insbesondere bei tiefen Temperaturen erreicht! Denn der Dampfdruck nimmt zu
tiefen Temperaturen hin wesentlich stärker als linear ab, das Gasvolumen pro Teilchen
also entsprechend stark zu, so dass der Ausdruck  bei jedem System zu tieferen Temperaturen hin stark abnimmt.
Als nächstes berechnen wir den thermischen Volumenausdehnungs-Koe¢zienten
 =

1 b
 ( )
¢
b


(8.152)

eines van-der-Waals-Gases. Hierzu schreiben wir die Gl. 8.147 als implizite Gleichung
( b ) = 0 und erhalten dann unmittelbar
¡1
 =
¢

b

( 
 )

( 
 )



=


¡
¢
¢b
 + ¢ 2¢
¡1





(8.153)

Wie wir im Absatz S. 846 gesehen haben, ist bei der Temperatur, bei der der JouleThomson-Koe¢zient sein Vorzeichen wechselt, (wenn sie denn existiert), diese Temperatur grenz mit dem Kehrwert von   identisch. Für ein van-der-Waals-Gas gilt
also
µ
¶

2¢
 ¢ grenz =  ¢ b
+ ¢
¡1
(8.154)

b

b
bzw. in den durch die Gl.-en 8.148 de nierten normierten Variablen
()
grenz
= () ¢ () ¡

1
2
+
2
()

(())

(8.155)

Diese Gl. bildet zusammen mit der thermischen Zustandsgleichung eines van-derWaals-Gases (Gl. 8.149) ein Gleichungssystem zur Bestimmung der JT-Inversionskurve
()
()
). Um diese Funktion zu erhalten,eliminieren wir die Variable  ()
grenz = grenz (
aus dem Gleichungssystem.
(XXX: Der diesen Rechengang beschreibende Text ist noch nicht verfügbar.)
Erst bei Temperaturen unterhalb dieses Grenzwertes lässt sich das van-derWaals-Gas also als Arbeitsgas in einer Kühlmaschine verwenden, s. Abschnitt 8.8.10.
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8.1.12 Chemische Reaktionen (-)
Als Chemische Reaktionen bezeichnet man Prozesse, an denen physikalische Systeme
beteiligt sind, die unterschiedliche Teilchensorten enthalten, und durch die sich die
in allen beteiligten Systemen insgesamt enthaltene Teilchenzahl dieser verschiedenen
Teilchensorten signi kant verändert. Aus dem täglichen Leben allgemein bekannte
Beispiele für chemische Reaktionen sind
² die Verbrennung von kohlensto¤-reichen sog. Brennsto¤en in einem Heizofen,
in der Bilanz also die Verbindung von Sauersto¤ und Kohlensto¤ zu Kohlensto¤dioxid;
² das Rosten von (nicht ausreichend dagegen geschützten) Eisenteilen an der Luft,
also die Verbindung von Eisen und Sauersto¤ zu verschiedenen Eisenoxiden,
vorzugsweise zu dem roten  2 3 ;
² das Entkalken z.B. von Warmwasserboilern, also die Umwandlung des wasserunlöslichen Calciumkarbonat 3 mit Hilfe einer schwachen Säure, z.B. Essigsäure 3 , in das wasserlösliche Calciumacetat (3 )2,
Wasser 2 und Kohlendioxid 2.
(Zur Schreibweise der chemischen Verbindungen s. Abschnitt 7.13.2).
Thermodynamisch betrachtet handelt es sich bei den chemischen Reaktionen
um Austauschprozesse (s. Abschnitt 8.1.7), an denen insbesondere der Teilchenaustausch beteiligt ist, also der Austausch von chemischer Energie, s. Abschnitt 8.1.2.
Als eine konkrete typische Klasse von chemischen Reaktionen betrachten wir
nun Systeme, die die 4 unterschiedlichen Teilchensorten     enthalten, die in
einander übergehen können. Hierbei seien jedoch nicht beliebige Prozesse möglich,
sondern nur solche, die dem Reaktions-Schema
·
 ¢  +  ¢  À  ¢  +  ¢  ;     2 N

(8.156)

gehorchen, wobei die natürlichen Zahlen     bestimmte, für jede betrachtete
chemische Reaktion fest vorgegebene Werte haben. Diese Zahlen     werden i.a.
als die stöchiometrischen Koe¢zienten (von     (griech.) Grundsto¤
messen) der Reaktions-Gleichung 8.156 bezeichnet. In den beiden oben genannten
Beispielen der Verbrennung und des Rostens lauten die Reaktions-Schemata
1 ¢  + 1 ¢ 2 À 1 ¢ 2
4 ¢   + 3 ¢ 2 À 2 ¢  2 3

(8.157)
(8.158)

Das Reaktions-Schema 8.156 ist völlig symmetrisch aufgebaut, es zeichnet
keine der beiden Richtungen der Reaktion aus, also der Bildung von  und  aus 
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und  einerseits und der Bildung von  und  aus  und  andererseits. Aus formalen Gründen und zur Vereinfachung bei der verbalen Formulierung der nachfolgend
behandelten Zusammenhänge wollen wir dennoch die Reaktion
¢+¢ ! ¢ +¢

(8.159)

als die Hin-Reaktion bezeichnen und entsprechend die in der umgekehrten Richtung
ablaufende Reaktion als die Rück-Reaktion. Entsprechend werden wir die Produkte 
und  als die Eingangsprodukte der Reaktion bezeichnen und die Produkte  und 
als deren Reaktionsprodukte. Unter Chemikern sind hierfür die Bezeichnungen Edukte
bzw. Produkte gebräuchlich. Vermutlich sind dies nicht einfach nur abkürzende
Wortschöpfungen, sondern aus der Frühzeit der chemischen Forschung stammende
Begri¤sbildungen: Die vom Chemiker für seine Basisreaktionen eingesetzten Ausgangssto¤e mussten zunächst als reine Sto¤e aus den natürlich vorkommenden Gemischen und Verbindungen extrahiert werden. Er nannte sie daher Edukte (von eductus
(lat.) herausgeführt).
Jedesmal, wenn die Reaktion einmal entsprechend dem Schema 8.159 von links
nach rechts abgelaufen ist, haben sich die Teilchenzahlen wie folgt verändert:
¢ = ¡ ; ¢ = ¡ ; ¢ = + ; ¢ = +

(8.160)

Entsprechend lautet die Bilanz bei einem -fach von links nach rechts ablaufenden
Reaktionsprozess
¢ = ¡ ¢  ; ¢ = ¡ ¢  ; ¢ = + ¢  ; ¢ = + ¢ 

(8.161)

Der Chemiker nennt bei Verwendung dieser Schreibweise diese Zahl  die Umsatzvariable oder auch Reaktionslaufzahl des betrachteten Prozesses. Wir werden diesen
Begri¤ im weiteren Verlauf dieses Abschnitts noch benötigen.
Inhalt dieses Abschnitts Chemische Reaktionen ist eine gedrängte Darstellung der grundlegenden thermodynamisch bedingten Gesetzmäßigkeiten, die für die
durch die Gl. 8.156 de nierten Austauschprozesse gelten, insbesondere die quantitative Erfassung der jeweils geltenden Gleichgewichtsbedingungen und der bei einer
chemischen Reaktion umgesetzten Energie. Wegen der enormen technischen und
wirtschaftlichen Bedeutung dieser Prozesse hat der sich auf diese Thematik konzentrierende Teil der Thermodynamik ein deutliches Eigenleben entwickelt mit eigenen
Begri¤sbildungen und Bezeichnungen. Diese Bezeichnungen weichen von den sonst
in der Thermodynamik üblichen Formulierungen z.T. deutlich ab. Dieses historisch
bedingte Faktum erschwert dem Anfänger (und erneut bei weitem nicht nur ihm)
des öfteren das Verständnis eines Zusammenhangs oder einer Begri¤s-De nition. Ich
werde gelegentlich hierauf erneut hinweisen.
Das Massenwirkungsgesetz (-)
Wir werden nun den im Abschnitt 8.1.7 entwickelten Satz 170 über das Gleichgewicht von Austauschprozessen auf die Klasse dieser chemischen Reaktionen anwen-
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den und führen unsere Diskussion wieder an Hand des durch das Reaktions-Schema
8.156 vorgegebenen Beispiels. In der Sprache der allgemeinen Dynamik liegt ein Austauschprozess vor, bei dem die 4 Variablen  bis  nicht unabhängig von einander
verändert werden können, sondern nur gem. den durch die Gl.-en 8.161 vorgegebenen
Nebenbedingungen. Die Energieform chemische Energie für diesen speziellen Prozess
lautet demnach
 = (¡ ¢  ¡  ¢  +  ¢  +  ¢  ) ¢ Reaktion = Reaktion ¢ Reaktion (8.162)
Sobald die mit der Änderung einer Teilchenzahl verbundenen Prozesse auf solche beschränkt bleiben, die dem Reaktions-Schema 8.159 gehorchen, wird das System durch
eine einzige teilchenzahlartige Variable beschrieben, nämlich durch die über die Gl.
8.162 de nierte Variable Reaktion . Die in der Gl. 8.162 eingeführte intensive Variable
Reaktion ist das chemische Potenzial des Systems bzgl. der Reaktion 8.156. Es gilt
(z.B.)
(  Reaktion )
Reaktion ( b
) =
(8.163)
Reaktion
Als nächstes legen wir nun die Einzelheiten der Prozessbedingungen fest, s.
Abschnitt 8.1.7. Wir wollen (zunächst) Prozesse bei konstanter Temperatur und
konstantem Druck betrachten,
 = const. ;  = const.

(8.164)

Die Reaktions-Teilchenzahl Reaktion dagegen sei frei austauschbar. Für sie gilt kein
Erhaltungssatz, daher gilt im Gleichgewicht des nun festlegten Austauschprozesses
(  Reaktion )
= Reaktion ( ) = 0
(8.165)
Reaktion
In der ursprünglichen Darstellung in den 4 separaten Variablen  bis  lautet
diese Gl.
¡ ¢  ¡  ¢  +  ¢  +  ¢  = 0
(8.166)

Um diese Gleichgewichtsbedingung präziser fassen zu können, sind wir darauf angewiesen, für die beteiligten physikalischen Systeme, also für die Reaktionspartner,
eine Reihe von vereinfachenden Annahmen zu machen. Insbesondere werden wir
uns zunächst auf Reaktionen beschränken, bei denen alle Reaktionspartner als Gase
vorliegen. Darüber hinaus tre¤en wir noch folgende vereinfachende Annahmen:
1. Die beteiligten Reaktionspartner verhalten sich in akzeptabler Näherung wie
ideale Gase.
2. Das chemische Potenzial einer Teilchensorte  sei nur von seinem eigenen spezi schen Volumen b
 abhängig und nicht von dem der anderen an der Reaktion
beteiligten Teilchensorten. Dann können wir diese Abhängigkeit auch durch
den jeweiligen Partialdruck  ausdrücken:
 (  6= ) =  (  )

(8.167)
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Unter diesen vereinfachenden Annahmen können wir für jede der beteiligten
Teilchensorten die Gl. 8.139 verwenden
·
¸

(1)
(0)
 ( ) =  ( ) +  ¢  ¢ ln ¡ b
 + (0)
(8.168)

0

und die Gleichgewichtsbedingung 8.166 wird zu
¸
¶
µ
·

(0)
(0)
(1)
¡b
 + 
0 = ¡ ¢  ( ) +  ¢  ¢ ln
0
µ
·
¸
¶

(1)
()
(0)
¡ ¢  ( ) +  ¢  ¢ ln
¡b
0 + 
0
µ
·
¸
¶

(1)
(0)
(0)
+ ¢  ( ) +  ¢  ¢ ln
¡ b + 
0
¸
¶
µ
·

(0)
(0)
(1)
¡b
 + 
+ ¢  ( ) +  ¢  ¢ ln
0

(8.169)

Diesen Ausdruck ordnen wir nun nach den konstanten Termen, den nur von den
Partialdrucken  abhängigen Termen, den in  linearen Termen und nach den in
komplizierterer Form von  abhängigen Termen.
(0)

(0)

(0)

(0)

0 = ¡ ¢  ¡  ¢  +  ¢  +  ¢ 




1( ) = ¡ ¢ ln
¡  ¢ ln
+  ¢ ln
+  ¢ ln
0
0
0
0
µ ¶
µ ¶
µ ¶
µ ¶




= ¡ ln
¡ ln
+ ln
+ ln
0
0
0
0
(0)

(0)

(0)

(0)

¡¢

(1)
 ( )

2 = b
 + b
 ¡ b
 ¡ b


 ( ) = ¡ ¢

(1)
 ( )

(8.170)

(8.171)
(8.172)

+¢

(1)
 ( )

+¢

(1)
 ( )

(8.173)

In dieser abkürzenden Schreibweise wird die Gl. 8.169 zu
0 =  ( ) + 1 ( ) ¢  ¢  + 2 ¢  + 0

(8.174)

Hierin ist lediglich die Größe 1 ( ) von den Partialdrucken  der Reaktionspartner
abhängig. Bei einem Austauschprozess unter den Bedingungen konstanter Temperatur  stellt sich also diejenige Kombination von Partialdrucken f g ein, bei der die
Gl. 8.174 erfüllt ist:
1 ( ) = ¡

2 ¢  + 0 +  ( )
=  ¤ ( )
¢

(8.175)

Die rechte Seite der Gl. 8.175 ist eine i.a. komplizierte Funktion.von  , die (unter
den hier getro¤enen vereinfachenden Annahmen) nicht mehr von den Partialdrucken
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der beteiligten Teilchensorten abhängt. Schreibt man die linke Seite der Gl. 8.175
aus, so erhalten wir
µ


¡ ln
0

¶

µ


¡ ln
0

¶

µ


+ ln
0

¶

µ

¶

+ ln
=  ¤ ( )
0
³ ´ ³ ´

¢ 0
0
 ¤ ( )
³ ´ ³ ´ = 

¢ 0
0
( ) ¢ ( )


( ) ¢ ( )



In dieser Form

( ) ¢ ( )
= ( )
( ) ¢ ( )

=

)

(8.176)

)

(8.177)

(0 ) ¢ (0)


(0 ) ¢ (0 )
= ( )



¤

)
¢  ((8.178)

(8.179)

ndet man diese Gleichgewichtsbedingung in nahezu allen Lehrbüchern der Physikalischen Chemie, meist unter der Bezeichnung Massenwirkungsgesetz. Die Herleitung
erfolgt dort meist durch eine reaktionskinetische Argumentationskette. Ähnlich wie
im Fall der thermischen Zustandsgleichung eines idealen Gases (s. Abschnitt 8.1.9)
bevorzuge ich den hier gewählten Weg der Herleitung, weil er auch an dieser Stelle
klar herausstellt, unter welchen Bedingungen dieses Massenwirkungsgesetz streng
gültig ist, nämlich für chemische Reaktionen zwischen Gasen, die sich in ausreichend
guter Näherung wie ideale Gase verhalten, und die nicht untereinander wechselwirken. In allen anderen Fällen gilt es sehr sorgfältig zu prüfen, ob überhaupt
noch eine Gleichgewichtsbedingung von der Form der Gl. 8.179 verwendet werden
darf und welche i.a. modi erte Bedeutung dann den darin enthaltenen Variablen
ggls. zu geben ist.
Typische weitere Beispiele von Austauschprozessen zwischen unterschiedlichen Teilchen, deren thermodynamisch vorgegebener Gleichgewichtszustand ebenfalls
durch einen dem Massenwirkungsgesetz analogen Ansatz beschrieben werden kann,
sind
² die Dissoziation von Verbindungen in geeigneten Lösungsmitteln (Abschnitt
8.3.2);
² der Teilchenaustausch an den Grenzschichten zwischen unterschiedlich dotierten
Halbleitern (Abschnitt 9.6);
² der Teilchenaustausch an Membranen, die unterschiedliche Flüssigkeiten von
einander separieren (Abschnitt 8.3.5).
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Solange wir uns auf Reaktionen beschränken, bei denen alle beteiligen Sto¤e
(   ) als ideale Gase angenähert werden dürfen, können wir die Gl. 8.179 ohne
zusätzliche Annahmen auch in eine Form bringen, die anstelle der Partialdrucke 
die relativen Teilchenkonzentrationen

b =



=
ref
ref

(8.180)

enthält. ref ist die Anzahl der im Prinzip beliebig festlegbaren Referenzteilchen in
dem betrachteten System, z.B. die Gesamtanzahl aller Teilchen. Dann ist die Größe
ref identisch mit dem Gesamtdruck  des Systems. Wir erhalten dann
(b
 ) ¢ (b
 )




(b
 ) ¢ (b
 )

= ( ) ¢ (+¡¡) =  ¤( )

(8.181)

Auch diese Form 8.181 ist eine häu g in der Literatur zitierte und/oder benutzte
Darstellung des Massenwirkungsgesetzes.
Die rechte Seite der Gl. 8.181 ist nun außer von der Temperatur  auch vom
Druck .abhängig und es gilt
 ¤ ( )
?0,+?+


(8.182)

Wenn also bei einer chemischen Reaktion zwischen Gasen in deren Reaktions-Schema
die Summe der Vorfaktoren für die Eingangsprodukte größer ist die entsprechende
Summe der Reaktionsprodukte, verschiebt sich mit steigendem Arbeitsdruck  das
Gleichgewicht zugunsten der Reaktionsprodukte. Dieses Ergebnis ist ein (in den
Lehrbüchern oft zitiertes) Beispiel für die Anwendbarkeit des Le Chatelier-BraunPrinzips, s. Abschnitt 8.1.13.
Konkret und chemisch-verfahrenstechnisch gesprochen bedeutet die Gl. 8.181
z.B. folgendes: Zur Ausführung der Reaktion werde ein Reaktionsbehälter verwendet, der eine Befüllung mit den Edukten in wohl de nierten Mengen zulässt, danach aber hermetisch verschlossen wird, so dass jegliches weitere Eindringen oder
Entweichen von Teilchen sicher verhindert ist. Zusätzlich sei der Behälter an ein
Volumen-Reservoir angeschlossen, dass während des gesamten Reaktionsverlaufs den
(Gesamt-)Druck  im Reaktionskessel konstant hält. Füllt man nun diesen Behälter
mit einer gewissen Menge an den (gasförmigen) Eingangsprodukten  und  und
sorgt überdies dafür, dass die chemische Reaktion 8.159 solange ablaufen kann, bis
sich das Gleichgewicht gemäß Gl. 8.181 eingestellt hat, dann be nden sich danach
in diesem Behälter die (allesamt gasförmigen) Produkte , ,  und  in einem
Mengenverhältnis, das durch eben diese Gl. 8.181 vorgegeben ist.
Solange wir diesen Reaktionsprozess diskontinuierlich betreiben (s. Abschnitt
8.8.1), können wir dieses Mengenverhältnis z.B. zugunsten der i.a. gewünschten Reaktionsprodukte  und/oder  nur durch die Prozessparameter ( ) beeinussen.
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Die Situation ändert sich jedoch von Grund auf, sobald die Reaktion selbst weiterhin in der Gasphase abläuft, jedoch zumindest eines der Reaktionsprodukte, z.B. das
Produkt , unter den Prozessbedingungen ( ) in seiner stabilen Phase (s. Abschnitt 8.1.13) üssig oder fest ist. Dann ist die Größe  , also der Partialdruck von
 im Reaktionsvolumen, keine Variable mehr, deren Wert sich über die Gl. 8.179
einstellt, sondern sie ist mit dem durch die Prozess-Temperatur  bereits vorgegebenen Dampfdruck (Dampfdruck)
( ) identisch. Die Gleichgewichtsbedingung 8.179 erhält

dadurch die Form
( )

( )
´ =  (1) ( )
=³
(Dampfdruck)
( ) ¢ ( )





(8.183)

Sofern der Dampfdruck des Produktes  ausreichend niedrig ist, nimmt die nun relevante Größe  (1) ( ) relativ hohe Werte an und der Gleichgewichtszustand verschiebt
sich signi kant zugunsten des Produktes , d.h. der Umsatz der Reaktion steigt stark
an. Dieses Konzept der Verbesserung der Ausbeute z.B. durch Auskondensieren oder
Ausfrieren eines der Reaktionsprodukte wird in der chemischen Produktionstechnik
häu g eingesetzt.
Reaktions-Energie / Reaktions-Entropie (-)
Wir wenden uns nun der Frage nach der bei einer chemischen Reaktion pro Reaktionsschritt umgesetzten Energie zu. Um nicht sogleich in massive Verständnisprobleme abzugleiten, erinnern wir uns dabei aber sogleich an die bereits vielfach
diskutierte Tatsache, dass die additive Aufteilung von Energien in ihre verschiedenen
Formen immer nur für die bei einer di¤erenziellen Zustandsänderung auftretenden
Energieänderungen möglich ist, nicht dagegen für die Gesamtenergie eines Systems (s. z.B. Abschnitt 3.3.3 und insbesondere Abschnitt 8.1.3). Daher ist diese
Aufteilung auch immer von den Bedingungen des jeweils ausgewählten Prozesses abhängig. Dennoch ndet man in den Tabellenwerken der chemischen Thermodynamik
konkrete Zahlenwerte z.B. für die Bildungs-Enthalpie eines bestimmten Sto¤es oder
die Reaktions-Enthalpie einer bestimmten Reaktion, ohne dass explizite erklärt wird,
für welche Prozessbedingungen dieser Wert gültig ist. Zur Erläuterung dieser Begri¤sbildungen werde ich im Folgenden einen Weg der Darstellung wählen, der von
den in der Literatur üblicherweise zu ndenden Darstellungen deutlich abweicht. Die
von mir gewählten Formulierungen erscheinen mir schlüssiger und haben überdies den
Vorteil, dass sie ohne weitere logische Veränderungen auf beliebige andere Prozesse
übertragbar sind, bei denen ebenfalls ein Teilchenaustausch zwischen mindestens 2
verschiedenen physikalischen Systemen statt ndet, die aber i.a. nicht als chemische
Reaktionen bezeichnet werden.
Als Vorbereitung auf die Behandlung dieser Thematik legen wir für jedes in
Frage kommende Material ein Satz von sog. Standardbedingungen (z.B. Druck und
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Temperatur, Aggregatzustand etc.) fest. Das von uns betrachtete Gesamtsystem
bestehe aus 2 (zumindest gedanklich) von einander separierten Teilsystemen. In dem
Teilsystem () be nden sich die durch das Reaktionsschema 8.158 de nierten Edukte
und in dem Teilsystem () die Reaktionsprodukte. Die Partialdrucke der beteiligten
Sto¤e werden so eingestellt, dass für jedes Produkt dessen o.g. Standardbedingungen erfüllt sind. Ist dies nicht für alle beteiligten Edukte simultan möglich, wird das
Teilsystem () in die erforderliche Anzahl von Untersystemen ( ) aufgeteilt, in denen
dann jeweils nur die Edukte eingegebenen werden, deren Standardbedingungen simultan eingestellt werden können. Entsprechendes gilt für das Teilsystem (). In diesem
derart strukturierten Gesamtsystem wird nun der Standardprozess der betrachteten
Reaktion wie folgt de niert:
Jedem der Untersysteme ( ) wird die in dem Reaktions-Schema 8.160 angegebene
Anzahl von Teilchen entzogen und zwar bei konstanten Werten der durch die jeweiligen Standardbedingungen festgelegten Variablen. I.a. sind dies die Variablen  und
 .
Diese Teilchen werden nun den Untersystemen ( ) zugeführt, aber bereits in Form
der im Reaktions-Schema angegebenen Reaktionsprodukte. Auch dieser Teilprozess
wird so geführt, dass die durch die Standardbedingungen der Reaktionsprodukte
vorgegebenen Variablen konstant bleiben.
Damit der Prozess nach diesen Bedingungen ablaufen kann, müssen i.a. von einigen extensiven Größen (z.B. Entropie, Volumen, Energie) bestimmte Mengen von
den verschiedenen Untersystemen an die jeweiligen an sie angeschlossenen Reservoire
abgegeben oder von ihnen aufgenommen werden. Diese Beträge ¢, ¢ , ¢ etc.
lassen sich durch eine Bilanzierungsrechnung unmittelbar bestimmen, wenn nur die
Werte dieser Größen unter den benutzten Standardbedingungen für alle beteiligen
Produkte (Sto¤e) bekannt sind. Man bezeichnet z.B. die Größe
¢ =  ¢ b +  ¢ b ¡  ¢ b
 ¡  ¢ b


(8.184)

¢b
Reakt =  ¢ b +  ¢ b ¡  ¢ b
 ¡  ¢ b


(8.185)

als die Reaktions-Entropie des betrachteten Prozesses, die bei der Ausführung genau
eines Reaktionsschrittes auftritt. Unter Verwendung der Begri¤sde nition der Reaktionszahl  (Gl. 8.161) interpretieren wir die gem. Gl.8.184 berechnete Größe
unmittelbar als die auf die Reaktionszahl bezogene Größe

Handelt es sich um einen Prozess, bei dem nur ein Reaktionsprodukt erzeugt wird
( = 0), so nennt man die Größe
¢b
 = b ¡



¢b
 ¡ ¢ b



(8.186)

die (auf die Teilchenzahl  bezogene) Bildungs-Entropiedichte des Produktes . In
völlig analoger Weise sind die übrigen bei der betrachteten chemischen Reaktion (bei
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Durchführung des Standardprozesses !) auftretenden Veränderungen in den extensiven Größen de niert, also z.B.
¢b
Reakt =  ¢ b
 +  ¢ b ¡  ¢ b
 ¡  ¢ b


In den Tabellenwerken der chemischen Thermodynamik ndet man insbesondere die
Werte der (Standard-)Reaktions-Enthalpie
¢b
Reakt =  ¢ b
 +  ¢ b
 ¡  ¢ b
 ¡  ¢ b


(8.187)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Reaktions-Energie / -Entropie ist noch
nicht verfügbar.)
Historische Entwicklung der chemischen Thermodynamik (-)
Eine Reihe von chemischen Entdeckungen und verfahrenstechnischen Er ndungen
sind unseren Vorfahren zu einer Zeit gelungen, in der sie noch keinerlei Basiskenntnisse über chemische Gesetze und Zusammenhänge besaßen. Überdies waren diese
Entdeckungen auch noch von essentieller Bedeutung für ihre weitere Entwicklung.
Hierzu gehört insbesondere die Gewinnung von Metallen aus ihren Erzen (in
ihrer natürlich vorkommenden Zusammensetzung als oxidische Mischverbindungen)
und deren Veredelung und Bearbeitung. Die verfahrenstechnischen Prozessschritte
z.B. vom Eisenerz bis zum schmiedbaren Metall bewirken eine Vielzahl von chemischen Reaktionen, Sto¤trennungen, Umkristallisationen und anderen morphologischen Veränderungen. In der Urform dieser Technik, wie sie etwa ab 1500 v.Chr.
praktiziert wurde und bereits schmiedbaren Stahl ergab, erforderte dies einen Arbeitsprozess, der etwa 1 Monat dauerte. Die Entwicklung und Optimierung dieser
Prozessschritte ohne jegliches Basiswissen über die dabei ablaufenden Elementarprozesse
war sicherlich eine geniale Leistung der damaligen Metallurgen. Immerhin besaßen
z.B. die aus sog. Damaster Stahl (ein mehrlagig geschmiedetes Material) gefertigten
Schwerter auch nach heutigen Maßstäben bereits eine beachtliche Qualität.
Eine von nahezu allen Naturvölkern entdeckte und kultivierte Technik der
Sto¤umwandlung ist die Fermentation von Zucker oder Stärke zu Ethylalkohol unter
Einsatz von hierfür geeigneten Bakterien. Es handelte sich also bereits um einen
biotechnologischen Prozess. Damit hierbei im Ergebnis ein Getränk entstand, das für
den Menschen nicht giftig, sondern vielmehr nahrhaft und wohlschmeckend war und
nach Möglichkeit auch noch über eine längere Zeit haltbar, bedurfte es auch in diesem
Fall einer wohl abgestimmten Einhaltung der Prozessparameter, z.B. Dosierung und
Temperatur, sowie einer abschließenden Sto¤trennung (Reinigung). Die Herstellung
von Getränken mit höherem Alkoholgehalt durch Destillation gelang etwa ab dem 10.
Jahrh. n. Chr. .nken mit höherem Alkoholgehalt durch Destillation gelang etwa ab
dem 10. Jahrh. n. Chr. .
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Eine systematische Erarbeitung der Gesetzmäßigkeiten, die wir heute unter
dem Begri¤ Chemische Thermodynamik zusammenfassen, konnte erst gelingen, nachdem die elementaren Prozesse, die bei einer chemischen Reaktion, also bei der Umwandlung eines oder mehrerer unterschiedlicher Materialien in ein oder mehrere andere
Materialien ablaufen, zumindest im Grundsatz verstanden waren. Hierzu gehörte insbesondere die Erkenntnis, dass alle Materialien aus Molekülen bestehen, die ihrerseits
aus Atomen aufgebaut sind, von denen es nur eine sehr begrenzte Anzahl unterschiedlicher Spezies gibt. Ein wesentlicher Schritt, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, war
die 1808 formulierte, später als Gay-Lussac-Humboldt-Gesetz bezeichnete Aussage:
Theorem 172 Gase reagieren miteinander bei vollständiger Umsetzung in ganzzahligen Verhältnissen der beteiligten Teilchenzahlen.
Damit lag der Schluss nahe anzunehmen, dass hier ein generelles Verhalten
entdeckt worden war, dass nicht nur auf Gase beschränkt ist, dass nämlich die ein
Material bildenden Moleküle immer aus einer bestimmten ganzen Anzahl von Atomen
aufgebaut sind. Diese Erkenntnis ö¤nete nicht nur den Weg, durch makroskopische Messungen die Masse eines bestimmten Atoms oder Moleküls relativ zu der
Masse eines Referenz-Atoms zu bestimmen. Sie war auch der Ausgangspunkt zur
Ordnung und Systematisierung der bereits vorliegenden experimentellen Fakten über
die Veraussetzungen und Bedingungen, unter denen sich bestimmte Sto¤e in gewisse
andere umwandeln. Das Massenwirkungsgesetz (Gl. 8.179) wurde erstmals 1864
angegeben in einer gemeinsamen Arbeit der norwegischen Chemiker Cato Maximilian
Guldberg (* 1836 in Christiania (heute Oslo); y 1902 ebenda) und Peter Waage (*
1833 in Flekkefjord; y 1900 in Kristiania (heute Oslo)).
Richtungsweisend für die gesamte organische Chemie, und zunächst insbesondere für den Beginn der Farbsto¤synthese, waren die Arbeiten des deutschen Chemikers Friedrich August Kekulé (* 1829 in Darmstadt; y 1896 in Bonn). Er hatte einen
maßgebenden XXX Zu Beginn der 1862-er Jahre allgemeine Entwicklung und Verwendung von Strukturformeln zur Spezi zierung von Molekülen und insbesondere die
Aufklärung der Ringstruktur des Benzols
6 6 = 
18XXX durch den Noch im Laufe der 1860-er wurden eine Reihe von sog. Teersto¤oder Anilin-Farbsto¤en synthetisiert, durch die man in der Lage war, die bisher ausschließlich genutzten Naturfarbsto¤e zu ersetzen. Die neuen Farbsto¤e waren nicht
nur brillanter in ihrer Färbung sondern auch noch wesentlich länger haltbar.
Historisch richtungsweisend war auch die Entwicklung der Ammoniak-Synthese
in den Jahren 1904 bis 1910 durch den Industrie-Chemiker Carl Bosch (* 1874 in
Köln; y 1940 in Heidelberg) und den in der universitären Forschung tätigen Chemiker
Prof. Fritz Haber (* 1868 in Breslau; y 1934 in Basel während der Rückreise an
seinen damaligen Wohnort Cambridge/Engl.). Durch das später unter dem Namen Haber-Bosch-Verfahren bekannt gewordene Synthese-Konzept gelang es, den in
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der Atmosphäre im Überuss vorhandenen Sticksto¤ von der reaktionsträgen Form
2 in die chemisch wesentlich aktivere Form des Ammoniak 3 umzuwandeln.
Dieses Zwischenprodukt konnte dann über bereits bekannte Reaktionsschritte zu den
Salpeter-Produkten (also den Salzen der Salpetersäure, den Nitraten  3 ) weiterverarbeitet werden. Diese wiederum bilden die Ausgangsprodukte für die Herstellung der wirtschaftlich hoch interessanten Düngemittel-Produkte (z.B. Ammoniumnitrat ( 4 )(3 )) einerseits und der wirtschaftlich ähnlich bedeutenden Sprengsto¤Produkte (z.B. Nitroglycerin, eigtl. Glycerintrinitrat (( 3 ))3 ; von 
(griech.) süss)..
Die Basis-Reaktion der Ammoniak-Synthese verläuft nach dem Schema
1 ¢ 2 + 3 ¢ 2 ! 2 ¢ 3

(8.188)

Aus diesem Schema folgt unmittelbar, dass man durch eine Erhöhung des Arbeitsdrucks das Gleichgewicht der Reaktion zugunsten des Reaktionsproduktes  3 verschieben kann.
Die Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens war einer der ersten chemischen
Produktionsprozesse, bei dem die Optimierung des Prozesses, insbesondere bzgl. der
Ausbeute an dem gewünschten Reaktionsprodukt 3 einerseits und der Reaktionsgeschwindigkeit andererseits, primär über die gerade gewonnenen Erkenntnisse der
Thermodynamik gelang, also letztlich durch eine Zusammenführung von ProduktionsKnow-how der Industrie und wissenschaftlichen Erkenntnissen der universitären Forschung.
Die Summe dieser chemischen Entdeckungen und Er ndungen, durch die Farbsto¤e, Düngemittel und Kautschukprodukte in beliebigen Mengen in großtechnischen
chemischen Produktionsanlagen hergestellt werden konnten, führte in allen hierfür bereits ausreichend industrialisierten Ländern dazu, dass in kürzester Zeit große chemische Konzerne entstanden mit vielen 1000 Mitarbeitern. Oft entstanden um diese
neuen Produktionsanlagen herum eine umfangreiche Infrastruktur mit Wohnungen,
Geschäften und Freizeitanlagen bis hin zu der Bildung neuer Städte.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Historische Entwicklung der chemischen
Thermodynamik ist noch nicht verfügbar.)
8.1.13 Phasen, Phasengrenzen, Stabilität (*)
!
Für die nun folgende Diskussion wollen wir die Existenz einer Ortskoordinate ¡

wieder explizit berücksichtigen. Das als Variable auftretende Volumen  ist also
nicht mehr einfach nur eine Mengenangabe ohne einen konkreten Bezug zum Ortsraum, sondern es handelt sich nun um einen wohl de nierten abgeschlossenen Bereich des R3 mit dem Rauminhalt  . Bereits im Abschnitt 3.3.12 haben wir die
Eigenschaft der physikalischen Homogenität kennengelernt und für jedes physikalische System als a priori gegeben angenommen. Wir werden diese Behauptung später
gelegentlich gezielt einschränken müssen, insbesondere bei der Behandlung der (dissipativen) Ströme (Kapitel 8.2) und der Fluktuationen (Abschnitt 8.4.9). In dem
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nun folgenden Abschnitt 8.1.13 wollen wir jedoch Systeme behandeln, für die diese
physikalische Homogenität uneingeschränkt gültig ist und zwar auch dann, wenn das
betrachtete Volumen in nitesimal klein eingeschränkt wird. D.h. das System lässt
sich gedanklich in beliebig viele Subsysteme in nitesimalen Volumens aufteilen, wobei
alle Subsysteme dieselbe Gibbs-Funktion besitzen. Daher ist für jede extensive Vari!
able  an jeder Stelle ¡
 2  der Grenzwert

!
=  (¡
)
 !0 
lim

(8.189)

wohl de niert. Die bei diesem Grenzübergangsprozess gewählte Volumenfolge ( )
!
besteht wieder (vgl. Absatz 3.1.13) nur aus Elementen, die den Punkt ¡
 ganz umschließen. Die oben genannte Voraussetzung, dass alle in nitesimalen Subsysteme
dieselbe Gibbsfunktion besitzen, die - bis auf den Skalierungsfaktor - auch mit der
des Gesamtsystems identisch ist, bedeutet insbesondere, dass auch für diese in nitesimalen Systeme noch dieselben thermodynamischen Gesetze gelten, also insbesondere
auch die für den Übergang von den sog. Mikrozuständen zu den sog. Makrozuständen
erforderlichen Näherungen, die wir im Kapitel 8.4 diskutieren werden.
Im allgemeinen Fall sind die auf diese Weise de nierten volumenbezogenen
!
Dichten der Variablen  Funktionen der Ortskoordinate ¡
 . Sobald jedoch innerhalb
des gesamten Systems der freie Austausch der Größe  möglich ist, hat im Gleichgewicht die intensive Variable   in allen Subsystemen denselben Wert,
!
5  (¡
)´0

8 

(8.190)

Gilt der freie Austausch für alle extensiven Variablen, hat auch die Größe  in allen
Subsystemen denselben Wert.
!
5 (¡
)´0

8 

(8.191)

!
5 (¡
)´0

8 

(8.192)

Dann gilt nämlich insbesondere

( ) ist aber selbst bereits Gibbs-Funktion. Wenn diese Funktion überall denselben
Wert hat, stimmen auch alle übrigen Variablen in ihren Werten überein. Physikalische
Systeme mit dieser Eigenschaft der bis in in nitesimale Bereiche hinein gültigen physikalischen Homogenität sowie des freien Austauschs aller extensiven Variablen innerhalb des Systems bezeichnen wir als Phasen. Das Wort Phase wird also in der Physik
in sehr unterschiedlichen Bedeutungen verwendet: In den vorangegangenen Heften
haben wir es bereits mehrfach zur Quanti zierung der zeitlichen Verknüpfung zweier
harmonischer Funktionen von identischer Frequenz benutzt. In nur lockerer logischer
Verknüpfung dazu steht die Gewohnheit, gewisse sich wiederholende zeitlich Abläufe
von Systemen auch als Phasen zu bezeichnen, z.B. die Mondphasen (Abschnitt 3.5.3).
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Dieses entspricht auch weitgehend der umgangssprachlichen Bedeutung des Wortes
Phase. Der nun zu behandelnde thermodynamische Begri¤ einer Phase steht mit den
bisher diskutierten Phasen jedoch in keinerlei logischem Zusammenhang.
In der Beschreibung eines physikalischen Systems, das eine Phase bildet und
sich im Zustand des Gleichgewichtes bzgl. des inneren freien Austausches aller ex!
tensiven Variablen be ndet, kommt die Ortskoordinate ¡
 explizit nicht mehr vor,
insbesondere auch nicht in Form von Termen in der Gibbsfunktion, die von den Gradienten der extensiven Variablen abhängen. Die Möglichkeit des freien Austausches
zwischen allen seinen gedanklich konstruierbaren Subsystemen, die für sämtliche extensiven Variablen  gilt, die das System überhaupt besitzt, lässt sich auch so ausdrücken: Bzgl. eines beliebig herausgegriffenen Teilvolumens wirkt der Rest des
Systems wie ein Reservoir bzgl. aller dieser Variablen  . Dies hat, wie wir nun
sehen werden, weitreichende Konsequenzen in Bezug auf die Stabilität des Systems.
Damit nämlich die Bedingung 8.190 auch wirklich einem Minimum der zugehörigen
energieartigen Gibbsfunktion entspricht, muss zusätzlich gelten,
 2  [] (   )
0
2

(8.193)

Wir formulieren diese Bedingungen in Form eines Satzes:
Theorem 173 Notwendige Bedingung für die thermodynamische Stabilität eines jeden physikalischen Systems mit dem Verhalten einer Phase ist, dass sämtliche 2.
Ableitungen seiner energieartigen Gibbs-Funktionen nach einer extensiven Variablen
positiv sind.
Bzgl. der intensiven Variablen einer Gibbs-Funktion gelten analoge Stabilitätsbedingungen, wie wir mit Hilfe einer kleinen Rechnung erkennen. Denn es gilt
z.B.
µ
¶
µ 2
¶¡1
 2  (  )
(  )
 (   ) ¡1
 (  )
=¡
=¡
=¡
 2


 2
(8.194)
Die 2. Ableitung einer Gibbs-funktion nach einer ihrer intensiven Variablen ist also
gleich dem negativen Kehrwert der 2. Ableitung der zugehörigen Gibbs-Funktion nach
der zu der erstgenannten intensiven Variablen konjugierten extensiven Variablen. Wir
fassen dieses Ergebnis ebenfalls in einen Satz:
Theorem 174 Notwendige Bedingung für die thermodynamische Stabilität eines jeden physikalischen Systems mit dem Verhalten einer Phase ist, dass sämtliche 2.
Ableitungen seiner energieartigen Gibbs-Funktionen nach einer intensiven Variablen
negativ sind.

phänomenologische Gleichgewichts-Thermodynamik (*)

875

Durch diesen Satz über die Stabilitätsbedingungen bzgl. intensiver Variablen
erhalten wir also letztlich keine zusätzlichen neuen Bedingungen, sondern nur eine
andere, äquivalente Formulierung derselben Bedingungen. Bei einem System in den
Variablen (  ) erhalten wir also die Stabilitätsbedingungen
 (  )

(b
 b
)
b

( )

( b
)
b

( )

 (b
 )
b

(  )


 0)
 0

 (b
 b
)
0
b


(8.195)
(8.196)

 0

(8.197)

 0

(8.198)

 0

(8.199)

 0

(8.200)

 0

(8.201)

Innerhalb des Stabilitätsbereiches des Systems sind also alle Gibbs-Funktionen konvexe Funktionen bzgl. ihrer extensiven Variablen und konkave Funktionen bzgl. ihrer
intensiven Variablen.
Diese Stabilitätsbedingungen lassen sich übrigens auch mit Hilfe der als LeChatelier-Braun-Prinzip bekannt gewordenen Aussage begründen: Die Formulierung
dieses Prinzips geht zurück auf Henry Louis le Chatelier (* 1850 in Paris; y 1936
in Miribel-les-Echelles/Dep. Isère) und auf Ferdinand Braun, der übrigens auch
der Er nder der Elektronenstrahl-Bildröhre ist, s. Abschnitt 14.2.11. Das Prinzip
sagt aus, dass ein System auf einen von außen ausgeübten Zwang immer in einer
Weise antwortet, die diesen Zwang zu reduzieren versucht, ihm also ausweicht. Auf
eine (reine) Druckerhöhung antwortet daher ein System immer mit einer Volumenerniedrigung.
Alle bisher genannten Stabilitätsbedingungen sind im mathematisch-logischen
Sinne notwendige, aber noch nicht hinreichende Bedingungen dafür, dass der betrachtete Zustand stabil ist.
Zustände, die eine dieser Bedingungen nicht erfüllen, sind nicht beobachtbar. Denn das System würde von diesem Zustand aus von alleine und innerhalb
einer für das jeweilige System und die jeweils relevante Stabilitätsbedingung typischen Zeit in einen anderen Zustand übergehen, einen Zustand nämlich, der wieder
alle Stabilitätsbedingungen erfüllt. Auf die Gesetzmäßigkeiten dieses Prozesses werden wir im Kapitel 8.2 eingehen . Entlang der Stabilitätsgrenzen des Systems ist also
zumindest eine der in dem Ausdruck 8.193 zusammengefassten Bedingungen verletzt,
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d.h. auf dieser Grenze gilt
 2  [] (   )
=0
2

(8.202)

Vom Inneren des Stabilitätsbereiches des Systems kommend erreicht man i.a. als
erstes einen Zustand, in dem genau eine dieser Bedingungen nicht mehr erfüllt
ist. Die Stabilitätsgrenze eines Systems in  Variablen ist also eine Hyperäche der
Dimension (¡1), die sich aus einer endlichen Anzahl von Teilächen zusammensetzt,
die durch jeweils genau eine der Bedingungen 8.202 de niert sind. Die Bereiche, in
denen sich 2 dieser Hyperächen durchdringen, bilden eine Hyperäche der Dimension
( ¡ 2) usw. . Bei einem System mit 2 unabhängigen Variablen (zusätzlich zu dem
bereits diskutierten Skalierungsfaktor), z.B. den unabhängigen Variablen ( ), hat
die Hyperäche, für die 2 Stabilitätsbedingungen den Wert 0 annehmen, nämlich
 (b
 )
( b
)
=0 ;
=0
b

b


(8.203)

die Dimension 0, sie besteht also aus nur einem Punkt. Ein oft in den Lehrbüchern
zitiertes Beispiel für diese Situation ist der sog. kritische Punkt einer Substanz, für
die sowohl eine üssige als auch eine gasförmige Phase existiert.
(XXX: Die an dieser Stelle noch vorgesehene Textpassage ist noch nicht verfügbar.)
Zur Eingewöhnung in diese Begri¤sbildungen diskutieren wir das Stabilitätsverhalten eines uns bereits bekannten Modellsystems, des van-der-Waals-Gases (Abschnitt 8.1.11) und berechnen die mit der Volumenenergie verknüpfte Stabilitätsbedingung, der Einfachheit halber gleich unter Verwendung der gem. Gl. 8.148
normierten Variablen:
() ( ()  b
())
¡
=
b
 ()

( () () 
 () )
()


( () () 
 () )
()

=0

(8.204)

Hierin ist ( ()  ()  b
()) die implizite Formulierung der Gl. 8.149. Das Ergebnis ist
"
µ
¶#
() ( ()  b
())
1
1
2
()
=0
(8.205)
= ()
¢  ¡
¡
2 ¢ 1 ¡ ()
b
 ()
 ¡1
b

b
(b
() )

Die mit der Volumenenergie verknüpfte Stabilitätsgrenze dieses Systems ist daher
eine Kurve im (() b
 () )-Raum mit der Gl.
()
stab

1

µ

2
=
¢ 1 ¡ ()
2

b
(b
())

¶

=

b() ¡ 2
3

(b
() )

(8.206)

Diese Funktion ist in der Abb. 2 als rote Kurve wiedergegeben. Sie erreicht ihren
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Extremwert bei
()
3¡b
()
=
4 = 0
b
 ()
2 ¢ (b
 () )
()

krit = 3

;

()

krit =

)
1
27

(8.207)
(8.208)

An dieser Stelle erreicht die normierte Temperatur den Wert
()

krit =  () (() =

1
8
;b
 = 3) =
27
27

(8.209)

In dem von der roten Kurve eingeschlossenen Gebiet ist das System nicht stabil.
8.1.14 Koexistenz von Phasen (*)
Als nächstes betrachten wir ein System, das aus zwei (zunächst) getrennten Teilsystemen besteht, die eine unterschiedliche Gibbs-Funktion besitzen, aber aus denselben
Teilchen bestehen. D.h. die Teilchensorte, die dieses physikalische System bildet,
kann in (mindestens) 2 verschiedenen Phasen existieren. Diese beiden Phasen können 2 unterschiedlichen Aggregatzuständen (zur korrekten Einführung dieses Begri¤s
s. Kapitel 12.5) entsprechen, also z.B. den Aggregatzuständen fest/üssig oder üssig/gasförmig. Sie können aber auch beide zu demselben Aggregatzustand gehören,
z.B. 2 feste Phasen mit unterschiedlicher Kristallkon guration sein. Bringen wir nun
diese beiden Systeme in einer solchen Weise miteinander in Kontakt, dass ein freier
Entropie-, Volumen- und Teilchenaustausch möglich ist, dann gilt im Gleichgewicht
(Abschnitt 8.1.7)
1 = 2 ; 1 = 2 ; 1 = 2
(8.210)
Wir fragen nun danach, unter welchen Bedingungen diese beiden Phasen unter den
oben genannten Austauschbedingungen nebeneinander existieren können. Die Wertemenge der Variablentupel ( ), die diese Bedingung erfüllen, nennen wir den Koexistenzbereich der beiden Phasen (1) und (2). Nun ist aber jede der beiden Größen
1 und 2 durch das jeweilige Tupel ( ) bereits festgelegt, s. Gl. 8.34. Die Gleichgewichtsbedingung 1 = 2 ist daher mit einer funktionellen Beziehung zwischen 
und  identisch,
1 ( ) = 2( ) 8 ( ) 2 Koexistenzbereich von (1) und (2)

(8.211)

Gl. 8.211 de niert eine Kurve in der ( )-Ebene. Solange die beiden Phasen (1)
und (2) miteinander koexistieren, kann für das Gesamtsystem (1 + 2) nur noch eine
der beiden Variablen  oder  von außen vorgegeben werden, die zweite stellt sich
dann von alleine ein.
Ein Beispiel für diese Situation ist die Koexistenz der üssigen und der gasförmigen Phase z.B. von Wasser entlang der sog. Dampfdruckkurve  = ( ). Hierzu
ist folgende wichtige Anmerkung zu machen:
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Abb. 3 Prinzipskizze einer Versuchsanordnung zur Messung des Dampfdrucks
Die bisher durchgeführten Überlegungen entsprechen einer Situation, wie sie
in der Abb. 3 dargestellt ist. Eine gewisse Anzahl  von Wassermolekülen be ndet
sich in dem von dem Kolben begrenzten Teilvolumen des Zylinders. Die Temperatur  des Gesamtsystems wird vorgegeben. Dann stellt der Experimentator die
Kolbenposition so ein, dass weder das von der Gasphase eingenommene Volumen 
noch das von der Flüssigphase eingenommene Volumen  ganz verschwindet, dass
also Gas und Flüssigkeit miteinander koexistieren. Trivialerweise gilt
 =  + 

(8.212)

Ergebnis dieses Experimentes ist, dass die Kraft  , mit der der Kolben in dieser
Position gehalten werden muss, bei jeder Temperatur  einen ganz bestimmten Wert

annimmt und damit auch der Druck  = 
, wenn  die Querschnittsäche des
Kolbens ist. Solange die Bedingung der Koexistenz erfüllt ist, ist diese Kraft von der
Position des Kolbens unabhängig,
 6= 0 ;  6= 0 )

 ( )
=0


(8.213)

Das in der Abb. 3 skizzierte System verhält sich also wie ein Weg-Reservoir (s.
Abschnitt 3.3.12) mit der Kraft  . In der realen Welt ist allerdings eine etwas andere
Situation viel häu ger, in der nämlich das Gasvolumen nicht nur Wasser, sondern
auch noch andere Teilchensorten enthält (z.B. Sauersto¤ und Sticksto¤ = Luft), die
aber nicht mit einer weiteren Phase koexistieren. Da nun aber Gase sich nahezu
wechselwirkungsfrei ineinander lösen (Abschnitt 8.1.10), spürt das gasförmige Wasser
nicht mehr den ganzen, von außen dem Gasvolumen aufgeprägten Druck, sondern
nur noch den Anteil, der sich aus der Teilchendichte im Gasvolumen und der Temperatur über seine thermische Zustandsgleichung (Abschnitt 8.1.9) errechnet. Dieser
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Druck wird als Partialdruck bezeichnet. Bei einem derartigen System sind  und
(Gesamtdruck)  wieder unabhängig voneinander vorgebbar. Bei einer Temperaturänderung (und einer erneuten Einstellung des Gleichgewichtes) ändert sich jetzt nur
der Partialdruck des Wassers in der Gasphase über der Flüssigkeit. Die Meteorologen
bezeichnen diese Gleichgewichtskonzentration an Wasser in der Luft als 100 % relative Feuchte. Erniedrigt man die Temperatur von Luft mit 100 ¢ % rel. Feuchte, so
scheidet das Gas üssiges Wasser zunächst in Form kleiner Tropfen aus, es bilden sich
Wolken bzw. es regnet. Erhöht man umgekehrt die Temperatur von Luft mit 100 ¢ %
rel. Feuchte (und verhindert zunächst den erneuten Teilchenaustausch mit einem
Flüssigwasservolumen), so sinkt die relative Feuchte, die Luft wird trockener und kann
dann bei erneutem Kontakt mit Flüssigwasser zusätzlich Feuchtigkeit aufnehmen.
Gibbs verallgemeinerte die Überlegungen zur Koexistenz mehrerer Phasen und
formulierte die Gibbssche Phasenregel,
 = 2+¡
 : Anzahl der Freiheitsgrade
 : Anzahl der verschiedenen Teilchensorten
 : Anzahl der Phasen

(8.214)

Der Beweis dieser Regel ist auf Basis der bereits erläuterten Fakten einfach zu führen:
Die Konstante 2 entspricht den Variablen  und .  verschiedene Teilchensorten
ergeben ( ¡ 1) ¢  weitere Freiheitsgrade, nämlich die der Verteilung der für jede
Teilchensorte vorgegebenen Gesamtanzahl auf die  Phasen. Im Gegenzug ergibt der
freie Austausch aller Teilchensorten zwischen allen  Phasen ( ¡ 1) ¢  Nebenbedingungen. Also beträgt die Anzahl der verbleibenden Freiheitsgrade
 = 2 + ( ¡ 1) ¢  ¡ ( ¡ 1) ¢  = 2 +  ¡ 

(8.215)

Bei einen System, das nur eine Sorte von Teilchen enthält, besagt die Phasenregel
 = 3¡

(8.216)

D.h. bei der Koexistenz 2-er Phasen reduziert sich die Anzahl der Freiheitsgrade
auf  = 1, diese Koexistenz ist als nur entlang einer Kurve (z.B.) im p-v-Diagramm
möglich, der bereits diskutierten Koexistenzkurve. Koexistenz 3-er Phasen ist nur in
einer Mannigfaltigkeit von Zuständen vom Freiheitsgrad  = 0 möglich, also in einem
Punkt. Wenn denn ein solcher Punkt existiert, bezeichnen wir ihn als Tripelpunkt.
Eine Koexistenz von mehr als 3 Phasen ist in einem System mit nur einer Teilchensorte
nicht möglich.
In vielen Lehrbüchern wird bei der Diskussion der Gibbsschen Phasenregel
auch noch die Möglichkeit von chemischen Reaktionen zwischen den verschiedenen
Teilchensorten angenommen, wodurch sich die Beziehung 8.215 entsprechend ändert.
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Eine besondere Situation tritt dann ein, wenn eine üssige Phase sich im
Gleichgewicht mit einer Gasphase be ndet, die überwiegend aus einer anderen Teilchensorte besteht, und wenn die Gasphase an ein Volumen-Reservoir angekoppelt
ist. Sobald man nun die Temperatur soweit erhöht, dass der Dampfdruck der die
Flüssigkeit bildenden Teilchensorte gleich dem aktuellen Gesamtdruck wird, wird das
thermodynamische Gleichgewicht erst erreicht, wenn die gesamte Flüssigkeit in die
Gasphase übergegangen ist. D.h. die üssige Phase ist nicht mehr (absolut) stabil.
Diesen Vorgang bezeichnen wir als Sieden bzw. beim Wasser umgangssprachlich
als Kochen. Während dieser Situation des Siedens verhält sich das System (aus
Flüssigkeit und Gas) wie ein Wärmereservoir: Man kann ihm eine endliche Menge
an Wärmeenergie zuführen oder entziehen, ohne dass es seine Temperatur ändert.
Vielmehr setzt das System diese Energie um, um die entsprechende Menge an Gas zu
kondensieren bzw. an Flüssigkeit zu verdampfen.
Dieses Verhalten ist eine generelle Eigenschaft von Systemen, die sich in einem
Zustand be nden, an dem das System einen Phasenübergang (1. Art, s. Abschnitt
8.1.15) ausführt. Beispiele hierfür sind Wasser und Eis bei 0 ¢ ±, festes 2 und ein
Luft/2 -Gemisch bei ¡78 5 ¢ ±, üssiger Sticksto¤ und gasförmige Luft bei 77 35 ¢
 = ¡195 8 ¢ ± und üssiges und gasförmiges Helium bei 4 22 ¢  = ¡268 93 ¢ ± .
Wie sich auf einfache Weise zeigen lässt (s. Aufgabe 5), ist der Verlauf der
Dampfdruckkurve  = L/G ( ) eines 1-Sto¤-Systems, oder allgemeiner formuliert
der Verlauf der Koexistenzkurve von zweien seiner Phasen, durch die Unterschiede
bestimmter extensiver Größen zwischen diesen beiden Phasen an dieser Stelle der
Koexistenzkurve festgelegt. Es gilt
L/G ( )
2 ¡ b
b
1
1 b
2 ¡ b
1
=
= ¢

b2 ¡ b
1
 b2 ¡ b
1

(8.217)

Diese Beziehung hat den Namen Clausius-Clapeyron-Gleichung erhalten. Handelt
es sich um die Koexistenz einer üssigen (Kennzeichnung ) und einer gasförmigen
Phase (Kennzeichnung ), gilt immer
b  b ; b  b
 )

L/G ( )
0


(8.218)

D.h. die Dampfdruckkurve eines jeden 1-Sto¤-Systems hat immer eine positive Steigung; mit zunehmendem Druck nimmt auch die Siedetemperatur zu!
Anders ist jedoch die Situation bei der Koexistenz von fester (Kennzeichnung
) und üssiger Phase, also bei der Schmelzkurve  = S/L ( ) eines Materials.. Hier
ist eine generelle Aussage nicht möglich. Wohl gilt generell
  b
b

(8.219)

¢ =  ¢ (b
 ¡ b
 )  0

(8.220)

d.h. für die Schmelzwärme gilt
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Das Volumen pro Teilchen dagegen nimmt beim Schmelzen schon bei den meisten
Sto¤en ebenfalls zu, es kann aber auch abnehmen. Wichtigstes Beispiel hierfür ist
das Wasser: Die Teilchendichte (und damit auch die Massendichte) von Eis ist um
etwa 8 5 ¢ % geringer als die von üssigem Wasser bei 0 ¢ ± . Zur Bedeutung dieser
Besonderheit s. Abschnitt 8.8.4. Wie ein Blick in die entsprechenden Tabellen zeigt,
unterscheiden sich die Schmelzwärme und die Verdampfungswärme bei den meisten
Sto¤en um etwa eine Größenordnung. Die Volumenänderung ist jedoch bei der Verdampfung eines Sto¤es um mehrere Größenordnungen höher als beim Schmelzen.
Daher verläuft die Schmelzkurve  = L/G ( ) eines jeden Sto¤es immer deutlich
steiler als dessen Dampfdruckkurve  = L/G ( ).
Bei Systemen mit einer Gibbs-Funktion, für die sich ein für beide betrachteten
Phasen geltender mathematisches Ausdruck angeben lässt, können wir eine Vorschrift
zur Berechnung der Koexistenzkurve dieser beiden Phasen angeben. Aus Gründen,
die wir sehr bald einsehen werden, gehen wir für diese Rechnung von der Gl. 8.113
b b
für die teilchenbezogene Dichte der freien Energie (
) eines beliebigen Sto¤es aus
b b) =
(

Z




 (  b
b
 )¢ (1¡ 0 )¢ 0 ¡

0

Z




0

( b
 )¢b
 0 +b
(  b
 )¡ ¢ b
(  b
 ) (8.221)

und berechnen die Änderung von b( b
) bei einer isothermen Volumenänderung von
1 auf b
b
2 :
Z2
0
b( b
2 ) ¡ b( b
1 ) = ¡ ( b
 ) ¢ b
0
(8.222)
1


Wegen Gl. 8.34 bzw. seiner Formulierung in den teilchenzahlbezogenen Dichten
( b) = b( b
) + ( b) ¢ b


(8.223)

folgt aus Gl. 8.222 unmittelbar auch der Unterschied in den chemischen Potenzialen

( b
2) ¡ ( b
1 ) = ( b
2 ) ¢ b
2 ¡ ( b
1) ¢ b1 ¡

Z2

1


0

( b
 ) ¢ b
0

(8.224)

Unser Ziel ist aber die Berechnung der Koexistenzkurve der beiden betrachteten
Phasen, d.h. wir suchen alle Drucke , für die 2 Werte b1 und b2 existieren, die
folgende Bedingungen erfüllen:
( b
2 ) = ( b
1 )
( b
2 ) = ( b
1 )

(8.225)
(8.226)
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Die Gl. 8.224 vereinfacht sich also zu dem Ausdruck

( b
2) ¡ ( b
1) = ( b
1 ) ¢ (b
2 ¡ b
1 ) ¡
und die Bedingung 8.226 lautet

( b
1 ) ¢ (b
2 ¡ b
1 ) ¡
Z2

1


Z2

1


Z2

1


0

( b ) ¢ b
0

0

( b
0 ) ¢ b
0 = 0 )

[( b
1) ¡ ( b
 0 )] ¢ b
0 = 0

(8.227)

(8.228)

(8.229)

Diese Bedingung.lässt sich über die graphische Darstellung der Isotherme  = ( =
 b
) auch auf folgende Weise formulieren (s. Abb. XXX) (XXX: diese Abb. ist
noch nicht verfügbar):
Theorem 175 Der Druck ( b
1 ), den ein physikalisches System im Zustand ( b
1 )
annimmt, liegt genau dann auf der gesuchten Koexistenzkurve  = 1/2 ( ), wenn
auf der Isothermen  = ( =const b
) ein Punkt ( b
2) existiert mit folgenden
Eigenschaften:
(1) Die diese beiden Punkte verbindende Gerade verläuft horizontal zur b
-Achse.
(2) Die zwischen dieser Verbindungsgeraden und der Isothermen eingeschlossene Fläche hat den Wert 0, sofern die oberhalb dieser Geraden liegenden Anteile positiv und
die darunter liegenden Anteile negativ gezählt werden.
O¤ensichtlich ist die Koexistenzkurve eines derartigen Systems durch seine
thermische Zustandsgleichung ( b
) bereits eindeutig vorgegeben.

Als ein konkretes Beispiel betrachten wir an dieser Stelle erneut ein uns bereits
bekanntes Modellsystem, das van-der-Waals-Gas (s. Abschnitt 8.1.11) und berechnen
die Koexistenzkurve zwischen den beiden durch dieses Modellsystem beschriebenen
Phasen. In der expliziten und bereits normierten Form () = ()( ()  b
() ) lautet
die thermische Zustandsgleichung des van-der Waals-Gases
() =

1
 ()
¡
2
(b
() ¡ 1) (b
() )

(8.230)
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und die Gl. 8.228 wird zu
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(XXX: Der Text, der die Fortführung dieser Rechnung beschreibt, ist noch
nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Koexistenz von Phasen ist noch nicht
verfügbar.)
8.1.15 Phasendiagramme, Phasenübergänge (*)
I.a. ist ein physikalisches System in der Lage, in mehr als 2 verschiedenen Phasen
zu existieren. Das System reines Wasser z.B. existiert in den Phasen gasförmig,
üssig sowie in insgesamt mindestens 11 verschiedenen festen Kristallformen ([3]).
Ein weiteres, technisch sehr bedeutendes Beispiel ist das aus Eisen und Kohlensto¤
bestehende System: Neben den Phasen üssig und gasförmig, in denen bei diesem
System die Bestandteile Eisen und Kohlensto¤ in beliebigen Konzentrationsverhältnissen ineinander lösbar sind, gibt es mehrere feste Phasen, in denen das  Konzentrationsverhältnis jeweils unterschiedliche, aber feste Werte annimmt. Diese
verschiedenen festen Phasen haben i.a. stark unterschiedliche physikalische Eigenschaften. Die insgesamt makroskopisch beobachtbaren festen Zustände des Systems
zeigen dann wohl ein über den jeweiligen Stabilitätsbereich kontinuierlich veränderliches  -Konzentrationsverhältnis, es sind aber in Wirklichkeit Dispersionen, die
aus jeweils unterschiedlichen Anteilen von mindestens 2 dieser festen Phasen bestehen. Alle aus derselben Phase bestehenden Dispersions-Partikel haben dasselbe für
diese feste Phase spezi sche  -Konzentrationsverhältnis. Lediglich bei einigen
wenigen ausgezeichneten Werten der physikalischen Variablen bildet sich nur eine
homogene feste Phase mit einem einheitlichen  -Konzentrationsverhältnis.
Sämtliche Phasen, in denen ein physikalisches System existieren kann, haben
ihre eigenen, ihnen zugeordneten Stabilitätsgrenzen, s. Abschnitt 8.1.13. Wir nehmen
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für das folgende o.B.d.A. an, dass wir dieses System mit einer Gibbs-Funktion beschreiben, die das Volumen  als Variable enthält. Dann habe der Variablenraum, der
zur Beschreibung des Systems ausgewählt worden ist, die Form f( 1     +1    )g
(die  sind die volumenbezogenen Dichten der extensiven Variablen  , s. Abschnitt
8.1.13), und er zerfällt in Teilbereiche, in denen eine jeweils unterschiedliche Anzahl
von Phasen dieses Systems stabil sind. (XXX: präzisieren) Wie die Erfahrung gezeigt
hat, gilt folgende Aussage:
Theorem 176 Zeigt ein physikalisches System Phasenverhalten und werden zu seiner Beschreibung die Teilchendichte  und ansonsten ausschließlich intensive Variablen benutzt, gibt es zu jedem Punkt auf der durch diese intensiven Variablen de nierten
Hyperäche mindestens einen Wert von , der im Stabilitätsbereich des Systems liegt.
M.a.W. es gibt keinen Satz von Werten intensiver Variablen, in dem das
System gar nicht existieren kann. Ich sehe mich nicht in der Lage, diese Aussage
formal zu beweisen. Sie wird jedoch plausibel, sobald man diskutiert, welche Konsequenzen eine Verletzung dieser Aussage hätte. Dann nämlich gäbe es einen Satz von
Werten der intensiven Variablen, den dieses System auch bei freier Einstellmöglichkeit
der Teilchendichte  nicht annehmen kann! Dieser Satz von Werten der intensiven
Variablen ist aber durch Ankopplung entsprechender Reservoire real vorgebbar. Wie
reagiert das System dann hierauf, wenn es denn gar keinen stabilen, d.h. zugelassenen Zustand gibt ? Wir be nden uns o¤ensichtlich in einem fundamentalen logischen
Konikt. Die Lösung besteht darin, den Satz 176 als gültig anzusehen.
Diese Erfahrungsaussage muss lediglich dahingehend abgeschwächt werden,
dass es Bereiche auf der Hyperäche der intensiven Variablen gibt, in denen das
System bzgl. zusätzlicher, in der bisher gewählten Beschreibung nicht enthaltener
Prozesse instabil ist. Als unmittelbar einsichtiges Beispiel eines derartigen Prozesses
nenne ich die chemische Zersetzung des betrachteten Materials bei ausreichend hoher
Temperatur. Wichtig ist noch der Hinweis, dass für einen in anderer Weise gewählten
Satz von Variablen eine analog formulierte Aussage i.a. nicht gilt! (XXX: präzisieren)
Neben den Stabilitätsgrenzen ist die Möglichkeit der Koexistenz von Phasen, s.
Abschnitt 8.1.14, ein wichtiger Baustein zur Charakterisierung des Phasenverhaltens
eines Systems. Hierbei ist i.a. weniger die Koexistenz zwischen 2 beliebig herausgegriffenen Phasen interessant, sondern die Koexistenz mit einer ganz bestimmten.
Denn wie auch immer der aktuelle Satz von  Variablen ( 1      +1    ) zur
Beschreibung des Systems gewählt sein mag, trivialerweise gibt es in jedem Punkt
dieses Variablenraums höchstens eine Phase des Systems, deren zu diesem Variablensatz gehörende energieartige Gibbsfunktion an dieser Stelle kleiner ist als die
entsprechende Gibbsfunktion aller übrigen Phasen. Diese Phase bezeichnen wir als
an dieser Stelle absolut stabil, die übrigen Phasen sind an dieser Stelle (höchstens)
metastabil. In Teilbereichen des Variablenraums gibt es nun Phasen, die mit der
jeweils absolut stabilen Phase koexistieren. Diese Teilbereiche bilden eine ( ¡ 1)dimensionale Hyperäche, die Koexistenz-Hyperäche, die de nitionsgemäß ganz im
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Stabilitätsbereich des Systems liegt, genauer formuliert im Stabilitätsbereich beider
jeweils betrachteter Phasen des Systems. Der Variablenraum f( 1      +1    )g
zerfällt also in
1. Bereiche der Dimension , in denen nur 1 Phase stabil ist, die dann trivialerweise absolut stabil ist;
2. Bereiche der Dimension , in denen mehrere Phasen stabil sind; diese sind
dann alle bis auf eine (nur) metastabil;
3. Bereiche von je nach Wahl des Variablensatzes eingeschränkter Dimension  
, in denen keine Phase stabil ist.
Eine geeignete Darstellung dieser Bereiche zusammen mit ihren Stabilitätsgrenzen und Koexistenzbereichen bezeichnet man als Phasendiagramm. Wenn wir uns
auch an dieser Stelle wieder auf Systeme beschränken, die Energie nur in Form von
thermischer, Volumen- und chemischer Energie austauschen können, dann ist diese
o.a. Dimension des Variablenraums  = 2 + , wenn  die Anzahl der im System
vorhandenen verschiedenen Teilchensorten ist. Solange das System nur eine Teilchensorte enthält, sind daher die Stabilitätsgrenzen und die Koexistenz-Hyperächen Kurven in dem eine Fläche bildenden Variablenraum.
Um uns mit diesen Begri¤sbildungen vertraut zu machen, betrachten wir
einige konkrete Systeme, zunächst das bereits im Abschnitt 8.1.11 behandelte van-derWaals-Gas. Der Übersichtlichkeit halber verwenden wir direkt dessen Zustandsgleichung
in der renormierten Form gem. Gl. 8.149. Für dieses Modellsystem haben wir die Sta()
()
bilitätsgrenze stab = stab (b
()) bereits im Abschnitt 8.1.13 berechnet, s. Gl. 8.206.
Sie ist als rote Kurve bereits in die Abb. 2 eingezeichnet. Der von dieser Kurve und
der Basislinie () = 0 eingeschlossene Bereich besteht nur aus Punkten mit
() ( b() )
0
b
()

(8.231)

also aus nicht stabilen Zuständen. Es macht daher einen Sinn, die in der Abb. 2
links von diesem Instabilitätsbereich liegenden Zustände von denen zu unterscheiden,
die rechts von diesem Bereich liegen. Die erstgenannten Zustände des Systems bezeichnen wir als üssige, die letztgenannten als gasförmige Zustände des van-derWaals-Systems. Diese beiden Bereiche sind aber nicht völlig voneinander separiert;
vielmehr gibt es für jeden beliebigen üssigen Zustand einen Weg, der ganz im Bereich der stabilen Zustände verbleibt und dennoch zu jedem beliebigen gasförmigen
Zustand führt. Entlang dieses Weges führt das System also keinen Phasenübergang
durch. Die Unterscheidung zwischen der üssigen und der gasförmigen Phase macht
also nur für genügend niedrige Drucke () einen Sinn, bei denen nämlich bei einer
Volumenänderung bei konstanten Druck (also bei Veränderung der Temperatur) das
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System auf die durch die Bedingung

de nierte Phasengrenze stößt.

() ( b() )
=0
b
()

(8.232)

Wir diskutieren nun das System Wasser, das neben der üssigen und der gasförmigen Phase noch - wie bereits erwähnt - mindestens 11 verschiedene feste Phasen
besitzt (Abb. 4; aus [4]). Diese außergewöhnliche Vielfalt in den festen Phasen resul-

Abb. 4 Phasendiagramm von Wasser
tiert - ebenso wie einige weitere besondere Eigenschaften dieses Sto¤es (s. Abschnitt
8.8.4) - aus der über die Wassersto¤-Brückenbindung generierten starken intermolekularen Wechselwirkung. Die Mehrzahl dieser festen Phasen treten erst bei sehr hohen
Drucken auf, die um mehr als 3 Größenordnungen über dem atmosphärischen Normaldruck der Erd-Atmosphäre liegen. Wir beschränken an dieser Stelle die Diskussion auf
den Teilbereich, der nicht allzu weit von den Normalbedingungen  = 1 ¢ 105 ¢   und
 = 0±  entfernt ist. In diesem Bereich be nden sich jeweils ein Bereich (absoluter)
Stabilität der 3 Phasen fest (Eis-I), üssig und gasförmig, die durch die Koexistenzkurven fest-gasförmig (Sublimationskurve), fest-üssig (Schmelzkurve) und üssiggasförmig (Dampfdruckkurve) von einander getrennt sind. Die Dampfdruckkurve
endet zu höheren Temperatur- bzw. Druckwerten in einem Punkt, dem kritischen
Punkt. An dieser Stelle verschwinden sämtliche Unterschiede zwischen den beiden
Phasen üssig und gasförmig, so dass eine Unterscheidung zwischen diesen Phasen
und damit auch die De nition einer Koexistenzkurve nicht mehr möglich ist.
Wie wir im Abschnitt 8.1.14 gelernt haben, hat die Dampfdruckkurve L/G ( )
eines jeden Einsto¤systems, also auch die von Wasser eine positive Steigung. Die
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Koexistenzkurve zwischen üssigem Wasser und der festen Phase mit der Bezeichnung Eis-1 hat jedoch eine negative Steigung. Da die Steigung einer Koexistenzkurve
ihr Vorzeichen nicht ändern kann , liegt es nahe anzunehmen, dass sich zumindest
bei dem System Wasser diese beiden Kurven in einem Punkt tre¤en. Bei diesem
Wertepaar (   )
 = 0 6106 ¢   = 6 106 ¢ 
 = 0 01± 

(8.233)
(8.234)

koexistieren dann also alle 3 Phasen fest (Eis-1), üssig und gasförmig miteinander!
Man bezeichnet diesen wichtigsten Tripelpunkt des Systems Wasser i.a. vereinfachend
als den Tripelpunkt von Wasser. Die weiteren zwischen einigen der festen WasserPhasen auftretenden Tripelpunkte (s. wieder Abb. 4) sind ohne besondere technische
Bedeutung.
Bei Systemen aus 2 oder mehr Teilchensorten wird das Phasendiagramm zu
einem höher-dimensionalen Objekt. Um eine gewisse Anschaulichkeit bei dessen
graphischer Darstellung zu erhalten, wird es meist in Form einer Serie von 2-dimensionalen Schnittbildern dieses höher-dimensionalen Objektes dargestellt, die dadurch
entstehen, dass man alle Variablen bis auf 2 konstant hält. Bei einem System
aus 2 Teilchensorten A und B, einem Zweisto¤system, ist eine häu g zu ndenden Darstellung die des Phasendiagramms in den Variablen  und der relativen ATeilchenkonzentration
A
A =
b
(8.235)
A + B

bei konstantem Druck . Dieses Diagramm hat i.a. die in der Abb. 5 wiedergegebene typische Struktur: An der mit A bezeichneten Stelle der Abszisse beträgt

Abb. 5 Phasendiagramm eines 2-Sto¤-Systems mit vollständig mischbaren üssigen
Phasen
A = 1, an der Stelle B gilt 
b
bA = 0. Die beiden Sto¤e  und  werden hierbei als
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in üssiger Form in beliebigen Konzentrationen ineinander lösbar vorausgesetzt. Wegen des im Abschnitt 8.1.17 erläuterten generellen Schmelzverhaltens von Lösungen
nimmt die jeweilige Schmelztemperatur sowohl der A-angereicherten wie auch der Bangereicherten Lösung mit der Konzentration der jeweiligen Beimengung ab. Die beiden bei 
bA = 1 bzw. 
bA = 0 beginnenden Schmelzkurven  =  (b
A ) müssen sich
daher zwangsläu g bei einer bestimmten A-Konzentration 
bAEut schneiden. Dieser
Variablenpunkt ( 
bAEut ) wird als eutektischer Punkt (von   (griech.) leicht
zu schmelzen) bezeichnet. An dieser Stelle erreicht nämlich die Schmelztemperatur
des Systems ihren niedrigsten Wert. Da an diesem Punkt die Schmelze sowohl mit
der (reinen) festen A-Phase als auch mit der festen B-Phase koexistiert, ndet jetzt
beim Erstarren eine simultane Bildung dieser beiden festen Phasen statt, d.h. es
bildet sich eine sehr feinteilige Dispersion dieser beiden festen Phasen mit einer i.a.
spezi schen morphologischen Struktur, die als Eutektikum bezeichnet wird. Zu den
Punkten ( 
bA ), die unterhalb der Schmelzpunktkurve, aber außerhalb der unter
dem eutektischen Punkt liegenden Vertikalen 
bA = 
bAEut liegen, gehört eine morphologische Struktur, die keine Lösung der Sto¤e A und B mehr ist, sondern jeweils
eine Dispersion aus 2 verschiedenen Phasen. Oberhalb der Horizontalen  = Eut
handelt es sich um eine Suspension aus der Restschmelze und der reinen festen Phase
des dominierenden Anteils der Ausgangsschmelze. Unterhalb von  = Eut liegt
das System als feste Dispersion des festen Eutektikums und der reinen festen Phase
des dominierenden Anteils der Ausgangsschmelze vor. Die als Schmelzkurven in die
Abb. 5 eingezeichneten Koexistenzkurven sind also gar nicht die Koexistenzkurven
der üssigen A-B-Lösung mit einer festen Phase gleichen A/B-Verhältnisses. Sie
beschreiben vielmehr die Koexistenz der üssigen A-B-Lösung mit der reinen festen
Phase des jeweils in der üssigen Lösung dominierenden Anteils.
Führt man einen Prozess aus, bei dem das System vom Stabilitätsbereich
einer Phase in den Stabilitätsbereich einer anderen Phase wechselt, nennt man diesen
Prozess einen Phasenübergang. Für den Ablauf dieses Prozesses gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Das System tri¤t bei der Ausführung des Prozesses, der zu einem Phasenübergang führt, zunächst auf eine Koexistenz-Hyperäche. Dann wird das System
(unter geeigneten experimentellen Bedingungen, s. z.B. Abschnitt 8.1.14 , unmittelbar nach Überschreiten dieser Hyperäche in die nun absolut stabile Phase
übergehen. Diesen Vorgang, bei dem das System in ein anderes System mit i.a.
signi kant veränderter Gibbs-Funktion übergeht, wobei sich dabei i.a. alle extensiven Variablen sprungartig ändern, und die damit verknüpften Phänomene
bezeichnet man als Phasenübergang 1. Art. (XXX: präzisieren) Das im Abschnitt 8.1.14 erwähnte Sieden von Wasser bei 100¢ ±  ist ein derartiges Beispiel.
Unter Normaldruck nimmt dabei das Volumen um den Faktor 1 8¢103 zu und die
Entropie erhöht sich um 6 05 ¢  . Demzufolge werden - formal gesprochen - alle
partiellen Ableitungen der energieartigen Gibbs-Funktionen nach ihren extensiven Variablen unendlich groß , also auch eine Reihe von Materialparametern
(s. Abschnitt 8.1.8).
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2. Das System kann aber auch direkt auf eine Stabilitätsgrenze tre¤en. Das ist
nur möglich, wenn an dieser Stelle die Koexistenzkurve mit der Stabilitätsgrenze zusammenfällt. Der dann auftretende Prozess wird als Phasenübergang
2. Art bezeichnet. In diesem Fall verändern sich alle extensiven Variablen
beim Phasenübergang stetig, aber die Ableitungen der Gibbs-Funktionen nach
diesen Variablen erleiden einen Sprung, also z.B. auch die Materialparameter
Kompressionsmodul  und spezi sche Wärmekapazität  . Prozesse dieser Art
werden wir im nachfolgenden Abschnitt 8.1.16 näher kennenlernen.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Phasendiagramme, Phasenübergänge
ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. und deren Erläuterung enthalten:.

Abb. 6 Phasendiagramm des Systems Eisen/Kohlensto¤
(Dieses Bild basiert auf dem Bild EKD2.png aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und
steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation)

8.1.16 Innere Variablen, Phasenübergänge 2. Art (-)
Unter einer inneren extensiven Variablen im Sinne dieses Abschnitts wollen wir physikalische Größen verstehen, die für dieses System wohl de niert sind, die aber nicht von

890

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

außen direkt vorgegeben werden können. Vielmehr stellen sie sich in Abhängigkeit der
jeweils geltenden Bedingungen über einen inneren Austauschprozess von alleine ein.
Für diesen Prozess gelten die für Austauschprozesse allgemein hergeleiteten Gleichgewichtsbedingungen (Abschnitte 3.3.13, 8.1.7). Wir betrachten nun insbesondere
solche inneren Variablen , die nur ein Vorzeichen annehmen können bzw. - was
physikalisch betrachtet dasselbe ist - deren Verhalten (zumindest für kleine Werte
von ) invariant ist gegen einen Vorzeichenwechsel von . Typische Beispiele hierfür
sind spezielle Veränderungen der Kristall-Symmetrie, die zu einer i.a. niedrigeren
Symmetrie führen, z.B. das geringfügige Ausscheren einiger der Bauelemente des
Kristallgitters aus der zur höheren Symmetrie gehörenden Position, wodurch die bisherige Ordnung partiell zerstört wird. Da Landau bei seiner ersten Präsentation dieser
Theorie ([5]) auch dieses Beispiel verwendete, wird dieser Typ von innerer Variable
heute allgemein Ordnungsparameter genannt. Durch den Ordnungsparameter zerfallen jetzt die möglichen Zustände des Systems in 2 Klassen oder Phasen, nämlich
in die
Phase (1) mit  = 0
Phase(n) (2) mit jj  0

(8.236)
(8.237)

Im Fall der Änderung der Kristallsymmetrie entspricht die Phase (1) der stärker
geordneten und die Phase (2) der weniger geordneten Phase. Entsprechend müsste
man die Größe  in diesem Fall eigentlich eher als einen Unordnungsparameter bezeichnen, da er die Abweichung von der höheren Ordnung kennzeichnet. Wir werden
aber auch Beispiele kennenlernen, bei dem die Größe  das Maß an zusätzlich auftretender Ordnung kennzeichnet, die Phase (2) mit jj  0 also die stärker geordnete
Phase ist.
Unser Ziel ist es an dieser Stelle insbesondere, die Struktur des für dieses
Konstrukt möglichen Phasendiagramms zu bestimmen. Sofern die Auswirkungen des
Ordnungsparameters nur eine kleine Störung des thermodynamischen Verhaltens des
Systems bedeuten, können wir die Gibbs-Funktion entwickeln in einem Term, der
von  unabhängig ist und in eine Potenzreihe von . Wir wollen die Gibbs-Funktion
(  ) verwenden und gehen sogleich zur teilchenzahlbezogenen Dichte über,
(  ) = (0) ( ) +

1
X
=1

 ( ) ¢ 

(8.238)

Wenn wir den Ordnungsparameter  als eine dimensionslose Größe de nieren, haben
die Koe¢zienten  ( ) alle die Dimension einer Energiedichte. Die einfachste
Möglichkeit, die oben postulierte Vorzeichenunabhängigkeit von  sicherzustellen,
besteht darin, in der obigen Reihenentwicklung nur gerade Exponenten zuzulassen.
Im einfachsten Fall reduziert sich dann die Gl. 8.238 auf die Form
(  ) = (0) ( ) + ( ) ¢ 2 + ( ) ¢ 4

(8.239)
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Wir berechnen den bei freiem -Austausch (ohne -Erhaltung) resultierenden Gleichgewichtszustand:
(  )
= 2 ¢  ¢  + 4 ¢  ¢ 3 = 0
(8.240)

Diese Gl. hat 2 Lösungen:
(8.241)

(2) :
2 = ¡
(8.242)
2¢
Da wir uns an dieser Stelle auf reellwertige Ordnungsparameter beschränken wollen,
folgt aus Gl. 8.242 insbesondere

 0 in der Phase (2)
(8.243)

Die Gibbs-Funktion der Phase (2) lautet
(1) :

=0

2
4¢
Die Stabilitätsbedingung bzgl. dieses freien -Austausches lautet
(2) ( ) = (0) ( ) ¡

(8.244)

 2(  )
= 2 ¢  + 12 ¢  ¢ 2  0
(8.245)
2

Daraus folgt, wie man unmittelbar nachrechnen kann, für die beiden Lösungen gem.
Gl. 8.241 bzw. 8.242
(1) :
(2) :

0
0

(8.246)
(8.247)

Damit  reell bleibt, muss für die Lösung (2) zusätzlich gelten
0

(8.248)

Der zu ausreichend kleinen Werten von  gehörende Phasenraum ( ) zerfällt offensichtlich in 2 Bereiche:
1. en Bereich mit ( )  0 und  = 0. Diesen Bereich bezeichnen wir als die
Phase (1). Hier hat das System die Gibbs-Funktion
( ) = (0) ( )

(8.249)

2. den Bereich mit ( )  0 und 2  0. Dieser Bereich bildet die Phase(n)
(2). Hier hat das System die Gibbs-Funktion
2
(8.250)
4¢
In diesem Bereich gilt auch die Bedingung ( )  0. Aus Stetigkeitsüberlegungen schließen wir, dass diese Bedingung auch im Bereich (1) gilt, zumindest in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bereich (2).
( ) = (0) ( ) ¡
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Die Phasen (1) und (2) sind durch die gemeinsame Stabilitätsgrenze ( ) =
0 voneinander getrennt. Auf dieser Grenze hat in beiden Phasen  den Wert 0 Daher
sind auch die Gibbs-Funktionen beider Phasen auf dieser Grenze identisch.
(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar.)
Wir berechnen nun das Verhalten einiger Materialkonstanten dieses Systems
in der Nähe dieser Phasengrenze. Ausgangsbeziehung hierfür ist die Gl. 8.250, wobei
wir sogleich einige vereinfachende Annahmen machen. Zum einen beschränken wir
uns auf den Fall, dass die Phase (1) bei Temperaturen  5  stabil ist und die
Phase (2) bei Temperaturen    . Zum anderen approximieren wir die Funktionen
( ) und ( ) durch einen faktorisierenden Ansatz:
( ) ¼ () ¢ ( ¡  ) ; ()  0
( ) ¼ ()  0

(8.251)
(8.252)

(Ich verwende an dieser Stelle erneut die Buchstaben  und , obwohl wir diese u.a.
bereits für den thermischen linearen bzw. Volumenausdehnungskoe¢zienten benutzt
haben) In unmittelbarer Nähe des bei ( ; ) auftretenden Phasenüberganges sind
diese Approximationen wegen der Gl. 8.246, 8.247 und 8.248 mit Sicherheit zulässig.
Als erstes berechnen wir die spezi sche Wärmekapazität:

Es folgt dann

b
 =

b
( )
b
( )
 2 ( )
= ¢
= ¡ ¢


 2

b
 = ¡ ¢

µ

b
(0) ( )
()
¡

2 ¢ ()

¶

=b
(0)
 ¡


2¢

(8.253)

(8.254)

D.h. die spezi sche Wärmekapazität b
 erfährt beim Durchgang durch den Phasenüber
gang einen Sprung; sie ist in der unterhalb von  stabilen Phase um den Wert 2¢
niedriger als oberhalb von  .
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Innere Variablen, Phasenübergänge 2. Art ist noch nicht verfügbar.)
8.1.17 Lösungen (*)
Wir diskutieren jetzt Systeme, die mehr als eine Teilchensorte enthalten, bei denen aber trotzdem die räumliche Homogenität erhalten bleibt. Die verschiedenen
Teilchensorten liegen also nicht in von einander separierten Volumina endlicher Größe
vor, sondern - wie es oft präzisiert wird - molekular-dispers durchmischt. Wir bezeichnen ein derartiges System als eine Lösung der beteiligten Sto¤e ineinander. Den Fall
der in viele Teilvolumina unterschiedlicher Zusammensetzung separierten Systeme,
der Dispersionen, werden wir im Abschnitt 8.1.18 behandeln. Besteht ein molekulardispers gelöstes System zu einem hohen Anteil aus einer Teilchensorte, während die
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übrigen Teilchensorten in ihm in deutlich geringerer Konzentration enthalten sind, bezeichnet man die erstgenannte Komponente als das Lösungsmittel oder den Solvens
und die übrigen Komponenten als die hierin gelösten Sto¤e. Insbesondere in dieser
Situation des dominant vorhandenen Lösungsmittels hat es mancherlei Vorteile, wenn
das System nicht durch die absoluten Teilchenzahlen 1  ...   der  in dem System vorhandenen verschiedenen Teilchensorten charakterisiert wird, sondern durch
eine Referenz-Teilchenzahl , vorzugsweise durch die Gesamtanzahl aller Teilchen
(oft wird aber auch die Teilchenzahl des Lösungsmittels benutzt), und durch die
relativen Teilchenzahlverhältnisse


b =
(8.255)


der übrigen Teilchensorten relativ zu diesem Referenzwert . Liegen die Konzentrationen der beiden (oder auch weiterer) Hauptkomponenten ausreichend nahe beieinander, so wird dieses System oft als Mischung und nicht mehr als Lösung bezeichnet.
Andererseits wird oft auch eine sehr grobkörnige Dispersion als Mischung bezeichnet. Um damit verbundene Missverständnisse auszuschließen, werde ich von nun an
versuchen, die Bezeichnung Mischung konsequent zu vermeiden und nur noch von
Lösungen oder Dispersionen sprechen.
Die in Lösungen eventuell zusätzlich zu der (bzw. den) Hauptkomponente(n)
in deutlich geringeren Konzentrationen vorhandenen weiteren Teilchensorten werden
oft als Verunreinigungen bezeichnet.
Nicht nur Flüssigkeiten, sondern auch feste Materialien liegen oft als feste Lösungen vor, die dann als Legierungen bezeichnet werden. Voraussetzung für diese
Bezeichnung ist, dass zumindest innerhalb gewisser Grenzen eine kontinuierlich variable Zusammensetzung aus diesen Bestandteilen möglich ist. Anderenfalls spricht
man von einer chemischen Verbindung. Von großer technischer Bedeutung sind
Legierungen aus 2 oder mehreren Metallen sowie Legierungen aus einem Metall und
geringen Anteilen bestimmter Nichtmetalle wie Kohlensto¤, Schwefel, Sauersto¤. In
der Metallurgie ist es üblich, diese Zusammensetzung über eine Kennzeichnung zu
spezi zieren, die einer chemischen Summenformel ähnelt. Allerdings erfolgt die Zahlenangabe nicht als Index sondern in gleicher Größe wie die Kennzeichnung der Atome,
z.B. in der Form 5545. Und die Zahlen geben nicht etwa das Atomverhältnis
an sondern das Massenverhältnis.
An dieser Stelle weise ich noch auf eine in der Literatur leider weit verbreitete
Inkonsequenz hin bei der Angabe der relativen Anteile der verschiedenen Komponenten in einer Mischung von Gasen. (Bei Gasen ist die Wortwahl Lösung ungebräuchlich.) Die Angabe der relativen Massenanteile (oder auch der relativen TeilchenzahlAnteile (übliche Bezeichnung Mol-%) ist unproblematisch, wird aber keinesfalls durchgängig
benutzt. Relativ häu g werden dagegen die relativen Volumen-Anteile angegeben.
Bei genauerem Nachdenken stellt sich hierbei aber die Frage, welche Volumina
hier auf einander bezogen werden. Gase füllen das ihnen angebotene Volumen vollständig aus; auch bei Mischungen von Gasen nehmen alle Bestandteile das gesamte
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Volumen ein! In der Näherung idealer Gase erzeugen die einzelnen Bestandteile
unabgängig von einander jeweils einen Partialdruck, der mit dem Druck identisch ist,
den sie erzeugen, wenn sie dieses Volumen alleine ausfüllen. Und der Gesamtdruck ist
dann die Summe dieser Partialdrucke. Die Angabe von relativen Volumen-Anteilen
bei Gas-Gemischen ergibt also streng-genommen keinen Sinn. Die in der Literatur
angeführten, als Volumenanteile bezeichneten Zahlenwerte sind aber immer mit den
Partialdrucken identisch.
Ich empfehle dem Leser, bei konkreten Berechnungen die z.B. in den Nachschlagewerken gefundenen Zahlenangaben immer in genau dieser Weise zu interpretieren.
Die Lösungs-Entropie (-)
Lösungen enthalten ihre Bestandteile nicht in festen Konzentrationsverhältnissen,
die Konzentrationen können vielmehr - zumindest innerhalb gewisser Grenzen - kontinuierlich variieren. I.a. existieren jedoch nicht zu sämtlichen Konzentrationsverhältnissen stabile Lösungen. Die Bereiche dieser real nicht vorkommenden Konzentrationsverhältnisse werden als Mischungslücken (diese Wortschöpfung hat sich leider allgemein durchgesetzt) bezeichnet, näheres hierzu s. Abschnitt 8.1.15. Wegen der in den Lösungen vorliegenden molekular-dispersen Verteilungen liegt es nahe
anzunehmen, dass die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Teilchensorten i.a.
keinesfalls vernachlässigt werden darf. M.a.W. die Gibbsfunktion der Lösung wird
sich i.a. deutlich unterscheiden von der additiven Überlagerung der Gibbsfunktionen der beteiligten Komponenten. Man muss also mit signi kanten Lösungseffekten
rechnen. Es sei denn, die Komponenten liegen in einem Zustand vor, bei dem die
Wechselwirkung zwischen den Teilchen insgesamt vernachlässigt werden darf. Systeme in einem derartigen Zustand bezeichnen wir als ideale Gase, s. Abschnitt 8.1.10.
Für eine Lösung aus  verschiedenen idealen Gasen, die sich auf der Temperatur 
be ndet und (insgesamt) das Volumen  einnimmt, gilt also einfach
 (  1 ; ... ;  ) =


X

 (   )

(8.256)

=1

Die freie Energie  steht hier nur stellvertretend für die Gesamtheit der GibbsFunktionen, für die alle eine analoge additive Beziehung gilt. Die Entropie verhält
sich ebenfalls additiv,
 (  1 ; ... ;  ) =


X

 (   )

(8.257)

=1

Auf Grund der statistischen De nition der Entropie (Abschnitt 8.4.2) ist man jedoch
andererseits geneigt anzunehmen, dass bei der Lösung zweier idealer Gase ineinander
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die Entropie des Systems insgesamt zunimmt. Um diesen vermeintlichen Widerspruch
aufzulösen, müssen wir die jeweils gemeinten Lösungsprozesse korrekt interpretieren.
Die Gl. 8.257 sagt aus, dass die Lösung zweier idealer Gase ineinander, die sich bei der
Temperatur  in einem Volumen  be nden, dieselbe Entropie besitzt wie ein System,
in dem die beiden Gase separiert sind, aber bei gleicher Temperatur  jedes für sich
ein Volumen derselben Größe  ausfüllen. Wenn man jetzt diese beiden Teilsysteme
miteinander in der Weise ineinander löst, dass man diese beiden Volumina ineinander
überführt, ändert sich die Entropie hierbei nicht! Eine zumindest im Grundsatz
mögliche experimentelle Realisierung dieses Prozesses ist in der Abb. XXX skizziert
(XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.):
Im Ausgangszustand sind die beiden Gase  und  in den beiden betragsgleichen Volumina 1 und 2 separiert und eingeschlossen. Die Wandung des Volumens 1 ist für -Teilchen undurchlässig, jedoch für -Teilchen durchlässig. Entsprechend
ist die Wandung des Volumens 2 für -Teilchen undurchlässig, aber für -Teilchen
durchlässig. Nun werden die beiden Behälter stetig in einander geschoben. Während
dieses Prozesses bleibt das den beiden Teilchensorten jeweils zur Verfügung stehende
Volumen konstant. Es nimmt lediglich der beiden Gasen gemeinsam verfügbare Volumenanteil zu. Am Ende dieses Prozesses sind die beiden Volumina identisch.
Der in einem Laborexperiment vorwiegend durchgeführte Prozess zur Lösung
eines Gases in einem anderen Gas sieht jedoch ganz anders aus: Die beiden Gase
liegen zunächst in 2 räumlich getrennten Volumina vor von z.B. jeweils der Hälfte
des Endvolumens. Die Entropie der Gesamtsystems beträgt daher in diesem Ausgangszustand


 () = 1(  1 ) + 2(  2 )
(8.258)
2
2
Diese beiden Volumina der Größe 2 stellen wir uns als einander berührend, aber
durch eine Trennwand separiert vor. Danach wird die Trennwand entfernt und man
lässt die adiabatische Durchdringung der beiden Gase zu. Am Ende dieses Vorgangs
gilt dann
 () =  (  1 ; 2) = 1 (  1 ) + 2 (  2 )

(8.259)

Diese beiden Ausdrücke 8.258 und 8.259 sind keinesfalls gleich. Zur Berechnung dieser
Entropieänderung  () ¡  () gehen wir zur Darstellung in den Variablen ( ) über
und zu den teilchenzahlbezogenen Dichten:
=b
( ) ¢ 

; mit  =

¢

b

(8.260)

Um diese informative Rechnung nicht unnötig zu verkomplizieren, setzen wir sogleich
voraus, dass die Funktionen b
( ) der beiden Gase dieselbe Struktur haben, obwohl
sie aus unterschiedlichen (also unterscheidbaren) Teilchensorten bestehen, und dass
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überdies
1 = 2 =


2

)

(8.261)
()

()
1

=

()
2

;

()
1

=

()
2


= 1
2

(8.262)

D.h. bei der Mischung der beiden Gase sinkt der Partialdruck der beiden Gase auf
()
()
die Hälfte, der Gesamtdruck () jedoch ist mit den beiden Drucken 1 und 2 im
Ausgangszustand identisch. Zur Berechnung der Entropieränderung verwenden wir
nun die Gl. 8.141 (zur Bedeutung der Referenzgrößen 0 und 0 s. Abschnitt 8.1.10)
und erhalten
!
Ã
()


 () ¡  () =
(8.263)
¢ b
1 ( ) ¡  ¢ ln 1 + b1 (0 0) ¢ 2
2
2 ¢ 0
Ã
!
()

1
¡ ¢ b
1( ) ¡  ¢ ln
+ b1 (0 0) ¢ 2
2
0
=  ¢  ¢ ln 2

(8.264)

Dieser Lösungsvorgang ist also mit einer Entropiezunahme verknüpft und demzufolge irreversibel im Sinne der im Abschnitt 8.1.4 gegebenen De nition.
Wenn wir nun wieder 2 Mengen von identischen Gasen entsprechend den
o.a. Bedingungen durchmischen, dann muss für das resultierende System wieder die
Gibbs-Funktion dieser Gassorte gelten, also
Ã
!
()

 () =  ¢ b
1 ( ) ¡  ¢ ln 1 + b1 (0 0)
(8.265)
0

Dann aber folgt zwangsläu g

 () ¡  () = 0

(8.266)

D.h. in diesem Fall erfolgt die Durchmischung ohne Entropiezunahme, also auch
ohne Wärmetönung
¡
¢
¢ (therm) =  ¢  () ¡  () = 0
(8.267)

D.h.wir haben für das speziell herausgegriffene Beispiel idealer Gase durch einfaches
Nachrechnen die uns bereits bekannte generell gültige Aussage bewiesen, dass bei der
Durchmischung von Lösungen aus identischen Teilchen keine Wärmetönung auftritt.
Man kann also durch eine makroskopische Messung feststellen, ob die Natur
in der Lage ist, 2 in allen ihren bis dahin diskutierten (thermodynamischen) Größen
identische Materialien (dennoch) zu unterscheiden. Hier manifestiert sich erneut die
fundamentale Bedeutung des Begri¤s der Unterscheidbarkeit bzw. Ununterscheidbarkeit von Teilchen, den wir in der Quantenmechanik bereits intensiv diskutiert
haben, s. insbesondere Abschnitt 7.2.7 und Kapitel 7.8.
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Die Größe ¢ =  () ¡  () bezeichnet man allgemein als Mischungsentropie
oder auch als Lösungsentropie. In geeigneter Weise auf eine typische Teilchenzahl der
Lösung bezogen ist sie eine charakteristische Größe des betrachteten Sto¤paares.
Bei stark mit einander wechselwirkenden Sto¤paaren kann die Lösungsentropie dem
Betrag nach weit über den statistisch bedingten Wert gem. Gl. 8.264 hinausgehen,
s. Kapitel 8.11.
Austauschprozesse zwischen Lösungen (-/-)
Wir diskutieren nun Austauschprozesse (im Sinne der in den Abschnitten 3.3.13 und
8.1.7 erläuterten Begri¤sbildungen) zwischen 2 (oder mehreren) Systemen, die alle
als Lösungen im Sinne dieses Abschnitts 8.1.17 vorliegen. Dabei werden wir uns
insbesondere für solche Austauschprozesse interessieren, bei denen in den extensiven
Variablen, die zwischen den betrachteten System frei austauschen können, auch zumindest eine der Teilchenzahlen  enthalten ist, aus denen die beteiligten Lösungen
aufgebaut sind. Um die Formulierung der nachfolgenden Überlegungen nicht unnötig
sprachlich zu verkomplizieren, werden ich mich b.a.w. auf die Diskussion von genau
2 Lösungen beschränken, zwischen denen Austauschprozesse möglich sind.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Austauschprozesse zwischen
Lösungen ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Lösungen ist noch nicht verfügbar.)
8.1.18 Die Energieform Grenzächenenergie (-)
Wir wenden uns nun den besonderen E¤ekten zu, die dadurch entstehen, dass jedes
reale physikalische System nicht nur ein bestimmtes Volumen  besitzt, sondern
auch eine bestimmte Oberäche oder auch Grenzäche , mit der es an die Umgebung angrenzt. Die Gesamtheit der damit verbundenen Phänomene wird als Grenzächenphysik oder auch Oberächenphysik bezeichnet. Als Pionierin der Grenzächenphysik ist aus heutiger Sicht ohne Zweifel die Autodidaktin Agnes Pockels (*
1862 in Venedig; y 1935 in Braunschweig) anzusehen. Wegen des zu dieser Zeit in
Deutschland dominierenden Zeitgeistes hatte sie trotz ihrer o¤ensichtlichen naturwissenschaftlichen Neigungen und Begabungen als Tochter aus sog. gutem Hause keine
Chance, selbst Naturwissenschaften studieren zu dürfen. Sie entwickelte u.a. die 1.
Version der später als Langmuir-Waage bezeichneten Anordnung zur quantitativen
Bestimmung von Grenzächenenergien (s. 8.6) (XXX: präzisieren)
(XXX: Der die wesentlichen Inhalte dieser Arbeiten skizzierende Text ist noch
nicht verfügbar.)
Durch Fürsprache ihres Bruders Friedrich Pockels (s. Abschnitt 11.4.1) gelang
es ihr, 1891 ihre wesentlichen Ergebnisse in der renommierten Zeitschrift Nature zu
publizieren ([6]). Den Nobelpreis in Anerkennung der grundlegenden Arbeiten zur
Oberächenphysik erhielt jedoch nicht sie, sondern 1932 Irving Langmuir (* 1881 in
Brooklyn (heute New York); y 1957 in Falmouth/Mass.(USA)).
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Wir werden uns an dieser Stelle auf die thermodynamischen Aspekte der
Oberächenphysik beschränken und betrachten Systeme mit einem wohl de nierten
räumlichen Ausdehnung, dessen Verhalten durch eine Gibbs-Funktion (   )
beschrieben werden können. Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Einsicht,
dass i.a. jede Änderung seiner Oberäche  ebenfalls mit einer Änderung der Energie
des Systems verbunden ist, dass also
 =  ¢  6= 0

(8.268)

Die durch die Gl. 8.268 de nierte intensive Variable
=

(   )


(8.269)

hat die Dimension 
, wir bezeichnen sie als spezi sche Grenzächenenergie. In
 Ä

vielen Lehrbüchern und Publikationen wird sie allerdings irreführend als Oberächen- oder Grenzächenspannung bezeichnet, irreführend schon allein weil mechanische Spannungen eine andere Dimension haben, nämlich 
= 
. Der
Ä


Zahlenwert von  ist eine Materialeigenschaft nicht des betrachteten physikalischen
Systems alleine, sondern der Kombination aus diesem System (1) und seiner jeweiligen
Umgebung (2), in die das System (1) eingebettet ist.
 = 12

(8.270)

Die sich hieraus ergebenden Konsequenzen werden wir im Absatz S. 901 diskutieren.
Es ist nun wichtig zu betonen, dass  die Änderung der Energie des Systems
mit der Oberäche bei konstantem Volumen ist! Ein derartiger Prozess ist aber i.a.
gar nicht ohne Einschränkungen durchführbar, denn bei einer beliebigen Änderung
der Oberäche eines Körpers ändert sich i.a. auch das Volumen. Ein konkretes
Beispiel für ein System, bei dem sich zumindest die Oberäche verändern lässt, ohne
das Volumen zu ändern, ist ein Flüssigkeitstropfen. Bei jeder reinen Formänderung
ändert sich i.a. die Oberäche, aber nicht das Volumen. Für die abstrakte De nition der Oberächenenergie ist diese Besonderheit ohne Belang, bei jeder konkreten
Messung oder Berechnung muss dies aber sehr wohl berücksichtigt werden.
Es sei noch angemerkt, dass grundsätzlich jede Fläche einen Vektorcharakter
hat, so dass Gl. 8.268 eigentlich als Vektorgleichung geschrieben werden müsste,
¡
!
!
 = ¡
 ¤ 

(8.271)

Solange das System Phasencharakter hat, also insbesondere keine Richtung im Raum
auszeichnet, kann auch die spezi sche Grenzächenenergie keine Richtung auszeich!
¡
!
nen. Daher sind bei diesen Systemen ¡
 und  immer parallel zueinander, und damit
¡
!
!
auch ¡
 und , und es bot sich an, diesen Vektorcharakter von Anfang an fallen zu
lassen.
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Wenn die Energie eines physikalische Systems, wie in diesem Kapitel vorausgesetzt, sowohl Anteile enthält, die zum Volumen proportional sind, als auch solche,
die zur Oberäche proportional sind, wird das Verhältnis dieser beiden Energieanteile
durch die typische Linearausdehnung  des Systems vorgegeben,
Volumenenergie
»
Grenzächenenergie

(8.272)

Bei genügend großen Körpern überwiegt also immer die Volumenenergie, und die
Oberächene¤ekte können in der Mehrzahl der konkreten Fragestellungen vernachlässigt werden. Umgekehrt dominiert bei genügend kleinen Objekten immer die
Grenzächenenergie! Die Grenzächenphysik ist also insbesondere die Physik kleiner
Teilchen in einer geeigneten Umgebung, also die Physik der Dispersionen (von dispergere (lat.) zerstreuen, verbreiten)). Dispersionen bestehen aus Teilchen eines
Materials, dem dispersen System, mit Durchmessern der Größenordnung 1 ¢  bis
1 ¢ , die (mehr oder weniger) gleichmäßig verteilt sind in einem anderen Material, dem Dispergiermittel. Dispersionen sind also Mischungen von mindestens 2 verschiedenen Materialien, die weder ineinander gelöst, also molekular-dispers vermischt
sind, noch als einige wenige makroskopische Teilvolumina nebeneinander vorliegen,
sondern auf eine Art verteilt sind, die zwischen diesen beiden Extrema liegt. Je nach
dem Aggregatzustand dieser beiden Materialien unterscheidet man
1. Emulsionen, üssige Teilchen in einem üssigen Dispergiermittel (z.B. Milch);
2. Suspensionen oder Sole, feste Teilchen in einem üssigen Dispergiermittel (z.B.
Pigment-Anstrichfarbe);
3. Aerosole, üssige Teilchen in einem gasförmigen Dispergiermittel (z.B. Nebel);
4. Feststo¤-Aerosole, feste Teilchen in einem gasförmigen Dispergiermittel (z.B.
Schornsteinrauch);
5. Schäume, gasförmige Teilchen in einem üssigen Dispergiermittel (z.B. Bierschaum);
6. feste Schäume oder Schaumsto¤e, gasförmige Teilchen in einem festen Dispergiermittel (z.B. Butter);
7. Gele, üssige feinteilige Beimengungen in einem Festkörper (z.B. (schnittfester)
Käse); oder schließlich
8. Feststo¤-Gele oder Composites, feste feinkörnige Beimengungen in einem Festkörper (z.B. Beton).

900

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

Bei den festen Schäumen wird meist zwischen den Schäumen im engeren
Sinne und Schwämmen unterschieden. Schäume sind geschlossen-porig, d.h. das
eingeschlossene Gas bildet eine Vielzahl in sich geschlossener Volumina, und das feste
dispergierende Material bildet eine sog. durchgehende Phase. In Schwämmen sind
dagegen die Gasvolumina überwiegend miteinander verbunden, d.h. beide Bestandsteile bilden eine weitgehend durchgehende Phase, eine Art Netzwerk, und diese beiden Netzwerke durchdringen einander vielfach. In der englisch-sprachigen Literatur
spricht man von einem interpenetrating network IPN. Eine wichtige Kenngröße insbesondere für die festen Schwämme ist die spezi sche innere Oberäche. Sie ist in 2
Varianten gebräuchlich:
1. als auf die Gesamtmasse  bezogene Größe:
e =




(8.273)

2. als auf das Gesamtvolumen  bezogene Größe
 =




(8.274)

Im Kapitel 8.11 ndet der Leser einige Zahlenwerte für diese Kenngröße  .
Der an realen Materialien vorkommende Wertebereich reicht von einigen ¡1 für
nahezu kompaktes Material bis zu  1 ¢ ¡1 für einige spezielle Zeolithe.
Bei den Suspensionen führt die Unterscheidung zwischen o¤en-porigen bzw.
geschlossen-porigen Einschlüssen zu der De nition von Sol und Gel : Solange sich die
suspendierten festen Teilchen überwiegend noch nicht gegenseitig berühren, spricht
man von einem Sol. In einem Gel dagegen ist die Teilchenkonzentration bereits so
hoch, dass diese einander berühren und daher oft stark miteinander wechselwirken
und z.B. eine Überstruktur in Form von Ketten, partiell regelmäßigen Netzwerken
o.ä. bilden. Der i.a. bei einem wohl de nierten Konzentrationsverhältnis statt ndende Sol-Gel-Übergang äußert sich meist durch eine nahezu sprungartige Veränderung
einiger Materialparameter.
Die Abb. ?? und ?? zeigen als Beispiel für die Mikrostruktur einer Emulsion Aufnahmen einer kommerziellen Sonnencreme mit einem konfokalen Laserscanningmikroskop (s. Abschnitt 11.11.4). Das Dispergiermittel ist hier Wasser, die
dispergierten Teilchen bestehen aus diversen ölartigen Komponenten.
Diese Aufzählung lässt bereits erahnen, welch enorme technische Bedeutung
die Beherrschung grenzächenphysikalischer Phänomene insbesondere für die chemische und pharmazeutische Produktionstechnik hat. Denn ein großer Anteil der Produkte, die wir alle tagtäglich verwenden, sind Dispersionen. Im Zentrum der Grenzächenphysik steht die Frage, unter welchen Bedingungen die betrachtete Dispersion
stabil ist, also nicht von alleine ihren Dispergierzustand verändert, indem sie z.B. kollabiert, also in einen Zustand übergeht, bei dem sowohl das (vorher) disperse System
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Abb. 7 Struktur einer Öl-in-Wasser-Emulsion (Sonnencreme)
(a) Bildfeldgrösse 40 ¢  (b) Bildfeldgrösse 10 ¢ 
wie das Dispergiermittel nur noch in einigen wenigen makroskopischen Teilvolumina
vorliegt{ . Ziel der anwendungsbezogenen grenzächenphysikalischen Forschung kann
sowohl die Stabilisierung wie auch die Destabilisierung einer konkreten Dispersion
sein. Z.B. ist bei der Abfüllung von Bier auf Flaschen oder Fässer die Schaumbildung extrem störend. Bei dem späteren Ausschank in Gläser dagegen ist eine dosierte
Schaumbildung (zumindest in einigen Ländern wie Deutschland, Belgien, Tschechien)
erwünscht, wobei der Schaum auch noch eine gewisse Mindeststabilität haben sollte.
Von besonderer technischer, insbesondere verfahrenstechnischer (s. Abschnitt
8.8.1) Bedeutung sind die Emulsionen, insbesondere die technischen Möglichkeiten
zur gezielten Beeinussung ihrer Stabilität. Hiermit werden wir uns im Absatz 902
auseinandersetzen.
Elektrische Beiträge zur Grenächenenergie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Elektrische Beiträge zur Grenächenenergie ist noch
nicht verfügbar. In ihm wird auch die nachfolgende Textpassage aufgehen:)
Der Zahlenwert von  ist eine Materialeigenschaft, aber nicht des betrachteten
physikalischen Systems alleine, sondern der Kombination aus diesem System (1) und
{

Der Koch kennt dieses Problem z.B. bei dem Anrühren von Sauce Bearnaise, einer Dispersion
aus Butter, Eigelb und Weißwein, bei der das Eigelb zur Stabilisierung der Dispersion benötigt
wird. Um diese Dispersion ausreichend feinteilig rühren zu können, muss die Viskosität der Butter
durch Temperaturerhöhung ausreichend erniedrigt werden. Übersteigt jedoch die Temperatur einen
Grenzwert, erstarrt das Eigelb und die Dispersion zerfällt in makroskopische Volumenelemente aus
den Flüssigkeiten Butter und Wein und dem nunmehr festen Eigelb.
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seiner jeweiligen Umgebung (2), in die das System (1) eingebettet ist.
 = 12

(8.275)

Damit aber stellt sich sofort die Frage, ob sich bei der Betrachtung 3-er Materialien
(1), (2) und (3) auf einfache Weise  13 aus  12 und 23 ausrechnen lässt. Dann ließe
sich die Grenzächenenergie einer beliebigen Materialkombination aus den -Werten
berechnen, die für diese beiden Materialien gegenüber einem Standardmaterial, z.B.
Wasser gelten. Wie man durch Messungen an einem geeignet ausgewählten Tripel
von Materialien (XXX: präzisieren) leicht feststellen kann, ist  i.a. nicht transitiv,
 13 6= 12 +  23

(8.276)

Nun haben wir aber bereits gelernt, dass die bei der Berührung zweier elektrisch
nichtleitender Materialien auftretenden elektrostatischen Wechselwirkungen
1. auf der Wechselwirkung zwischen (bereits vorher vorhandenen) elektrischen
Dipolen beruhen; oder
2. auf der Wechselwirkung zwischen Dipolen, die erst durch die Annäherung der
beiden Materialien an einander induziert werden.
Daher versucht man nun, die Grenzächenenergie  12 , die zwischen 2 beliebigen Materialien (1) und (2) auftritt, in einen polaren und einen unpolaren (im
englischen Sprachraum polar und dispersiv ) Anteil aufzutrennen. Diese Auftrennung erfolgt empirisch durch Messung gegenüber 2 hierfür geeignet ausgewählte Referenzmaterialien, einer stark polaren Flüssigkeit, z.B. Wasser, und einer unpolaren
Flüssigkeit, i.a. einer geeignet ausgewählten organischen Flüssigkeit. In vielen Fällen
verhalten sich nun die jeweiligen polaren und unpolaren Anteile der Grenzächenenergie für sich genommen transitiv.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Elektrische Beiträge zur Grenzächenenergie ist noch nicht verfügbar.)
Chemische Beiträge zur Grenzächenenergie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Chemische Beiträge zur Grenzächenenergie ist noch
nicht verfügbar.)
Technische Emulsionen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Technische Emulsionen ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere, umfangreiche noch fehlende Text des Abschnitts Die Energieform Grenzächenenergie ist noch nicht verfügbar.)
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In den vorangegangenen Kapiteln haben wir uns mehrfach und eingehend mit Austauschprozessen befasst. Allerdings haben wir uns dabei immer auf die Frage nach den
Gleichgewichtszuständen beschränkt, die sich einstellen, wenn die hierfür nötigen Einstellvorgänge abgeklungen sind. Nun aber werden wir genau diese Einstellvorgänge
behandeln. D.h. wir werden nach den Gesetzen fragen, die den räumlichen und
zeitlichen Ablauf von thermodynamischen Austauschprozessen bestimmen, also nach
den Bewegungsgleichungen (vgl. Abschnitt 3.3.14) der Thermodynamik. Dieser Teil
der Thermodynamik wird meist als Nichtgleichgewichts- oder irreversible Thermodynamik bezeichnet. Beide Bezeichnungen sind meiner Einschätzung nach etwas irreführend, da sie einen Gegensatz konstruieren zum bisher behandelten Teil der Thermodynamik, der dann konsequenterweise auch als Gleichgewichts-Thermodynamik
bezeichnet wird. Aus meiner Sicht existiert dieser Gegensatz nicht. Vielmehr behandeln wir nun lediglich einen Aspekt der Thermodynamik, den wir bisher außer Acht
gelassen haben.
8.2.1 Der Nichtgleichgewichtszustand (-)
Wir betrachten also nun physikalische Systeme, deren räumliche Ausdehnung auf ein
wohl de niertes Volumen  begrenzt ist, und die in diesem Volumen eine physikalisch
homogene Phase bilden. Wie wir bereits zu Beginn des Abschnitts 8.1.13 erläutert
haben, bedeutet das insbesondere, dass jeder extensiven Größe  dieses Systems eine
volumenbezogene Dichte  zugeordnet werden kann, die i.a. ortsabhängig ist,
!
 =  (¡
)
(8.277)




Lassen wir im gesamten Volumen  einen freien Austausch aller extensiven Größen
des Systems zu, so gilt im Gleichgewicht (s. wieder Abschnitt 8.1.13)
!
5 ( (¡
 )) ´ 0 8 
(8.278)
Wir wollen jedoch nun den Fall betrachten, dass zumindest für einige dieser extensiven Größen dieser freie Austausch so stark behindert ist, dass die Einstellung dieses
Gleichgewichtes eine messbare Zeit benötigt. Mit dem Begri¤ messbar meine ich an
dieser Stelle, dass diese Einstellzeit deutlich größer ist als die Zeit, die ein Experimentator benötigt, um eine oder mehrere der extensiven und/oder intensiven Größen
!
des Systems an einer ausgewählten Stelle ¡
 innerhalb des Volumens  zu messen.
An einem System mit einer in diesem Sinne messbaren Einstellzeit sind o¤enbar auch
Zustände beobachtbar, die die Gleichgewichtsbedingung 8.278 nicht erfüllen. Einen
derartigen Zustand nennen wir einen Nichtgleichgewichtszustand des Systems. Er
zeichnet sich dadurch aus, dass eine oder mehrere der  -Dichten nicht im ganzen
Volumen  konstant ist bzw. sind. Da voraussetzungsgemäß der freie  -Austausch
nicht vollständig unterbunden ist sondern nur (mehr oder weniger) behindert, müssen
wir annehmen, dass ein derartiger Nichtgleichgewichstzustand nicht stationär ist, sondern sich (von selbst) mit der Zeit verändert.
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An einem solchen System können wir also durch geeignete experimentelle Mittel zunächst einen de nierten Nichtgleichgewichtszustand einstellen und danach z.B.
den zeitlichen Ablauf (die Kinetik ) des Übergangs des Systems von diesem Nichtgleichgewichtszustand in seinen Gleichgewichtszustand durch eine geeignete Folge von
Messungen beobachten. Als konkrete und typische Beispiele für derartige kinetische
Experimente bzw. Abläufe/Prozesse nenne ich
² die Messung des Temperaturausgleichs innerhalb eines Metallstabes, also der
Funktion  ( ), nachdem zuvor kurzzeitig Wärmeenergie auf eines seiner Endbereiche übertragen wurde;
² die quantitative Verfolgung des zeitlichen Ablaufs einer chemischen Reaktion
z.B. durch Messung der Funktion  () ( sei eines der Reaktionsprodukte),
nachdem zu einem bestimmten Zeitpunkt 0 die Ausgangssto¤e möglichst spontan in das Reaktionsgefäß eingegeben und vermischt wurden.
² die Messung (Text hier fortsetzen)
Ich betone an dieser Stelle erneut, dass auch für Systeme, die sich in einem
derart de nierten Nichtgleichgewichtszustand be nden, die in den bisherigen Kapiteln
der (Gleichgewichts-)Thermodynamik entwickelten Gesetzmäßigkeiten ohne Ausnahme
ihre Gültigkeit behalten. Einzige Voraussetzung ist, dass wir diese Zusammenhänge
!
nicht mehr global sondern lokal und für dasselbe um denselben Ortsvektor ¡
 zentri!
¡
erte Volumenelement  (  ) formulieren. Mit dem Übergang zu den Nichtgleichgewichtszuständen
verliert also die bisherige Theorie der Thermodynamik nicht ihre Gültigkeit, sie wird
lediglich zu einer nur noch lokal gültigen Theorie. Zur Berechnung des sich ergebenden globalen, d.h. für das gesamte Volumen  geltenden Zustands und insbesondere
zur Berechnung von dessen zeitlicher Entwicklung benötigen wir eine Erweiterung
der bisherigen Theorie. Deren Gründzüge werden wir uns in den nun folgenden Abschnitten erarbeiten.
8.2.2 Verallgemeinerte Ströme und thermodynamische Kräfte (-/-)
Um den räumlichen und zeitlichen Ablauf von Prozessen behandeln zu können, müssen
wir erst einmal die Orts- und Zeitkoordinaten wieder in die Theorie einführen. Zu
diesem Zweck gehen wir wieder zu der bereits im Abschnitt 8.1.13 behandelten
Darstellung in Dichten über, vorzugsweise den auf das Volumen bezogenen Dichten
und beschreiben das System z.B. durch die Funktion
!
!
!
(¡
 ) = ( (¡
 ); (¡
 ))
D.h. wir beschränken uns (zunächst) auf Systeme und Situationen, bei denen die
!
Gibbs-Funktion ( ) nicht auch noch explizit vom Ort ¡
 abhängt. Wir beschränken
uns also (zunächst) auf den Fall, dass sich an jedem Ort dasselbe physikalische System
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be ndet, so dass sich die Ortsabhängigkeit lediglich darin äußert, dass die Variablen
sich mit dem Ort ändern,
!
5(¡
 ) 6= 0
!
¡
5 (  ) 6= 0
!
5(¡
 ) 6= 0
Wie wir bereits im Abschnitt 8.1.13 gesehen haben, kann sich das System dann nicht
als ganzes im Gleichgewicht be nden. In diesem Sinne ist die o.a. Bezeichnung Nichtgleichgewichtsthermodynamik durchaus korrekt. Wir setzen aber voraus, dass lokal
weiterhin thermodynamisches Gleichgewicht herrscht, d.h. alle bisher erarbeiteten
Beziehungen der Thermodynamik bleiben erhalten, solange sie sich auf denselben
!
Ort ¡
 und denselben Zeitpunkt  beziehen.
Auf das Faktum, nicht im Zustand des globalen Gleichgewichtes zu sein,
antwortet das System mit Ausgleichsprozessen in der Form von Strömen,
¡
!

Wir betrachten also nun ein physikalisches System, das in dem von ihm eingenommenen Volumen  eine einzige homogene Phase bildet, und das sich zur Zeit 
in einem Nichtgleichgewichtszustand be ndet. Diesen Zustand wollen wir durch die
Funktion
!
!
!
(¡
 ; ) = ((¡
 ; ); (¡
 ; ))
(8.279)
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Verallgemeinerte Ströme
und thermodynamische Kräfte ist noch nicht verfügbar.)
8.2.3 Transportkoe¢zienten (-/-)
- Unterscheidung zwischen den (gleichgewichts-thermodynamischen) Materialparametern
(Abschnitt 8.1.8) und den Transportkoe¢zienten der thermodynamischen Ströme hier primär die grundsätzlichen Zusammenhänge bzw. typischen Ansätze für diese
materialspezi schen Kenndaten - Hinweis auf die wichtigsten Einzelfälle Wärmeleitungskoe¢zient/Teilchendi¤usionskonstante etc. s. nachfolgende Abschnitte (XXX: Der Text des Abschnitts Transportkoe¢zienten ist noch nicht verfügbar.)
8.2.4 Teilchen-Di¤usion (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Teilchen-Di¤usion ist noch nicht verfügbar.)
8.2.5 Wärmeleitung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Wärmeleitung ist noch nicht verfügbar. Er wird auch
die folgenden Gl.-en und deren Erläuterung enthalten:)
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Die Differenzialgleichung der Wärmeleitung lautet




2
2
2
=
¢ ¢ =
¢ r ¤ r =
¢( 2 + 2 + 2)

¢
¢
 ¢  


 : Schallgeschwindigkeit in dem Material

(8.280)

Sie wird auch als das 2. Ficksche Gesetz bezeichnet. Unter Annahme geeigneter
vereinfachender Bedingungen lautet deren Lösung einfach

(8.281)

Querschnittsäche der die Wärme transportierenden Schicht
Dicke dieser Schicht

 =  ¢ ¢ ¢



:
:

Den Materialparameter  nennt man die Wärmeleitzahl des Materials.
8.2.6 Irreversible Strömungsmechanik (-/-)
(XXX: Der Kopftext des Abschnitts Irreversible Strömungsmechanik ist noch nicht
verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. 8 und deren Diskussion enthalten:)Dieses Bild ist das Ergebnis einer numerischen Lösung der Navier-Stokes-Gleichung

Abb. 8 Ausbildung regelmässig angeordneter Zellen aus Konvektionsströmen in einer
zwischen 2 Platten eingeschlossenen Gasschicht
¢ = 1 ¢ 
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild BenardConvection.png aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und ist gemeinfrei; Urheber des Bildes ist Harke)
für dieses System. Bei der vorgegebenen Temperaturdi¤erenz von 1±  zwischen der
oberen und der unteren Platte ergibt sich eine Strömungsgeschwindigkeit von maximal 0 3 ¢ 
.
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Abb. 9 Streifenförmig strukturierte Cirruswolken über dem Lac de Biscarrosse et Parentis
(Les Landes; Frankreich)
(Quelle: Aufnahme des Autors 2011)
Laminare viskose Strömungen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Laminare Strömungen ist noch nicht verfügbar. Er
wird auch die nachfolgende Gl. herleiten und diskutieren:)
¢

!
!
¡
¡

1
!
!
=  ¡ 5 +  ¢ ¢¡
 + ¢  ¢   ¡


3

(8.282)

Diese nach dem Mathematiker und Physiker Claude Louis Marie Henri Navier (*
1785 in Dijon; y 1836 in Paris) und nach Stokes benannte Navier-Stokes-Gleichung
folgt also aus der Massen- und Impulserhaltung, wenn zusätzlich die Wirbelfreiheit
der Strömung vorausgesetzt wird.

Stabilitätsbedingungen f. laminare Strömungen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Stabilitätsbedingungen f. laminare Strömungen ist
noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. 9 und den diese Abb.
erläuternden Text enthalten:)
Turbulente Strömungen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Turbulente Strömungen ist noch nicht verfügbar.)

908

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

8.2.7 Stationäre elektrische Ströme (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Stationäre elektrische Ströme ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch das sog. Ohmsche Gesetz (nach Georg Simon Ohm (* 1789 in
Erlangen; y 1854 in München) behandelt werden.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Thermodynamik der dissipativen Ströme
ist noch nicht verfügbar.)

8.3

Elektrochemie (-)

Die Elektrochemie als Teildisziplin der Physikalischen Chemie zeichnet sich dadurch
aus, dass bei nahezu allen von ihr behandelten Prozessen Gesetzmäßigkeiten aus den
Gebieten
² Gleichgewichts-Thermodynamik,
² Elektrostatik und
² Thermodynamik der dissipativen Ströme
eng miteinander verzahnt sind. Diese in der Tat nicht immer einfach zu durchschauende Situation wurde historisch oft sehr pragmatisch und phänomenologisch
angegangen: Man benutzte sehr einfache theoretische Modellansätze und verbesserte
die zunächst oft unbefriedigende Übereinstimmung mit den experimentellen Gegebenheiten, indem man diverse nur heuristisch begründbare sto¤- oder gar experimentspezi sche Anpassungsparameter einführte wie z.B. die Aktivitätspotenziale für den
Ionen- und Elektronenaustausch an Elektroden.(XXX weiteres Beispiel) Der aktuelle
Zustand dieser Disziplin resultiert insbesondere daraus, dass die ersten Grundlagen
schon um die Wende zum 19. Jahrhundert gelegt wurden, und dass andererseits die
Theorie der Elektrochemie etwa ab 1925 als abgeschlossen angesehen wurde. Zu einer
generellen Überarbeitung ihrer Strukturierung und insbesondere der Didaktik ihrer
Darstellung ist es bis heute nicht gekommen.
Ich werde versuchen, den roten Faden dieses Gebietes in einer Weise darzulegen, die die Elektrochemie aus ihrer Isolierung löst, die engen Analogien zur Halbleiterphysik und zur Theorie der Vakuum-Elektronenröhren o¤ensichtlich macht und
die, soweit dies möglich ist, auf die Einführung elektrochemie-spezi scher Anpassungsparameter verzichtet. Dabei ho¤e ich zeigen zu können, dass auch in diesem
Fachgebiet ein Großteil der Basis-Phänomene allein mit Hilfe des Instrumentariums
der sog. Gleichgewichts-Thermodynamik beschrieben werden kann, wenn dieses Instrumentarium denn nur konsequent angewendet wird. Erst wenn in merklichem
Umfang stationäre (elektrische und Massen-)Ströme ießen, bleibt uns der Einsatz
der Thermodynamik der dissipativen Ströme (Kapitel 8.2) nicht mehr erspart.
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Ich werde jedoch auch nicht im Ansatz in der Lage sein, die Fülle der elektrochemischen Details zu behandeln, die man üblicherweise in einem Lehrbuch der Elektrochemie ndet. Für eine Vertiefung dieses Gebietes empfehle ich [8].
Der Leser ndet in den Abschnitten 8.3.1 und 8.3.2 eine Einführung in die
für die Elektrochemie fundamentalen Begri¤e elektrochemisches Potenzial, Elektrolyt
und Dissoziation. Der Abschnitt 8.3.3 gibt eine gestra¤te Darstellung der für das Verständnis der Elektrochemie fundamentalen Debye-Hückel-Theorie des abgeschirmten
Coulomb-Potenzials. Im Abschnitt 8.3.4 werden wir diese Begri¤e durch die Anwendung auf einige konkrete Elektrolyt-Systeme vertiefen.
(XXX: Der weitere, in dieses Kapitel einführende Text ist noch nicht verfügbar.
Danach folgt:)
Historisch begann die Elektrochemie 1791 mit den Froschschenkel-Experimenten von Luigi Galvani (* 1737 in Bologna; y 1798 ebenda) und den Arbeiten von Volta
ab 1799, der die für dieses Gebiet fundamente Bedeutung des Zusammenwirkens von
elektrischen und chemischen E¤ekten klar erkannte. Volta gelang es bereits im Jahr
1800, die erste funktionsfähige elektrochemische Spannungsquelle herzustellen. Damit
widerum waren systematische elektrochemische Laborexperimente möglich. Bereits
in demselben Jahr 1800 gelangen dem Schriftsteller, Er nder und Chemiker William
Nickolson (* 1753 in London; y 1815 in Bloomsburry b. London) und dem Chirurgen
Anthony Carlisle (* 1768 in Stillingtone/Engl.; y 1842 in London) die elektrochemische Zersetzung von Wasser. 1807 gelang Sir (seit 1812) Humphry Davy (* 1778 in
Penzance/Cornwall; y 1829 in Genf) die elektrochemische Darstellung einiger Alkalimetalle aus ihren Salzen. Der Autodidakt Davy wurde in den nachfolgenden Jahren
zu einem der Begründer der Elektrochemie und zu einem der bedeutendsten Chemiker
des 19. Jahrhunderts. Faraday gelang eine erste logische Strukturierung dieses Gebietes durch die Einführung der grundlegenden Begri¤e Elektrolyt, Anode, Kathode
mit den zugehörigen Anionen und Kationen etc. , und Joule (1841) und Helmholtz
(1847) erarbeiteten die thermodynamischen Grundlagen der galvanischen Elemente.
Ihren vorläu gen Abschluss fand die Theorie 1923 durch die Arbeiten von Debye und
Erich Armand Arthur Joseph Hückel (* 1896 in Charlottenburg (heute Berlin); y
1980 in Marburg), die das Konzept des abgeschirmten Coulomb-Potenzials von Ionen
in verdünnten Lösungen starker Elektrolyte entwickelten.
8.3.1 Die Energieform elektrochemische Energie (-)
Die Elektrochemie behandelt Prozesse, bei denen der Austausch von elektrischer
Ladung fest mit dem Austausch der diese Ladung tragenden Teilchen verknüpft ist.
In dem uns bereits geläu gen Formalismus der allgemeinen Dynamik wird daher die
zugehörige Energieform
 =  ¢  +  ¢ 
(8.283)
um die Bedingung
 =  ¢ 0 ¢ 

;

^
2G

(8.284)
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ergänzt, 0 ist die Elementarladung (Abschnitt 4.3.1).  ist die für die aktuell betrachtete Sorte an geladenen Teilchen spezi sche Ladungszahl. Durch diese Bedingung
wird die Gl. 8.283 zu
 = ( ¢ 0 ¢  + ) ¢  = ¤ ¢ 

(8.285)

Die durch die Gl. 8.285 de nierte intensive Variable ¤ bezeichnen wir als das
elektrochemische Potenzial der betrachteten Teilchensorte. Es ist außer (z.B.) von
 und  auch noch von dem elektrischen Potenzial  abhängig,
¤ = ¤ (   )

(8.286)

Tauschen nun 2 Systeme (1) und (2), z.B. ein Elektrolyt (s.u.) und eine metallische Elektrode bei konstanten Werten von  und  eine Teilchensorte () frei aus,
so gilt im Gleichgewicht
(¤)(1) = (¤ )(2)
(8.287)
so dass i.a.
(2)
(1)
 6= 

(8.288)
(1)

(2)

Der sich im Gleichgewicht einstellende Unterschied  ¡  in den chemischen
Potenzialen ist insbesondere bedingt durch die Di¤erenz der elektrischen Potenziale,
die zwischen den beiden den Kontakt bildenden Systemen herrscht,
(2)
(1)
(1)
¡  (2) )
 ¡  =  (

(8.289)

(2)
Ist umgekehrt die Größe (1)
 ¡  (durch geeignet ausgewählte zusätzliche Bedingungen, z.B. infolge der externen Vorgabe von Variablen des Systems) vorgegeben,
resultiert hieraus eine wohl de nierte Kontaktspannung  (1) ¡  (2) . Näheres hierzu
s. Abschnitt 8.3.5
Die Erweiterung dieser Beschreibung auf Systeme, die eine Anzahl   1 von
unterschiedlichen Ionen enthalten, von denen bei der Herstellung eines Kontaktes
eines Systems (1) mit einem System (2) alle Teilchenarten oder auch nur ein Teil
von ihnen frei zwischen den beiden Systemen ausgetauscht werden, ist unmittelbar
einsichtig: Die Energieform elektrochemische Energie hat nun die Struktur

 =



X
X
( ¢ 0 ¢  +  ) ¢  =
¤ ¢ 
=1

(8.290)

=1

Jedem dieser  Teilchensorten ist nun ein elektrochemisches Potenzial ¤ zugeordnet.
Das besondere an den elektrochemischen Vorgängen beruht nun zum großen Teil darauf, dass jede Teilchensorte wohl sein eigenes, ihm zugeordnetes chemisches Potenzial
 besitzt, das elektrische Potenzial  jedoch für alle Teilchensorten dasselbe ist.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Energieform elektrochemische
Energie ist noch nicht verfügbar.)
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8.3.2 Elektrolyt, Dissoziation (-)
Wir betrachten nun Systeme, die aus mindestens 2 Komponenten bestehen:
1. einer Flüssigkeit, in der die übrige(n) Komponente(n) lösbar ist (sind); und
2. einer (oder mehreren) Substanz(en), die in dieser Flüssigkeit lösbar ist (sind)
und deren Teilchen dabei zumindest zu einem gewissen relativen Anteil in positiv bzw. negativ geladene Teilchen (Ionen) zerfallen. Diesen Vorgang bezeichnet
man als Dissoziation.
2- oder Mehrsto¤-Systeme mit diesen Eigenschaften bezeichnet als Elektrolyte.
Ein wohl bekanntes Beispiel für ein derartiges System ist eine Lösung von Kochsalz
() in Wasser. Hierbei zerfällt das Kochsalz nahezu vollständig gem. der Reaktions-Gl.
 !  + + ¡
(8.291)
In diesem Beispiel sind die gebildeten Ionen beide einfach geladen. Häu g treten aber
auch mehrfach geladene Ionen auf.
Verläuft diese Dissoziation nahezu vollständig, bezeichnet man das System
(aus Lösungsmittel und ionen-bildender Substanz) als einen starken Elektrolyten.
Wenn dagegen die in der Flüssigkeit gelöste Substanz nur zu einem geringen Bruchteil
in Ionen zerfällt, während der überwiegende Teil als nicht-dissoziierte Moleküle gelöst
wird, bezeichnet man dieses System als einen schwachen Elektrolyten. Das Verhältnis
 =

(dissoziierter -Moleküle)
(insgesamt in der Lösg. vorh. -Moleküle)

(8.292)

bezeichnet man als den Dissoziationsgrad  der Substanz  in dem betrachteten
Elektrolyten. Wie in der Literatur weitgehend einheitlich üblich, kennzeichne ich den
Dissoziationsgrad mit dem Buchstaben , obwohl dieser Buchstabe schon für viele
andere Materialparameter hat herhalten müssen. In einer Kochsalz-Lösung, in der
sowohl das Chlor als auch das Natrium nur in Form von Kochsalz zugegeben worden
ist (!), beträgt der Dissoziationsgrad von Kochsalz
  =

(+ )
(¡ )
=
/1
(+ ) + ( )
(¡ ) + ()

(8.293)

Starke und schwache Elektrolyte zeigen bzgl. vieler Details ein substanziell unterschiedliches Verhalten. Ich werde hierauf noch mehrfach zurück kommen. (XXX:
präzisieren)
Viele als Lösungsmittel zum Aufbau eines Elektrolyten dienende Flüssigkeiten
sind ihrerseits in der Lage, durch Dissoziation in Ionen zu zerfallen. In dem sich auf
diese Weise bildenden Elektrolyten besteht dann sowohl das Lösungsmittel als auch
die gelöste Substanz aus demselben Sto¤. Ein typisches Beispiel für eine Flüssigkeit
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mit diesem Verhalten ist Wasser. Dessen Dissoziation erfolgt nach dem ReaktionsSchema
2  !  + +  ¡
(8.294)

Um die real ablaufenden chemischen Vorgänge korrekt wieder zu geben, muss ich
ergänzen, dass die  + -Ionen in Wasser nicht als isolierte Teilchen bestehen bleiben.
Sie lagern sich vielmehr überwiegend jeweils an ein nicht dissoziertes Wassermolekül
an und bilden mit diesem das sog. Hydronium-Ion,
 + + 2 ! (3 )+

(8.295)

Dieses Detail verändert insbesondere die Beweglichkeit des positiven Ions, nicht dagegen die verschiedenen Gleichgewichtsbedingungen. Der Einfachheit halber werden wir
es daher b.a.w. außer Acht lassen.
Der Dissoziationsgrad von Wasser beträgt bei Raumtemperatur
 ( + )
( ¡ )
=
(2 ) + ( + )  (2 ) +  ( ¡ )
¼ 1 ¢ 10¡7 )
( + )
( ¡ )
»
=
=
(2 )
(2 )

2  ( = 20± ) =

2 

(8.296)

(8.297)

Im Sinne der allgemeinen Dynamik sind Dissoziationsprozesse Teilchenaustauschprozesse zwischen dem von den nicht dissoziierten Teilchen gebildeten System (1) und
dem von den dissoziierten Teilchen gebildeten System (2). Sie bilden also eine Unterklasse der im Abschnitt 8.1.12 behandelten chemischen Reaktionen. Die Berechnung
der sich in einem Elektrolyten im thermodynamischen Gleichgewicht einstellenden
Ionen-Konzentrationen erfolgt daher in weitgehender Analogie zu der im Abschnitt
8.1.12 geschilderten Vorgehensweise. Im Abschnitt 8.3.4 werden wir dieses Konzept
auf einige wichtige Typen von Elektrolyten anwenden.
8.3.3 Das abgeschirmte Coulomb-Potenzial (-)
Sobald wir den Vorgang der Dissoziation einer Substanz in einem Lösungsmittel näher
betrachten, insbesondere die hierfür erforderliche Energie, wird o¤ensichtlich, dass
hierbei ein von uns bisher nicht betrachteter E¤ekt zum Tragen kommt: Um z.B.
ein -Molekül im Vakuum in seine ionischen Bestandteile aufzutrennen, benötigt
man eine Energie von

¢b
Ion. ( ) = 7 9 ¢
(8.298)
 
In Wasser läuft dieser Prozess ab unter Aufnahme einer Energie von etwa
¢b
¼4¢



= 4 1 ¢ 10¡2 ¢
 ¢  
 

(8.299)

Der genaue Zahlenwert ist u.a. deutlich von der relativen  -Teilchenkonzentration
abhängig. Für den analogen Prozess werden also in dem Lösungsmittel Wasser nur
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noch annähernd 0 5% der im Vakuum erforderlichen Energie benötigt. Wodurch
kommt es aber zu diesem enormen Unterschied im Energiebedarf?
Um uns einer Antwort auf diese Frage zu nähern, erinnern wir uns daran, dass
die Energie, die zur Trennung 2-er elektrischer Ladungen entgegengesetzter Polarität
erforderlich ist, sich nach diesem Prozess in Form der Feldenergie des hierbei aufgebauten elektrostatischen Feldes wieder ndet (s. Abschnitt 4.3.4). Sobald also durch
einen zusätzlichen E¤ekt das nach der Trennung der beiden Partner entstehende
elektrische Feld in seiner Gesamtausdehnung derart reduziert wird, dass das Integral
der Feldenergie abnimmt, nimmt in gleichem Umfang auch die zur Trennung der
Partner erforderliche Energie, also die Dissoziations-Energie ab. Dies gelingt, wenn
das Lösungsmittel elektrisch polarisierbar ist (s. Abschnitt 4.4.4) und/oder bereits
frei bewegliche elektrisch geladene Teilchen enthält. Die sich dann einstellende Ladungsverteilung ist in der Abb. 10 veranschaulicht: Jedes Ion ist von einer Wolke an

Abb. 10 Prinzipskizze der Ionenverteilung in einem Elektrolyten
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Ionenverteilung_inLoesung.svg v. 16.12.2009
aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2; der Urheber dieses Bildes ist Roland1952
Elektrolyt-Flüssigkeit umgeben mit einer Überschussladung, die mit der Ladung des
Ions übereinstimmt. Dadurch ist das elektrische Feld außerhalb dieser Wolke nahezu
= 0. Über größere räumliche Bereiche ist weiterhin Ladungsneutralität gegeben, weil
nämlich zu jedem heraus gegriffenen Ion und seiner Ladungswolke sich an anderer
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Stelle ein Ion entgegengesetzter Polarität nden lässt mit einer analogen Kon guration umgekehrter Polarität. Insgesamt ist die Ausbreitung des elektrischen Feldes
nun auf eng begrenzte Wolken um jedes Ion begrenzt. Diese Wolken haben typische
Abmessungen von
 ¼ 0 5 ... 2 ¢ 
(8.300)
Eine unmittelbar einsichtige weitere Folge dieser Abschirmung ist eine Reduzierung
der makroskopisch beobachtbaren Ionenbeweglichkeit in dem Elektrolyten, da sich
jedes Ion zusammen mit seiner Polarisierungs-Wolke bewegen muss; s. hierzu Abschnitt 8.3.6. (XXX: präzisieren)
Die bisherige Darstellung ist eine anschauliche Beschreibung der Debye-HückelTheorie des abgeschirmten Coulomb-Potenzials von Ionen in verdünnten Lösungen
starker Elektrolyte ([9]). Diese erfuhr eine wesentliche Erweiterung durch Onsager,
weshalb sie heute oft als Debye-Hückel-Onsager-Theorie bezeichnet wird. Diese Theorie werden wir nun etwas genauer behandeln.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Das abgeschirmte CoulombPotenzial ist noch nicht verfügbar. Er wird auch auf [53] hinweisen und die nachfolgende Gl.-en herleiten:)
¡ 
0
 
() =
(8.301)
¢
4 ¢  ¢ 0

wobei

 =

s

0 ¢  ¢  
 ¢ 20

(8.302)

Erfolgt die Abschirmung durch Ionen anstelle von Elektronen,muss 20 durch ( ¢ 0)2
ersetzt werden.
8.3.4 Einige Elektrolyt-Systeme (-)
Wir werden nun für einige einfach zusammengesetzte Elektrolyte die Konzentrationen
der in ihnen vorhandenen Ionen berechnen, die sich im thermodynamischen Gleichgewicht einstellen und beginnen mit dem , 1-Sto¤-Elektrolyten.
1-Sto¤-Elektrolyte (-)
Als 1-Sto¤-Elektrolyte bezeichnet Elektrolyte, deren alleinige Ionenquelle das ElektrolytMaterial selbst ist. D.h. wir fragen nach dem Gleichgewicht der chemischen Reaktion
 ¢  !  ¢ + +  ¢  ¡

(8.303)

Findet die Reaktion unter Vorgabe der Variablen Temperatur  und Druck  statt,
dann lautet die Gleichgewichtsbedingung für diese Reaktion
¡ ¢ + ¡  ¢  ¡ +  ¢  = 0

(8.304)
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(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar.)
Wie sich noch zeigen wird, ist es für die vorliegende Aufgabenstellung vorteilhaft, als Referenz-Teilchenzahl Ref die Anzahl an -Teilchen zu wählen, die das
System in einem hypothetischen Ausgangs-Zustand besaß, in dem noch gar keine
+ - oder  ¡ -Ionen vorhanden waren. Dann folgt
(b
+ ) ¢ (b
 ¡ )
=  ¤ ( )
(b
 )

(8.305)

Wir wollen zunächst Materialien betrachten, die einen schwachen Elektrolyten
bilden. Dann gilt (s. die oben vereinbarte De nition der Referenz-Teilchenanzahl)
 / 1
b

(8.306)

(b
+ ) ¢ (b
 ¡ ) = ( )

(8.307)

und die Gl. 8.305 vereinfacht sich zu

Wir betrachten hierzu einige konkrete Beispiele, zunächst das bereits erwähnte
Wasser. Dieses dissoziiert gem. dem Reaktions-Schema
2  !  + +  ¡

(8.308)

D.h. die Vorfaktoren des Reaktions-Schemas sind nun alle = 1 und die Gl. 8.307
lautet
 + ¢ b
b
 ¡ =  (2 )( ) ¼ 1¢ 10¡14 für die NB  = 300 ¢ ;  = 1¢ 105 ¢   ¼ 1¢ 
(8.309)
Durch die Reaktion 8.308 wird die gesamte elektrische Ladung des Systems nicht
verändert. Solange in dem Wasser keine weiteren Sto¤e gelöst sind, die durch Dissoziation Ionen erzeugen können, gilt daher

b + = 
b ¡ ¼ 1 ¢ 10¡7 für reines Wasser unter NB

(8.310)

¡ log10 (b
 + ) = 

(8.311)

Da sich die Ionenkonzentration um viele Größenordnungen ändern kann, wird in der
Elektrochemie sehr häu g anstelle der relativen Ionenkonzentration deren Logarithmus angegeben. Man nennt den Ausdruck

den pH-Wert der betrachteten Flüssigkeit. Reines Wasser hat o¤enbar einen pH-Wert
von
(Wasser) = 7
(8.312)
Unser nächstes Beispiel ist die umgangssprachlich als Eisessig (in reiner Form)
bzw. Essigsäure (in mit Wasser verdünnter Form) bezeichnete Ethansäure (3 ).
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In reiner Form bildet sie ebenfalls einen schwachen 1-Sto¤-Elektrolyten und dissoziiert
nach dem Reaktions-Schema
3 ! (3)¡ +  + = ()¡ +  +

(8.313)

Zur Erleichterung der Schreibweise werde ich, wie in der Gl. 8.313 bereits angeführt,
im nachfolgenden Text häu g das negativ geladene Ion einer organischen Säure mit
dem Buchstaben  (für Säurerest) abkürzen. Im Verlauf einer längeren Rechnung
werde ich dann die undissoziierte Säure mit dem Buchstaben  abkürzen.
Als Referenz-Teilchenzahl Ref wählen wir wieder die im hypothetischen Ausgangszustand, in dem noch gar keine  + - oder ()¡ -Ionen entstanden waren,
vorhandenen 3 -Teilchen. Im thermodynamischen Gleichgewicht unter Vorgabe von  und  gilt dann
()¡ ¢ b
b
 + =  (3 ) ( ) = 1 74 ¢10¡5 für T=300¢  und  = 1¢ (8.314)

In diesem Zustand ist Eisessig also eine schwache Säure mit einem pH-Wert von
p
(Eisessig) = ¡ log10 ( 1 74 ¢ 10¡5) = 2 38
(8.315)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes 1-Sto¤-Elektrolyte ist noch nicht verfügbar.)
2-Sto¤-Elektrolyte (-)
Wir betrachten also nun Systeme, die aus einem Lösungsmittel und einem in ihm
gelösten und zumindest teilweise ionisierten Sto¤ bestehen. Als erstes konkretes
Beispiel betrachten wir in Wasser gelöste (d.h. verdünnte) Essigsäure, s Absatz 1Sto¤-Elektrolyte ab S. 914. Es ist nun sinnvoll, alle Teilchenkonzentrationen auf
dieselbe Referenz-Teilchenanzahl zu beziehen. Hierfür wählen wir sinnvollerweise die
Anzahl an Wassermolekülen, und zwar wieder in dem hypothetischen Ausgangszustand, in dem noch keine Dissoziation des Wassers stattgefunden hat. Im Gleichgewicht ist dann wieder die Gl. 8.309 erfüllt,

b + ¢ 
b ¡ =  (2 ) ( )

(8.316)

sowie eine der Gl. 8.314 entsprechende, nun aber anders bezogene Gleichung:

b()¡ ¢ 
b +

b(3 )

=  (3 ) ( )

(8.317)

Wenn wir eine Menge Essigsäure der Masse (3 ) in eine Menge Wasser der
Masse  (2 ) eingeben, so beträgt die Säurekonzentration in dem hypothetischen
Ausgangszustand, in dem die Säure noch nicht dissoziiert ist,

b(0)
(3 ) =

(3 )

e 2 
¢
(2 )

e 3 

(8.318)
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(
e  ist die Molmasse der Teilchensorte , s. Abschnitt 8.1.2). Der in einem realen
Zustand gegebenen Dissoziationsgrad beträgt dann
=


b()¡

(0)


b(3 )

(8.319)

Außerdem gilt auch für dieses System die Erhaltung der integralen Ladungsneutralität. Diese Bedingung lautet nun
 + ¡ b
b
 ¡ ¡ 
b()¡ = 0

(8.320)

()¡ ¼ 
b
b +

(8.321)

Aus diesen 3 Gl.-en 8.316, 8.317 und 8.320 können wir also die sich im thermodynamischen Gleichgewicht einstellenden Werte der 3 Variablen 
b + , 
b ¡ und 
b()¡
berechnen:
(XXX: Der diese Beziehungen herleitende Text ist noch nicht verfügbar.)
Eine wesentliche Vereinfachung in diesen Beziehungen ergibt sich, wenn wir
den Beitrag der Dissoziation des Wassers für die sich einstellenden Konzentration an
 + -Ionen vernachlässigen dürfen. Dann gilt nämlich einfach

und die Gl. 8.317 vereinfacht sich zu

2
(0)
¢
b() =  () ( )
(1 ¡ )

(8.322)

In dieser Form ndet man diesen Zusammenhang in der Literatur als das nach dem
Chemiker Wilhelm Ostwald (* 1853 in Riga; y 1932 in Großbothen b. Leipzig) benannte Ostwaldsche Verdünnungs-Gesetz . Wir erkennen unmittelbar die Zunahme
des Dissoziationsgrades  mit abnehmender Einwaagekonzentration 
b(0)
() . Sobald wir
in der Lage sind, den Dissoziationsgrad zu messen, können wir also über eine Verdün(0)
nungsreihe die Funktion  = (b
() ) und damit die Konstante  () ( ) quantitativ
bestimmen. Ostwald benutzte dieses Gesetz zur Deutung der von ihm durchgeführten
Leitfähigkeitsmessungen an Elektrolyten (s. auch Abschnitt 8.3.6).
Abschließend halte ich den Hinweis für angezeigt, dass die Gl. 8.322 nur für
nicht zu stark verdünnte Elektrolyte gültig ist, nämlich nur solange die Beziehung
8.321 erfüllt ist. M.a.W. der pH-Wert der fertigen Lösung muss noch ausreichend
unter dem Neutralpunkt des Wassers ((2) = 7) liegen.
(XXX. Der weitere Text des Absatzes 2-Sto¤-Elektrolyte ist noch nicht verfügbar.)
Mehrsto¤-Elektrolyte (-/-)
Von besonderem praktischen Interesse sind nun Elektrolyte, die mehr als 2 verschiedene Sto¤e enthalten. Wenn dann zumindest einige der von diesen Sto¤en
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gebildeten Ionen identisch sind, ergeben sich interessante gegenseitige Abhängigkeiten,
die sich in vielen technischen (und biologisch) Anwendungen ausgenutzet werden.
Insbesondere ändern sich diese Abhängigkeiten stark mit der Teilchenkonzentration
dieser Ionen. So lassen sich gewisse Verhaltensweise z.B. über den sich insgesamt
einstellenden -Wert annähernd ein- und ausschalten.
Wir behandeln zunächst das wichtige Beispiel einer sog. Pu¤erlösung. Diese
enthält insbesondere eine schwache Säure und eines ihrer Salze. Als konkretes Beispiel
untersuchen wir eine Lösung von Essigsäure (3) und Ammoniumazetat
((3 4) in Wasser.
(XXX: Der die nachfolgende Gl. herleitende Text ist noch nicht verfügbar.)
(0)

 =  + log


b()

b()

(8.323)

Unter den oben genannten Voraussetzungen ist also der -Wert der Lösung nur
noch eine Funktion des Verhältnisses der Einwaagen von Salz und Säure der Pu¤erlösung. Diese Gl. 8.323 wird in der Literatur oft nach dem amerikanischen Chemiker
und Biologe Lawrence Joseph Henderson (* 1878 in Lynn/Mass.(USA); y 1942 in
Cambridge/Mass.) und dem dänischen Physiker und Chemiker Karl Albert Hasselbalch (* 1874 in Aastrup (Dänemark); y 1962) (XXX: präzisieren)benannt und als
die Hendersson-Hasselbalch-Gleichung bezeichnet.
(XXX: Der weitere, umfangreiche Text des Absatzes Mehrsto¤-Elektrolyte ist
noch nicht verfügbar.)
(XXX. Der weitere Text des Abschnitts Einige Elektrolyt-Systeme ist noch
nicht verfügbar.)
8.3.5 Elektrochemische Kontakte (-/-)
Wir betrachten nun Prozesse des Ladungs- und Teilchenaustausches zwischen einem
physikalischen System (1), das eine gewisse Anzahl unterschiedlicher, in ihm frei beweglicher und geladener Teilchen enthält, und einem physikalischen System (2), das
sich mit dem System (1). in Kontakt be ndet. Damit ist gemeint, dass durch diesen
Kontakt der Austausch einiger (oder auch aller) dieser verschiedenen Teilchensorten
möglich ist. Ist das System (1) ein Elektrolyt entsprechend der im Abschnitt 8.3.2
gegebenen De nition, und besteht das System (2) aus einem festen, elektrisch leitenden Metall, so nennt man dieses Stück Metall eine Elektrode. .
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Elektrochemische Kontakte
ist noch nicht verfügbar.)
8.3.6 Stationäre Ströme in Elektrolyten (-/-)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Stationäre Ströme in Elektrolyten ist noch
nicht verfügbar.)
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8.3.7 Gasentladungen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Gasentladungen ist noch nicht verfügbar.)
8.3.8 Plasmen (-/-)
Der Brockhaus ([4] im Heft 15 (Anhang)) de niert ein Plasma (von  (griech.);
das Gebilde, das Geformte) als
ein quasi-neutrales ionisiertes heißes Gas aus Ionen, Elektronen und neutralen
Teilchen
(Mit der Vorsilbe quasi ist wohl gemeint, dass dieses Gas nicht nur als ganzes,
sondern auch schon jedes genügend groß gewählte Teilvolumen elektrisch neutral ist.)
Wir werden uns im Laufe dieses Abschnitts in die Lage versetzen, diesen häu g auch
als 4. Aggregatzustand bezeichneten neuen Zustand von Materie präziser zu fassen.
Insbesondere werden wir quantitative Bedingungen angeben, die erfüllt sein müssen,
damit wir bereit sind, ein auf ein bestimmtes Volumen eingeschränktes Kollektiv von
Teilchen als Plasma zu bezeichnen.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Plasmen ist noch nicht
verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Elektrochemie ist noch nicht verfügbar.)
8.4

Statistische Thermodynamik (*)

In dem bisher dargestellten Zugang zur Thermodynamik habe ich für ein tiefer gehendes Verständnis der dynamischen Größe Entropie dem Leser keinerlei Hilfestellung
gegeben und mich auf den Hinweis beschränkt, dass die Situation bei der Einführung
anderer dynamischer Größen, z.B. des (mechanischen) Impulses auch nicht anders
gewesen ist. Die nun folgende statistische Thermodynamik wird dieses Dilemma für
die Entropie beheben und eine logisch konsistente statistische De nition dieser Größe
liefern. Wissenschaftshistorisch betrachtet stand diese Sichtweise sogar am Anfang.
Ludwig Boltzmann ( * 1844 in Wien; y 1906 in Duino/Triest) führte 1866 die Entropie als Maß für die Anzahl der gemischten sog. Mikrozustände des Systems ein
([10]). Die Deutung dieser Mikrozustände konnte allerdings noch nicht quantenmechanisch erfolgen, sondern bliebt zwangsläu g im Rahmen der aktuellen, also klassischen Mechanik. Dadurch entstand das Problem des Abzählens von i.a. unendlich
vielen, oft sogar überabzählbar vielen dieser Mikrozustände. Die damit verbundenen
Konvergenzprobleme haben den Physikern des ausgehenden 19. Jahrhunderts lange
Zeit großes Kopfzerbrechen bereitet. Diese fundamentale Problematik wurde durch
die Quantenmechanik im Grundsatz behoben, sie kann heute höchstens noch in einem
konkreten Fall im Zuge des an dieser Stelle gewählten Näherungsverfahrens wieder in
Erscheinung treten.
Von besonderer Bedeutung für die statistische Thermodynamik ist die Behandlung von sog. Vielteilchensystemen. Der in den meisten Lehrbüchern (s. z.B.
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[11]) beschrittene Weg besteht darin, zunächst von den Zuständen eines Teilchens zu
sprechen und danach von den sog. Ensemble-Mittelwerten eines N-Teilchensystems.
Diese Ensemble-Mittelwerte entstehen dadurch, dass diese 1-Teilchenzustände in unterschiedlichem Umfang besetzt werden. Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, den ich für logisch einfacher strukturiert und damit letztlich auch leichter durchschaubar halte: Wenn ich von einem Zustand eines physikalischen Systems
spreche, meine ich immer einen Zustand, wie er bereits im Abschnitt 3.3.1 de niert
worden ist, d.h. eine vollständige Beschreibung des gesamten Systems. Auch bei
einem System, das aus  Teilchen aufgebaut ist (oder - präziser formuliert - dass
man sich derart aufgebaut vorstellen darf), meine ich mit einem Zustand immer den
des gesamten Systems. Wie diese Zustände mit denen zusammenhängen, die ein
System annehmen kann, das aus nur einem dieser Teilchen besteht, (bei dem in der
Sprechweise der Dynamik die Variable Teilchenzahl den Wert 1 hat,) werden wir
dann im Abschnitt 8.4.7 behandeln. Diesen von mir gewählten Zugang zur statistischen Thermodynamik ndet der Leser z.B. bei ([12]) . Im übrigen empfehle ich als
weiterführende Literatur zur modernen statistischen Thermodynamik das Lehrbuch
[2].
8.4.1 Mikro- und Makrozustände (*)
Ausgangspunkt unseres Weges in die statistische Thermodynamik ist eine der Grundaus sagen der Quantenmechanik (Heft 7), dass nämlich das Verhalten eines jeden
physikalischen Systems eindeutig bestimmt ist durch die Angabe sämtlicher Eigenzustände zu einem geeignet ausgewählten Satz von endlich vielen physikalischen
Größen. In diesem Satz von Größen ist in jedem Fall die Energie enthalten. Zu jedem
dieser Zustände gehört ein Satz von Eigenwerten dieser Größen, also auch der Energie.
Diese Werte sind diskret über einen gewissen Wertebereich (der auch den Wert 1
einschließen kann) verteilt, d.h. die Anzahl dieser Eigenwerte ist höchstens abzählbar
unendlich groß. In der Sprechweise der modernen Mathematik hat die Menge der
Eigenwerte höchstens die Mächtigkeit abzählbar unendlich (Abschnitt 3.1.3). Daher
ist auch die Anzahl der Zustände eines Systems maximal abzählbar unendlich groß, s.
Absatz Mengentheoretische Grundbegri¤e (S. 140). Einen bestimmten Zustand kennzeichnen wir auch an dieser Stelle der Formulierung von Dirac folgend (s. Kapitel 7.3)
durch die Schreibweise j i , wobei  einem vollständigen Satz von Quantenzahlen
(Abschnitt 7.5) entspricht.
Der Übergang vom mikroskopischen, d.h. quantenmechanischen Blickwinkel,
nämlich der
.
Betrachtung eines konkreten physikalischen Systems,
.
De nition der geometrischen oder anderen Randbedingungen und
.
quantenmechanischen Berechnung der Eigenzustände dieses Systems
zur makroskopischen Betrachtungsweise vollzieht sich nun dadurch, dass aus der Gesamtmenge der möglichen Zustände des Systems diejenigen fj ig ausgewählt werden,
die gewisse makroskopische Bedingungen erfüllen, nämlich dass die Erwartungswerte
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gewisser makroskopisch messbarer Größen vorgegebene Werte annehmen. Um das
Verständnis nicht unnötig durch überzogene Abstraktion und Allgemeinheit der Darstellung zu erschweren, werde ich in diesem Abschnitt - stellvertretend für andere
Möglichkeiten - als primäre makroskopische Variablen ausschließlich den Satz (  )
verwenden. Wir fordern also, dass
h jEj  i = 
h jVj  i = 
h jNj  i = 
E : quantenmechanischer Operator der Energie;
V : quantenmechanischer Operator des Volumens;
N : quantenmechanischer Operator der Teilchenzahl.

(8.324)

Diese Bedingungen 8.324 werden dem betrachteten System von außen vorgegeben.
Zusätzlich können sie auch unmittelbar in die quantenmechanische Berechnung der
Zustände eingehen.
Das Grundpostulat der statistischen Thermodynamik besteht nun in folgenden
Annahmen:
Axiom 48 Der Übergang vom mikroskopischen zum makroskopischen System hat die
folgenden Auswirkungen:
1. Es tritt eine zusätzliche Störung des Systems auf in einer Weise, dass die Eigenzustände nicht signi kant verändert werden, ein Übergang von einem Zustand
j i in einen anderen j i aber ständig erfolgen kann.
2. Das System kann nur diejenigen Zustände fj ig annehmen, die die von außen
vorgegebenen Bedingungen 8.324 erfüllen. Diese Menge von Zuständen bildet
den durch den Variablensatz (  ) gekennzeichneten Makrozustand des Systems.Dessen Anzahl an quantenmechanischen Mikro-Zuständen bezeichnen wir
mit (  ).
3. Im Gleichgewicht sind alle diese Mikro-Zustände gleich wahrscheinlich. Das
bedeutet, dass bei einer (quantenmechanischen) Messung an dem System jeder
dieser Zustände mit gleicher Wahrscheinlichkeit detektiert wird.
4. Eine makroskopische Messung einer physikalischen Größe  ergibt den sog.
Ensemble-Mittelwert
(   ) =

1 X
¢
h jAj  i

fj ig

(8.325)
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Nun sind aber die Eigenwerte dieser Operatoren i.a. diskret verteilt, d.h.
es existiert streng genommen gar nicht zu jedem beliebigen Wert z.B. von  ein
quantenmechanischer Zustand des Systems, auch wenn die Eigenwerte bei einem
makroskopischen System sehr eng aufeinander folgen. Um uns aus diesem logischen
Dilemma zu befreien, de nieren wir die Funktion
¡ (  )
h jEj  i
h jVj  i
h jNj  i

Anzahl der Zustände mit:
 ;
 ;


=
·
=
=

(8.326)

Diese Funktion hat die Struktur einer nicht normierten Verteilungsfunktion (s. Absatz Zufallsgrößen auf S. 7.4.10). Sie ist für jeden Wert  wohl de niert, wie auch
immer die konkret vorliegende Verteilung der Eigenwerte der Energie strukturiert ist.
Ich werde diesen Funktionstyp die Zustands-Verteilungsfunktion für die Energie nennen. Analoge Begri¤sbildungen sind für jede andere extensive Größe auch möglich.
Die Anzahl der Zustände, deren Energie in einem Bereich (1 2 ] der Energie liegt,
beträgt dann
(1  2) = ¡ (2   ) ¡ ¡ (1   )
(8.327)
Wenn wir überdies den erweiterten Funktionsbegri¤ verwenden, den wir im Absatz Lebegue-Integral (S. 689) kennengelernt haben, dann existiert zu der ZustandsVerteilungsfunktion ¡ (   ) auch die zugehörige Zustandsdichte
(8.328)

  (  )

Diese hat an jeder Stelle  , für die es Eigenzustände des Systems gibt, einen Funktionsanteil, dessen Gewicht gleich der Anzahl der Eigenzustände zu dieser Energie ist. Es gilt also
Z2
0
0
(1  2) =   (   ) ¢ 
(8.329)
1

Mit Hilfe dieser Werkzeuge wollen wir nun die durch die Bedingung 8.324 de nierte
Vorgabe makroskopischer Größen  jeweils um eine endliche Schwankungsbreite 
0
aufweichen. D.h. wir berücksichtigen alle Zustände, deren Energie  sich von
der vorgegebenen (mittleren) Energie  um nicht mehr als etwa  unterscheidet.
Und zwar bewerten wir die näher am Zentrum dieses Schwankungsbereichs liegenden
Zustände stärker als die weiter abliegenden Zustände, indem wir als Gewichtsfunktion
die Gauss-Funktion verwenden,
1
( ) = p
2 ¢  ¢ 

Z1
0

0

  (   ) ¢ 

¡

0
( ¡)2
2¢()2

¢ 

0

(8.330)
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Diese Größe ist für alle Wert von  wohlde niert. Wir wollen nun voraussetzen, dass
die Schwankungsbreite  einerseits groß ist gegen den mittleren Abstand zweier
Energie-Eigenwerte des Systems,
 À +1 ¡ 

(8.331)

andererseits aber klein ist gegen die Energiedi¤erenz ¢, über die sich die Funktion
(   ) signi kant verändert,
 ¿ ¢ : ( + ¢  ) 6= (   )

(8.332)

Dann nämlich lässt sich die Funktion ( ) in der Form
( ) »
= () ¢ 

(8.333)

darstellen, wobei () nicht mehr von  abhängt. Der Beweis dieser Aussage ist
Gegenstand der Aufgabe 12. Der Einfachheit halber werde ich daher die eigentlich zu
verwendende Funktion ( ) abgekürzt als (  ) schreiben, ohne die Größen
(  ) explizit mit aufzuführen. Gemeint ist aber in jedem Fall der durch die
Gl. 8.330 de nierte Ausdruck.
Auf Grund dieses Konstruktes ist die Funktion (  ) nicht nur in jedem
Fall wohl de niert, sondern sogar di¤erenzierbar. Die soeben geschilderte Prozedur
der Befreiung aus dem Problem der diskret verteilten Eigenwerte durch Berücksichtigung der in einem makroskopischen System immer vorhandenen endlichen Fluktuationen wird allgemein als die Bildung des thermodynamischen Limes bezeichnet, s.
hierzu auch Aufgabe 12. Eine logisch stringente Theorie der Größen (   ),
nämlich die Theorie der Fluktuationen, ist Gegenstand des Abschnitts 8.4.9.
Die nun folgenden Abschnitte sind in ihrer Formulierung den entsprechenden
Abschnitten im Kapitel 8.1 sehr ähnlich. Die theoretische Ausgangsbasis ist dennoch eine ganz andere, so dass ich es für angebracht gehalten habe, den Aufbau der
Begri¤e Austausch-Gleichgewicht, Reservoir und Legendre-Transformation auch an
dieser Stelle Schritt für Schritt vorzutragen.
8.4.2 Thermischer Kontakt / Gleichgewicht / Entropie (*)
Wir betrachten nun 2 Systeme
und (2), n¯
die inEo
einer Weise miteinander gekoppelt
n¯ (1) Eo
¯ (2)
¯ (1)
und ¯
nicht signi kant verändert, die
sind, die die Eigenzustände ¯
aber den Energietransfer von einem System auf das andere zulässt, wobei die Gesamtenergie erhalten bleibt,
 (1)

6
=
0 ;  (1) +  (2) = 0
)  (2) =  ¡  (1)

(8.334)

Die Größen  () und  () der beiden Systeme bleiben dagegen unverändert,
 (1) =  (2) = 0
 (1) =  (2) = 0

(8.335)
(8.336)
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Unter diesen Bedingungen beträgt die Anzahl  der Zustände des Gesamtsystems,
die zu den makroskopischen Werten (  ) gehört,
(  (1)   (2)   (1)  (2) ) =  (1) ( (1)   (1)   (1)) ¢  (2) ( ¡  (1)   (2)   (2) ) (8.337)
Wir bestimmen nun diejenige Aufteilung der Gesamtenergie  auf die Systeme (1)
und (2), die zum Maximum dieser Funktion (  (1)   (2)  (1)   (2) ) gehört. Es
muss gelten
( (1) )
=0
(8.338)
 (1)
 (1) (  ) (2)
 (2)(   ) (1) (1) (1) (1)
¢  ( ¡  (1)  (2)   (2) ) ¡
¢  (     ) = 0


 (1) (  )
1  (2) (  )
=
¢
 (1)

 (2)

(1)
(2)
 log( (  ))
 log( (  ))
=


1

¢

(8.339)

Ich habe in dieser Formulierung zur Verbesserung der Lesbarkeit eine nahe liegende
abgekürzte Schreibweise benutzt, die ich zur Vermeidung von Missverständnissen dennoch kurz erläutere: Mit dem Ausdruck
 (1) (   )


(8.340)

z.B. ist die partielle Ableitung der Funktion  (1) (  ) nach  gemeint, gebildet
an der Stelle
 =  (1) ;  =  (1) ;  =  (1)
(8.341)
Entsprechend steht der Ausdruck
 (2) (   )


(8.342)

für die partielle Ableitung der Funktion  (2)(  ) nach , gebildet an der Stelle
 =  (2) =  ¡  (1) ;  =  (2) ;  =  (2)

(8.343)

Die uns erstmals in der Gl. 8.339 begegnende Größe log() bezeichnen wir als die
(statistische) Entropie  des Systems und ihre Ableitung nach der Energie als den
Kehrwert der (statistischen ) Temperatur  ,
 = log((  ))
1
(   )
(  )
=
) =




(8.344)
(8.345)

Statistische Thermodynamik (*)

925

Mit diesen Begri¤sbildungen lautet die Gleichgewichtsbedingung 8.339
 (1) (  )
1
(2) (  )
1
= (1) =
= (2)





(8.346)

Bei der Kopplung zweier physikalischer Systeme in einer Weise, dass die Energie frei
ausgetauscht werden kann, aber keine weitere extensive Variable, wird also das Maximum an (elementaren) Zuständen, eben das Maximum an Entropie genau dann
erreicht, wenn beide Systeme dieselbe (statistische) Temperatur angenommen haben.
Diese Art der Kopplung nennen wir thermischen Kontakt, und die Aussage, dass
hierbei der Gleichgewichtszustand mit dem Zustand maximaler Entropie identisch
ist, sagt nichts anderes aus, als dass das System von alleine den wahrscheinlichsten
makroskopischen Zustand annimmt, d.h. den makroskopischen Zustand, der sich
durch eine maximale Anzahl von Mikrozuständen realisieren lässt.
.
.

Dies ist die statistische Deutung des 2. Hauptsatzes der
Thermodynamik (Abschnitt 8.1.4).

.
(XXX: Die an dieser Stelle noch vorgesehene Textpassage ist noch nicht verfügbar.)
Zur vollständigen Identi zierung der statistischen Entropiede nition mit der
phänomenologischen Begri¤sbildung (Abschnitt 8.1.1) fehlt noch eine kleine Dimensionsbetrachtung. In der phänomenologischen Begri¤sbildung erhielt die Temperatur
eine eigene, von allen übrigen Einheiten unabhängige Einheit, so dass wegen der
Relation
 =  ¢ 
(8.347)

die Entropie automatisch zu einer abgeleiteten physikalischen Größe der Dimension

wurde. In der statistischen Formulierung ist die Entropie  als Logarith 
mus einer Größe oder genauer des Verhältnisses zweier dimensionsgleicher Größen
(vgl. Abschnitt 2.1) dimensionslos. Demzufolge erhält die Temperatur  die Dimension . Einige Lehrbücher verfolgen auch konsequent diese Vorgehensweise
(z.B. [13]). Dies entspricht allerdings nicht den aktuellen internationalen Vereinbarungen ([14]) und führt im täglichen Umgang mit thermischen Größen auch schnell zu
Rechenfehlern. Denn es sind nun die Möglichkeiten der Plausibilitätsprüfung durch
Dimensionsbetrachtungen (s. Abschnitt 2.7.1) bei allen thermischen Fragestellungen deutlich eingeschränkt. Ich werde daher außerhalb des Kapitels 8 (Statistische
Thermodynamik) ausschließlich die Größen  und  verwenden. Der Zusammenhang
zwischen den Wertepaaren (; ) und (;  ) ergibt sich durch geeignete Multiplika
tion bzw. Division mit einer universellen Konstanten der Dimension  
, der
Boltzmann-Konstanten ,




 =  ¢  =  ¢ 

= ¢ ;  =

(8.348)

)

(8.349)
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Ich kennzeichne die Boltzmann-Konstante mit dem griechischen Buchstaben  und
nicht, wie die meisten Lehrbücher, mit dem lateinischen Buchstaben . Hierdurch
wird eine Verwechslung mit der Wellenzahl  vermieden, was uns insbesondere an
einigen Stellen der Thermodynamik helfen wird, in der beide Größen oft nebeneinander auftreten, s. z.B. in den Kapiteln 9.2 und 9.3.
Den Zugang zur quantitativen Bestimmung der Boltzmann-Konstanten nden
wir, wenn wir Systeme betrachten, die die Teilchenzahl  als Variable enthalten
und sich als Phasen verhalten (s. Abschnitt 8.1.13). Dann können wir die auf die
Teilchenzahl bezogenen Dichten

=b

(8.350)

etc. de nieren und die Abhängigkeit der übrigen extensiven Größen von dieser Variablen Teilchenzahl  reduziert sich auf eine einfache Proportionalität,
=b
¢

(8.351)

etc. . Wenn wir nun bei dem Konzept bleiben, dass die statistisch-thermodynamische
Größe 
b als Logarithmus 2-er dimensionsgleicher Größen dimensionslos sein muss,
erhält die Boltzmann-Konstante die Dimension (s. Gl. 8.348)
dim() =



=
 
  ¢  

(8.352)

Wie wir im Abschnitt 8.4.7 sehen werden , ist diese universelle Konstante  mit
der bereits im Abschnitt 8.1.10 eingeführten allgemeinen Gaskonstanten identisch.
8.4.3 Der Nullpunkt der Entropie (*)
Die (statistische) Entropie ist also de niert als Logarithmus des Quotienten aus den
Anzahlwerten zweier Gesamtheiten von (quantenmechanischen) Zuständen. Diese
Formulierung enthält noch 2 freie Parameter:
1. Die Zahlenbasis bei der Logarithmus-Bildung entsprechend der Transformation
 !¢

(8.353)

2. Die Bezugsgröße bei der Verhältnisbildung
 = log


0

(8.354)

entsprechend der Transformation
 !  + 0

(8.355)
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Der in der Gl. 8.353 erscheinende freie Parameter ist physikalisch irrelevant, er
wird durch die Wahl der Maßeinheit für die Entropie erfasst. Der freie Parameter der
Gl. 8.354 dagegen ist sehr wohl physikalisch relevant. Denn wegen der Homogenität
der Gibbs-Funktionen, z.B. formuliert als
 = ¢ ¡¢ +¢

(8.356)

=0

(8.357)

ist auch der Absolutwert jeder extensiven Variablen, also auch der von  =  ¢ 
für jedes konkrete System festgelegt. Für eine frei wählbare additive Konstante ist
also kein Raum. Vielmehr lässt sich aus der Homogenitätsforderung an  unmittelbar herleiten, dass als Bezugsgröße der Wert 1 Zustand verwendet werden muss, s.
Aufgabe 13. Daraus folgt dann unmittelbar, dass  positiv de nit ist,
und den Wert  = 0 in genau dem Fall erreicht, bei dem es für das (gesamte makroskopische !) System überhaupt nur noch genau einen quantenmechanischen Zustand gibt,
der die vorgegebenen Werte (  ) erfüllt. Wenn also der quantenmechanische
Grundzustand des Gesamtsystems nicht entartet ist, erreicht die Entropie unter diesen
Bedingungen den Wert 0. Wie man sich durch - allerdings alles andere als einfache maßtheoretische Überlegungen klar machen kann, kann dieser Grundzustand nur bei
der Temperatur  = 0 erreicht werden. Diese Aussage in der Formulierung
( = 0   ) = 0

8 Systeme mit nicht entartetem Grundzustand

(8.358)

bezeichnet man als den 3. Hauptsatz der Thermodynamik oder als das nach Walther
Hermann Nernst (* 1862 in Briesen/(damals) Westpreußen; y 1943 auf Gut OberZibelle/Sachsen) benannte Nernstsche Wärmetheorem.
Es sei noch angemerkt, dass die Einschränkung auf den Fall des nicht-entarteten Grundzustands letztlich ohne reale Relevanz ist. Da nämlich i.a. jede beliebig
kleine Störung eines entarteten Systems dessen Entartung aufhebt (s. Abschnitt7.12.2),
ist also bei ausreichend tiefen Temperaturen jedes reale physikalische System nicht
entartet und erfüllt damit den 3. Hauptsatz.
8.4.4 Weitere Austauschprozesse (*)
Wir betrachten nun Situationen, in denen 2 Systeme (1) und (2) in einer Weise
miteinander gekoppelt sind, dass zusammen mit der Energie auch noch andere extensive Variablen ausgetauscht
Die Kopplung soll wieder die Eigenn
o werden
n können.
o
(1)
(2)
zustände selbst, also j i
und j i
nicht verändern. Als erstes untersuchen
wir den Volumenaustausch,
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)

6=
=
=
6=
=

0 ;  (1) +  (2) = 0
 ¡  (1)
 (2) = 0
0 ;  (1) +  (2) = 0
 ¡  (1)

)

)

(8.359)
(8.360)
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und berechnen wieder die Anzahl  der Zustände des Gesamtsystems, die zu den
Variablen (   (1)   (2) ) gehören,
(   (1)   (2) ) =  (1) ( (1)   (1)   (1)) ¢  (2) ( ¡  (2)   ¡  (1)   (2))

(8.361)

Diese Funktion wird maximal bzgl.  (1) , wenn
(  (1)  )
 (1) (  ) (2) (2)
=
¢  (   ¡  (1)   (2) )
 (1)

 (2) (  )
¡ (1) ( (1)  (1)   (1) ) ¢

= 0

(8.362)

Dann gilt
 (1)(   )
1  (2)(   )
=
¢
 (1)

 (2)

(1)
(1)
 log( (   ))
 log( (   ))
=


(1)
(2)
 (   )
 (   )
=


1

¢

)
)
(8.363)

Zur Bedeutung der erneut benutzten abgekürzten Schreibweise für die partiellen
Ableitungen s. Abschnitt 8.4.2. Diese (intensive) Größe, die sich bei freiem Volumenaustausch zwischen den beiden Systemen auf denselben Wert einstellt, bezeichnen wir (natürlich in Anlehnung an die in der phänomenologischen Thermodynamik
gewonnenen Erkenntnisse) mit

(   )
=



(8.364)

und identi zieren  als den Druck des Systems . Da bei dem betrachteten Austauschprozess nicht nur das Volumen, sondern auch die Energie frei austauschen kann,
gilt zusätzlich die bereits im Abschnitt 8.4.2 hergeleitete Gleichgewichtsbedingung
8.346. Das folgt unmittelbar aus den Gesetzen der Differenzialrechnung mehrerer
unabhängiger Variablen. Also gilt im Gleichgewicht
 (1) =  (2) ; (1) = (2)

(8.365)

In völlig analoger Weise ergibt sich für den freien Teilchenaustausch zwischen 2 Systemen - wieder bei gleichzeitigem freien Energieaustausch - die Gleichgewichtsbedingung
(1)(   ) (2) (  )
=
(8.366)
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Diese Größe bezeichnen wir mit
¡


(  )
=



(8.367)

Insgesamt gilt also jetzt
 (1) =  (2) ; (1) = (2)

(8.368)

 identi zieren wir als das chemische Potenzial des Systems. Solange diese Größe
positiv ist, nimmt also die Entropie eines Systems ab, wenn man - bei konstanten
Werten von  und  (!) - dessen Teilchenzahl erhöhtk .
Die Gl. 8.366 gilt natürlich nur, wenn der Austausch von Teilchen derselben
Sorte betrachtet wird, genauer formuliert von Teilchen, die physikalisch ununterscheidbar sind. Anderenfalls müssen die Teilchen, z.B. Sauersto¤- und Sticksto¤moleküle in einem Gasraum, getrennt behandelt werden. Die Entropie ist dann eine
Funktion beider Teilchensorten,
 = (    )

(8.369)

und entsprechend gibt es jetzt 2 separate Gleichgewichtsbedingungen für den Fall des
freien Austausches der a-Teilchen und der b-Teilchen,
(1)

¡


 (1) (    )
=
 (1)

(2)
 (    )
(2)

=
= ¡ (2)



(8.370)

(1)

¡


 (1) (    )
=
 (1)

(2)
 (2) (    )

=
= ¡ (2)

(2)

(8.371)

8.4.5 Entropie-Reservoire / Boltzmannfaktor / Zustandssumme (*)
Als nächstes betrachten wir die Kopplung eines physikalischen Systems mit einem
besonderen Typ von System, den wir (wieder) als Reservoir bezeichnen werden. Auch
dieser Typ von System besitzt eine Funktion
 =  (  ) = log( (  ))
k

(8.372)

Konkret lässt sich dieser Prozess z.B. wie folgt ausführen: Zunächst erhöht man die Teilchenzahl
um 1, muss hierbei aber i.a. dem System auch Energie zuführen. Diesen Energiebetrag erzieht man
sodann dem System wieder bei konstantem  und  , also in Form von thermischer Energie.
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aber nun mit der Besonderheit, dass die Ableitung nach einer oder mehrerer dieser
extensiven Variablen konstant ist. Ein System mit
  (   )
1
= 
=



(8.373)

bezeichnen wir als Wärmereservoir. Unserer im Abschnitt 3.3.12 vereinbarten Terminologie folgend müssten wir es ein Energieentropie-Reservoir nennen. Wegen
¢ =

1
¢ ¢ ) ¢ =   ¢ ¢ 


(8.374)

ist es in seiner Funktion mit dem Entropieenergie-Reservoir identisch. Daher ist auch
hier die Bezeichnung Wärmereservoir zulässig. Ein Gleichgewicht bei der Kopplung
mit einem anderen System stellt sich ein, indem diesem die Temperatur des Reservoirs
aufgezwungen wird. Da ein Wärmereservoir i.a. Entropie ausschließlich in Form von
Wärme austauschen kann, werde ich oft die übrigen Variablen gar nicht explizit mit
anführen.
Wir betrachten nun ein System (1) in thermischem Kontakt mit einem Wärmereservoir () und stellen als erstes die Frage nach der Anzahl der Zustände des
Gesamtsystems, bei denen sich das System (1) in einem bestimmten (quantenmechanischen) Zustand ji mit der Energie  be ndet. Es gilt
 (1+) (ji) =  (1) (ji) ¢   ( () )
=   (0 ¡  )

(8.375)

 (1) (ji) = 1

(8.376)

da trivialerweise
0 ist die als konstant vorausgesetzte Gesamtenergie des Systems (1 + ). Direkt aus
der De nitionsgleichung für  folgt sodann
 (1+) (ji) = 

() (

0 ¡ )

(8.377)

Da aber () ein Wärmereservoir ist, dürfen wir die Funktion () () in eine TaylorReiihe um 0 entwickeln und nach dem 2. Glied abbrechen,
 () (0 ¡  ) »
=  () (0 ) ¡  ¢

 () ()

= () ¡



Daraus folgt
 (1+) (ji) = 

() (


0 )¡ 

= 

() ( )
0



¢ ¡ 

(8.378)

Diese Beziehung gilt für jeden Zustand ji des Systems (1). Sie besagt, dass im thermischen Gleichgewicht mit einem Wärmereservoir jeder Zustand ji des Systems (1)
in einer Anzahl  (1+)(ji) von Zuständen des Gesamtsystems enthalten ist. Daher
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berechnet sich der makroskopische Mittelwert einer beliebigen physikalischen Größe
 unter Anwendung der Gl. 8.327 als

hi =

P
fg



h jAj i ¢ ¡ 
P



¡ 

(8.379)

fg

Die Summation erfolgt jetzt über sämtliche Zustände  des Systems (1). Die Energien
dieser Zustände sind i.a. eine Funktion von  und  . Der bei der Summenbildung
()
konstante Faktor  () kürzt sich hierbei heraus. Die Größe
X  ( )
 ( ) =
¡ 
(8.380)
fg

bezeichnet man als die Zustandssumme des Systems (1). Sie ist eine makroskopische
Größe des Systems und eine Funktion
 ( ) =  () (   )

(8.381)

Ich benutze an dieser Stelle die Schreibweise  () , also die Indizierung mit der Größe
, um diese Zustandssumme von der sog. großkanonischen Zustandssumme  () zu

unterscheiden, die wir im nächsten Abschnitt kennenlernen werden. Die Größe ¡ 
wird in der Literatur üblicherweise als Boltzmann-Faktor bezeichnet.
Mir ist es wichtig, noch einmal herauszustellen, dass dieser Faktor und seine
Verwendung bei der Berechnung der Zustandssumme eine Eigenschaft des Gesamtsystems ist, das sich aus dem System (1) und dem Wärmereservoir  zusammensetzt. Erst das Wärmereservoir sorgt dafür, dass die verschiedenen Zustände des
Systems (1) je nach ihrer Energie unterschiedlich stark zum makroskopisch messbaren
Wert einer jeden Größe beitragen. Sobald wir uns nun auf Systeme beschränken, die
eine Phase bilden (s. Abschnitt 8.1.13), dann ist diese Einschränkung auf Gesamtsysteme der Struktur System (1) + Wärmereservoir  weniger relevant als man vielleicht
denken könnte: Betrachtet man nämlich einen ausreichend kleinen (inneren) Teil des
makroskopischen Systems als System (1), dann steht dieses mit dem restlichen Teil des
makroskopischen Systems i.a. in freiem Austausch bzgl. aller extensiven Variablen,
wobei sich der Zustand des letzteren wegen der unterschiedlichen Größenverhältnisse
bei diesen Austauschprozessen nur unwesentlich verändert. Das makroskopische System selbst wirkt also bereits als Reservoir bzgl. des herausgegriffenen Teilsystems.
Entsprechend gelten alle hergeleiteten Beziehungen bereits für das makroskopische
System alleine.
Wie wir nun sehen werden, enthält die Zustandssumme  ( ) (   ) bereits
alle für das makroskopische Verhalten des Systems relevanten Informationen. Denn
mit ihrer Hilfe lässt sich die zu den Variablen (   ) gehörende Gibbs-Funktion
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 (   ), die freie Energie des Systems berechnen: Wir summieren zunächst die
Gl. 8.378 über alle Zustände des Systems (1),
X
X 
()
()
 (1+) (ji) =  (0 ) ¢
¡  =  (0 ) ¢ (   )
(8.382)
fg

fg

Dieser Ausdruck ist o¤enbar gleich der Anzahl der Zustände des Gesamtsystems nach
Einstellung des thermischen Gleichgewichts. In diesem Zustand beträgt die Energie
des Reservoirs aber nicht 0 sondern
 () = 0 ¡  (1)

(8.383)

Die Entropie des Reservoirs beträgt daher
()( () ) =  () (0 ) ¡

 (1)


(8.384)

Die Logarithmierung der Gl. 8.382 ergibt also
log

X
fjig

 (1+)(ji) = () (0) + log (   ) =  () (0 ) ¡

 (1)
+ (1)(   )


(8.385)
Wir schreiben dieses Ergebnis ausschließlich in den Größen des Systems (1) und lassen
dabei sogleich den Index (1) weg,
(    ) = log (   ) +




(8.386)

Hieraus folgt unmittelbar
 ¡  ¢  =  = ¡ ¢ log (   )

(8.387)

Auf diese Weise haben wir also ein Werkzeug zur Verfügung, um aus den mikroskopischen Eigenschaften eines physikalischen Systems, spezi ziert durch die Angabe aller
seiner quantenmechanischen Zustände und deren Energien, das makroskopische Verhalten dieses Systems zu berechnen, spezi ziert durch die Gibbs-Funktion  (   ).
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Entropie-Reservoire /
Boltzmann-Faktor / Zustandssumme ist noch nicht verfügbar.)
8.4.6 Die großkanonische Zustandssumme (*)
Wir koppeln nun das betrachtete System (1) an ein Reservoir an, das nicht nur
Entropie in Verbindung mit Energieaustausch, sondern auch in Verbindung mit Teilchenaustausch aufnehmen kann,
() =

1

¢  () ¡ ¢  ()



(8.388)
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Es zeige dabei bezüglich beider Austauschprozesse Reservoir-Verhalten,
 () (  )
1
= () = 


()
 (  )
()
= ¡ () = 



(8.389)
(8.390)

Das Volumen des Systems (1) wirkt als unabhängige Variable und ist an dem Austauschprozess nicht beteiligt. Analog zu unserer Vorgehensweise im Abschnitt 8.4.5
fragen wir nun nach der Anzahl der Zustände des Gesamtsystems, bei denen sich das
System (1) in einem bestimmten quantenmechanischen Zustand ji be ndet. Diese
Anzahl beträgt jetzt
 (1+) (0 ¡  (1)  0 ¡  (1))
(8.391)
0 ist die Gesamtenergie, 0 die Gesamt-Teilchenzahl des Systems (1 + ). Diese
Anzahl von Zuständen beträgt nun
 (1+) (ji) = 

() (

0 ¡ ;0 ¡ )

(8.392)

 und  sind die Energie und die Teilchenzahl des Systems (1) im Zustand ji. Wegen der Reservoir-Eigenschaft von () können wir  () (; ) wieder in eine TaylorReihe entwickeln und nach dem 2. Glied abbrechen:


()

()(;  )
() (; )
()
»
(0 ¡  ; 0 ¡  ) =  (0 ; 0 ) ¡  ¢
¡  ¢




()
=  (0 ; 0 ) ¡
+  ¢
)



 


()
()
 (1+)(ji) =  (0 ;0 )¡  + ¢  =  (0 ;0 ) ¢ ¡  ¢   (8.393)

Diese Beziehung gilt für jeden Zustand ji des Systems (1). Dabei sind in der
Gesamtheit aller Zustände fjig nicht nur beliebige Energien  sondern auch beliebige Teilchenzahlen  zugelassen. Im thermodynamischen Gleichgewicht mit
einem kombinierten Wärme- und Volumenentropie-Reservoir ist demnach jeder Zustand ji des Systems (1) in einer Anzahl  (1+) (ji) von Zuständen des Gesamtsystems enthalten. Daher berechnet sich der makroskopische Mittelwert einer beliebigen physikalischen Größe  unter Anwendung der Gl. 8.327 und unter diesen
Austauschbedingungen gemäß
P
1
h jAj i ¢ ¡  ¢( ¡¢ )
hi =

fjig

P

1

¡  ¢( ¡¢ )

(8.394)

fjig

Die im Nenner der Gl. 8.394 stehende Größe bezeichnet man als die großkanonische
Zustandssumme
X 1
 () (   ) =
¡  ¢( ¡¢ )
(8.395)
fjig
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Sie ist eine makroskopische Größe und eine Funktion der von außen vorgegebenen
intensiven Variablen  und . Die Summation erfolgt über alle quantenmechanischen
Zustände des Systems (1), auch über alle zulässigen Teilchenzahlen  . Auch diese
Größe legt das makroskopische Verhalten des Systems bereits vollständig fest. Denn
aus ihr lässt sich ebenfalls eine Gibbs-Funktion des Systems berechnen. Auf dem
Wege dahin berechnen wir wieder zunächst die Entropie des Gesamtsystems. Diese
ergibt sich aus der Summierung der Gl. 8.393 über alle Zustände des Systems (1),
X ()

 
(1+) (0 ; 0 ) = log
 (0 ;0 ) ¢ ¡  ¢  
(8.396)
fjig

= 

()

(0 ; 0) +  ()

Wegen der Additivität der Entropie muss aber andererseits gelten
(1+)(0 ; 0 ) =  (1) ( (1) ;  (1) ) + ()(0 ¡  (1) ; 0 ¡  (1) )

(8.397)

Also folgt
()(0 ; 0 )+ () (   ) =  (1) ( (1);  (1) )+ () (0 ; 0)¡

 (1)

+ (1) ¢ (8.398)



Wir schreiben dieses Ergebnis ausschließlich in den Größen des Systems (1) und lassen
dabei wieder den Index (1) weg,
(   ) =  () (   ) +



¡ ¢



(8.399)

Daraus folgt unmittelbar
 ¡  ¢  ¡  ¢  = (   ) = ¡ ¢ log  () (   )

(8.400)

Der Weg über diese von mir als Gibbs-Potenzial bezeichnete Gibbs-Funktion hat
häu g einen rechentechnischen Vorteil, da bei der Bildung der Zustandssumme über
alle (zulässigen) Teilchenzahlen summiert wird. Eine derartige Berechnung ist meist
einfacher auszuführen als die Berücksichtigung der Bedingung, dass nur diejenigen
Zustände berücksichtigt werden dürfen, deren Gesamt-Teilchenzahl mit dem vorgegebenen Wert  übereinstimmt.
8.4.7 Vielteilchen-Systeme aus wechselwirkungsfreien Teilchen (*)
Wir werden uns nun mit der (statistischen) Thermodynamik von Systemen befassen,
die aus einer Vielzahl von Teilchen zusammengesetzt sind. D.h. es geht um die
Frage, wie die Eigenschaften eines Vielteilchen-Systems aus den Eigenschaften des
1-Teilchen-Systems berechnet werden können. Dabei beschränken wir uns zunächst
auf den Fall, dass die Wechselwirkung zwischen diesen Teilchen vernachlässigt werden
darf. Ein solches System bezeichnen wir üblicherweise als ideales Gas (s. Abschnitt

Statistische Thermodynamik (*)

935

8.1.10). Den quantenmechanischen Aspekt dieser Fragestellung haben wir bereits im
Kapitel 7.8 behandelt. Wir verwenden hier unmittelbar das Konzept der 2. Quantisierung und beschreiben einen Vielteilchen-Zustand in der Form der Gl. 7.393
ji = (1 ; 2; ...)
 : Anzahl der Teilchen im -ten Einteilchenzustand
 : Energie des -ten Einteilchenzustands
Die Energie dieses Vielteilchen-Zustands ji beträgt dann
(ji) =

1
X
=1

 ¢ 

(8.401)

Wie wir in den Abschnitt 8.4.5 und 8.4.6 gelernt haben, genügt zur Berechnung einer
Gibbs-Funktion eines thermodynamischen Systems die Berechnung einer Zustandssumme und zwar vorzugsweise der Größe  () (  ) gem. Gl. 8.395, also
 () (  ) =

X

¡

 ( )¡¢


(8.402)

fjig

fjig ist die Menge aller Vielteilchen-Zustände des Gesamtsystems. In der Formulierung der 2. Quantisierung (Gl. 7.393) ist dies eine Untermenge der Menge
aller Tupel aus abzählbar unendlich vielen natürlichen positiven Zahlen  = 0,


()

(   ) =

X

1

(
 ¢ ( ))¡¢
=1
¡




1 2...

=

X

=

X

¡



1


=1

 ¢( ¡)


1 2...
1
Y



  ¢(¡ )


(8.403)

1 2  ... =1

Die Summation über 1 2  ... muss jedoch noch so eingeschränkt werden, dass die
Bedingungen erfüllt werden, die aus dem quantenmechanischen Prinzip der Ununterscheidbarkeit identischer Teilchen folgen. Es muss unterschieden werden, ob es sich
bei den Teilchen um Fermionen oder um Bosonen handelt. Dieses werden wir in den
nachfolgenden Absätzen konkret durchführen.
Das makroskopische Volumen geht in die Größe  () (   ) dadurch ein, dass
die Anzahl der (quantenmechanisch unterschiedlichen) 1-Teilchen-Zustände sich mit
dem Volumen ändert und ebenso deren Energien  . Diese Aussage wird dem Leser
besser klar werden, sobald wir einige konkrete Beispiele durchrechnen, s. Abschnitt
8.5.1. .
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Das ideale Fermi-Gas (*)
Wir führen die weitere Berechnung des Ausdrucks 8.403 zunächst für Fermionen aus.
Dann sind für die Besetzungszahlen  nur die Werte 0 oder 1 zugelassen. Und
da die Besetzungszahlen  nicht von einander abhängen, darf in der Gl. 8.403 die
Summierung faktorenweise ausgeführt werden und ergibt einfach
Y
¡
 () =
(1 +   )
(8.404)
fg

Hieraus folgt für das Gibbs-Potenzial (  ) eines idealen Fermi-Gases
X
¡
(   ) = ¡ ¢ log  = ¡ ¢
log(1 +   )

(8.405)

fg

und die Gesamtanzahl an Teilchen beträgt
(   ) = ¡

(  ) X
1
=
 ¡

  +1

(8.406)

fg

Die besondere Form der Gl. 8.405 legt nahe, das Vielteilchensystem aufzufassen
als die additive Überlagerung von Untersystemen, die jeweils einem der 1-TeilchenEigenzustände zugeordnet sind,
 (   ) =  ¢ log(1 + 

¡


)

(8.407)

wobei zwischen diesen Untersystemen freier Entropie- und Teilchenaustausch stattndet, so dass sie sich im themodynamischen Gleichgewicht alle auf derselben Temperatur  und auf demselben chemischen Potenzial  be nden. In diesem Sinne lässt
sich dann auch die zum 1-Teilchen-Zustand  gehörende Teilchenanzahl angeben,
 = ¡

 (   )
1
=  ¡

  +1

(8.408)

Diese Funktion  =  ( ¡ ;  ) wird in der Literatur als Fermi-Statistik oder auch
als Fermi-Dirac-Statistik bezeichnet. In der Terminologie der Wahrscheinlichkeitstheorie (Abschnitt 7.4.10) hat diese Funktion in der normierten Form
³  ¡
´¡1



+
1


b =
= P ³  ¡
(8.409)
´¡1




+1
fg

dieselbe Struktur wie die Wahrscheinlichkeit ( =  ) einer diskret verteilten Zufallsgröße : Sie ist nur für diejenigen Werte  =  de niert, die zu einem Eigenzustand
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des Systems gehören. Wie im Abschnitt 7.4.10 ausgeführt wurde, besitzt auch diese
Zufallsgröße eine für alle Werte  de nierte Verteilungsfunktion¤¤
X
¤ () = ( 5 ) =

b
(8.410)
f: 5g

Diese Funktion weist an jeder Stelle  =  eine kleine Stufe der Höhe 
b auf. In der
Wahrscheinlichkeitstheorie sind die Verteilungsfunktionen immer auf 1 normiert,
lim ¤ () = 1

!1

(8.411)

In der statistischen Thermodynamik hat es sich dagegen eingebürgert, mit nicht
normierten Verteilungsfunktionen zu arbeiten, hier also mit der Größe
 () = Anzahl der Teilchen in 1-Teilchen-Zuständen mit  5  (8.412)
) lim  () = 
(8.413)
!1

Um das Gibbs-Potenzial des idealen Fermi-Gases zu erhalten, müssen wir noch in Gl.
8.405 die Summation über die 1-Teilchen-Zustände  ausführen. Hierzu ordnen wir
die Zustände nach der Größe ihrer Energie  und bestimmen die Entartung dieser
Energien, d.h. die Anzahl der quantenmechanischen Zustände mit jeweils derselben
Energie  . Diese Anzahl nennen wir wieder ( ). Dann können wir die Verteilungsfunktion der 1-Teilchen-Zustände des Systems de nieren:
 () = Anzahl der 1-Teilchen-Zustände mit  5 

(8.414)

Bei nahezu allen realen makroskopischen Systemen ist nun die Anzahl der 1-TeilchenZustände derart hoch, dass es zulässig ist,  () durch eine stetige und di¤erenzierbare Funktion zu approximieren. Die Ableitung dieser Funktion
 ()
(8.415)

bezeichnen wir dann als die Zustandsdichte des Systems bzgl. der Energie . Ihre
konkrete Berechnung erfolgt z.B. dadurch, dass wir die Anzahl der Zustände zu einer
bestimmten Energie  durch den mittleren Abstand zu den beiden benachbarten
Energien dividieren,
2 ¢ ( )
 ( ¼  ) =
(8.416)
+1 ¡ 
Bei rein mechanischen Teilchen, also bei Objekten, die Energie nur in Form von
mechanischer Energie austauschen können, sind die Energien  und ebenso die Zustandsdichte  () durch deren Objektgesetz  = ( ) in Verbindung mit dem
Volumen des Gases bereits eindeutig festgelegt, s. Abschnitt 7.9.1. .
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Absatzes Das ideale Fermi-Gas ist
noch nicht verfügbar.)
 () =

¤¤

In vielen Lehrbüchern wird - etwas irreführend - die Gl. 8.408 als Verteilungsfunktion der
Fermi-Statistik bezeichnet.
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Das ideale Bose-Gas (*)
Wir berechnen nun die Zustandssumme  () (   ) für den Fall eines idealen BoseGases. Dann sind für  alle Werte 0 5   1 zugelassen. Wir dürfen in der Gl.
8.403 die Summation wieder faktorenweise ausführen und erhalten Faktoren von der
Form
1 ³
´
X
¡
 
(8.417)
 =0

Jeder dieser Faktoren bildet eine geometrische Reihe und konvergiert gegen den Wert
1
1¡
sofern


¡


In diesem Fall erhalten wir
Y
 () =
(

(8.418)

¡


 1 )    8  )   0
1
¡


fg 1 ¡ 
Y
 = ¡ ¢ log (

(8.419)

) )
1

(8.420)

¡ ) =  ¢

X


fg 1 ¡ 
fg
X
(  )
1
(   ) = ¡
=
 ¡

  ¡1

log(1 ¡ 

¡


))

(8.421)
(8.422)

fg

Ebenso wie vorher die analoge Gl. 8.405 legt nun die Gl. 8.421 wieder nahe, das Vielteilchensystem als die additive Überlagerung von Untersystemen aufzufassen, die jeweils einem der 1-Teilchen-Eigenzustände zugeordnet sind, mit den Gibbs-Potenzialen
 (   ) =  ¢ log(1 ¡ 

¡


)

(8.423)

Die jedem 1-Teilchen-Zustand zugeordnete Teilchenzahl  beträgt nun
 =

1


 ¡


(8.424)
¡1

Diese Funktion hat den Namen Bose-Statistik oder auch Bose-Einstein-Statistik erhalten. Bose formulierte diese Beziehung 1924 für den Fall von Photonen, also für
die Thermodynamik der elektromagnetischen Strahlung (s. Abschnitt 8.5). Einstein erweiterte noch in demselben Jahr die Gültigkeit dieser Beziehung auf beliebige
Bosonen. Interessanterweise unterscheidet sich die Gl. 8.424 von der für das ideale
Fermi-Gas geltenden Gl. 8.408 lediglich in dem Vorzeichen der im Nenner stehenden
Konstanten mit dem Wert 1. Bei genügend tiefen Temperaturen ist der Unterschied
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im physikalischen Verhalten dieser beiden Systemtypen dennoch extrem groß, wie wir
in den nachfolgenden Abschnitten sehen werden.
Wenn ein ideales Bose-Gas aus rein mechanischen Teilchen gebildet wird, sind
wieder die Energien  und ebenso die Zustandsdichte  () durch deren Objektgesetz
 = ( ) in Verbindung mit dem Volumen des Gases bereits eindeutig festgelegt, s.
Abschnitt 8.5.1. .
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Absatzes Das ideale Bose-Gas ist
noch nicht verfügbar.)
Das entartete Fermi-Gas (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das entartete Fermi-Gas ist noch nicht verfügbar.)
Das entartete Bose-Gas (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das entartete Bose-Gas ist noch nicht verfügbar.)
Die Näherung des klassischen idealen Gases (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Näherung des klassischen idealen Gases ist noch
nicht verfügbar.)
8.4.8 Statistische Thermodynamik der Phasenübergänge (-)
Bereits im Kapitel 8.1 (phänomenologische Gleichgewichts-Thermodynamik) haben
wir uns intensiv mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass alle Materialien in verschiedenen Phasen existieren können, und wir haben die Phänomene behandelt, die
im Zuge eines Prozesses auftreten, bei dem das Material von einer dieser Phasen in
eine andere übergeht. Obwohl die reale Existenz dieser Phasenübergänge für jeden
von uns unbestritten ist, eben weil wir ihnen in unserem täglichen Leben unentwegt
begegnen, stößt der Versuch, ihre Existenz im Rahmen der Statistischen Thermodynamik zu erklären und ihre Gesetzmäßigkeiten zu berechnen, auf ernsthafte und
grundsätzliche Schwierigkeiten. Das Ausmaß dieser Schwierigkeiten wird sicherlich
jeden überraschen, der sich erstmals mit dieser Problematik befasst. Ein Indiz für
die Höhe der wissenschaftlichen Barriere, die es hier zu überwinden galt, ist der
Zeitraum von mindestens 50 Jahren, der zwischen dem Erkennen dieser Problematik
(XXX: präzisieren) und der Formulierung des Lösungskonzeptes durch K. Wilson
lag. Wie bereits im Kapitel 2.5 erwähnt, erhielt Wilson für diese Leistung 1982 den
Nobelpreis für Physik.
Ziel der theoretischen Physik bei dieser Fragestellung war und ist es, für ein
bestimmtes ausgewähltes reales Material
1. das real vorliegende physikalische System durch geeignete Vereinfachungen durch
ein Modellsystem in einer Weise zu approximieren, dass sich einerseits das
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grundsätzliche Verhalten des Systems möglichst wenig verändert, andererseits
aber die nachfolgend beschriebenen mathematischen Berechnungen zumindest
durch geeignete numerische Verfahren durchführbar sind;
2. die Struktur der elementaren Anregungen (s. Abschnitt 7.15.1) dieses Modellsystems und deren Energien durch geeignete quantenmechanische Methoden
zu berechnen;
3. aus diesen quantenmechanischen Ergebnissen durch Einsatz der Methoden der
statistischen Thermodynamik z.B. die Gibbs-Funktion (  ) des makroskopischen Systems zu berechnen;
4. das auf diese Weise berechnete Materialverhalten, z.B. die Funktion b
 =
b
( ) mit dem durch geeignete Messungen bestimmten realen Materialverhalten
zu vergleichen. Die Aufgabenstellung gilt als gelöst, wenn diese beiden Ergebnisse ausreichend gut übereinstimmen.
Im Zuge dieser Arbeiten zeigte sich, dass bei keinem der bis dahin untersuchten Modellsysteme sich die Gesamtheit der berechneten Zustände in Teilmengen
zerlegen ließ, die man zu Recht als die verschiedenen Phasen dieses Systems bezeichnen konnte. Insbesondere konnte man keinen Prozess angeben, bei dem das
System an einer gewissen Stelle einen Phasenübergang 1. Ordnung durchlief. Eine
mögliche Erklärung für diese vergebliche Suche nach den Phasenübergängen innerhalb
der quantenstatistisch berechneten Zustandsmannigfaltigkeiten wurde in einer vielleicht zu groben Approximation des realen physikalischen Materialverhaltens gesehen.
Daher stellte sich die Frage, ob man vielleicht ein idealisiertes Modellsystem angeben
könne, dessen Gibbs-Funktion sich ohne mathematische Näherungsmethoden exakt
berechnen lässt, und dessen Zustandsraum in zumindest 2 Phasen zerfällt, die durch
eine Phasengrenze separiert sind Über die Beiträge dieses heute mit dem Begri¤ IsingModell identi zierten Arbeitskonzeptes zum Verständnis der Phasenübergänge werde
ich im Absatz S. 940 (Das Ising-Modell ) berichten.
Die nachfolgenden Absätze werden uns dann Schritt für Schritt an die Antwort
auf die eingangs gestellte Frage heranführen.
Das Ising-Modell (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Ising-Modell ist noch nicht verfügbar.)
Die mathematische Struktur der Zustandssumme (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die mathematische Struktur der Zustandssumme ist
noch nicht verfügbar.)
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Lösungsansätze (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Lösungsansätze ist noch nicht verfügbar.)
Die Wilson-Renormalisierung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Wilson-Renormalisierung ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Statistische Thermodynamik der Phasenübergänge ist noch nicht verfügbar.)
8.4.9 Theorie der Fluktuationen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Theorie der Fluktuationen ist noch nicht verfügbar.)

8.5

Thermodynamik der elektromagnetischen Strahlung (-)

Jeder Körper, der sich auf einer endlichen Temperatur be ndet, sendet elektromagnetische Strahlung aus. Dieser allgemein geltende experimentelle Befund wird zu
einer alltäglichen Erfahrung, sobald die Temperatur dieses Körpers einige 100 ¢ ± erreicht. Dann nämlich reicht der mit dieser Strahlung verbundene Energietransfer aus,
um andere Körper signi kant zu erwärmen (daher die umgangssprachliche Bezeichnung Wärmestrahlung). Übersteigt die Temperatur des strahlenden Körpers den
Wert 1000 ¢ ± , so wird auch bereits ein signi kanter sichtbarer Strahlungsanteil
(  700 ¢ , s. Abschnitt 11.14.5) abgestrahlt, und der Körper erscheint uns
dunkelrot leuchtend bzw. bei noch höheren Temperaturen hellrot bis weiß. Dieses
Phänomen ist, wie wir sehen werden, ausschließlich thermodynamisch bedingt und
von den mikroskopischen Eigenschaften des Körpers, der diese Strahlung emittiert,
weitgehend unabhängig. Die Frage nach der Ursache dieser Strahlung wurde erstmals
ca. 1860 von Kirchho¤ gestellt und beschäftigte und beunruhigte danach die Physiker
40 Jahre lang, bis schließlich Planck eine konsistente theoretische Begründung gelang.
Davor berechneten die britischen Physiker Baron (seit 1873) John William Strutt
Rayleigh (*1847 in Langford Grove/England; y 1919 in Witham) und Sir James
Hopwood Jeans (* 1877 in Ormskirk/Lancashire (Engl.); y 1946 in Dorking/Surrey)
die spektrale Verteilung dieser Wärmestrahlung mit einem Ansatz der klassischen
statistischen Thermodynamik und kamen zu dem Ergebnis

¢
=  ¢ 2 3 ¢ 2

 ¢ 0

(8.425)

Diese Formel stimmt für genügend tiefe Frequenzen  gut und quantitativ mit dem
Experiment überein, obwohl sie keinerlei freie Angleichparameter enthält. Für hohe
Frequenzen kann sie dagegen nicht richtig sein, da sie für  ! 1 divergiert. Dieses
Problem bezeichnete man als die UV-Katastrophe. Wilhelm Karl Werner Otto Fritz
Franz Wien (* 1864 in Ga¤ken/Ostpreußen (heute Russland); y 1928 in München)
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erkannte, dass man die experimentellen Daten für hohe Frequenzen durch eine Funktion von der Form

¡ 
=  ¢ 1 ¢  3 ¢  2 ¢
(8.426)

anpassen kann ([17]). Im Jahr 1900 gelang dann Planck eine Interpolation dieser
beiden Funktionen, d.h. er konnte eine Funktion angeben, aus der die Gl. 8.425
und 8.426 als jeweilige Grenzwerte für  ¿   bzw.  À   resultieren. Der
Ausdruck für diese Referenzfrequenz
  =

¢
~

(8.427)

enthielt mit dem Wert ~ eine neue Naturkonstante von der Dimension einer  
(=  ¢ ) ([18], [19]). Seine theoretische Begründung fand diese Formel
durch den Ansatz, dass die Energien der in dem Strahlungs-Hohlraum vorhandenen
Oszillatoren nicht kontinuierlich, sondern diskret verteilt sind. Damit wurde dieser
Ansatz zum entscheidenden Auslöser für die Entwicklung der Quantenmechanik.
Mit Hilfe dieser neuen physikalischen Theorie gelang es dann auch, die in der
Gl. 8.427 auftretenden Konstanten 1 und 2 konkret zu benennen (s. Abschnitt
8.5.1), nämlich
~

1 = 2 3 ; 2 =
(8.428)
 ¢ 0
~
Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, welche gewaltigen Veränderungen im aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis auch dadurch bewirkt werden können,
dass man ein ungelöstes, aber vermeintlich eher peripheres Problem konsequent und
hartnäckig bis zu seiner Lösung verfolgt.
8.5.1 Das Photonengas im thermodynamischen Gleichgewicht (*)
Wie wir im Abschnitt ?? gelernt haben, kann das Vakuum auf Grund der elektromagnetischen Wechselwirkung Oszillationen ausführen. Die Quantenmechanik hat
uns gezeigt (Abschnitt 7.9.4), dass diese Oszillationen quantisiert sind mit den Energie-Eigenwerten
=~¢
(8.429)
und dass diese Teilchen der elektromagnetischen Wechselwirkung, also die Photonen,
sowohl Energie wie Impuls transportieren gemäß
2¢
= 0 ¢ ~ ¢ 

Vakuumlichtgeschwindigkeit

 = 0 ¢  = 0 ¢ ~ ¢
0

:

(8.430)

und dass sie Boson-Charakter besitzen, also als Vielteilchensysteme der Bose-Statistik
gehorchen. Da die sie erzeugenden Maxwellschen Gleichungen linear in den Feld!
¡
!
¡
größen  und  sind, wechselwirken Photonen unterschiedlicher Energie nicht miteinander (s. wieder Abschnitt 7.9.4). Das elektromagnetische Strahlungsfeld ist also
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ein wichtiges Beispiel eines aus lauter Untersystemen bestehenden Vielteilchensystems, die alle der Bose-Statistik gehorchen. Wir betrachten ein derartiges System in
einem (materiefreien) Volumen endlicher Größe  , das aber über die materielle Begrenzung des Volumens derart miteinander wechselwirkt, dass ein freier Entropie- und
Teilchenaustausch mit der Bewandung statt ndet und damit auch zwischen den verschiedenen Untersystemen (Abschnitt 8.4.7) des Strahlungsfeldes. Dann haben das
Strahlungsfeld und die Bewandung im thermodynamischen Gleichgewicht dieselbe
Temperatur  , und das Gibbs-Potenzial des Strahlungsfeldes beträgt
X
¡~ ¢
(  ) =  ¢  ¢
log(1 ¡  ¢ )
(8.431)
fg

Da für die Photonen kein Erhaltungssatz gilt, hat deren chemisches Potenzial den
Wert  = 0. Das Gibbs-Potenzial (  ) reduziert sich daher auf
X
¡~ ¢ 
 =¢ ¢
log(1 ¡  ¢ )
(8.432)
fg

und ist in diesem Fall mit der freien Energie  identisch,
X
¡~ ¢ 
 =  +¢ = ¢ ¢
log(1 ¡  ¢ )

(8.433)

fg

Im Gegensatz zu den meisten Lehrbüchern werde ich für die weiteren Berechnungen dennoch weiterhin überwiegend die Gibbs-Funktion (  ) verwenden. Denn
die betrachteten Prozesse sind ganz überwiegend solche bei konstantem chemischen
Potenzial  = 0 und nicht etwa bei konstanter Teilchenzahl. Um das Verständnis
zu erleichtern, wiederhole ich an dieser Stelle noch einmal: In diesen Gl. erfolgt
die Summation über alle 1-Teilchen-Zustände (und nicht etwa nur über alle dabei
auftretenden unterschiedlichen Energien  ). Als nächstes müssen wir daher die
Zustandsdichte dieses Systems bestimmen. Für die Ortskoordinate  lautet die Quantisierungsbedingung für den Impuls des Photons
=

2¢

=



(8.434)

 ist dabei die Ausdehnung des Photonengases in dieser Ortskoordinate. Hieraus
berechnen wir die  -Zustandsdichte des Systems nach der im Absatz S. 936 angegebenen Rechenregel,

 ( ) =
(8.435)
2¢
Da die Photonen-Impulse zu den 3 Ortskoordinaten unabhängig voneinander sind,
gilt für die gemeinsame Zustandsdichte aller 3 Ortskoordinaten (Absatz S. 695)
 (     ) =  ( ) ¢  ( ) ¢  ( ) =

 ¢ ¢
(2 ¢ )3

(8.436)

944

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

Das Produkt  ¢  ¢  ist aber einfach das vom Photonengas eingenommene Volumen
 . Unter der Voraussetzung, dass alle Raumrichtungen gleichberechtigt sind, können
wir die Zustandsdichte des Impulsbetrages  bestimmen, indem wir die Integration
über die Winkel direkt ausführen. Außerdem müssen wir noch berücksichtigen, dass
jedes Photon 2 unabhängige Polarisationsrichtungen haben kann. Wir erhalten dann
 () = 2 ¢


 ¢ 2
2
¢
4
¢

¢

=
2
(2 ¢ )3

(8.437)

Die Umrechnung der Zustandsdichte  () in die Zustandsdichte () ( = 0 ¢ )
ergibt gem. Gl. 7.261
()
 ¢ 2
 () = () ¢
= 2 3
(8.438)

 ¢ 0
Daraus folgt für das Gibbs-Potenzial
 = ¢ ¢

Z1

 ¢ 2
¢ 
 2 ¢ 30

(8.439)

2 ¢ log(1 ¡ ¡ ) ¢ 

(8.440)

log(1 ¡ 

¡~ ¢
¢

)¢

=0

 ¢ 4 ¢  4
=
¢
~3 ¢ 2 ¢ 30

Z1

=0

Das in dieser Gl. auftretende bestimmte Integral ist analytisch integrierbar,
Z1

2 ¢ log(1 ¡ ¡ ) ¢  = ¡

2
)
45

=0

 = ¡

 ¢  ¢ 4
45 ¢ ~3 ¢ 30

(8.441)

Aus dieser Gibbsfunktion (  ) berechnen wir einige weitere uns interessierende
Größen:
(  )
4¢
4 ¢  ¢ 3 ¢  3
 = ¡
=¡
=

¢
45 ¢ ~3 ¢ 30
 ¢ 4 ¢  4
 =  +  ¢  +  ¢  ¢  = ¡3 ¢  =
15 ¢ ~3 ¢ 30
(  )
4 ¢  4

 = ¡
=
=
=
3
3

45 ¢ ~ ¢ 0


(8.442)
(8.443)
(8.444)

Diese thermodynamischen Größen sind die eines Strahlungshohlraums, also eines ein
materiefreies Volumen erfüllenden Strahlungsfeldes, das sich im thermodynamischen
Gleichgewicht be ndet mit der Wandung, die dieses Volumen begrenzt, und die sich
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auf der Temperatur  be ndet. Der Druck  gem. Gl. 8.444 ist auch bei diesem physikalischen System die mit der Volumenenergie verknüpfte intensive Größe gem. der
im Abschnitt 3.3.7 getro¤enen De nition. Diesen Druck muss die Wandung des Strahlungshohlraums aufbringen, um eine Expansion des Photonengases zu verhindern. 
bezeichnet man oft auch als Strahlungsdruck.
In welcher Weise die auf diese Weise im Volumen  eingeschlossene Energie
(  ) gem. Gl. 8.443 mit dem Energiestrom zusammenhängt, der von der äußeren
Oberäche dieses Volumens abgestrahlt wird, ist an dieser Stelle noch völlig o¤en.
Die Antwort auf diese Frage ist Inhalt des nun folgenden Abschnitts.
8.5.2 Strahlungsemission und -absorption (*)
Wir werden nun den Zusammenhang herstellen zwischen der Energie, die das Strahlungsfeld im Inneren eines Hohlkörpers besitzt, und dem Energiestrom in Form von
elektromagnetischer Strahlung, den dieser Körper von seiner äußeren Oberäche
emittiert. Hierzu werden wir zunächst die Strahlung berechnen, die diese Wandung
von ihrer inneren Oberäche aussendet. Ein Ensemble von Teilchen der Teilchen!
dichte (¡
 ), das sich als ganzes in einer Weise bewegt, die durch ein Geschwin!
!
digkeitsfeld ¡
 (¡
 ) vorgegeben ist, entspricht einem Teilchenstrom mit der (auf die
Fläche bezogenen) Teilchenstromdichte (s. Absatz Dichten und Ströme von skalarer
Größen auf S. 180)
¡¡
!
!
!
!
!
 ( )(¡
 ) = (¡
 )¢¡
 (¡
)
(8.445)


Mit dem Zusatz als ganzes ist gemeint, dass sich alle Teilchen, die sich am Ort
!
¡
!
!
 be nden, mit der gleichen Geschwindigkeit ¡
 (¡
 ) bewegen. Die Teilchen des
Strahlungshohlraums haben aber wohl alle eine Geschwindigkeit vom Betrag 0, ihre
Richtung ist jedoch isotrop über alle möglichen Richtungen verteilt. Wählen wir
also die Winkel ( ) einer räumlichen Koordinatensystems zur Charakterisierung
dieser Richtung, so beträgt die (zusätzlich zur Fläche) auf diese beiden Koordinaten
bezogene Teilchenstromdichte
¡¡
¡!
() !
 (¡
   ) =

1
!
!
¢ (¡
 ) ¢ 0 ¢ ¡
 
4¢

(8.446)

!
Die Größe ¡
  ist der in die durch die Koordinaten ( ) vorgegebene Richtung
zeigende Einheitsvektor. Wie man leicht nachrechnen kann, verschwindet für eine
derartige Stromdichteverteilung jedes Integral
Z
¡¡
¡!
( ) ¡
5 ¤ 
(!
   ) ¢ 
(8.447)
¢

über ein Volumen ¢ , das ganz im Inneren des Hohlraums liegt. Auf Grund des
Gaußschen Satzes (Gl. 3.396) verschwindet damit auch der durch die Oberäche
dieses Volumens insgesamt hindurchgehende Teilchenstrom  ( ). Anschaulich gesprochen bedeutet dies, dass die Teilchenströme, die aus dem Inneren von ¢ durch
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die Fläche (¢ ) hindurch nach außen gerichtet sind (gemeint ist: in den nicht zum
betrachteten Volumen ¢ gehörenden Teil des Strahlungs-Hohlraums), identisch sind
mit den Strömen, die von außen in das betrachtete Volumen  hineinströmen.
Diese Aussage muss nun aber auch gelten, wenn das betrachtete Volumen 
mit dem gesamten Hohlraum identisch ist. Dann wird o¤enbar der aus dem Inneren
von  kommende und auf die Wandung des Hohlraums auftre¤ende Teilchenstrom
durch einen betragsgleichen Strom mit entgegengesetzter Richtung ausgeglichen, der
von der Wandung ausgeht. Diese Aussage ist identisch mit der Aussage, dass die
Wand sich im thermodynamischen Gleichgewicht mit dem Strahlungs-Hohlraum bendet. Mikroskopisch betrachtet wird diese Bedingung dadurch erfüllt, dass der
Teilchenstrom zu einem Anteil  von der Wand direkt reektiert und der verbleibende
Anteil (1 ¡ ) =  zunächst absorbiert und danach re-emittiert wird. An der Einstellung des thermischen Gleichgewichtes zwischen Wand und Hohlraum ist jedoch nur
der absorbierte Anteil der Strahlung beteiligt. Die Emissionsstrahlung der Wandung
ist aber nicht etwa ursächlich eine Folge der auf sie auftre¤enden Strahlung, sondern
sie ist mit der thermischen Eigenstrahlung der Wandung identisch. Ihre Intensität
und spektrale Verteilung ist primär durch die Temperatur der Wandung vorgegeben.
Im Gleichgewicht muss aber dennoch der insgesamt auf die Wandung auftre¤ende
Teilchenstrom 1 mit dem insgesamt von ihr ausgehenden Teilchenstrom 2 identisch
sein,
()
1 =  ¢ 1 +  ¢ 1 = 2 =  ¢ 1 + 
(8.448)
()

Die Emissionsstrahlung 
der Wandung ist daher o¤enbar außer durch die Temperatur  auch noch durch deren Absorptionsfaktor  bestimmt,
()



(0)

=  ¢ 

(8.449)

und sie wird maximal, wenn
=0 ; )=1

(8.450)

Da die Größe , sobald sie in der Beziehung 8.449 auftritt, nicht mehr das Absorptionsverhalten, sondern das Emissionsverhalten charakterisiert, bezeichnet man sie in
diesem Zusammenhang als Emissionsvermögen und kennzeichnet sie mit dem Buchstaben . Die aus der bis hierhin geführten Diskussion resultierenden Ergebnisse sind
nun für jedes zu einer bestimmten Photonenfrequenz gehörende Untersystem einzelnd
gültig. O¤enbar gilt also für jede Photonenfrequenz 
( ) = ( )

(8.451)

Diese Beziehung bezeichnet man als das Kirchho¤sche Strahlungsgesetz. Einen Körper mit einer Oberäche, die die Bedingung 8.450 für alle Frequenzen erfüllt,
( ) = 1 8 
nennt man einen schwarzen Körper.

(8.452)
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Wir berechnen nun den auf die Wandung insgesamt auftre¤enden Teilchen¡
!
strom. Hierzu müssen wir für jedes Flächenelement  der Oberäche die aus dem
Inneren des Hohlraums ankommenden Ströme aufsummieren. Wir verwenden ein
¡
!
lokales Koordinatensystem, dessen Referenzebene (Abschnitt 3.1.15) parallel zu 
orientiert ist und dessen Referenzstrahl von dem jeweiligen Aufpunkt ausgeht. Dann
gilt (vgl. Absatz Integration vektorieller Größen S. 190)


Z2 Z2¢ ¡¡!
¡
!
() ¡

(!
   ) ¤  ¢ sin  ¢  ¢ 

¡
!
( )( ) ¢  =

=0 =0




¢  ¢ 0 ¢
2

=

Z2

cos  ¢ sin  ¢ 

=0

1
=
¢  ¢ 0 ¢ 
4

(8.453)

D.h. es gilt

 ¢ 0
(8.454)
4
Dieses ist der gesuchte Zusammenhang zwischen der Photonendichte  (der Dimension 
) im Strahlungs-Hohlraum und der auf die Fläche bezogenen Teilchen
()
stromdichte  (der Dimension  Ä
) des auf die Wandung des Hohlraums
¢
auftre¤enden Teilchenstroms. Im Fall des Photonengases ist also der Faktor, der diese
beiden Größen  und () miteinander verknüpft, eine Konstante. Und da überdies
 im thermodynamischen Gleichgewicht nicht mehr explizit vom Ort abhängt, erhalten wir die auf die Wandung auftre¤enden Teilchenströme, indem wir einfach den
stationären Wert, den die Teilchendichte im Hohlraum annimmt, mit diesem Faktor
0
multiplizieren. Wir führen diese Rechnung nicht für die Gesamtdichte an Photo4
nen durch, sondern zunächst für die zusätzlich auf die Photonenfrequenz bezogene
( )
Teilchendichte 
. Aus der Gl. 8.439 lesen wir ab, dass
( ) =

 =  ¢  ¢

¡~ ¢
 ¢ 2
¢ )
¢
log(1
¡

)
3
2 ¢ 0

(8.455)
¡~ ¢

1
 (  )
 ¢  2  ¢ ¢ ¢
 = ¡
=¢ ¢ 2 3 ¢
¢

 ¢ 0 1 ¡  ¡~
¢
Hierin verwenden wir nun wieder die Bedingung  = 0 und erhalten

 =

(8.456)

2
1
¢
~
¢
3
2 ¢ 0  ¢ ¡ 1

(8.457)

2
1
¢ ~ ¢
2
2
4 ¢  ¢ 0  ¢ ¡ 1

(8.458)

Über die Gl. 8.454 folgt daraus für die auf die Wand auftre¤ende Teilchenstromdichte
( )

 =
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Diese ist mit der zugehörigen Energiestromdichte über die Beziehung  = ~ ¢ 
verknüpft,
~ ¢ 3
1
()

( ) =
¢
(8.459)
~
¢
2
4 ¢ 3 ¢ 0  ¢ ¡ 1

Diese Beziehung wird als die Plancksche Strahlungsformel bezeichnet. Wir bestimmen die Kreisfrequenz  max , bei der diese Funktion maximal wird:
h ~ ¢ ¡
i
¢
~¢
()
¢ ¢ 3 ¡
2

¡
3
 ( )
¢
~¢
=
¢
=0 )
(8.460)
³ ~ ¢
´2
2
3

4 ¢  ¢ 0
 ¢ ¡ 1
¶
µ
~ ¢
~¢
 ¢ ¢ 3 ¡
=3
(8.461)
¢
Dieses ist eine transzendente Gleichung für die Variable
=

~¢
¢

(8.462)

mit der Lösung
 ¼ 2 82144

(8.463)

Für das Maximum der spektralen Strahlungs-Energiestromdichte gem. Gl. 8.459 gilt
demnach
~ ¢  max = 2 82144 ¢  ¢ 
(8.464)
D.h. die zu diesem Maximum gehörende Strahlungsfrequenz verschiebt sich linear
mit der Temperatur des Strahlers.
()
Viele Lehrbücher verwenden an dieser Stelle nicht die Funktion 
( ) son()
dern die auf die Wellenlänge  bezogene Energiestromdichte  ( ). Diese ergibt
sich aus der vorgenannten über die Berechnungsvorschrift 7.261
()

()

 ( ) =  ( ) ¢

( )


(8.465)

Mit Hilfe der allgemeinen Wellengleichung führt diese Umrechnung auf die Beziehung
()

( ) =

2 ¢  ¢ 20
1
¢ ¢0
5

 ¢¢ ¡ 1

(8.466)

In dieser Form ndet man die Plancksche Strahlungsformel in den meisten Lehrbüch()
ern. Bestimmt man nun das Maximum dieser Funktion  ( ), so erhält man über
einen zur obigen Vorgehensweise analogen Rechengang die Beziehung
max =

1
2 ¢  ¢ ~ ¢ 0
¢
4 96511
¢

(8.467)
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Man erhält auf diese Weise nicht einfach (auch nicht näherungsweise) die Wellenlänge, die zu der nach Gl. 8.464 berechneten Kreisfrequenz gehört, sondern einen um
496511
den Faktor 282144
größeren Wert. In der Formulierung
max ¢  = ( )

(8.468)

hat diese Beziehung die Bezeichnung Wiensches Verschiebungsgesetz erhalten. Über
die darin auftretende Konstante
( ) = 2 8978 ¢  ¢ 

(8.469)

kann man sehr einfach zu jeder Schwarzkörper-Temperatur die Wellenlänge maxi()
maler Strahlungsemission (bzgl.  ( )) berechnen.
Der insgesamt von einem schwarzen Strahler emittierte Energiestrom beträgt
 () ( ) =

Z1

()

( )

¢  ¢  =

=0

=0

=

Z1

4
¢  ¢ 4 ¢
2
2
3
4 ¢  ¢ 0 ¢ ~

Z1

=0

~ ¢ 3 ¢ 
1
¢ ~ ¢
¢ 
2
3
4 ¢  ¢ 0  ¢ ¡ 1

3
¢ 
 ¡ 1

(8.470)

Der Wert des hier auftretenden bestimmten Integrals kann wieder geeigneten Tabellenwerken entnommen werden,
Z1

=0

3
4
¢

=
 ¡ 1
15

(8.471)

Damit erhalten wir das Ergebnis
 () ( ) =

2 ¢ 4
¢  ¢ 4
60 ¢ 20 ¢ ~3

(8.472)

Diese heute als das Stefan-Boltzmann-Gesetz bezeichnete Gesetzmäßigkeit wurde
1879 von Josef Stefan (* 1835 in St. Peter/Östereich; y 1893 in Wien) formuliert
und 1884 von Boltzmann theoretisch begründet. Die in diesem Gesetz auftretende
Naturkonstante
 2 ¢ 4
=
(8.473)
60 ¢ 20 ¢ ~3

wird der obigen Begri¤sbildung entsprechend als die Stefan-Boltzmann-Konstante
bezeichnet. Mit ihrer Hilfe vereinfacht sich die Gl. 8.472 zu
 () ( ) =  ¢  ¢  4

(8.474)
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Mit Hilfe der Beziehung 8.472 wollen wir nun noch die normierte Form der
Planckschen Strahlungsformel berechnen, also die Größe
()

 ( )
() ( )

2 ¢  ¢ 20
1
60 ¢ 20 ¢ 3
¢
¢
¢0
3
5
 ¢¢ ¡ 1 2 ¢ 4 ¢ (2 ¢ ) ¢  4
15 ¢ 4 ¢ 40 1
1
=
¢ 5 ¢ ¢0
5
4
4
 ¢  ¢    ¢¢ ¡ 1
=

(8.475)

Wenn wir nun noch die dimensionslose reduzierte Wellenlänge
¤ =  ¢

¢
 ¢ 0

(8.476)

einführen, dann vereinfacht sich die Gl. 8.475 (unter Berücksichtigung der Rechenvorschrift 7.261) zu
15
1
1
()
¤

¢ ¤ 5¢ 1
(8.477)
¤ ( ) =
5
 ( )  ¤ ¡ 1

Dieses ist eine für jeden ideal thermischen Strahler geltende Masterkurve für den
relativen spektralen Verlauf der Dichte des Strahlungsenergiestroms mit der Wellenlänge. Sie enthält die Temperatur des Strahlers nicht mehr explizit, sondern nur noch
in der Skalierungsvorschrift 8.476 für die reduzierte Wellenlänge ¤ . Ihr Verlauf ist
in der Abb. 11 wiedergegeben.
Den Energiestrom der thermischen Strahlung eines realen Körpers mit   1
erhält man aus der Verknüpfung der Gl. 8.472 und 8.449,
 ()( ) =  ¢  ¢  ¢  4

(8.478)

bzw. in der Formulierung über die Dichte des Energiestroms
()

 ( ) =  ¢  ¢  4

(8.479)

Eine experimentell einfach realisierbare Möglichkeit zur Herstellung eines nahezu ideal
schwarzen Oberächenelementes ist die folgende: Man fertigt einen Hohlkörper, z.B.
eine Kugel mit geschwärzten Innenächen und bohrt in diese Kugel ein im Vergleich
zum Kugeldurchmesser kleines Loch. Sodann heizt man die Kugel gleichmäßig auf
die geforderte Strahlungstemperatur auf. Jetzt wird das sich im Kugelinneren einstellende Strahlungsfeld durch das kleine Loch nur unwesentlich gestört, d.h. auch
auf diese Fläche tri¤t dieselbe Strahlungsstromdichte  wie auf den übrigen Teil der
Kugel-Innenäche. Das Loch hat aber trivialerweise den Reexionsfaktor  = 0 und
demzufolge den Wert  = 1. Die aus dem Loch austretende Strahlung entspricht also
in sehr guter Näherung der des idealen schwarzen Körpers. (XXX: präzisieren)
Findet die Abstrahlung nicht in das Weltall statt sondern in Richtung eines
Körpers (2), der sich ebenfalls auf einer endlichen Temperatur 2 be ndet, so emittiert
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Abb. 11 Normierte spektrale Strahlungsdichte eines schwarzen Körpers als Funktion der
reduzierten Wellenlänge ¤
dieser Körper ebenfalls elektromagnetische Strahlung entsprechend der Gl. 8.478
und seiner Temperatur 2 . Diese Strahlung wird nun ihrerseits von dem Körper
(1) absorbiert. Im stationären Zustand reduziert sich daher der vom Körper (1)
abgestrahlte Energiestrom um diesen Anteil (XXX: präzisieren) und es gilt nun
¡
¢
 (1) (1   2 ) = 1 ¢  ¢  ¢ 14 ¡ 24
(8.480)
Wir berechnen nun noch einen Näherungsausdruck für die Gl. 8.480 für den Fall,
dass die beiden Temperaturen 1 und 2 relativ nahe bei einander liegen:

1 ¡ 2 = ¢ ; j¢ j ¿ 1 )
Ã
!
µ
¶
4
4

(
¡
¢
)
1
14 ¡ 24 = 14 ¢ 1 ¡ 24 = 14 ¢ 1 ¡
¼ 4 ¢ ¢ ¢ 13 (8.481)
1
14
Die Existenz des Körpers (2) reduziert also die Strahlungsemission des Körpers (1)
um den Faktor 4¢¢
:
1
 (1) (1   2 = 1 ¡ ¢ ) ¼  (1) (1   2 = 0) ¢
¼ 1 ¢  ¢  ¢ 14 ¢

4 ¢ ¢
1

4 ¢ ¢
1

(8.482)
(8.483)

(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Strahlungsemission und
-absorption ist noch nicht verfügbar.)
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8.5.3 Aktuelle Fragen der Strahlungs-Thermodynamik (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Aktuelle Fragen der Strahlungs-Thermodynamik ist
noch nicht verfügbar.)

8.6

Messung thermodynamischer Größen (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Messung thermodynamischer Größen ist noch nicht
verfügbar)
8.6.1 Temperaturmessung (-)
Um die Temperatur eines Objektes zu messen, wird dieses in thermischen Kontakt
gebracht mit einem Thermometer, einem Objekt also, dessen Temperatur entweder
unmittelbar abgelesen werden kann, oder das ein (z.B.) elektrisches Signal  liefert,
dessen Wert über eine (bekannte) Kennlinie  = ( ) in die gemessene Temperatur
umgerechnet werden kann. Auf die Frage, wie der thermische Kontakt herzustellen
ist, werde ich noch zurück kommen.
Der eigentliche Temperatur-Messfühler besteht aus einem Material, bei dem
eine unmittelbar messbare Größe, z.B. die Volumendichte  (im Vergleich zu den
übrigen Größen ) besonders stark von der Temperatur abhängt:
1 ( ...)
1 ( ...)
¢
À ¢





(8.484)

Das am längsten bekannte, nach diesem Prinzip arbeitende Thermomenter ist das
Quecksilber-Thermometer.
(XXX: Der weitere, umfangreiche Text des Abschnitts Temperaturmessung ist
noch nicht verfügbar.)
Historische Entwicklung der Temperaturmessung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Historische Entwicklung der Temperaturmessung ist
noch nicht verfügbar)
8.6.2 Messung der Grenzächen-Energie (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Messung der Grenzächen-Energie ist noch nicht
verfügbar)
8.6.3 Messung von Reaktions-Enthalpien (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Messung der Reaktions-Enthalpie ist noch nicht verfügbar)

Das Klima der Erde (-)
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8.6.4 Messung elektrochemischer Kontaktpotenziale (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Messung elektrochemischer Kontaktpotenziale ist
noch nicht verfügbar)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Messung thermodynamischer Größen ist
noch nicht verfügbar.)
8.7

Das Klima der Erde (-)

Dem Gliederungskonzept dieses Lehrbuchs folgend gehört der Inhalt des nun folgenden Kapitels eigentlich ebenfalls in das Kapitel Thermodynamik des täglichen Lebens.
Primär wegen des nicht unerheblichen Umfangs und um die Übersichtlichkeit des
Gesamttextes zu verbessern habe ich die Gesamtheit der Diskussionen zum Thema des
Erd-Klimas, seiner historischen Entwicklung und seiner aktuell ablaufenden Veränderungen zu einem eigenständigen Kapitel zusammen gefasst.
Wir werden zunächst isoliert das Thema der integralen Strahlungsbilanz der
Erde behandeln und uns dabei die physikalischen Grundlagen des Treibhause¤ektes
erarbeiten und, wie sich hierbei bereits andeuten wird, damit auch der verschiedenen in der Erdgeschichte aufgetretenen Warmzeit- und Eiszeitperioden erarbeiten.
Im darauf folgenden Abschnitt 8.7.2 werde ich ein einfach strukturiertes Modell des
globalen Klimas vorstellen. Dabei wird sich zeigen, dass dieses Modell trotz seiner
extremen Vereinfachungen die reale aktuelle Temperaturverteilung auf der Erde und
ihre jahreszeitlichen Oszillationen bereits in überraschend guter Näherung wiedergibt.
Vorteil dieses Modells wird insbesondere sein, dass wir durch Veränderung der wenigen in dieses Modell einießenden Parameter auch Klimasituationen berechnen können, wie sie in früheren Perioden der Erdgeschichte aufgetreten sind, oder solche,die
vielleicht in Zukunft auftreten werden.
Im dann folgenden Abschnitt 8.7.4 werden wir uns um die aktuell vorhandenen realen thermischen Ausgleichsströme auf unserem Planeten Erde kümmern,
die zwangsläu g aus dem Treibhause¤ekt einerseits und aus dem inhomogenen Bestrahlungs-Energiestrom auf die Erdoberäche andererseits resultieren. Letzterer
wiederum ist eine zwangsläu ge Folge der Kugelgestalt der Erde. D.h. wir werden die
Gesetzmäßigkeiten des globalen Wettergeschehens kennenlernen, ohne uns dabei
strikt auf die für die Diskussion der globalen Klimaveränderung relevanten Fakten
zu beschränken.
Im Abschnitt 8.7.5 werde ich dann die aus den vorangegangenen Abschnitten
bekannten für die aktuelle Klimadiskussion relevanten Fakten nochmals zusammenfassend darstellen.
Als umfassende Informationsquelle über den aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaft und über die unter den Experten abgestimmte Lagebewertung empfehle ich
den neuesten Bericht des Intergovernment Panel on Climate Change IPCC ([21]).
Als eine eigenständige, ausführliche und für den interessierten Nichtfachmann verständlich aufbereitete Darstellung der literaturbekannten Fakten zum Gesamtkom-

954

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

plex Klimawandel empfehle ich die verschiedenen Essays von Dr. Alexander Koewius
([22]). Der Autor stellt hierin auch die von ihm hieraus (nachvollziehbar !) abgeleiteten Schlussfolgerungen eingehend und unmissverständlich dar.
8.7.1 Strahlungsbilanz der Planeten / Treibhause¤ekt (-)
Wie schon des öfteren in diesem Buch beginne ich auch diesen Abschnitt mit einer
Frage, die zunächst trivial klingt, bei weiterem Nachdenken aber ihrer Trivialität
vollständig beraubt wird. Die Frage lautet:
. Warum ist es auf den Gipfeln der Gebirge kälter als in den Tälern?
In der Tat beobachtet man generell im unteren Bereich der Erdatmosphäre einen
von den jeweiligen lokalen und jahreszeitlichen klimatischen Bedingungen weitgehend
unabhängigen vertikalen Temperaturgradienten von etwa


¼ 6 5 ¢



 : Höhenkoordinate

(8.485)

(s. z.B. [23]). Wie wir im Abschnitt 8.2.5 gelernt haben, ist dies nur möglich, wenn
in der gesamten Erdatmosphäre ein vertikaler Wärmestrom vorhanden ist, der
ebenfalls annähernd stationär ist und auch überall etwa denselben Wert annimmt!
Die physikalische Deutung für das Auftreten dieses Wärmestroms ist der Kern des in
diesem Kapitel diskutierten Sachverhaltes.
Als Einstimmung auf diese Problematik möchte ich herausstellen:
² Die einzige Energiequelle, die in relevantem Umfang zum globalen Energiehaushalt der Erde beiträgt, ist die auf die Erdoberäche auftre¤ende Sonnenstrahlung.
² Der einzige Energie abgebende Prozess, der in relevantem Umfang zum globalen Energiehaushalt der Erde beiträgt, ist die thermisch bedingte elektromagnetische Abstrahlung von der Erde in das Weltall.
Durch eine einigermaßen korrekte Erfassung der aus diesen beiden Prozessen
resultierenden Wärmebilanz der Erde erhält man einen ersten Richtwert für die Oberächentemperatur der Erde und kann so ho¤en, orientierende Antworten auf eine
Fülle von Fragen zu erhalten, z.B.
² Sind als primäre Ursache der Eiszeiten die Veränderungen der solaren Einstrahlung
ausreichend, die aus den zyklischen zeitlichen Änderungen (Milanković-Zyklen,
s. Absatz Die Milanković-Zyklen auf S. 1022) der Erdbahn resultieren ?
² Können die mit den sog. Sonnenecken verknüpften Schwankungen der solaren
Strahlungsleistung die mittlere Oberächentemperatur der Erde signi kant beeinussen ?
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² Reichen die unterschiedlichen Entfernungen der Planeten Venus, Erde und Mars
von der Sonne bereits aus, um deren stark unterschiedliche Oberächentemperaturen zu erklären?
Diese Frage der Wärmebilanz der Erde hat schon sehr früh die Wissenschaft
beschäftigt, insbesondere bei dem Versuch, die bereits belegten im Verlauf der Erdgeschichte häu g aufgetretenen massiven Klimawechsel zu verstehen. In einer Arbeit
von Tyndal aus dem Jahr 1896 ndet man sogar bereits eine Verknüpfung der Frage
des Erdklimas mit dem 2 -Gehalt der Atmosphäre, erste konkrete Berechnungen
zu dieser Frage führte Arrhenius 1903 aus ([24]). Als Folge dieser Überlegungen war
man jedoch nicht etwa beunruhigt, dass der anthropogene Einuss auf das globale
Klima vielleicht zu einem Problem führen könne. Man schöpfte hieraus vielmehr die
Ho¤nung, dass der Menschheit auf diese Weise etwas mehr Zeit bis zum Einsetzen
der nächsten Eiszeit bliebe.
Sobald wir nun die generelle Auswirkung der Atmosphäre auf die Temperatur der Erdoberäche in die Diskussion mit einbeziehen, erweitert sich der obige
Fragenkatalog etwa wie folgt:
² In welchem Ausmaß kann die Zusammensetzung der Atmosphäre die mittlere
Oberächentemperatur der Erde maximal beeinussen ?
² Hat die vom Menschen verursachte Veränderung der Struktur der Erdoberäche
(Waldrodung, Ackerbau, Bewässerung etc. ) einen relevanten Einuss auf das
globale Klima ?
Diese Gesamt-Thematik ist durch die etwa 1990 massiv einsetzende Diskussion
um den sog. Treibhause¤ekt unserer Atmosphäre in das Interesse einer breiteren
Ö¤entlichkeit gelangt. Bei dieser Diskussion geht es primär um den anthropogenen
Treibhause¤ekt, also um die Frage, inwieweit sich durch den anthropogenen, also
den vom Menschen und seiner Technik verursachten Eintrag von Kohlendioxid und
anderen sog. Treibhausgasen in die Atmosphäre das globale Klima der Erde bereits
signi kant und für den Menschen gefährlich verändert hat bzw. in naher Zukunft
ändern wird.
Die Relevanz dieser Befürchtungen wird bis heute kontrovers diskutiert. Ich
werde in diesem Abschnitt zeigen, welche weit reichenden Aussagen bereits mit dem
Instrumentarium gefolgert werden können, das uns allein auf Basis des in diesem
Buch vermittelten Wissens schon zur Verfügung steht.
Die Strahlungsbilanz eines Planeten (-)
Im Abschnitt 8.5 haben wir die De nition des Emissions- bzw. Absorptionsvermögens  eines Körpers kennen gelernt. Bei der Behandlung des Wärmehaushaltes von
Himmelskörpern verwendet man in der Literatur überwiegend die zu dieser Kennzahl
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komplementäre Größe, nämlich das Reexionsvermögen  = (1 ¡ ), das in diesem
Zusammenhang die Bezeichnung Albedo (lat. weiße Farbe) erhalten hat. Ich werde
jedoch auch an dieser Stelle nur die Größe  benutzen. Zum Verständnis der nun
folgenden Berechnung halte ich einen weiteren Hinweis für angebracht: Die nach
Kirchho¤ benannte Gl. 8.451 besagt, dass grundsätzlich das Emissions- und das Absorptionsvermögen einer Material-Oberäche identisch sind. Dies gilt jedoch nur für
monochromatische Strahlung! Betrachtet man dagegen Strahlungen, die über einen
gewissen Frequenzbereich verteilt sind, und ist diese Verteilung für die betrachtete
absorbierte bzw. emittierte Strahlung unterschiedlich, so werden die entsprechend
gemittelten Werte für das Emissions- und das Absorptionsvermögen i.a. verschieden
sein, ggls. auch signi kant verschieden,
hi 6= h i

(8.486)

Diese Tatsache ist eine Voraussetzung für den im Absatz S. 960 behandelten sog.
Treibhause¤ekt.
Wir führen als erstes eine Abschätzung des Wärmehaushaltes von Planeten
durch, also z.B. auch der Erde. Die hierfür aktuell relevanten Energieströme sind
ausschließlich Strahlungsströme. Andere Energiequellen, die Gravitationsenergie und
die durch Kernspaltungsprozesse frei werdende Energie, haben bei der Entstehung der
Planeten eine dominierende Rolle gespielt bzw. sind der Grund dafür, dass der Kern
der Erde immer noch auf Temperaturen der Größenordnung 6000 ¢  aufgeheizt ist
(s. auch Aufgabe 19 sowie Abschnitt 10.2.9). Dennoch ist der daraus resultierende
Wärmestrom an die Oberäche der Erde um den Faktor 102 bis 103 niedriger ist
als die nachfolgend diskutierten Ströme und damit an dieser Stelle irrelevant. Auch
als Energiesenke verbleibt im Langzeitmittel ausschließlich die Abgabe thermischer
Strahlungsenergie in das Weltall. So beträgt z.B. auf der Erde der durch biochemische
Prozesse in Form von Biomasse eingespeicherte Energiestrom lediglich etwa 0 6 ¢ %
des insgesamt auf die Erde auftre¤enden Strahlungsstroms. (Dieser Zahlenwert lässt
sich leicht aus den bekannten, aus Messdaten geschlossenen Daten für die -Ströme
des globalen 2-Kreislaufs (s. Absatz Der globale 2-Kreislauf auf S. 1014) abschätzen. Zur weiteren Orientierung s. auch Aufgabe 2 und deren Lösungstext im
Kapitel 15.2)
Allen Planeten wird durch die Sonne ständig Strahlungsenergie zugeführt
gemäß der Beziehung

2
=

¢

¢


h¢i2 ¢ 4
16 ¢ h¢i2
Gesamtstrahlungsstrom der Sonne
Projektionsäche des Planeten
Planeten-Durchmesser
mittlerer Abstand Sonne - Planet
Absorptionskoe¢zient des Planeten

 =  ¢  ¢



h¢i


:
:
:
:
:

(8.487)
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Diese Gl. folgt unmittelbar aus den geometrischen Gesetzen der Strahlungsausbreitung (s. auch Abschnitt 11.8.1 und Gl. 11.156). Die Projektionsäche  ist die
Fläche des Schattens, den der Planet auf eine unmittelbar hinter ihm auf der sonnenabgewandten Seite positionierte und senkrecht zur Verbindungslinie Sonne-Planet
orientierte Ebene wirft. Der aktuell gültige Zahlenwert von  ist sehr genau bekannt,
s. Kapitel 8.11. Andererseits verliert der Planet Energie durch Strahlungsemission
(Gl. 8.472),
 ®
 =  ¢  ¢  ¢ 2 ¢  4
(8.488)
 : Emissionskoe¢zient des Planeten
 : Stefan-Boltzmann-Konstante
¡ 4®¢ 41
h i =

: mittlere Oberächentemperatur d. Planeten (8.489)
Die über die Gl.-en 8.488 und 8.489 de nierte mittlere Oberächentemperatur h i
des Planeten erhält man, wenn man den von diesem Planeten insgesamt emittierten
Strahlungsstrom misst, diesen Wert über eine ausreichend lange Zeit mittelt und in
die Gl. 8.488 einsetzt. Diese Begri¤sbildung macht primär dann einen Sinn, wenn
sich die Oberächentemperatur auf dem Planeten durch geeignete Prozesse in ausreichendem Umfang und ausreichend schnell ausgleicht, so dass keine zu extrem großen
Temperaturunterschiede auftreten. Im stationären Zustand gilt dann
 =  )
 4®



=
¢
  ¢ 16 ¢  ¢ h¢i2

(8.490)

³ ´
Die rechte Seite der Gl. 8.490 besteht o¤enbar aus dem Faktor  , der durch
die Bescha¤enheit des Planeten vorgegeben ist, und einem weiteren Faktor von der
Dimension  4 , der von der Oberächenbescha¤enheit des Planeten unabhängig ist. Die 4. Wurzel dieses Faktors möchte ich als die astronomische Referenztemperatur  des Planeten bezeichnen,
4

=


 ¢ 16 ¢  ¢ h¢i2

(8.491)

 ergibt sich aus ausschließlich astronomischen Werten, nämlich dem Strahlungsstrom
der Sonne und dem (als konstant angenommenen) mittleren Abstand des Planeten
von seiner Sonne. Für das Verhältnis von Emissions- und Absorptionskoe¢zient gilt
i.a.
h i
6= 1
(8.492)
h i
Denn die Absorption und die Emission der jeweiligen Strahlung ndet in völlig verschiedenen Wellenlängenbereichen statt: Die Schwerpunktswellenlänge (bei einer Gewichtung gem. der Energieverteilung der Strahlung) der solaren Strahlung liegt bei

958

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

etwa 750¢, vgl. Abb. 58 des Heftes 11, während der Schwerpunkt der von den Planeten emittierten Strahlung (nicht das reektierte oder zurückgestreute Sonnenlicht)
im Bereich um 15 ¢  liegt, solange sich die Oberächentemperatur in der Größenordnung von 270 ¢  bewegt, s. Gl.-en 8.468 und 8.469. Die Absorptions- und damit
auch die Emissionsbedingungen der meisten Materialien sind aber in diesen beiden
Wellenlängenbereichen deutlich unterschiedlich (XXX: präzisieren). Außerdem sind
an diesen Prozessen, wie wir noch sehen werden, insbesondere bei den sog. inneren
Planeten mit einem festen Kern die unterschiedlichen Schichten der Atmosphäre und
die unterschiedlichen Anteile der festen oder üssigen Planeten-Oberäche in deutlich
unterschiedlicher Weise beteiligt. Für die Emissionsstrahlung eines jeden Planeten
gilt dagegen meistens in guter Näherung
 ¼ 0 9

(8.493)

Die für die Solarbestrahlung relevante Größe  kann Werte annehmen etwa zwischen
0 1 (z.B. Eis) und 0 93 (z.B. Mondgestein). Einige der für die weitere Diskussion relevanten auf die Erde bezogenen Zahlenwerte ndet der Leser im Kapitel 8.11. Wenn
wir also für eine orientierende Berechnung der Temperatur h i einiger Planeten eine
Spannweite von

0 1 ·
·1
(8.494)

berücksichtigen, erfassen wir in etwa alle in der Realität möglichen Kon gurationen
von Oberäche und Atmosphäre eines Planeten. Zusammen mit dieser Erkenntnis
können wir aber allein aus der Gl. 8.490 bereits einige wichtige Schlussfolgerungen
ziehen, die weit reichende Konsequenzen haben werden:
² Die Gl. 8.490 ist eine physikalisch eindeutige De nition der soeben eingeführten mittleren Oberächentemperatur h i eines Planeten. Es ist nämlich
genau diejenige Temperatur, die ein explanetarer Beobachter berechnet, wenn
er den mittleren Energiestrom der Strahlungsemission dieses Planeten misst und
dieser Größe über die Gl. 8.488 und unter Verwendung bekannter (oder plausibler) Werte für  und  eine Temperatur zuordnet. h i ist also die mittlere
Temperatur der strahlenden Oberäche des Planeten! In dieser De nition ist die
Gl. 8.490 exakt und nicht etwa nur eine Näherung, deren Anwendbarkeit noch
überprüft werden muss. Zur verlässlichen Unterscheidung von anderen Temperaturde nitionen werde ich diese Größe von nun an immer mit dem Index  (für
Emission) versehen.
² Außer von den astronomischen Größen  und h¢i hängt h i nur noch von
einem einzigen für den jeweiligen Planeten spezi schen Parameter ab, nämlich
dem Verhältnis  . Die Sensibilität von h i gegenüber dieser Größe ist vergleichbar mit der gegenüber  und h¢i, d.h. eine Änderung von  um 10%
ändert h i genau so stark wie eine 10%-ige Änderung von  oder !
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² Konzentrieren wir uns auf einen bestimmten Planeten, z.B. die Erde, so ändern sich h¢i und  selbst in Bereichen von 105 ¢  nur um wenige %. In
der aktuellen Diskussion möglicher (astronomisch betrachtet) kurzfristiger Klimaveränderungen können wir die Diskussion daher auf eventuelle Änderungen
von  und deren Ursachen beschränken!
² Da aber  Werte annehmen kann, die sich um etwa 1 Größenordnung unterscheiden, ist auf diesem Wege eine Veränderung von h i etwa um den Faktor
1
(10) 4 ¼ 1 8 möglich. Das aber entspricht bei der Erde einer extremen Veränderung ihres globalen Klimas (s. nachfolgende Tabelle).
Das Ergebnis einer derartigen Rechnung für die erdähnlichen Planeten ist in
der nachfolgenden Tabelle wiedergegeben. Zum Vergleich enthält die Tabelle auch
die gemessenen realen Temperaturen der Planetenoberäche. Beim Merkur sind die
tageszeitlichen Schwankungen wegen der sehr langsamen Eigenrotation (1 Merkurtag
= 59 Erdentage) sehr hoch. Für die Berechnung der Oberächentemperatur wurde
daher als abstrahlende Fläche nur die Hälfte seiner Oberäche gewertet und als Vergleichswert hierzu der gemessene mittlere Tageswert genommen.

....
.

Merkur
Venus
Erde
Mars




h i ³
/ ±´

= 0 1


+25
¡88
¡116
¡146

 / ± 


+261
¡5
¡18
¡57




= 1 0 .....

+257
+55
+6
¡47

+273
+480
+15
¡53

Mittlere Strahlungstemperatur h i u. Oberächentemperatur  einiger Planeten
Diese Tabelle führt uns zum einen deutlich vor Augen, dass die Oberächentemperatur eines Planeten alleine durch dessen Abstand von der Sonne in der Tat
noch keinesfalls weitgehend festliegt. Vielmehr kann die strahlungsrelevante Beschaffenheit der jeweiligen Planetenoberäche, hier ausgedrückt durch die Kennzahl  ,
ihrerseits Temperaturunterschiede von mehr als 100 ¢ ±  bewirken.
Aus der Tabelle geht aber auch hervor, dass zumindest bei den Planeten Venus
und Erde die mittlere Strahlungstemperatur h i deutlich niedriger ist als die reale
Temperatur  der Planetenoberäche. Diese Aussage bleibt o¤ensichtlich erhalten,
solange man einen noch einigermaßen realistischen Wert für die Größe  ansetzt. Wie
man sich leicht klarmacht, kann die Erklärung hierfür keinesfalls in den bisher nicht
korrekt berücksichtigten tageszeitlichen Unterschieden in der Abstrahlung der Erde
gesucht werden. Diese führen nämlich zu einem in die entgegen gesetzte Richtung
weisenden E¤ekt: Wegen der  4 -Abhängigkeit des Strahlungsstroms ist der reale
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mittlere Abstrahlungsstrom immer höher als der aus der linear gemittelten Temperatur errechnete Strahlungsstrom. Durch diese vereinfachte Abschätzung erhalten wir
also immer eine zu hohe mittlere Strahlungstemperatur h i und nicht etwa eine zu
niedrige.
Als Faktum bleibt also bestehen, dass die reale Oberächentemperatur der Planeten Venus und Erde deutlich höher ist als die aus der Strahlungsbilanz errechnete
Temperatur h i. Den hierfür verantwortlichen E¤ekt werden wir im nachfolgenden
Absatz heraus nden.
Der Treibhause¤ekt (-)
Wir suchen also nun nach dem Mechanismus, durch den die Erdoberäche im Jahresdurchschnitt etwa um den Wert
h0i ¡ h i = ¢ = (+15± ) ¡ (¡18± ) = 33 ±

(8.495)

(s. obige Tabelle) wärmer ist als man auf Grund der Strahlungsbilanz erwarten würde.
Den entscheidenden Hinweis auf die Ursache für diese Diskrepanz erhalten wir aus der
Erkenntnis, dass im Gegensatz zum Mars, bei dem dieser Unterschied sehr gering ist,
die übrigen 3 genannten Planeten alle eine Atmosphäre besitzen. Der Energieeintrag,
d.h. die Absorption der einfallenden Sonnenstrahlung, ndet bei allen Planeten vorwiegend auf oder zumindest nahe der Planetenoberäche statt. Sobald jedoch der
Planet eine Atmosphäre besitzt, erfolgt die (dem Betrag nach identische) Emission
als IR-Strahlung in das Weltall erst aus dem Bereich der Atmosphäre, oberhalb der
keine relevante Strahlungs-Reabsorption mehr auftritt. Dieser Bereich be ndet sich
je nach der Zusammensetzung und Dichte der Atmosphäre mehr oder weniger weit
oberhalb der Planetenoberäche. Da wir uns noch sehr oft auf diese für die IRAbstrahlung relevante Zone der Planeten-Atmosphäre beziehen werden, möchte ich
diese abgekürzt als die Abstrahlungsschicht der Atmosphäre bezeichnen. Der für die
stationäre Emission der IR-Strahlung erforderliche Wärmestrom muss also erst in
diese Höhe transportiert werden. Für diesen Vorgang gelten die im Abschnitt 8.2.5
behandelten Gesetze des Wärmetransports, insbesondere führt dieser Transportvorgang zu einer endlichen Temperaturdi¤erenz zwischen diesen beiden Höhenniveaus
der Atmosphäre. Die Planetenoberäche ist also immer wärmer als die Abstrahlungsschicht, wärmer also als der aus der Strahlungsbilanz errechnete Wert h i.
Dieser Mechanismus hat den Namen Treibhause¤ekt erhalten, weil in dem Treibhaus
einer Gärtnerei ein analoger E¤ekt zum Tragen kommt: Die Glasscheiben eines Treibhauses lassen ebenso wie die Luftschichten der Atmosphäre das Sonnenlicht passieren,
absorbieren aber die von den Objekten im Inneren des Treibhauses emittierte IRStrahlung, so dass letztlich für den emittierten Strahlungsstrom des Treibhauses nicht
die Temperatur des Erdreichs am Boden des Treibhauses entscheidend ist, sondern
die Außentemperatur seiner Glaswände. Im Fall der Erdatmosphäre ist es nicht leicht, ein ähnlich einfach strukturiertes Modellsystem anzugeben, das die Realität mit

Das Klima der Erde (-)

961

akzeptabler Genauigkeit widergibt, so dass auf diese Weise der genaue Zahlenwert
dieser Di¤erenz ¢  =  ¡ h i berechnet werden könnte. Mit Hilfe eines derartigen Modellsystems müssten dann auch Richtwerte berechnet werden können z.B. für
die Änderung dieses Treibhause¤ektes ¢  mit der Zusammensetzung der Atmosphäre, d.h. insbesondere mit der Konzentration an sog. Treibhausgasen. Dieses sind
Gase, die in einem Wellenlängenbereich in der Nähe des Maximums der IR-Emission
des Planeten besonders stark absorbieren. Ein Blick auf die Zahlenwerte in der obigen Tabelle zeigt uns aber bereits, dass dieser Treibhause¤ekt  ¡ h i durchaus
mehrere 100 ¢  betragen kann. Je höher daher in der Atmosphäre die Konzentration
an Treibhausgasen ist, um so mehr verschiebt sich der für die Abstrahlung in das
Weltall relevante Bereich in größere Höhen, und um so höher wird demzufolge auch
die Temperaturdi¤erenz ¢  . Wir wollen diesen Prozess formal als Wärmeleitungsprozess beschreiben (s. Abschnitt 8.2.5)
 = ¡


=  ¢  ¢ (2 ¡ 1 )


(8.496)

Die Größe  ist der mittlere Wärmedurchgangskoe¢zient der Atmosphäre, gemittelt
über die Gesamtheit der hierbei wirksamen Prozesse,  ist die Oberäche des Planeten. Der Wärmestrom  ist mit dem gem. Gl. 8.488 vom Planeten emittierten
Strahlungsstrom identisch. Es gilt daher


h i4
=  ¢  ¢
(2 ¡ 1 )

(8.497)

Im aktuellen Zustand der Erde gilt
h i = ¡18±  = 291 ¢  ; (2 ¡ 1 ) = 33 ¢  )

 = 11 ¢ 2
 ¢

(8.498)

Im Vergleich zu den in heutigen Gebäuden realisierten Wärmedämmungen entspricht
dieser Zahlenwert einer sehr geringen Dämmung, formal z.B. der Dämmung einer
Vollziegelwand von nur 2 ¢  Dicke! Wegen des sehr hohen Wärmestroms ist die
Auswirkung auf unser Klima dennoch enorm. Dieser über einen phänomenologischen Ansatz berechnete und in der Gl. 8.498 angegebene Zahlenwert für den Treibhause¤ekt macht uns bereits auf anschauliche Weise deutlich, wie emp ndlich dieses
System Erdatmosphäre gegenüber marginalen Veränderungen seiner Wärmeleitungseigenschaften ist.
Als Richtwert für den Temperaturgradienten innerhalb der untersten Schicht
der Erdatmosphäre, der Troposphäre, ndet man in der Literatur den Wert


¼ 6 5 ¢



(8.499)
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Dieser Wert stellt den Mittelwert dar, der übrig bleibt, wenn man den Einuss
kurzzeitiger wetterbedingter Veränderungen (zusätzliche Aufwinde oder Abwinde etc.)
durch Mittelung über eine ausreichend lange Zeit eliminiert. Zusammen mit dem experimentell bekannten Wert für den aktuellen Wert des Treibhause¤ektes (33 ¢ )
folgt daraus als mittlere Höhe der die IR-Eigenstrahlung emittierenden Schicht der
Atmosphäre der Wert
 ¼

33 ¢ 
= 5 1 ¢ 

6 5 ¢ 

(8.500)

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Erdatmosphäre die Temperatur
von ¡18±  in größeren Höhen noch mehrmals annimmt, erstmals wieder in ca. 35¢
Höhe. Dort ist jedoch die Gaskonzentration bereits zu gering, als dass diese Schicht
als in relevantem Umfang IR-Strahlung emittierend in Frage käme. Auf die Einzelheiten der strahlungsphysikalischen Gegebenheiten der Erdatmosphäre und deren
Auswirkungen auf den Treibhause¤ekt werde ich in den Absätzen Die Struktur der
Erd-Atmosphäre (S. 978) und Der Zusammenhang zwischen Gaskonzentration und
Treibhause¤ekt (S. 1014) genauer eingehen.
Eine weitere wichtige Schlussfolgerung aus den in diesem Abschnitt dargelegten
Zusammenhängen ist aber auch, dass der als Treibhause¤ekt bekannt gewordene Mechanismus die primäre Triebkraft für die vertikalen Wärmeströme in der Atmosphäre
ist und - wie wir im nachfolgenden Abschnitt genauer diskutieren werden - damit auch
für vertikale Luftströmungen. Damit aber bestimmt der Treibhause¤ekt maßgeblich das globale Wettergeschehen und zwar ganz direkt und nicht etwa erst auf
Umwegen z.B. über die geänderte mittlere Oberächentemperatur der Erde.
Abschließend und zur Verdeutlichung (und weil immer wieder auch von angeblich kompetenter Seite das Gegenteil behauptet wird) betone ich noch einmal:
Das als Treibhause¤ekt bekannt gewordene Faktum des signi kanten Unterschiedes
zwischen der Temperatur der Erdoberäche und der Temperatur der für die Wärmeabstrahlung in das Weltall relevanten Zone unserer Atmosphäre ist kein ausschließlich
optisches Phänomen der Absorption der infraroten Eigenstrahlung der Erdoberäche.
Vielmehr sind in ihm die Gesamtheit der thermodynamischen Prozesse zusammengefasst, die den Wärmetransport bewirken von der Erdoberäche bis zu der Zone der
Atmosphäre, die für die Wärmeabstrahlung in das Weltall verantwortlich ist. Eine
unmittelbare Folgerung dieser Aussage ist u.a., dass dieser Mechanismus keinesfalls
bereits ein Sättigungsverhalten zeigt, sobald nur die Atmosphäre als ganzes für die relevante IR-Strahlung undurchlässig geworden ist. Vielmehr nimmt der Wärmewiderstand ( )¡1 auch über diesen Wert hinaus mit der Konzentration an Treibhausgasen
ständig zu und ebenso der Abstand dieser Abstrahlungsschicht von der Planetenoberäche. Entsprechend steigt auch die Temperaturdi¤erenz zwischen der Planetenoberäche und dieser für die IR-Abstrahlung relevanten Schicht.
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Erste Schlussfolgerungen (-)
Die in diesem Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse haben uns unserem Ziel, die Gesetzmäßigkeiten des globalen Klimageschehens und seiner zeitlichen Entwicklung zumindest im Grundsatz zu verstehen, ein gutes Stück voran gebracht, auch wenn wir
noch nicht in der Lage sind, die am Anfang dieses Abschnitts 8.7.1 gestellten Fragen
vollständig zu beantworten. Insbesondere haben wir die Schlüsselrolle der Planeten-Atmosphäre und ihrer chemischen Zusammensetzung für die sich an der Planetenoberäche einstellende Temperatur erkannt. Daher steht für uns bereits jetzt
außer Frage, dass
² jede signi kante Veränderung der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre eines Planeten, insbesondere des Gehalts an IR-Strahlung absorbierenden Gasen einen signi kanten Einuss auf dessen Oberächentemperatur hat;
aber auch dass
² jede signi kante Veränderung der Oberächenbescha¤enheit des Planeten insbesondere das Abschmelzen vereister Flächen die Oberächentemperatur signi kant beeinusst.
Damit ist uns bereits jetzt klar geworden, dass jeder Versuch, die Relevanz
der mit Beginn des technischen Zeitalters ständig anwachsenden anthropogenen Einüsse auf das globale Klima anzuzweifeln, wissenschaftlich unhaltbar ist. Auf die
Frage, warum die Äußerungen vieler Klimaforscher wesentlich vorsichtiger und relativierender klingen oder zumindest von einem Großteil der sog. ö¤entlichen Meinung
so interpretiert werden, werde ich noch mehrfach zurück kommen.
8.7.2 Ein einfaches Modell des globalen Klimas (-)
Als Einstieg in diesen Abschnitt präzisiere ich die von mir gewählte unterschiedliche
Verwendung der Begri¤e Klima und Wetter:
Als Wetter bezeichne ich die Beschreibung der aktuellen konkreten Situation auf der Erde: Die Beschreibung der Gebiete mit bzw. ohne Niederschlag, die
Dauer und Intensität der direkten Sonneneinstrahlung auf den Erdboden, die damit
verbundene Temperaturverteilung am Boden, die auftretenden (bodennahen) Winde
etc. . Ebenso gehört die kurz- oder mittelfristige Entwicklung dieser Wettersituation
zur Beschreibung des Wetters.
Sobald ich mich dagegen von der Einschränkung auf einen eingeengten zeitlichen
und/oder räumlichen Bereich der Betrachtung befreie und mich für die generellen
Gesetzmäßigkeiten derselben E¤ekte (Sonneneinstrahlung, Niederschlag, Temperatur, Luftströmung etc.) und ihrer typischen jahreszeitlichen Oszillationen interessiere,
werde ich immer von dem Klima der Erde oder zumindest einer größeren Region der
Erde während einer nicht zu engen Zeitperiode sprechen.
Dieser Terminologie folgend behandle ich in diesem Abschnitt also ausschließlich die Fragestellung des Klimas auf der Erde. Um die grundsätzlichen Mechanismen
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des globalen Klimas herauszuarbeiten, werde ich schrittweise ein Modell dieses Systems entwickeln, das genügend einfach strukturiert ist, um noch alle grundsätzlichen
Zusammenhänge erkennen zu können, das aber dennoch bereits die real auftretende
Temperaturverteilung auf der Erde und deren jahreszeitliche Entwicklung mit akzeptabler Genauigkeit wiedergibt. Dieses Modell wird uns dann auch in die Lage
versetzen, die Emp ndlichkeit dieses Systems gegenüber Veränderungen z.B. der
Sonneneinstrahlung oder der Zusammensetzung der Atmosphäre zu erkennen und
zu quanti zieren.
Das lokale Klimamodell ohne Wärmspeicher (-)
Wir beginnen damit, dass wir die Temperaturverteilung auf der Erdoberäche berechnen, die sich ohne jeglichen horizontalen Temperaturausgleich einstellen würde. Wir
diskutieren also eine Modellsituation, in der sich die Temperatur lokal über einen
gewissen relativ kurzen Zeitraum der Größenordnung Tage/Wochen ausmittelt, und
in der jeder laterale Wärmestrom unterbunden ist. Ich werde dieses Modellsystem
als das lokale Klimamodell bezeichnen. Überdies vernachlässigen wir zunächst auch
jeden lokalen jahreszeitlichen Temperaturausgleich, also die lokale Speicherung von
Wärme im Sommer und die nachfolgende Abgabe dieser Wärme während der Winterzeit.
Wir gehen also bei der Bilanzierung von Energiezufuhr und -abgabe von der
im Absatz Die Strahlungsbilanz eines Planeten / Treibhause¤ekt (S. 955) diskutierten
globalen Betrachtung (s. Gl. 8.487) zu einer ausschließlich lokalen Bilanzierung über.
Die an einem Ort der geographischen Breite  auf eine Fläche  einfallende solare
Bestrahlungsstrom beträgt über den Tag gemittelt
h i =  ¢  ¢

 ¢ hsin i
h¢i2 ¢ 4

(8.501)

Die Bedeutung der in dieser Gl. auftretenden Größen entnehmen wir den Absätzen
auf S. 955 und auf S. 371. Für die von derselben Fläche  (gemeint ist von dem
zugehörigen Flächenelement ¤ in der für die Abstrahlung in das Weltall relevanten
Schicht der Atmosphäre) abgegebene Strahlungsstrom können wir direkt die Gl. 8.488
verwenden,
 ®
 =  ¢  ¢  ¢ 4 
(8.502)
Im Gleichgewicht dieser beiden Prozesse gilt daher nun
 4®

 ¢ hsin i

  =
¢
¢  4 ¢ 4 ¢ hsin i
2 =
  ¢ 4 ¢  ¢ h¢i
 
µ
¶ 14
p

h i =  ¢ 2 ¢
¢ hsin i


(8.503)
(8.504)

 ist wieder die astronomische Referenztemperatur der Erde von ca. +6±. Wir
vergleichen diesen Wert mit dem Wert für die mittlere Oberächentemperatur der
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Erde, den wir unter Annahme eines globalen Temperaturausgleichs und unter Verwendung eines realistischen Wertes für die Größe  errechnet haben (s. Absatz auf
S. 955), nämlich

= ¡18±  = 255 ¢ 
(8.505)
h0 i =  ¢

Sobald also der Wert von hsin i an dem von uns betrachteten Ort (und an dem betrachteten Tag im Jahr) den Wert 0 25 überschreitet, ist die Oberächentemperatur
in unserem lokalen Modellsystem höher als dieser Wert h0 i und umgekehrt:
hsin i 7 0 25 ) h i 7 h0 i
Dabei gilt
0  h i 5 h0 i ¢

p

1

2 ¢ (0 39786) 4 = h0 i ¢ 1 1232

(8.506)
(8.507)

Zur Erleichterung des Verständnisses ergänze ich noch eine sehr anschauliche Begründung für das Auftreten des Zahlenwertes 0 25 in der Gl. 8.506: Sie ergibt sich
aus dem Verhältnis der Projektionsäche  der Erde, auf die die solare Strahlung
senkrecht auftri¤t, und der gesamten Oberäche  der Erde:
2

¢

1
= 4 2 =

¢
4

(8.508)

Wir berücksichtigen nun noch die Auswirkung des Treibhause¤ektes: Die in
der Gl. 8.504 auftretende Größe h i ist nämlich noch nicht die lokale Temperatur in
Bodennähe, sondern die der darüber gelegenen für die Abstrahlung in das Weltall relevanten Schicht der Atmosphäre. Zur Berechnung des Temperaturunterschiedes ¢
zwischen diesen beiden Temperaturen nehmen wir an, dass auch lokal ein Wärmeleitungsansatz
von der Form der Gl. 8.496 gültig ist und dass hierin der Wärmedurchgangskoe¢zient
 unabhängig ist von dieser Temperaturdi¤erenz ¢ . Diese Annahme führt unmittelbar auf die Beziehung
µ
¶
 4
¢ = (¢ )0 ¢
(8.509)
h i0

Hierin ist h¢ i0 die über die Erdoberäche und über ein Jahr gemittelt auftretende
Temperaturdi¤erenz von aktuell
h¢ i0 = hh i ¡ h i i = 33 ¢ 

(8.510)

Als Berechnungsvorschrift für die mittlere bodennahe Temperatur erhalten wir im
Rahmen unseres lokalen Modells daher die Gl.
p
1
h i = h0 i ¢ 2 ¢ (hsin i ) 4 + 4 ¢ (¢ )0 ¢ hsin i
(8.511)
Ich weise explizit darauf hin, dass in dieses Modell keinerlei zusätzliche Annahmen
oder Parameter aufgenommen worden sind. Wir beschreiben die Situation weiterhin durch lediglich 2 Parameter, nämlich die Größe h0 i, die außer astronomischen
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Konstanten nur das Verhältnis  enthält, und durch die Größe h¢ i0 , die ein Maß
für den aktuell wirksamen Treibhause¤ekt darstellt.
Wir wollen nun dieses für das lokale Modellsystem erhaltene Ergebnis mit
der aktuellen Realität vergleichen. Hierzu habe ich die in diesem Modellsystem an
einigen ausgewählten Breitengraden im Laufe eines Jahres auftretenden Temperaturen berechnet, nämlich wieder (vgl. Absatz Jahreszeitliche Variationen des Sonnenhöchststands auf S. 369) für die zu den Orten Caracas (10 5± ), Bordeaux (44 82± )
und Archangelsk (64 50± ) gehörenden Werte. Zur Erleichterung des Vergleichs mit
den real auftretenden Werten habe ich jeweils die monatlichen Mittelwerte berechnet,
h i = h0i ¢

p
1
2 ¢ (hsin i ) 4 + 4 ¢ (¢ )0 ¢ hsin i

(8.512)

Die für diese Orte geltenden realen mittleren Monatstemperaturen habe ich, ebenso
wie alle weiteren in diesem Abschnitt benutzten realen Temperaturwerte, überwiegend
der ZDF-Datenbank (www.zdf.de/ZDFwetter/) entnommen. Die Werte der nahe den
Polen liegenden Orte entstammen der unter www.klimadaten.de (verantw. Bernd
Müller) verfügbaren Datenbank. Hierbei handelt es sich um über die Jahre 1961 bis
1990 gemittelten Werte. Das Ergebnis (Abb. 12) zeigt eine völlig unzureichende
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Abb. 12 Über einen Monat gemittelte bodennahe Temperatur an den Orten Caracas,
Bordeaux und Archangelsk
(a) gem. lokalem Klimamodell
(b) reale aktuelle Messwerte
Übereinstimmung dieses Modells mit der Realität. Dies Aussage bezieht sich insbesondere auf die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter. Diese sind
in der Realität wesentlich geringer als im Rahmen dieses Modells errechnet wird.
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O¤ensichtlich müssen die bisher vernachlässigten, aber bereits angeführten Mechanismen der über einen längeren Zeitraum wirksamen Wärmespeicherung unbedingt
berücksichtigt werden. Um die dabei primär relevanten Anteile heraus zu arbeiten,
habe ich als nächstes für den gesamten Bereich der Breitengrade die aus dem lokalen
Modell resultierende mittlere Temperatur des jeweils heißesten und kältesten Monats
sowie die mittlere Jahrestemperatur berechnet. Die Abb. 13 zeigt das Ergebnis
zusammen mit den entsprechenden für einige weitere ausgewählte Städte real geltenden Werten. In dem lokalen Klimamodell ist die Temperatur des jeweils heißesten
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Abb. 13 Maximale und minimale mittlere Monatstemperatur und Jahresmittelwert als
Funktion des Breitengrades
(a) gem. lokalem Klimamodell
(b) reale aktuelle Messwerte
Monats nicht etwa am Äquator am höchsten, sondern an den Polen!
Die im Landesinneren gelegenen Orte sind durch Vollkreise markiert und die
an der Küste gelegenen mit einem Hohlkreis. Die Auswirkung der unterschiedlichen
Höhe der im Landesinneren gelegenen Orte habe ich nicht explizit berücksichtigt,
ich habe mich jedoch bemüht, möglichst tief gelegene Orte auszuwählen. Der am
höchsten gelegene Ort unter ihnen ist Edmonton/Kanada (53 5± ) mit 670 ¢ .
Auch in der Darstellung der Abb. 13 ist o¤ensichtlich, dass die jeweils im
Sommer bzw. Winter real auftretenden Maximal- bzw. Minimalwerte der über einen
Monat gemittelten bodennahen Temperaturen mit zunehmendem Breitengrad immer
stärker von den mit unserem sehr einfachen Klimamodell erhaltenen Werten abweichen. Interessanterweise entsprechen jedoch die jeweiligen Jahresmittelwerte zumindest im Bereich mittlerer Breiten schon relativ gut der Realität. Dies ist ein starkes
Indiz dafür, dass die Erweiterung unseres Modells um Mechanismen der Wärmespei-
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cherung zumindest in 1. Näherung ebenfalls auf lokale E¤ekte beschränkt werden
darf.
Das lokale Klima-Modell mit Wärmespeicher (-)
Wir nehmen daher nun einen über die Erde verteilten Wärmespeicher an, in dem wir
aber ebenfalls zunächst jeden lateralen Wärmeaustausch ausschließen. Daher existiert für diesen Speicher eine breitengrad- und zeitabhängige Temperaturverteilung
 =  ( ), wobei die Zeitabhängigkeit durch die Beziehung

1
= ¢ 



(8.513)

vorgegeben ist. In dieser Formulierung ist  die in den Speicher ießende Wärmestromdichte und  ist die Flächendichte der Wärmekapazität dieses Speichers . Für
 machen wir den Ansatz
 =  ¢ ( ¡  )
(8.514)
Da sich nun die am Erdboden absorbierte Strahlungsstromdichte  in die in der
Atmosphäre aufsteigende (und letztlich abgestrahlte) und die in den Wärmespeicher
eingespeicherte Energiestromdichte aufteilt,
 =  + 

(8.515)

erhält die am Erdboden geltende Bilanz der Energiestromdichten die Form
4
 ¢  ¢ 
¢ 4 ¢ sin  =  ¢ ( ¡  ) +  ¢ ( ¡  )

(8.516)

wobei die in dieser Gl. auftretenden Temperaturen über die Gl.-en
1
 (2 ) ¡  (1 ) =
¢


Z2

 ¢ ( () ¡  ()) ¢ 

(8.517)

1

 ¡  =

1
¢  ¢  ¢ 4


(8.518)

mit einander verknüpft sind. Die in diesen Gleichungen auftretenden Temperaturen
und die Größe sin  sind immer als über denselben, an dieser Stelle nicht explizit
festgelegten ausreichend kurzen Zeitraum gebildete Mittelwerte zu verstehen, vorzugsweise als Mittelwerte über einen Tag. Wir lösen die beiden Gl. 8.516 und 8.518
nach  auf und setzen die Ausdrücke einander gleich:
4
 ¢  ¢ 
¢ 4 ¢ sin 


1
+
¢  +
¢  =
¢  ¢  ¢ 4 + 
 + 
 + 
 + 

4
 ¢  ¢ 
¢ 4 ¢ sin 
1


¢  ¢  ¢ 4 +
¢  =
+
¢ 

 + 
 + 
 + 

)
(8.519)
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Dieses ist eine Gleichung 4. Grades zur Berechnung von  (der Temperatur der
abstrahlenden Schicht der Atmosphäre) bei vorgegebenen Werten von  und sin .
Zur weiteren Vereinfachung beziehen wir alle Wärmedurchgangskoef zienten auf die
Stefan-Boltzmann-Konstante  und erhalten so wieder Größen von der Dimension
einer Potenz der Temperatur, in diesem Fall der Dimension  3 ,


 + 
= 3 ;
= 3 ;
= 30




(8.520)

Im Absatz auf S. 960 haben wir bereits den Zahlenwert für den Wärmedurchgangskoe¢zienten  abgeschätzt (Gl. 8.498). In der Normierung gem. Gl. 8.520 erhält er
den Wert


1
= 3 = 11 ¢ 2
¢ = (579 ¢ )3
(8.521)

 ¢ 
Außerdem verwenden wir die Abkürzung

= {
 + 

(8.522)

{ errechnet sich also unmittelbar aus dem Verhältnis der Wärmedurchgangskoefzienten von Atmosphäre und Wärmespeicher. Trivialerweise gilt
3 + 3 = 30
3 = { ¢ 30
3 = 3 ¢

{
1 ¡ {

(8.523)
(8.524)
(8.525)

Dann wird die Gl. 8.519 zu


4
4
3 ¢  + { ¢  = 3 ¢  ¢ 4 ¢ sin  + { ¢ 

0

(8.526)

und die Gl. 8.518 erhält die Form
 =  +


4
3 ¢ 


(8.527)

Schließlich führen wir auch noch eine Normierung der Wärmekapazitätsdichte 
durch:

(8.528)
¤ =

 ¤ hat dann die Dimension ( 3 ¢ ) und die Gl. 8.517 wird zu
3
 (2 ) ¡  (1) = ¤ ¢


Z2

1

( () ¡  ()) ¢ 

(8.529)

970

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

Die Zeitkonstante der Temperatur-Relaxation über diesen Speicher beträgt in dieser
Normierung einfach
¤
= 3
(8.530)

Wegen der real auftretenden starken Glättung des jährlichen Temperaturverlaufs ist
klar, dass diese Zeitkonstante in der Größenordnung liegt von
  30 ¢ 

(8.531)

Das erweiterte lokale Klimamodell enthält also 2 zusätzliche Parameter, z.B. die
Größen  und  ¤ als Kennzahlen für den Wärmedurchgangskoe¢zienten und die
Wärmekapazität des wirksamen Wärmespeichers. Noch leichter interpretierbar sind
die daraus berechenbaren Größen { und  . Werden sie vorgegeben, kann man über
die Gl. 8.526 die Temperatur  der Emissionsstrahlung ausrechnen und damit über
die Gl. 8.527 auch die Temperatur  des Erdbodens. Die Temperatur  folgt
aus der Integration der Gl. 8.529 und entspricht einer Glättung der jahreszeitlichen
Schwankung  =  () der Bodentemperatur. Die mathematische Aufgabe besteht
also in der simultanen Lösung des aus den Gl. 8.526, 8.527 und 8.529 bestehenden
Systems von Gleichungen mit der periodischen Randbedingung
 () =  ( + 1 ¢ )
 () =  ( + 1 ¢ )
 () =  ( + 1 ¢ )

)

(8.532)
(8.533)
(8.534)

Es gilt also, die stationäre Lösung dieses Gleichungssystems zu nden. Anschließend
kann man dann die freien Parameter dieser Modellerweiterung, also die Größen {
und  so wählen, dass die errechnete Kurve  =  () möglichst gut angepasst ist
an den mittleren realen Temperaturverlauf von Orten, die auf dem für die Rechnung
benutzten Breitengrad liegen. Das dann gefundene Ergebnis für { und  kann man
als eine Messung dieser Größen interpretieren.
Als erstes Beispiel einer numerischen Lösung dieses Problems zeigt die Abb. 14
den jahreszeitlichen Verlauf der Bodentemperatur für den Breitengrad von Bordeaux.
O¤ensichtlich wird durch die gewählten Parameter
{ = 0 725 ;  = 91 2 ¢ 

(8.535)

der relative Verlauf von  =  () bereits recht gut an die real auftretenden Temperaturen angepasst. Als Abweichung verbleibt im wesentlichen eine über das Jahr
konstante Temperaturdi¤erenz  . Die beste Anpassung erreicht man an dieser Stelle
mit einem Wert  = 6 7± . Auf die Interpretation dieser Temperaturdi¤erenz
werde ich noch zurück kommen. An dieser Stelle nehmen wir zunächst als Faktum
hin, dass für eine akzeptable Anpassung des lokalen Klimamodells an die Realität
die Ergänzung dieses zusätzlichen Fitparameters  unverzichtbar ist. Nach diesem
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Abb. 14 Jahreszeitlicher Verlauf der mittleren Tagestemperatur für den Breitengrad
44 82± 
(a) auf Basis des lokalen Klimamodell mit Wärmespeicherung
(b) wie (a), jedoch um
+6 7±  verschoben
(c) aktuell gültige Werte für Bordeaux
Konzept habe ich für alle Orte, die zur Erstellung der Abb. 13 benutzt wurden,
diesen Parametersatz ({ ;   ) berechnet, s. Abb. 15.Die eigentlichen Fitparameter { (als Maß für den Wärmedurchgangskoe¢zienten zum Wärmespeicher) und
 (die Zeitkonstante des Wärmespeichersystems) liegen in allen diesen Beispielen in
einer ähnlichen Größenordnung, auch ein systematischer Unterschied zwischen den
nahe am Meer gelegenen Orten und den im Landesinneren gelegenen Orten ist nicht
o¤ensichtlich. Ebenso ist eine Abhängigkeit dieser Parameter von der geographischen
Breite nur schwach ausgeprägt; { nimmt mit  geringfügig zu,  nimmt mit  deutlich ab. Bei höheren Breiten ist also der Kontakt mit dem wirksamen Wärmespeicher
verbessert, der Speicher selbst ändert seinen Wert kaum, so dass die Zeitkonstante
abnimmt.
Als Orientierung für die nun folgende Diskussion verwenden wir die im Bereich
mittlerer Breiten auftretenden Werte,
{ ¼ 0 6 ;  ¼ 70 ¢  ;  ¼ 7± 

(8.536)

Auf Basis dieser Zahlenwerte diskutieren wir die mögliche Lokalisierung dieses von
uns postulierten Wärmespeichers. Seine Wärmekapazität pro Flächeneinheit hat die
Größenordnung
µ
¶
1

 ¢
 =  ¢  =  ¢  ¢
¡ 1 = 70 ¢  ¢ 11 ¢ 2
¢ 0 67 = 4 4 ¢ 107 ¢ 2
(8.537)
{
 ¢
 ¢
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Abb. 15 Zum Angleich des lokalen Klima-Modells an die realen Temperaturen verschiedener Orte optimal geeignete Paramater { ,  und 
und die ihm zugeordnete Wärmedurchgangszahl beträgt etwa
0 6


¢
= 16 5 ¢ 2
(8.538)
¢  1 ¡ 0 6
 ¢
Die gesamte Erdatmosphäre hat jedoch eine Wärmekapazität pro Flächeneinheit (s.
Kapitel 8.11) von lediglich
 = 11 ¢

2

Atmosph. = 6 9 ¢ 106 ¢

 ¢
2 ¢ 

(8.539)

also nur 16% des geforderten Wertes. Die Erdatmosphäre scheidet als als mögliche
Realisierung dieses für das Weltklima essentiellen Wärmespeichers aus! Als nächstes berechnen wir die Schichtdicke , die der gesuchte Speicher haben muss, wenn
er aus einem homogenen Material besteht mit der Dichte  und der spezi schen
Wärmekapazität :

=
(8.540)
¢
Für Sand und für Wasser ergeben sich die Werte
Sand = 26 ¢  ; Wasser = 10 5 ¢ 

(8.541)

Eine Sandschicht von 26 ¢  Dicke hat jedoch einen Wärmedurchgangskoe¢zienten
von

1

Sand ( = 26 ¢ ) = 0 35 ¢
¢
= 0 013 ¢ 2
(8.542)
 ¢  26 ¢ 
 ¢
also noch nicht einmal 0 1% des geforderten Wertes für den gesuchten Wärmespeicher.
Jede sand-ähnliche Schicht scheidet also ebenfalls als Kandidat für den gesuchten
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Wärmespeicher aus, aber auch jede Art von Gestein, da dessen wärmespezi sche
Kenndaten von derselben Größenordnung sind wie die von Sand. Eine Schicht von
durchschnittlich mindestens 11 ¢  Wasser kann jedoch nicht nur die geforderte Wärmekapazität aufbringen sondern auch den geforderten Wärmedurchgangskoe¢zienten, allerdings nicht allein über den Mechanismus der Wärmeleitung, wohl aber mit
Hilfe von Konvektionsströmen. Wir kommen also zu dem Schluss, dass es nur die
Weltmeere sein können, die den Hauptbeitrag zu dem global verteilten Wärmespeicher leisten, dessen Existenz von uns empirisch ermittelt wurde. Wie wir durch
unsere numerischen Rechnungen gelernt haben, ist die quantitative Auswirkung dieses
Speichers auf das mittlere Klima an einem Ort auf der Erde jedoch zumindest in 1.
Näherung unabhängig davon, ob dieser Ort am Meer gelegen ist oder z.B. 1000 ¢ 
landeinwärts. Wir müssen also schließen, dass die in der Atmosphäre entlang der
Breitengrade ablaufenden thermischen Ausgleichströme notwendig und ausreichend
sind, um die Auswirkungen der Wärmespeicherung durch die Ozeane weitgehend
gleichmäßig entlang der Breitengrade zu verteilen. Die für die Wärmespeicherung
relevante mittlere Wasserschichtdicke ist dann entsprechend dem Anteil der Meeres1
ächen an der Gesamtoberäche der Erde um den Faktor 071
vergrößert anzusehen. Auf die daraus resultierende mittlere Struktur der atmosphärischen Strömungen
werde ich im Absatz Atmosphärische Prozesse des Wärmetransports (S. 985) eingehen.
Die bisher ausschließlich aus numerischen Gründen eingeführten Temperaturdi¤erenzen  zwischen der aus dem lokalen Klima-Modell errechneten und der real
vorhandenen Bodentemperatur interpretieren wir als die Auswirkung der bisher nicht
berücksichtigten thermischen Ausgleichströme entlang der Längengrade, also vom
Äquator in Richtung der Pole. Die Erweiterung unseres lokalen Klima-Modells zur
Erfassung dieser Ausgleichsströme ist Gegenstand des nun folgenden Absatzes.

Das 1-dimensionale globale Klima-Modell (-)
In diesem Absatz werde ich das bisherige Klima-Modell derart erweitern, dass auch die
lateral, d.h. entlang der Längengrade vom Äquator zu den beiden Polen ießenden
Wärmeströme erfasst werden. Auf Grund der bisher erzielten numerischen Ergebnisse sehe ich es für zulässig an, hierbei die senkrecht dazu, also entlang der Breitengrade ablaufenden thermischen Ausgleichströme nicht explizit zu berücksichtigen.
Wir werden also voraussetzen, dass die am Klimageschehen beteiligten Schichten der
Weltmeere und die Atmosphäre sich einander innerhalb der von uns betrachteten
Zeiträume jeweils über eine Breitengradzone hinweg ausgeglichen haben, so dass ihr
aktueller Zustand durch eine gemeinsame (z.B. über einen Tag gemittelte) Bodentemperatur  und eine ebenfalls gemeinsame Speichertemperatur  beschrieben werden
kann. Dagegen soll jedoch die Abhängigkeit vom Breitengrad explizit berücksichtigt
werden. Im Rahmen dieses Modells beschreiben wir also den aktuellen Zustand des
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Klimasystems am Tag  durch die Funktion
 =  ( )

(8.543)

Aus dieser resultiert dann über die Modellparameter, die in den Gleichungen des
Modells enthalten sind, die Funktion
 =  ( ;  )

(8.544)

Neben der Zeitkoordinate  tritt dann in diesen Funktionen nur 1 Ortskoordinate auf,
die geographische Breite . In diesem Sinne ist die Wortwahl 1-dimensional im Titel
dieses Absatzes zu verstehen.
Die den lokalen Zusammenhang zwischen den Größen  ,  und  beschreibenden Gl.-en 8.501, 8.502, 8.514, 8.527 und 8.529 bleiben weiterhin gültig. Wir
schreiben sie nun in der Form
 ( ) =
 ( ) =
 ( ) =
 ( ) =
 ( 2 ) ¡  ( 1) =


4
=  ¢ 4 ¢  ¢ 
¢ hsin ( )i


®

=  ¢  ¢ 4 ( ) 

3 ¢  ¢ ( ( ) ¡  ( ))

 ( ) + 3 ¢ 4 ( )


Z2
3
¢ ( ( ) ¡  ( )) ¢ 
¤

(8.545)
(8.546)
(8.547)
(8.548)
(8.549)

1

Bei der Aufstellung der Energiestrombilanz berücksichtigen wir nun zusätzlich den
jeweils zum Pol gerichteten lateralen Wärmestrom  ( ) Unter dieser Größe wollen
wir den gesamten Wärmestrom verstehen, der den jeweils betrachteten Breitengrad
 senkrecht durchdringt.  ( ) hat also die Dimension 
. Sodann beziehen

wir diese Größe auf die (entlang des Breitengrads verlaufende) Längeneinheit und

erhalten die Größe  ( ) von der Dimension ¢Ä
mit der Eigenschaft

Z
 ( ) =
 (  ) ¢ 
(8.550)
Breitenkreis

Da wir jedoch im Rahmen unseres Modells diese Stromdichte  ( ) als über den
Breitenkreis gleichmäßig verteilt annähern, gilt einfach
 ( ) = 2 ¢  ¢  ¢ cos  ¢  ( )
 : Erdradius

(8.551)

Nun gehen wir aber auf Grund der bereits erzielten numerischen Ergebnisse davon aus,
dass dieser Ausgleichsstrom im wesentlichen innerhalb des globalen Wärmespeichers
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abläuft. Daher machen wir für die Größe  ( ) (aber nicht etwa für  ( )) den
Ansatz
 ( ) 
  ( )
¢
=
¢
(8.552)




die entlang eines Längengrades zum Pol weisende Ortskoordinate

 ( ) =  ¢


:

Wir zählen  positiv, wenn der Energiestrom in der positiven Richtung von  verläuft.
Die auf diese Weise de nierte Größe  ist der für diesen lateralen Wärmestrom relevante Wärmewiderstand des Wärmespeichers .
Die 3 Energieströme  ,  und  werden nun von außen in das Flächenelement
 der Erdoberäche eingebracht bzw. ießen nach außen ab. Der Energiestrom 
dagegen verläuft innerhalb der Erdoberäche. Die Energieerhaltung führt also in
diesem Fall auf die Bedingung
 ¡  ¡  + ()  = 0

(8.553)

Die mit ()  bezeichnete Größe ist der Energiestromeintrag pro Flächenelement
 (!) innerhalb der betrachteten Breitengradzone  = . Wir erhalten diese,
indem wir die Stromdichte  ( ) entlang eines Breitengrades integrieren, die vollständige Änderung dieser Größe bestimmen und danach wieder auf die Länge des
Breitenkreises beziehen:

1
1
(2 ¢  ¢  ¢ cos  ¢  ( )) ¢ ¢

 2 ¢  ¢  ¢ cos 
µ
¶
 ( )
1
=
cos  ¢
¡ sin  ¢  ( ) ¢

 ¢ cos 
µ
¶
 ( )
1
¢
¡ tan  ¢  ( )
=



() =

Setzen wir den Ansatz der Gl. 8.552 in die Gl. 8.554 ein, so erhalten wir
µ 2
¶

  ( )
 ( )
()
  = 2 ¢
¡ tan  ¢


 2

(8.554)

(8.555)

Auch an dieser Stelle beziehen wir diesen Wärmeleitungsparameter wieder in geeigneter
Weise auf die Stefan-Boltzmann-Konstante  und erhalten so erneut eine Größe von
der Dimension   3,

= 3
(8.556)
2 ¢ 
Setzen wir sodann die Gl.-en 8.545, 8.546, 8.547 und 8.554 in die Gl. 8.553 ein und
verwenden dabei wieder die Größen 30 und { (s. Gl. 8.520 und 8.522) sowie den
Ausdruck
3
{ = 3
(8.557)
0
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so erhalten wir nach einigen Umformungen
¶
µ 2

 4
 

4
(8.558)
¢  +{ ¢  = 3 ¢  ¢ 4 ¢ hsin i +{ ¢  + { ¢
¡ tan  ¢

3 
0
 2
also wieder die Gl. 8.526, jedoch nun ergänzt um den Term, der den lateralen Wärmestrom beschreibt. Da während eines Berechnungsschrittes (für den Tag ) die Werte
hsin i und  () und damit auch deren Ableitungen als vorgegeben anzusehen sind,
ist die Gl. 8.558 weiterhin eine Gleichung 4. Grades zur Berechnung der Temperatur
 . Im Anschluss daran kann dann  mit Hilfe der Gl. 8.548 berechnet werden. Der
nachfolgende Rechenschritt (für den Tag  + ) beginnt dann mit der Berechnung
von  über die Gl. 8.549. Die numerische Lösung des Gleichungssystems kann also
nach einem weitgehend analogen Schema ablaufen wie bei dem lokalen Klimamodell.
Es macht jetzt nur keinen Sinn mehr, isoliert für einen bestimmten Breitengrad nach
einer stationären, d.h. sich mit der Periode von 1 ¢  periodisch wiederholenden Lösung des Gleichungssystems zu suchen. Vielmehr muss die iterative Lösung dieses
Gleichungssystems simultan für alle Breitengrade erfolgen, da die Temperaturwerte
für die verschiedenen Breitengrade jetzt über die Gl. 8.555 mit einander verknüpft
sind.
An dieser Stelle ist es angebracht, die unterschiedliche physikalische Bedeutung
der beiden Parameter  (bzw. dessen normierte Version 3 ) und  (bzw. deren
normierte Version 3 ) des Wärmespeichers in unserem Klimamodell herauszustellen:
 quanti ziert die integrale Auswirkung aller thermischen Ausgleichsprozesse, durch
die der zu einem bestimmten Breitengrad gehörende und für die Strahlungsprozesse
relevante Teil der Erdoberäche mit dem auf demselben Breitengrad lokalisierten
Wärmespeicher verknüpft ist. In der Realität sind dies primär die Austauschprozesse
zwischen der Meeresoberäche und der darüber liegenden Luftschicht sowie die daraus resultierenden entlang der Breitengrade verlaufenden Luftströmungen.  quanti ziert also den dominierenden Anteil des atmosphärischen Wettergeschehens auf der
Erde.
 hingegen quanti ziert die in Richtung der Pole laufenden Wärmeströmungen innerhalb der Weltmeere, also insbesondere die vom Äquator in Richtung der Pole
verlaufenden Ströme warmen Wassers und/oder die in entgegengesetzter Richtung
verlaufenden Kaltwasser-Strömungen.  fasst also die klimatischen Auswirkungen
aller Meeresströmungen in einer Zahl zusammen.
(XXX: Der diese numerischen Rechnungen beschreibende Text und die zugehörigen Abb. sind noch nicht verfügbar.)
Ich fasse die durch die numerischen Simulationsrechnungen gewonnenen bzw.
vertieften Erkenntnisse über die aktuell dominierenden Mechanismen des Wärmetransports im Klimasystem der Erde zusammen:
Der jahreszeitliche Verlauf der globalen Temperaturverteilung wird primär
durch die Gegebenheiten der Strahlungsabsorption und -emission bestimmt, zusätzlich aber insbesondere durch die Wärmespeicherfunktion der Weltmeere geglättet,
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und zwar sowohl bzgl. der jahreszeitlichen Oszillationen als auch bzgl. der Temperaturunterschiede zwischen den zu unterschiedlichen Breitengraden gehörenden Bereichen der Erdoberäche. Die für diese Glättungsfunktion entscheidenden Wärmetransfer-Koe¢zienten der Wärmetransportprozesse werden primär durch die aktuell
vorherrschenden Strukturen der Meeresströmungen vorgegeben. Gleichzeitig beeinussen sie auch in gewissem Umfang die e¤ektive Wärmekapazität dieses Speichers.
Insgesamt betrachtet bewirken die Meeresströmungen insbesondere einen Wärmetransport entlang der Längengrade, also von den Tropen-Regionen zu den Bereichen
höherer Breitengrade.
Die atmosphärischen Wärmetransportprozesse verlaufen primär entlang der
Breitengrade. Sie sorgen für einen weitgehenden Ausgleich zwischen den meeresnahen und den inneren Bereichen der Kontinente. Der noch verbleibende Rest an klimatischen Unterschieden zwischen diesen beiden Bereichen ist dann der viel zitierte
Unterschied zwischen Meeres- und Kontinental-Klima.
Eine Verstärkung des Treibhause¤ektes ist zunächst eine Abnahme des vertikalen Wärmetransport-Koe¢zienten der Atmosphäre und damit eine Zunahme
der Temperatur an der Erdoberäche. Direkt damit verknüpft ist eine vertikale
Ausdehnung aller wetterrelevanten Schichten der Atmosphäre, einerseits wegen der
starken Temperaturausdehnung aller Gase, andererseits wegen der nun in größere
Höhen verschobenen Schicht, bei der die Konzentration an Treibhausgasen den für
die Strahlungsemssion erforderlichen ausreichend niedrigen Absolutwert erreicht hat.
Damit verbunden ist eine Abnahme der Relevanz der Gebirge auf die Strukturen
des aktuellen Wetters und seiner zeitlichen Entwicklung. Außerdem nimmt die Entropieproduktion 
¢¢ , die mit dem vertikalen Transport der eingestrahlten Wärme

in die Abstrahlungsschicht verbunden ist, entsprechend der erhöhten Temperaturdi¤erenz
zu. Diese Entropieproduktion aber ist der primäre Motor für das gesamte globale Wettergeschehen. Eine erste und unmittelbare Folge dieser Zunahme des globalen Wettergeschehens ist eine Abnahme der mittleren Temperaturunterschiede entlang der Breitengrade. Zwangsweise wird aber auch die Strukturierung des globalen
Wettergeschehens großräumiger. D.h. es bilden sich häu ger als zuvor ausgedehnte
Hochdruck- und Tiefdruckbereiche aus, die einen wesentlich größeren Teil eines Kontinents überstreichen als früher üblich. Ergebnis sind nicht nur besonders häu ge und
heftige Unwetter, sondern auch besonders starke örtliche und zeitliche Schwankungen
des Wetterablaufs: dieselbe Region, die während einiger Wochen oder Monate unter
einer extrem heißen und trockenen Periode gelitten hat, kann im Anschluss daran
oder auch etwa zur selben Zeit im darauf folgenden Jahr durchaus von einer viel zu
kalten und mit sintutartigen Regenfällen durchzogenen Periode überrascht werden.
Damit habe ich aber genau diejenigen Veränderungen beschrieben, die jeder,
der das reale Wettergeschehen aufmerksam verfolgt, seit zumindest 20 Jahren als sich
kontinuierlich verstärkenden Prozess beobachten kann.
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8.7.3 Die Struktur der Erd-Atmosphäre (-)
Unser Planet Erde ist von einer als Atmosphäre (von   (griech.) Luft, Dampf
und  (griech.) Kugel ) bezeichneten Gashülle umgeben, deren Masse nur knapp
1 ¢  der Gesamtmasse der Erde ausmacht. Sie besteht im wesentlichen aus Sticksto¤ (2 ) und Sauersto¤ (2) sowie geringen Mengen an Edelgasen. Dazu kommen
einige Beimengungen in relativen Massen-Konzentrationen unter 1% (Kohlendioxid,
Methan, Ozon etc.), die aber trotz dieser geringen Konzentrationen insbesondere für
die auf der Erdoberäche ablaufenden biologischen Prozesse von essentieller Bedeutung sind. Die Gesamtmenge des in der Atmosphäre enthaltenen Sticksto¤s ist seit
3 ... 3 5 ¢ 109 ¢  nahezu konstant geblieben. Der heute in der Atmosphäre enthaltene
Sauersto¤ ist primär das Ergebnis der natürlichen Photosythese einerseits sowie des
Abbaus von Sauersto¤ durch die Atmung der Tiere sowie anderer natürlicher Prozesse
andererseits. Daher unterlag der relative Anteil an Sauersto¤ in der Atmosphäre im
Verlauf der erdgeschichtlichen Entwicklung deutlichen Schwankungen. Insbesondere
war vermutlich die Erdatmosphäre in der Frühphase der Erdentwicklung weitgehend
frei von Sauersto¤, bis dann etwa vor 2 5 ¢ 109 ¢  die Photosynthese einsetzte. Die
aktuell gültigen Zahlenwerte für die globale Zusammensetzung der Atmosphäre zeigt
die nachfolgende Tabelle: (Quelle: [2] aus Heft 15)
Sticksto¤
Sauersto¤
Argon
Helium
Kohlendioxid
Methan
Lachgas
Ozon

2
2


2
4
2 
3

Atmosph.
0 75518
0 23135
1 288 ¢ 10¡2
7 2 ¢ 10¡3
5 8 ¢ 10¡4
9 7 ¢ 10¡3
4 8 ¢ 10¡3

   /km
8 2
7 2
5 8
58
5 2
14 3

Ich vermeide auch an dieser Stelle die in der Literatur in diesem Zusammenhang
häu g zu ndende Angabe von Volumenanteilen, s. die Anmerkungen am Ende
des Abschnitts 8.1.10. Die in dieser Tabelle enthaltenen Daten gelten für die sog.
trockene Atmosphäre, bei der das in ihr enthaltene Wasser noch nicht berücksichtigt
worden ist. Grund für diese von mir gewählte sequentielle Vorgehensweise ist, dass im
Gegensatz zu den übrigen Bestandteilen der Erd-Atmosphäre das Wasser nicht mehr
als ideales Gas behandelt werden darf, insbesondere da es sich mit den übrigen in der
Atmosphäre vorhandenen Gasen nicht mehr in beliebiger Konzentration durchmischt. Vielmehr beträgt der Sättigungs-Druck von Wasser bei den in der Atmosphäre
auftretenden Temperaturen maximal einige % des Gesamtdrucks. Es emp ehlt sich
daher, das in der Atmosphäre enthaltene Wasser bei jeder konkreten Fragestellung
separat zu behandeln. Global gemittelt beträgt der relative Massenanteil an Wasser
in der Atmosphäre etwa 0 25%.Eine präzise Angabe dieses Wertes ist kaum möglich,
da der Wassergehalt der Atmosphäre keine konstante oder auch nur annähernd sta-
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tionäre Größe ist, und zwar weder integral noch in seiner vertikalen und horizontalen
Verteilung. Wohl ist er in 1. Näherung durch die Temperatur der oberächennahen
Schichten der Weltmeere bestimmt sowie durch das vertikale Temperaturpro l der
Atmosphäre. Wegen der ständig vorherrschenden Luftbewegungen stellt sich jedoch
das thermodynamische Gleichgewicht bzgl. des freien Teilchenaustauschs zwischen
der Luft und der Meeresoberäche i.a. nicht ein, vielmehr bleibt die sog. relative
Luftfeuchtigkeit in vielen Bereichen der Atmosphäre deutlich unter 100 ¢ %. Insgesamt betrachtet und bewertet macht es keinen Sinn und ist in konkreten Fällen sogar
irreführend, den Wassergehalt als unabhängige, im Prinzip von außen vorgebbare
Größe des physikalischen Systems Atmosphäre anzusehen. Vielmehr stellt sich dieser
bei Vorgabe der übrigen Parameter von Atmosphäre und Erdoberäche von selbst
ein.
Wir benutzen nun die bereits im Absatz Die Verteilung von Gasen in der Atmosphäre (S. 398) hergeleitete sog. barometrische Höhenformel, um eine 1. Vorstellung von der vertikalen Ausdehnung und Struktur der Atmosphäre zu gelangen. D.h.
wir machen die vereinfachende Annahme, dass die Lufttemperatur sich mit dem Abstand von der Erdoberäche nicht ändert, lassen also den in den voraus gegangenen
Abschnitten ausführlich diskutierten vertikalen Wärmetransport außer acht. Ebenso
vernachlässigen wir jede Art von vertikalem Massestrom in der Atmosphäre. In dieser
Näherung gilt für jedes in der Atmosphäre enthaltene Gas und unabhängig von der
jeweiligen Konzentration der übrigen Gase (!) die Gl. 3.1059
 =  ( = 0) ¢ ¡

¢¢

¢

(8.559)

Setzen wir für diese Rechnung als mittlere Temperatur der Atmosphäre in ihrem
unteren Bereich den Mittelwert aus der Bodentemperatur von +15±  und der für
die IR-Abstrahlung relevanten Temperatur von ¡18± an, so erhalten wir für die
verschiedenen Gase als deren typische vertikale Ausdehnung (Gl. 3.1062) die in die
obige Tabelle bereits eingetragenen Werte. Der überwiegende Anteil der in der Atmosphäre enthaltenen Masse ist also in einer bodennahen Schicht der Größenordnung 6
... 8¢ konzentriert. Im Vergleich zur Gesamtausdehnung der Erde ( ¼ 13000¢)
entspricht dies nur einer extrem dünnen (und daher evtl. auch leicht (zer-)störbaren
?) Umhüllung. Die Abb. 16 gibt einen sehr unmittelbaren Eindruck von diesen
Größenverhältnissen. Die vertikale Ausdehnung der Atmosphäre zeigt sich in dieser
Aufnahme als dünne, streuende Schicht am oberen Horizont des Ausschnitts der Erdoberäche.
Innerhalb dieser Schicht verändert sich die relative molekulare Zusammensetzung nur geringfügig. Diese Aussage gilt um so mehr, als die Abschätzung über die
barometrische Höhenformel nur die sich im thermodynamischen Gleichgewicht einstellende Kon guration berechnet, während in der Realität durch die zusätzlich ständig
vorhandenen vertikalen Masseströme eine zusätzliche Durchmischung und damit verbunden eine weitere Vereinheitlichung in der relativen chemischen Zusammensetzung
statt ndet.
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Abb. 16 A danish perspective: Blick von der International Space Station ISS auf
Nord-Europa (26.02.2003)
(Quelle: NASA image gallery
www.nasa.gov/multimedia/image_gallery/image_feature_458.html)

Diese über die Gl. 3.1059 in ihrer Dicke abgeschätzte Schicht der Atmosphäre
ist weitgehend mit der von den Meteorologen als Troposphäre (von   (griech.)
Wende, Kehre) bezeichneten Schicht identisch. Diese reicht de nitionsgemäß vom
Erdboden bis zur sog. Tropopause, also derjenigen Zone, bis zu der die thermisch bedingten vertikalen Luftströmungen reichen. Diese Tropopause verläuft über den Polen
in etwa 8¢ Höhe, über den Tropen in etwa 18¢. Oberhalb der Tropopause gibt es
nahezu keine vertikalen oder horizontalen Masseströme mehr. In der sog. Nullschicht
direkt unterhalb der Tropopause verlaufen die zur Massenerhaltung notwendigen horizontalen Ausgleichsströme zwischen den mit Fallwinden verknüpften bodennahen
Hochdruck- und den mit Aufwinden verknüpften bodennahen Tiefdruckgebieten.
Wegen der in diesen Höhen bereits deutlich reduzierten Massendichte sind die Geschwindigkeiten dieser meist als jet stream bezeichneten Luftströmungen entsprechend höher. Werte von etwa 400 ¢ 
sind keine Seltenheit. Die bis zu einer Höhe

von 1000 bis 1500 ¢  reichende Schicht der Atmosphäre, in der die Luftströmung
wesentlich durch die Reibungsverhältnisse mit dem Boden beeinusst wird, wird in
der Meteorologie als Reibungsschicht oder Peplosphäre bezeichnet. Sie gilt als in
besonderem Maße relevant für das lokale Wettergeschehen.
Es sei noch angemerkt, dass das über die Gl. 8.559 abgeschätzte vertikale
Druckpro l derart gut mit dem realen im Mittel in der Atmosphäre auftretenden
Pro l übereinstimmt, dass man sich bei der Festlegung einer Norm-Atmosphäre ([23])
für messtechnische Zwecke weitgehend an diese Abschätzung angelehnt hat. Für den
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Bereich der Troposphäre setzt man einen konstanten Temperaturgradienten von


= ¡6 5 ¢



(8.560)

an und berechnet mit seiner Hilfe und der di¤erenziellen Form der Gl. 8.559 das
Höhenpro l  = (). Das Ergebnis zeigt die Abb. 17.
1,0
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p/p0
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Abb. 17 Mittlerer relativer Druck- und Temperaturverlauf in der Troposphäre
(gem. DIN ISO 2533)
In den höheren Schichten der Atmosphäre überwiegen dann immer mehr die
leichteren Bestandteile ( 2 ) sowie Bestandteile, die erst durch photochemische
Prozesse in diesen Höhen entstehen, insbesondere 3 .
Wir wenden uns nun den strahlungsphysikalischen Eigenschaften der Atmosphäre, insbesondere der Troposphäre zu. In Zusammenhang mit dem globalen Klima
interessiert uns primär deren optische Absorption in dem von der solaren Einstrahlung
einerseits und der Eigenstrahlung der Erdoberäche andererseits gefüllten Spektralbereich. Dieses sind die Bereiche 300 ¢  bis 800 ¢  sowie 5 ¢  bis 30 ¢ , s. Abb.
18. In diesem Spektralbereich dominiert als Mechanismus der Strahlungsabsorption
die Anregung von Molekülschwingungen (s. Abschnitt 7.13.3 (XXX: präzisieren).
Wir können also davon ausgehen, dass Gase aus rotations-symmetrischen Molekülen
keinen Beitrag zur optischen Absorption in diesem Bereich leisten, also insbesondere
nicht die Hauptbestandteile der Atmospohäre 2 und 2 sowie die Edelgase. Die optische Absorption der Luft in diesem Spektralbereich wird also durch die Konzentration an bestimmten Verunreinigungen bestimmt, insbesondere durch die Gase 2 ,
2 , 4 , 2. Die Abb. 18 zeigt den Beitrag dieser Gase zur Absorption der
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Atmosphäre unter Annahme der bereits in der o.a. Tabelle angegebenen Konzentrationen.Wie wir bereits mehrfach angeführt haben, bestimmt diese chemische Zusammensetzung der Atmosphäre den Zahlenwert des Treibhause¤ektes. Wie genau jedoch
dieser Zusammenhang
¢  = ¢  (2 ; 4 ; ...)
(8.561)
aussieht, ist eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Wir werden ihr in einem eigenen
Absatz (S. 1014) nachgehen. Dabei wird sich heraus stellen, dass nicht nur im Bereich
der Absorptionsmaxima und ihrer Flanken, sondern sogar in den Bereichen minimaler
Absorption der genaue Zahlenwert dieser Absorption von signi kantem Einuss auf
den sich letztlich ergebenden Wert ¢  ist.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Struktur der Erdatmosphäre ist noch
nicht verfügbar. Danach folgt:)
Ich komme nun noch einmal auf die Relevanz des Wassergehalts der Atmosphäre für den Treibhause¤ekt zurück: Betrachtet man ausschließlich die strahlungsspektroskopischen Kenndaten der verschiedenen Treibhausgase, so kommt man zu
dem Schluss, dass bei der aktuell geltenden Zusammensetzung der Atmosphäre der
Wassergehalt etwa 61 ¢ % des aktuellen Treibhause¤ektes bewirkt und das 2 (nur)
etwa 20 ¢ %. Diese Zahlen können nun leicht dahin gehend (fehl-)interpretiert werden,
dass der 2 -Gehalt von lediglich untergeordneter Bedeutung für den Treibhause¤ekt sei. Diese Argumentation geht jedoch an der realen Wirkungskette vorbei:
Wie bereits zu Beginn dieses Absatzes erläutert, ist der Wassergehalt der Atmosphäre eine abhängige Variable dieses Systems. Enthält die Atmosphäre nahezu
keine Treibhausgase, sinkt zum einen die Temperatur der Erdoberäche, und zum anderen erfolgt die Energieabstrahlung in das Weltall direkt von der Erdoberäche aus.
Für einen vertikalen Luftstrom und alle damit verbundenen Mechanismen (Verdunstung von Wasser, Wolkenbildung etc.) steht also keine Energie mehr zur Verfügung
(s. auch Absatz S. 1000). Beide E¤ekte führen zu einer deutlichen Abnahme des
Wassergehaltes der Atmosphäre und damit zu einer weiteren Reduzierung des Treibhause¤ektes. Letztlich ist also der gesamte Beitrag des Wassers zum Treibhause¤ekt
ebenfalls den übrigen Treibhausgasen als den primären Verursachern zuzuschlagen.
Wolken (-)
Wolken entstehen, wenn Teile der Atmosphäre infolge von Ausgleichsprozessen in
einen Zustand gebracht werden, in dem die lokale Wasserkonzentration die für die
aktuellen Werte ( ) geltende Sättigungskonzentration (s. Abschnitt 8.1.14) übersteigt. Dann fällt das überschüssige Wasser in Form kleiner üssiger Tropfen oder
fester Mikrokristalle aus. Diese Teilchen haben typisch folgende Größe:
Wassertropfen in Wolken:
in Regenwolken:

 ¼ 2 ... 10 ¢ 
 . 2 ¢ 

(8.562)
(8.563)
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Abb. 18 (a) Relative spektrale Strahlungsdichte eines Schwarzen Strahlers von 288 ¢ 
und von 5500 ¢ 
(b) Beitrag der Treibhausgase 2 , 4 und 2  zur Absorption der Atmosphäre

984

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

Führen die an dieser Stelle herrschenden Luftströmungsverhältnisse dazu, dass diese
Feinstteilchen mit im Vergleich zur umgebenden Luft erhöhter Dichte nicht zum Boden absinken, sondern auf derselben Höhe verbleiben oder gar weiter steigen, bezeichnen wir diese Struktur als Wolke. Findet dieser Prozess unmittelbar über dem
Erdboden statt, bezeichnen wir diese bodennahe Wolke als Nebel. Eine Wolke kann
nach ihrer Entstehung als ganzes von lateralen Winden erfasst und in andere Bereiche
getrieben werden. Ist die relative Feuchtigkeit (s. wieder Abschnitt 8.1.14) der an
dieser Stelle stationär vorhandenen Luft wieder deutlich geringer, z.B. weil diese Luft
wärmer ist, löst sich die Wolke wieder auf. Gelangt die Wolke dagegen an eine Stelle
mit deutlich kälterer Luft, ist die Wolke noch stärker übersättigt und sie regnet ihre
Feuchtigkeit aus.
Insbesondere an heißen Tagen im Sommer auftretende lokal begrenzte Erwärmungen z.B. über Wiesenächen (s. hierzu auch Absatz ab S. ??) führen zu starken
lokalen Aufwinden von stark erwärmter feuchter Luft. Sobald sich diese Luft in entsprechender Höhe ausreichend abgekühlt hat, wird der Taupunkt unterschritten und
es bilden sich Wolken mit typischer Struktur, nämlich die Cumulus-Wolken (Abb.
19). Wegen des wohl de nierten Taupunktes ist deren untere Abgrenzung meist sehr

Abb. 19 Typische Beispiele einer Cumuluswolke
(a) in den Bergen über einer sonnenbeschienenen Wiese am Stellihorn im Wallis
(Quelle: Dieses Bild basiert auf dem Bild wallis_stellihorn aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation; der Urheber dieses
Bildes ist M.Klüber.)
(b) über einer sonnenbeschienenen Warmwasseräche; hier über der Meerenge zwischen
den karibischen Inseln Nevis und Montserrat, aufgenommen am 24.11.2013 vom Sonnendeck der Star Clipper
(Quelle: Aufnahme des Autors)
scharf und außerdem horizontal orientiert, während die obere Begrenzung deutlich
stärker strukturiert ist und so die Unregelmäßigkeit der Strömungsstruktur dieser
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Aufwinde widerspiegelt. Cumulus-Wolken können Schichtdicken bis zu mehreren 
erreichen und sind oft Auslöser heftiger lokaler Sommergewitter.
Wolken sind also keine Systeme, die sich im thermodynamischen Gleichgewicht
be nden, sondern Strukturen mit i.a. stark instationärem Verhalten, die sich infolge
des komplexen Zusammenspiels mehrerer dissipativer Strömungsvorgänge bilden. Wolken beeinussen in mannigfacher Weise das lokale ebenso wie das globale Wettergeschehen. Im Zuge ihrer lateralen Bewegung transportieren sie insbesondere über die
Kondensationswärme von Wasser erhebliche Mengen an Wärmeenergie. Sie beeinussen aber auch stark die lokale und globale Strahlungsbilanz von Sonneneinstrahlung
und Abstrahlung in den Weltraum (s. Abschnitt 8.7.1) und damit das vertikale Temperaturpro l der Atmosphäre.
8.7.4 Globale thermische Ausgleichsströme / das globale Klima (-)
Wir wollen in diesem Abschnitt die Grundlagen derjenigen Vorgänge in der Erdatmosphäre behandeln, die unser Wetter bestimmen, die also entscheiden, ob es an
gewissen Teilen der Erdoberäche wärmer oder kälter ist, ob die Sonne scheint oder
ob es regnet oder schneit, ob es mehr oder weniger windig ist usw. . Dabei werden
wir uns jedoch weniger um die Detailfragen kümmern, die nötig sind, um eine Erklärung oder gar Vorhersage der Wettersituation zu einer bestimmten Zeit und an einem
bestimmten Ort machen zu können. Dafür sind die Verhältnisse viel zu komplex und
vielschichtig, ihre Darlegung würde den hier verfügbaren Rahmen bei weitem sprengen. Wir werden uns darauf beschränken, die grundlegenden und globalen Zusammenhänge zu erläutern. Unser Ziel ist es, zumindest im Ansatz zu verstehen, warum
das aktuelle Wettergeschehen genau die typischen Strukturen zeigt, die wir in den
täglichen Wetternachrichten erkennen.
Atmosphärische Prozesse des Wärmetransports (-)
Wie wir bereits wissen, ist die Sonneneinstrahlung die primäre Triebkraft aller in
der Atmosphäre auftretenden Luftströmungen und dies insbesondere, weil sie überwiegend in der Nähe der Erdoberäche absorbiert wird. Durch den daraus resultieren
Treibhause¤ekt (s. Absatz Der Treibhause¤ekt auf S. 960) wird innerhalb der Atmosphäre im globalen Jahresmittel ein stationärer vertikaler Wärmestrom von (zur
Bedeutung der Zahlenfaktoren in der nachfolgenden Gl. s. Abschnitt 8.7.1)
(Atm.) = 0 25 ¢ 0 63 ¢ 1 37 ¢



= 0 22 ¢ 2
2



(8.564)

generiert, der von der im Mittel +15± warmen Erdoberäche zu der für die Abstrahlung
in das Weltall wirksamen Abstrahlungsschicht strömt, die eine Temperatur von ¡18± 
hat.
Um angeben zu können, durch welche Transportprozesse dieser vertikale Wärmestrom vorwiegend bewerkstelligt wird, führen wir einige Abschätzungen durch. Als
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erstes schätzen wir den Wärmestrom ab, der durch Wärmeleitung innerhalb einer als
ruhend angenommenen Luftschicht möglich ist:
 (1) =  ¢

¢


(8.565)

Die Länge  ist in diesem Fall die Höhe der Abstrahlungsschicht über dem Erdboden.
Wir schätzen diese ab zu (Gl. 8.500)
 = 5 1 ¢ 

(8.566)

Setzen wir nun die Wärmeleitfähigkeitszahl von Luft ein (Kapitel 8.11), so erhalten
wir

33 ¢ 

 (1) = 2 6 ¢ 10¡3 ¢
¢
= 1 7 ¢ 10¡5 ¢ 2
(8.567)
3
 ¢  5 1 ¢ 10 ¢ 

(Atm.)

also einen Wert, der um 4 Größenordnungen unter dem Referenzwert 
liegt! Die
Wärmeleitung kann also keinen signi kanten Beitrag zum vertikalen Wärmetransport in der Atmosphäre leisten.
Als nächstes schätzen wir den Beitrag ab, den die Wärmestrahlung leisten
kann. Sobald die Abstrahlung vom Erdboden nicht mehr direkt in das Weltall erfolgt
sondern auf ein dazwischen be ndliches Objekt der Temperatur 0 , das diese Strahlung absorbiert, muss als Gl. für die Energiestromdichte die Gl. 8.488 durch die Gl.
8.480 ersetzt werden bzw. für kleine Temperaturunterschiede ¢ =  ¡ 0 durch die
Gl. 8.483
 = 4 ¢  ¢  ¢  3 ¢ ¢
0 : Temperatur des absorbierenden Objektes

(8.568)

ersetzt werden. In unserem Fall ist dieses Objekt die durch die Absorptionseigenschaften der Atmosphäre de nierte für den betrachteten Absorptionsprozess relevante
Zone der Atmosphäre (, also nicht die bereits häu g zitierte Abstrahlungsschicht!).
Wir beziehen diese Strahlungsstromdichte sogleich auf den Gesamtwert des durch die
Atmosphäre transportierten Wärmestroms und erhalten einfach

Ges.

=

4 ¢ ¢


(8.569)

Uns genügt an dieser Stelle eine grobe Abschätzung der real ablaufenden Prozesse, im
Absatz Der Zusammenhang zwischen Gaskonzentration und Treibhause¤ekt (S.1014)
werde ich auf diese Problematik etwas genauer eingehen. Daher verwenden wir als typische Reichweite der vom Erdboden abgestrahlten IR-Strahlung diejenige Höhenkoordinate , auf der der Strahlungsstrom auf den Faktor 1 abgefallen ist, die optische
Dichte (engl. absorbance) also den Wert
() = log() ¼ 0 4343

(8.570)
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annimmt (s. Abschnitt 11.2.2). Verwenden wir nun den aktuell geltenden Wert für
den mittleren Temperaturgradienten in der bodennahen Atmosphäre (Gl. 8.499), so
erhalten wir als Schätzwert für die von Erdboden emittierte Strahlung den Ausdruck
4 ¢ 6 5 ¢




¢ ( = 0 4343)
(8.571)
Ges.

Zur Orientierung über die in der Realität mögliche Größenordnung dieses Ausdrucks
nehmen wir an, dass die vom Erdboden emittierte Strahlung im Mittel gerade einmal
absorbiert wird, die Temperaturdi¤erenz ¢ also gerade 33 ¢  beträgt. In diesem
Fall beträgt

( = 5 1 ¢ ) = 0 46
(8.572)
Ges.
Da der Treibhause¤ekt von 33 ¢  als aktuell gültiger Wert ein experimentelles Faktum ist, ist dieser Wert von 0 46 als die obere Grenze anzusehen für den relativen
Beitrag der Strahlung zum Wärmtransport durch die Atmosphäre. Wir schließen
also aus dieser (groben) Abschätzung, dass die Wärmestrahlung wohl einen nicht zu
vernachlässigen Beitrag zum Wärmetransport innerhalb der Atmosphäre leistet, dass
der größere Anteil des gesamten Wärmetransports jedoch von anderen Mechanismen
aufgebracht werden muss.
Mit weiter zunehmender optischer Absorption der Atmosphäre (im relevanten
Wellenlängenbereich) nimmt der Beitrag der Wärmestrahlung weiter ab und kann
grundsätzlich beliebig klein werden. Entsprechend höher wird dann der Anteil am
Wärmetransport, den die übrigen Mechanismen übernehmen müssen. Damit ist
zwangsweise ein Anstieg des über alle E¤ekte gemittelten Wärmewiderstands der
Atmosphäre für diesen Transport verbunden und damit ein Anstieg der Temperaturdi¤erenz zwischen abstrahlender Schicht und Erdboden. Die Gl. 8.572 liefert uns
also eine 1. Orientierung für die quantitative Abschätzung der Änderung des Treibhause¤ektes mit der Konzentration an Treibhaushasen in der Atmosphäre. Maximal
kann sich hiernach der Treibhause¤ekt in etwa verdoppeln, die mittlere Erdbodentemperatur also um ca. 30¢ ansteigen. Allerdings haben wir bisher noch nicht die spektrale Abhängigkeit der Absorption und damit der Kenngröße  berücksichtigt. Diese
Abhängigkeit werden wir im Absatz Der Zusammenhang zwischen Gaskonzentration
und Treibhause¤ekt (S. 1014) etwas genauer betrachten.
Schließlich betrachten wir den Fall, dass dieser vertikale Wärmestrom durch
Konvektion erfolgt, also in Verbindung mit Massentransport. Dabei lassen wir zunächst die Frage außer acht, welche konkreten Strömungsstrukturen sich konkret
einstellen, die sicher stellen, dass die Bedingung der globalen Massenerhaltung erfüllt
ist. Dieser Frage werden wir uns später zuwenden. An dieser Stelle geht es lediglich
darum, heraus zu nden, welche Prozesse überhaupt in der Lage sind, den geforderten
Wärmestrom zu generieren. Wir diskutieren zunächst den Fall der Wärmekonvektion
durch trockene Luft. Hierfür gilt

 (2) = ¢  ¢  ¢ ¢
(8.573)
2


=
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¢ ist dabei der Temperaturunterschied zwischen den beiden Wärmereservoiren, zwischen denen der Konvektionsstrom statt ndet, hier also der Temperaturunterschied
von 33 ¢  zwischen dem Erdboden und der Abstrahlungsschicht. Der Faktor 21 in
der Gl. 8.573 berücksichtigt bereits die Forderung der Massenerhaltung; daher steht
im Mittel nur die Hälfte der insgesamt verfügbaren Flächenmasse an Luft für den
(Atm.)
vertikalen Wärmetransport zur Verfügung. Um den geforderten Wärmestrom 
zu generieren, benötigen wir also eine Strömungsgeschwindigkeit  der Luft von
(Atm.)

2 ¢ 

=
= 1 3 ¢ 10¡2 ¢
 ¢  ¢ ¢


(8.574)

also eine verschwindend niedrige Vertikalgeschwindigkeit. Die Interpretation dieses
auf den ersten Blick überraschenden Ergebnisses stellen wir zunächst zurück und
behandeln vorher noch den Fall der mit Wasserdampf gesättigten Luft. Die von der
Luft zwischen den beiden Reservoiren transportierte Wärme besteht jetzt also nicht
nur aus der aus dem Temperaturunterschied resultierenden Di¤erenz im Wärmeinhalt
der Luft, sondern auch aus der Kondensationswärme des von der Luft aufgenommenen
Wasserdampfes, der am Reservoir (2) in Form von üssigem Wasser wieder abgegeben
wird. Es gilt nun nach Einsetzen der entsprechenden Zahlenwerte
(Atm.)

=

2 ¢ 

= 7 0 ¢ 10¡3 ¢
 ¢  ¢ ¢ +  ( ) ¢ ¢


(8.575)

 ( ) kennzeichnet den Absolutgehalt an Wasserdampf in Luft der Temperatur
 , ¢ ist die spezi sche Verdampfungswärme von Wasser. In diesem Ansatz der
feucht-warmen Konvektionsströmung tragen die Wärmekapazität der Luft und die
Verdampfungswärme des Wasserdampfes etwa zu gleichen Anteilen zum Wärmestrom
bei. Die bei diesen Abschätzungen resultierenden äußerst niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten bedürfen einer eingehenderen Diskussion:
Zunächst einmal besagt dieses Ergebnis, dass der betrachtete Transportmechanismus der Konvektion problemlos in der Lage ist, den geforderten Wärmestrom
zu erzeugen. Bei näherem Hinsehen zeigt das Ergebnis aber auch, dass dieser Mechanismus dennoch nicht ohne weiteres in der Lage ist, diesen Wärmestrom stationär
aufrecht zu erhalten:
² Unter Annahme der abgeschätzten Größenordnung der Strömungsgeschwindigkeit beträgt die Verweilzeit eines Volumenelementes erwärmter Luft innerhalb
dieser Strömung etwa
¼


5 1 ¢ 103 ¢ 
=
¼ 5 ¢ 105 ¢  ¼ 6 ¢ 

1 ¢ 10¡2 ¢ 

(8.576)

Während dieser Zeit hat sich die aufsteigende Luft jedoch längst durch Wärmeabgabe an die umgebende abfallende Luft auf deren Temperatur abgekühlt.
Damit entfällt aber die Triebkraft für die vertikale Bewegung, und die Strömung kommt zum Stillstand.
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² Nimmt man andererseits eine deutlich höhere Anfangsgeschwindigkeit der Luft
an, so kann dieser Mechanismus nicht mehr über einen größeren Bereich der Erdoberäche auch nur annähernd gleichmäßig verteilt sein, weil hierfür nämlich
gar nicht genügend Energie verfügbar wäre.
² Die Kondensationswärme als Mittel des Wärmetransports unterstützt maßgeblich diesen Mechanismus der Konvektion: Solange nämlich noch eine gewisse
Temperaturdi¤erenz zwischen der aufsteigende Luftmasse und der ruhenden
Umgebung besteht, bleibt die Aufwärtsströmung erhalten. Dank der Verdampfungswärme transportiert sie weiterhin eine relevante Wärmemenge.
Wir schließen aus diesen Überlegungen, dass der vertikale Wärmestrom sehr
wohl durch Konvektionsströme von Luft, bevorzugt von feuchter Luft erfolgen kann,
dass diese Strömungen aber nicht homogen über größere Flächenanteile der Erdoberäche verteilt sein können, sondern zumindest temporär eine komplexere, uns bisher
noch nicht näher bekannte Struktur haben müssen. Erst bei einer Mittelung über
ausreichend lange Zeiten kann dann durchaus wieder ein über größere Flächen einheitliches Strömungsmuster entstehen. Dieses Ergebnis unterstreicht die generelle
Schwierigkeit bei dem Bemühen, die dem globalen Klima zu Grunde liegenden Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und zu verstehen: Die für den langfristigen Ausgleich
der Wärmebilanz erforderlichen (horizontalen und vertikalen) Wärmeströme sind
dem Betrage nach deutlich kleiner als die Wärmeströme, die bei kurzfristigen Wettergeschehen (lokale Stürme, Gewitter etc.) lokal häu g auftreten. Dennoch sind für
das Verständnis der langfristigen globalen Klima-Entwicklung genau diese gemittelten Wärmeströme entscheidend.
Wir werden nun nach Hinweisen suchen für die Struktur dieses gemittelten
Strömungsmusters. Das betrachtete physikalische Objekt, die Erd-Atmosphäre, hat
Kugelsymmetrie. Als Lösungen der strömungsmechanischen Fragestellung würde man
also beim 1. Hinsehen eine ebenfalls kugelsymmetrische Lösung erwarten. Allerdings
wird diese Kugelsymmetrie durch die ungleichmäßige Sonneneinstrahlung gestört,
deren Mittelwert zu den Polen stark abnimmt. Also erwarten wir beim 2. Hinsehen eine längengrad-unabhängige, nur noch von der geographischen Breite abhängige
Strömungsstruktur. Wie wir jedoch gerade gesehen haben, kann die gesuchte Strömung zumindest temporär kein über größere Flächen gleichmäßiges Geschwindigkeitspro l haben. Auch diese vom Problem vorgegebene Symmetrie wird o¤enbar
gebrochen.
Ich möchte diese generelle Situation des Symmetriebruchs an einem wesentlich
einfacher strukturierten, aber grundsätzlich analogen System klarmachen, nämlich
einer von unten beheizten Flüssigkeitsschicht, z.B. dem Wasser in einem Kochtopf.
Dieses physikalische System ist symmetrisch bzgl. der Flächenausdehnung der Flüssigkeitsschicht: Wenn wir von den E¤ekten am Rand des Topfes zunächst einmal
absehen, sind alle physikalischen Parameter, die das System beschreiben, von den in
dieser Ebene verlaufenden Ortskoordinaten  und  unabhängig. Man würde daher
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erwarten, dass der physikalische Zustand, der sich stationär einstellt, ebenfalls diese
Symmetrie aufweist. Dies ist aber nur möglich, solange keinerlei konvektiven Ströme
angeworfen werden. Dann gibt es ausschließlich einen nicht mit Massetransport verbundenen Wärmestrom von der Heizäche in die -Richtung, der in der Tat einen
von den Koordinaten  und  unabhängigen Wert hat. Sobald jedoch ein Massestrom
einsetzt, sorgt die Massenerhaltung dafür, dass dieser nicht entlang der gesamten Ebene dieselbe Richtung haben kann. D.h. es wird die Symmetrie der physikalischen
Problemstellung gebrochen. Das System nimmt dann einen Zustand mit niedrigerer
Symmetrie an. Welche Symmetrie dieser Zustand hat (oder ob der Zustand sogar
eine völlig unsymmetrische geometrische Struktur annimmt), und wodurch die dann
ausgezeichneten geometrischen Elemente der -Ebene (Punkte, Linien, Richtungen) vorgegeben sind, kann im 1. Argumentationsschritt des ideal rotationssymmetrischen Systems nicht beantwortet werden. Die Antwort ergibt sich u.a. aus den die
Ausgangssymmetrie ebenfalls zerstörenden Nebene¤ekten, die bei der anfänglichen
Formulierung des Problems vernachlässigt worden sind. Dies sind z.B. der Rand des
Topfes, andere Unregelmäßigkeiten der Beheizung, Unebenheiten des Bodens etc. .
Letztlich bildet die Flüssigkeit ein System von zirkularen Konvektionsströmen aus,
unter geeigneten i.a. sehr eng begrenzten Bedingungen sogar in regelmäßigen Strukturen, den sog. Bénardzellen, s. Kapitel 8.2 (XXX: präzisieren). Bei entsprechend
starker Beheizung des Bodens steigen schließlich lokal eng begrenzt Wasserdampfblasen auf. Dieses Phänomen des Symmetriebruchs wird uns noch mehrfach begegnen, z.B. in dem Abschnitt 8.1.16 (Innere Variablen, Phasenübergänge 2. Art).
Die entscheidende Frage ist nun, welche Strukturen sich in der Erdatmosphäre
typischerweise wirklich ausbilden, und ob diese vielleicht sogar ähnlich stabil sind wie
die oben zitierten Bénardschen Zellen.
Wie unsere Abschätzungen gezeigt haben, resultiert der in die Abstrahlungsschicht transportierte Wärmestrom maßgeblich aus der Verdampfungswärme des in
der Luft enthaltenen Wasserdampfes. Daher schätzen wir nun ab, welche Mengen
an Wasserdampf im Mittel in die Abstrahlungsschicht transportiert werden müssten,
(Atm.)
um allein über diesen Mechanismus den geforderten Wärmestrom 
zu erzeugen.
O¤enbar muss gelten
(Atm.) =

1
¢  ( ) ¢  ¢ ¢ )

0 22 ¢ 
2

1
¢  ( ) =

1 ¢ 103 ¢

(8.577)


3

¢
¢ 2 256 ¢ 103 ¢ 



= 0 98 ¢ 10¡6 ¢
= 3 08 ¢



(8.578)

Diese vom Erdboden in größere Höhen der Atmosphäre transportierte Menge an
Wasser muss aber mit der daraus resultierenden Niederschlagsmenge identisch sein.
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Die aktuelle reale mittlere globale Niederschlagsmenge beträgt jedoch nur
¿
À
1

( )
¢
¼1¢


real ,global

(8.579)

Im globalen Mittel tragen o¤enbar auch andere Mechanismen als der Transport von
Wasserdampf signi kant zum vertikalen Wärmetransport bei. Wir berechnen noch
dieselbe Größe für den Bereich der Tropen und nehmen als typisches Beispiel den Ort
Singapur. Dann müssen wir in der Gl. 8.564 für den vertikalen Wärmestrom den
Faktor 0 25 durch den Jahresmittelwert für den Sinus des Sonnenstandes ersetzen,
hsin iSingapur = 0 398

(8.580)

Damit erhalten wir eine prognostierte Niederschlagsmenge von
0 398 ¢ 0 63 ¢ 1 37 ¢ 
1

( )
2
¢
=
= 4 8 ¢


¢
3
3


1 ¢ 10 ¢ 3 ¢ 2 256 ¢ 10 ¢ 

(8.581)

Der aktuell gültige langjährige Mittelwert der Niederschlagsmenge für Singapur beträgt
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(8.582)


real ,Singapur
Der Inselstaat Singapur liegt sehr nahe am Äquator (1± N) und ist kaum gebirgig, so
dass erwartet werden kann, dass dessen Niederschlagsmenge nur wenig von lokalen
geographischen Besonderheiten beeinusst wird. Aus dem Vergleich dieses Wertes
mit dem Wert aus Gl. 8.581 schließen wir, dass in der Tropenregion der vertikale
Wärmetransport bereits zu etwa 50 ¢ % durch diesen Prozess der Wasserverdunstung/Abregnung bewerkstelligt wird. Die übrigen 50% des Wärmetransports resultieren dann aus anderen Prozessen, vorzugsweise durch den Wärmetransport über die
intrinsische Wärmekapazität der aufsteigenden Luft und durch Wärmstrahlung.
Durch die im Abschnitt 8.7.2 beschriebenen Modellrechnungen sind wir in der
Lage, auch die im Mittel vorherrschenden lateralen Wärmeströmungen zu quanti zieren:
1. (XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene Text zu den lateralen Wärmströmen ist
noch nicht verfügbar.)
2. Der mittlere entlang der Längengrade ießende Wärmestrom kann direkt der
Abb. XXX entnommen werden. (XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar,
weil die hierfür erforderlichen Rechenergebnisse des Absatzes Das 1-dimensionale Klimamodell S. 973 noch nicht vorliegen.) .
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene Text zu den lateralen Wärmströmen
ist noch nicht verfügbar.)
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Ich komme nun zu der Frage, welche atmosphärischen Strömungsstrukturen
real möglich sind, Strukturen, die einerseits die geforderten Wärmeströme bewirken
und andererseits die Gesetze der Strömungsmechanik erfüllen, insbesondere die Bedingung der integralen Massenerhaltung. Dabei werden wir nicht etwa versuchen,
die entsprechenden Bewegungsgleichungen für die aktuell vorliegende geographische
Struktur der Meere und Kontinente explizit zu lösen. Dieses ist das Arbeitskonzept der großen Klimaforschungsinstitute, es bedarf eines gewaltigen Aufwandes an
menschlich-intellektueller und Computer-Leistung. Wir werden uns darauf beschränken, durch einfache, leicht nachvollziehbare Überlegungen und Abschätzungen die
grundsätzliche Struktur zu erarbeiten, die man für diese Strömungen erwarten muss.
Daher werden wir uns hierbei auch auf die Diskussion der im Langzeitmittel (Mittelungszeit z.B. 1 ¢ ) stationären Strömungsstrukturen beschränken.
Für diese gemittelte Strömungsstruktur werden wir erwarten, dass der Bereich maximaler Sonneneinstrahlung, also die um den Äquator herum liegende Zone,
ein Bereich aufsteigender Luft sein wird, also ein Bereich mit überwiegend tiefem
(bodennahen) Luftdruck. Analog werden wir erwarten, dass an den Polkappen bodennah hoher Luftdruck vorherrscht. Für den verbleibenden Teil der Atmosphäre
ist eine ähnlich einfache Vorhersage nicht möglich. Tatsache ist, dass während der
erdgeschichtlichen Neuzeit zumindest seit etwa 11000 Jahren eine globale Klimasituation stationär vorliegt mit vertikalen Luftströmen wie sie in der Abb. 20dargestellt
sind: Annähernd symmetrisch zum Äquator liegt ein Strömungs-Doppelschlauch mit
einer am Äquator liegenden Zone aufsteigender Warmluft und einer etwa am 30.
Breitengrad liegenden Zone fallender Vertikalströmung. Die dazu gehörenden Meridionalströmungen verlaufen in einer Höhe von ca. 16 ¢  (in der sog. Nullschicht
unterhalb der Tropopause, s. Absatz Die Struktur der Erdatmosphäre ab S. 8.7.3)
in Richtung der Pole und bodennah in Richtung des Äquators. Letztere werden als
Passatwinde bezeichnet. Diese Strömungsstruktur hat nach dem britischen Arzt und
Meteorologen George Hadley (* 1685 in London; y 1768 in Flitton/Bedfordshire) den
Namen Hadley-Zelle erhalten. Über beiden Polen liegt eine etwa bis zum 60. Breitengrad reichende Strömungs-Kappe aus einer bodennahen Strömung kalter Luft von den
Polen in Äquatorrichtung, die dann ausreichend erwärmt etwa an diesem Breitengrad
aufsteigt und in größerer Höhe zum jeweiligen Pol zurückströmt.
Zwischen diesen beiden Hauptströmungskomplexen liegt eine Zone mit verminderter Relevanz für den vertikalen Wärmeaustausch in der Atmosphäre, aber
dennoch bedeutender Wetteraktivität, die üblicherweise als die der gemäßigten Breiten bezeichnet wird. Diese reichen demnach etwa vom 30. bis zum 60. Breitengrad.
Diese Zone der gemäßigten Breiten grenzt zu höheren Breitengraden hin an einen
Ring bodennahen tieferen Luftdrucks und zu niedrigeren Breitengraden an einen Ring
höheren Luftdrucks. Diese Druckunterschiede erzeugen eine auf das Gebiet tieferen
Luftdrucks, also in die jeweilige Polrichtung weisende bodennahe Strömung. Damit
verbunden ist wieder eine in größeren Höhen verlaufende Rückströmung. Das Ergebnis ist also erneut eine Strömungswalze.
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Abb. 20 Aktuelle Struktur der globalen vertikalen Luftströmungen
(Quelle: NASA public domain)

Alle diese Strömungen erhalten nun durch die Corioliskraft eine deutliche
Richtungsveränderung. Am deutlichsten ist dies bei den Winden der gemäßigten
Breiten ausgeprägt . Wegen der um die gesamte Erdkugel umlaufenden ringförmigen Symmetrie der Druckverteilungsstrukur kann sich die Corioliskraft nahezu voll
auswirken, so dass sich ein nahezu geostrophischer Wind (s. Abschnitt 3.3.16) einstellt, also sowohl für die nördliche Halbkugel wie für die südliche ein nahezu westlicher Wind, der auf der nördlichen Halbkugel wegen der Reibungse¤ekte noch etwas
aus südlicher Richtung weht und auf der südlichen Halbkugel etwas aus Norden. Auf
der nördlichen Halbkugel wird diese Struktur dadurch modi ziert, dass entlang dieser
Breiten mehrfach Land- und Meeresächen einander abwechseln, was für zusätzliche
E¤ekte sorgt. Wegen der auf der südlichen Halbkugel in diesen Breiten insgesamt
deutlich geringeren Kontinentaläche kann sich dieser Wind dort wesentlich stärker
ausbilden. Die Seefahrt nennt daher diese Winde der südlichen Halbkugel auch die
brüllenden Vierziger! Die Passatwinde werden - ebenso wie die in hohen Breiten wehenden polaren Kaltwinde - durch die Corioliskraft auf beiden Halbkugeln in Richtung
Westen abgelenkt. Aus dem ursprünglichen Nordpassat wird so ein Nordost-Passat
und aus dem arktischen Nordwind ein Nordost-Kaltwind, entsprechend sind die Pas-
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sate und die polaren Kaltwinde der südlichen Halbkugel Südost-Winde.
Wir diskutieren nun noch die wichtigsten entlang der Breitengrade orientierten Luftströmungen. Das sind zum einen die im Äquatorbereich über dem Meer
zwischen 2 Kontinenten stationär liegenden Zirkularströmungen. Auslöser dieser
Strömungen ist, dass durch die großräumige Struktur der Meeresströmungen (s. Absatz Meeresströmungen ab S. 995) ebenso wie auf Grund der Passatwinde das Oberächenwasser der Meere nahe der Ostküste der Kontinente deutlich wärmer ist als nahe
der Westküste. Daher bildet sich an der Ostküste ein Gebiet bodennahen Tiefdrucks
mit aufsteigenden Winden und entsprechend an der Westküste ein Hochdruckgebiet
mit fallenden Winden. Die Massenerhaltung erzeugt hieraus einen Zirkularstrom,
indem sie einen bodennahen Ost-West-Strom generiert und hierzu einen entgegen
gesetzten Rückstrom in großen Höhen ergänzt, s. Abb. 21. Diese relativ einfache

Abb. 21 Prinzipskizze der Stuktur einer Walker-Zelle
Strömungsstruktur ist nur möglich, solange die Strömungen nicht durch die Coriolisbeschleunigung abgelenkt werden, und daher auf die äquatornahe Zone begrenzt. Sie
wird nach dem englischen Physiker, Statistiker und Meteorologen Sir Gilbert Thomas
Walker (* 1818 in Rochdale/Lancashire; y 1958 in Coulsdon/Surrey) als WalkerZirkulation bezeichnet.
Ein weiterer wichtiger Typ von überwiegend entlang der Breitengrade orientierten Luftströmungen sind die Luftströmungen, die die thermische Verbindung
herstellen zwischen der Landmasse der Kontinente und der Oberächenschicht der
Meere. Wie wir im Absatz Das lokale Klimamodell mit Wärmespeicher (S. 968)
gelernt haben, ist nur das Meer in der Lage, den Wärmespeicher bereit zu stellen,
der für eine signi kante Abpu¤erung der jahreszeitlich bedingten Unterschiede in der
Sonneneinstrahlung erforderlich ist. Die thermischen Ausgleichsströme zwischen dem
als Wärmespeicher wirkenden Teil der Meere und den jeweiligen Landmassen müssen
trivialerweise vollständig die atmosphärischen Luftströmungen übernehmen.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text, der auch eine Abschätzung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit enthalten wird, ist noch nicht
verfügbar.)
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Wegen der Erdrotation sind beiden bodennahen Luftströmungen die West/OstStrömungen gegenüber den entgegen gesetzten Strömungen bevorzugt. Das einfachste, die Massenerhaltung bewahrende Strömungsmuster hat die in der Abb. 22
skizzierte Struktur. Im Winter, wenn das Meer wärmer ist als der Kontinent, herrschen

Abb. 22 Prinzipskizze der typischen kontinentalen Luftströmung
(Die Kennzeichnung der warmen (roten) und kalten (blauen) Luftströme gilt für den
lokalen Winter)
bodennahen warme Winde von der Westküste in das Landesinnere vor und entsprechend kalte Winde vom Landesinneren zur Ostküste. In der anderen Jahreshälfte
tauschen sich in der Abb. 22 die Farben aus: Nun herrschen bodennahe relativ kalte
Winde von der Westküste in das Landesinnere vor und entsprechend relativ warme
Winde vom Landesinneren zur Ostküste. An den Fronten dieser beiden Teilströme
kommt es zu einer Umkehr der Strömungsrichtungen auf relativ engem Raum, außerdem tre¤en hier Luftströmungen von meist deutlich unterschiedlicher Temperatur
auf einander. In dieser Region erwarten wir also relativ instabile Wetterbedingungen
mit häu g auftretenden Wirbelströmungen (s. auch Absatz Lokale Tiefdruck- und
Hochdruck-Gebiete auf S. 999).
Wärmetransport durch Meeresströmungen (-)
Da die Meere aktuell etwa 71 ¢ % der Erdoberäche ausmachen, und überdies die auf
das Volumen bezogene spezi sche Wärmekapazität von Wasser etwa um den Faktor
3500 größer ist als die von Luft, tragen Strömungen von Meereswasser, sobald sie denn
stationär existieren, entscheidend zum Wärmeausgleich zwischen den verschiedenen
Regionen der Erde bei, insbesondere zwischen deren polare und äquatoriale Bereiche.
Ihr Beitrag zum Ausgleich der jahreszeitlich unterschiedlichen Temperaturen auf den
Kontinenten hängt entscheidend von der Struktur und Position der Festlandbereiche
ab. Wie wir noch sehen werden, ist sowohl der Wärmeaustausch zwischen den polaren
und äquatorialen Bereichen als auch der zwischen Meer und Festland um so e¤ektiver
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möglich, je mehr die Form der Kontinente einer Reihe von Streifen ähnelt, die von
Pol zu Pol orientiert sind.
Für die Abschätzung der zu erwartenden globalen Struktur dieser Meeresströmungen lässt sich eine weitgehend analoge Argumentationskette aufbauen wie für die
atmosphärischen Luftströmungen. Insbesondere können stationäre Strömungsstrukturen nur in sich geschlossene Stromlinien besitzen. Ein entscheidender Unterschied
zwischen Meeresströmungen und atmosphärischen Luftströmungen besteht nun darin,
dass im Fall des Meerwassers die Sonneneinstrahlung (in Verbindung mit der Gravitation) als Triebkraft für vertikale Strömungen ausfällt, da sie das Meereswasser wegen
dessen ausreichend hoher optischer Absorption primär in einer oberächennahen
Schicht erhitzt und nicht etwa erst in größeren Tiefen. Dadurch entsteht ein zur
Oberäche orientierter Temperaturgradient 
 0 und als Folge davon ein Dichte

gradient   0, wenn  die von der Meeresoberäche gerechnete Wassertiefe ist.
Das oberächennahe Meereswasser hat also eine geringere Dichte als das Wasser in
größeren Tiefen. Dieses ist eine bzgl. der Tiefenkoordinate stabile Kon guration, die
daher keine vertikalen Strömungen anwirft. Wir müssen also damit rechnen, dass
sich vermehrt Meeresströmungen ausbilden, die auf die oberächennahen Schichten
begrenzt sind und daher laterale Zirkularströme bilden. Da die primäre treibende
Kraft für die Ausbildung dieser Zirkularströme der vom Äquator zu den Polen hin
gerichtete Temperaturgradient des Meereswassers ist, erwarten wir primär
² vom Äquator zu den Polen hin gerichtete Warmwasser-Strömungen sowie
² in umgekehrter Richtung, also von den Polen zum Äquator hin gerichtete Kaltwasser-Strömungen.
Auf Grund der Coriolisbeschleunigung werden diese wieder in Abhängigkeit
ihrer Strömungsrichtung abgelenkt und zwar auf der nördlichen und der südlichen
Erd-Halbkugel unterschiedlich (vgl. Absatz Bewegungen in einem rotierenden Bezugssystem auf S. 278). Letztlich erwarten wir auf der nördlichen Erd-Halbkugel
in Nord-Ost-Richtung verlaufende Warmwasser-Strömungen sowie in Süd-West-Richtung verlaufende Kaltwasser-Strömungen, und auf der südlichen Erd-Halbkugel in
Süd-Ost-Richtung verlaufende Warmwasser-Strömungen sowie in Nord-West-Richtung
verlaufende Kaltwasser-Strömungen. Eine einfache Möglichkeit, 2 derartige räumlich
von einander getrennte Strömungen zu einem geschlossenen Strömungssystem zu vereinigen, besteht nun darin, dass wir 2 jeweils entlang eines Breitengrades verlaufende
Strömungen ergänzen. Z.B. kann eine dieser Strömungen auf einem niedrigen Breitengrad nahe dem Äquator verlaufen und die andere entlang eines relativ hohen
Breitengrades. Nun ist aber auf hohen Breitengraden wegen der Coriolisbeschleunigung jeweils eine Strömungsrichtung extrem bevorzugt, nämlich auf nördlichen Breiten die West-Ost-Strömung und auf südlichen Breiten die Ost-West-Strömung. In
der Nähe des Äquators sind dagegen beide Strömungsrichtung gleichwertig. Insgesamt erwarten wir daher bevorzugt Zirkular-Strömungen, die auf der Nord-Halbkugel
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rechts-drehend sind und auf der südlichen Halbkugel linksdrehend. Dann aber be ndet sich die Warmwasser-Strömung immer auf der westlichen Seite des Zirkularstroms.
Die laterale Ausdehnung eines derartigen Zirkular-Stroms ist insbesondere durch die
aktuelle Anordnung der Kontinente begrenzt. In diesem einfachen Bild erwarten wir
also laterale Zirkular-Ströme des Meerwassers, die jeweils den zwischen 2 Kontinenten
liegenden Bereich der Weltmeere ausfüllen, und die so orientiert sind, dass - sowohl
auf der nördlichen wie auf der südlichen Halbkugel - die Warmwasser-Strömung entlang der Ostküste der Kontinente verläuft und die Kaltwasserströmung entlang deren
Westküste.
Betrachten wir nun die Grobstruktur der aktuellen realen Meeresströmungen,
s. Abb. 23,so nden wir eine überraschend gute Übereinstimmung zumindest von

Abb. 23 Struktur der globalen Meeresströmungen (Stand 02.08.2005)
(Quelle: US Navy http://pollux.nuss.nima.NAV_PUBS/APN/Chapt-32)
Teilen dieser Struktur mit diesem sehr einfachen Modell, nämlich ein System subtropischer antizyklonaler lateraler Zirkular-Ströme, das von den Subtropen bis etwa
40± nördlicher bzw. etwa 30± südlicher Breite reicht. Die Begri¤sbildung Zyklon (
griech.  der Kreis, der Tiefdruckwirbel) und zyklonisch oder zyklonal wurde
ursprünglich für Luftströmungen formuliert. Als zyklonisch bezeichnet man heute allgemein Luft- oder Wasserwirbel, wenn sie auf der nördlichen Halbkugel linksdrehend
bzw. auf der südlichen rechtsdrehend sind.
Aus historischen Gründen hat nicht etwa jedes dieser Stromsysteme als ganzes
einen Namen erhalten, sondern bereits die wichtigsten einzelnen Abschnitte dieser
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Zirkular-Ströme. Auf der nördlichen Halbkugel gibt es den zwischen Nordamerika,
Europa und Nordafrika liegenden Zirkular-Strom, zu dem auch der Golfstrom gehört,
sowie den subarktischen Zirkular-Strom zwischen Asien und Nordamerika, zu dem der
Kuroshio und der kalifornische Strom gehören. Dieser Zirkular-Strom lässt aktuell
die Neigung zu einer Zweiteilung erkennen. Auf der südlichen Halbkugel gibt es 3
derartige Zirkular-Stromsysteme, das zwischen Australien und Südamerika liegende
System mit dem Humboldstrom, das System zwischen Südamerika und Südafrika mit
dem Brasilstrom und der zwischen Südafrika und Australien liegende Zirkular-Strom
mit dem Westaustralstrom.
Ein weiterer wichtiger Antriebsprozess für Meeresströmungen sind salzkonzentrationsbedingte Gradienten der Massendichte. Ein typischer derartiger Prozess ist
der folgende: In einem Bereich starker Sonneneinstrahlung wird das Meereswasser
stark erwärmt, und es verdampft in großem Ausmaß Wasser aus dem Meer. Da i.a.
der Einuss der Temperaturerhöhung auf die Dichte des Wassers überwiegt, nimmt
die Dichte durch diesen Prozess ab, und das Wasser ießt oberächennah in Richtung
kälterer Regionen . Während dieses Strömungsprozesses kommt der Wärmeaustausch
mit der Umgebung (weil nicht notwendig mit Massenaustausch verbunden) rascher
voran als der Angleich der Salzkonzentration. Sobald daher das Wasser dieser Strömung sich ausreichend abgekühlt hat, ist es nun schwerer als die an derselben Stelle in
größerer Tiefe stationär vorhandenen Wasserschichten. Es sinkt daher ab, kühlt sich
dabei i.a. weiter ab und nimmt daher nochmals an Dichte zu, und ießt daher erst
in noch größerer Tiefe (wegen der Massenerhaltung) wieder an die Ausgangsstelle
zurück. Insgesamt entsteht ein vertikaler Zirkular-Strom. Dieser wird oft durch
weitere E¤ekte signi kant in seiner Struktur beeinusst, z.B. durch den Eintrag von
salzfreiem, meist relativ warmem Flusswasser in das Meer oder durch den Eintrag
von ebenfalls salzarmem, aber kalten Wasser als Folge des Abschmelzens von polaren
Gletschern.
Diese vertikalen Zirkular-Ströme sind in der nur die Oberächenströmungen
darstellenden Abb. 23 kaum zu erkennen. Hierfür würde sich z.B. eine Darstellung
eignen mit Stromlinien, deren Dichte (entsprechend der De nition gem. Absatz Das
Feldlinien-Konzept (S. 194)) der jeweiligen Massestromdichte proportional ist. Dann
würden bei vertikalen Zirkular-Strömen Stromlinien auftreten, die einen Anfang und
ein Ende haben, weil sich an diesen Stellen der Zirkular-Strom in die Tiefe des Meeres
fortsetzt und dann (zumindest teilweise) zum anderen Ende zurück ießt. In vielen
Fällen sind beide Strömungstypen miteinander verknüpft. Dadurch wird die Strömungsintensität in einem Teilbereich des lateralen Zirkular-Stroms deutlich erhöht.
Dies tri¤t z.B. auf den Golfstrom zu, der im Bereich nahe der nordamerikanischen
Ostküste sowohl zu dem dortigen lateralen Zirkular-Strom wie auch zu dem eigentlichen Golfstrom gehört, der ein vertikaler Zirkular-Strom ist.
Wichtig für das globale System der Wärmekonvektion sind auch Strömungsstrukturen, die sich durch die Wechselwirkung zwischen der Atmosphäre und den
Weltmeeren ausbilden und zu miteinander gekoppelten Strömungsstrukturen der At-
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mosphäre und des Meerwassers führen. Ein wichtiges derartiges Beispiel sind die
bereits im Absatz Atmosphärische Prozesse des Wärmetransports (S. 985) behandelten, im Äquatorbereich auftretenden Walker-Zellen. Primäre Triebkraft sind in
diesem Fall die durch die Passatwinde über die Reibungskräfte erzeugten zum Äquator gerichteten oberächennahen Meeresströmungen. Diese stauen sich dann vor der
Ostküste des jeweiligen Kontinents, bilden eine stark erwärmte Meereszone und unterstützen auf diese Weise die Bildung eines typischen tropischen Tiefdruckgebietes
mit starken feuchten Aufwinden, die sich sogleich als tropische Regen wieder abregnen. An der Westküste des weiter östlich von dieser Meereszone gelegenen Kontinents wird das abießende Meereswasser durch Strömungen ersetzt, die aus größeren
Tiefen oder sogar aus den Polarregionen kommen, also in jedem Fall durch deutlich kälteres Wasser. Hierdurch kühlt sich die bodennahe Luft deutlich ab, und es
entsteht eine Zone mit vorwiegend hohem Luftdruck. Insgesamt bildet sich im Meer
und ebenso in der Atmosphäre eine Zirkulationsströmung aus, wie sie in der Abb.
21 skizziert ist (, wobei - wie gerade erläutert - die Meeresströmung auch eine überwiegend laterale Struktur haben kann). Da diese Strukturen im äquatornahen Bereich
der Erde auftreten, wird ihre Strömungsstruktur auch nicht durch Corioliskräfte modi ziert. Im Bereich der Kontinente selbst entsteht oft eine zur eigentlichen WalkerZelle spiegelbildliche Luftströmung. Die klimatischen Auswirkungen dieser WalkerZellen sind äquatornahe regenreiche Zonen nahe den Ostküsten der Kontinente und
eher trockene bis wüstenartige Zonen im Bereich der Westküsten.
Eine große Hilfe bei der messtechnischen Erfassung von großräumigen Meeresströmungen und deren zeitlicher Entwicklung sind heute satelliten-gestützte Verfahren. Von besonderer Bedeutung hierfür war die Mission GOCE (Gravity Field
and Steady-State Ocean Circulation Explorer). Der Satellit wurd am 17.03.2009
gestartet und in eine relativ niedrige Umlaufbahn von 260 ¢  um die Erde gebracht.
Hierdurch war er in der Lage, das Gravitationsfeld der Erde sowie die Oberächen-Geschwindigkeiten der Meeresströmungen besonders genau und in hoher Ortsauösung
zu vermessen. Allerdings wurde er auf dieser Bahn bereits signi kant durch die RestAtmosphäre abgebremst, so dass seine Bahn häu g korrigiert werden musste. Dies
erfolgte durch ein Ionen-Triebwerk, das sich durch besonders geringe Übertragung
von Vibrations-Störungen auf den Satelliten auszeichnet. Die Abb. 24 zeigt eine
Computer-Animation von GOCE auf seiner Bahn um die Erde. Er konnte nahezu
das 3-fache der geplanten Zeit in Funktion gehalten werden, bis schließlich sein Treibsto¤ verbraucht war. Er wurde am 21.10.2013 abgeschaltet und gezielt zum Absturz
über dem Pazi k gebracht.

Lokale Tiefdruck- und Hochdruck-Gebiete (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Lokale Tiefdruck- und Hochdruck-Gebiete ist noch
nicht verfügbar.)
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Abb. 24 Der Satellit GOCE auf seiner Umlaufbahn in 260 ¢  Höhe über der Erdoberäche (Computer-Animation)
(credit: ESA/AOES MediaLab)
Typische globale Wettersituationen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Typische globale Wettersituationen ist noch nicht verfügbar.)
Der Wasserhaushalt auf dem Festland (-)
Bei der Diskussion der unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten auf der Erde ist
man insbesondere gewohnt, die verschiedenen Regionen auf dem Festland nach ihrer
mittleren Bodenfeuchtigkeit zu unterscheiden. Man spricht dann von Feuchtgebieten,
ariden Gebieten und von Wüsten. Wir wollen unter Feuchtgebieten solche Bereiche
des Festlandes verstehen, bei denen zumindest während mehrerer Monate im Jahr
der oberächennahe Bereich des Erdbodens durchnässt ist, also mehrere Vol-% an
Wasser enthält. Im Gegensatz dazu ist in ariden Bereichen des Festlands der oberächennahe Bereich des Erdbodens bis auf wenige Monate im Jahr ausgetrocknet,
d.h. er enthält während der übrigen Zeit oberächennah nur noch geringfügige An-

Das Klima der Erde (-)

1001

teile an Wasser. Der Erdboden in Wüstenbereichen des Festlands schließlich enthält
ganzjährig zumindest bis in Tiefen im -Bereich nahezu kein Wasser. Wie selbstverständlich ist man geneigt anzunehmen, dass diese Einteilung zwangsläu g mit der
jährlichen Niederschlagsmenge verknüpft sei. In der Literatur ndet man oft sogar
eine direkte Zahlenangabe, z.B. die Werte
Feuchtgebiete :
aride Gebiete :
Wüsten :




jährlicher Niederschlag ¼ 300 ¢


jährlicher Niederschlag  250 ¢

jährlicher Niederschlag  1 5 ¢

(8.583)
(8.584)
(8.585)

Wie man sich jedoch leicht an Hand realer Zahlenwerte überzeugen kann, ist eine derartige Einteilung alleine nach den Kriterium des jährlichen Niederschlags zumindest
vom Grundsatz her nicht zulässig. So beträgt z.B. der jährliche Niederschlag in der
nach unserer obigen verbalen De nition eindeutig wüstenartigen Kalahari-Wüste in
Südwest-Afrika insgesamt immerhin 150 ... 250 ¢ 
, in seinem nördlichen Teil sogar


bis zu 500 ¢  .
Um zu einem zuverlässigen Kriterium für die Einordnung einer bestimmten
Region in diese verschiedenen Feuchtigkeitskategorien zu gelangen, müssen wir wieder
eine Bilanzierung von Strömen vornehmen, hier also eine Bilanzierung der Wasserströme. Der wichtigste Mechanismus, der Wasser in eine Region einbringt, ist sicherlich der Niederschlag in Form von Regen oder Schnee. Und ein wichtiger Mechanismus, der der Region Wasser entzieht, ist die Verdunstung. Zu diesen Prozessen kommen aber noch weitere, insbesondere die Zu- und Abüsse durch Bäche und Flüsse.
Sehr wichtig für die Bilanzierung des Wasserhaushalts einer Region sind nun aber die
Zu- und Abüsse durch die großräumigen Luftströmungen. Diese Strömungen legen
fest, zu welchem Anteil sich die aus der Region verdunstende Wassermenge wieder
auf sie selbst abregnet, (der verbleibende Anteil verlässt die betrachtete Region in
Form von Wolken,) und ob andererseits regenreiche Wolken aus anderen Regionen der
Erde in dieses Gebiet getrieben werden und sich dann in ihm abregnen. Schließlich
spielt auch noch eine Rolle, ob oberächennahes Wasser in größere Tiefen des Erdreichs absinken kann, aus denen es dann nicht mehr an die Oberäche zurück kehrt
(zumindest nicht im Bereich der betrachteten Region). Wir tre¤en daher folgende
Festlegung:
De nition 177 Eine Festland-Region ist abgeschlossen bzgl. des Wasserhaushaltes,
wenn
² im Langzeit-Mittel die Verdunstungsmenge mit der Niederschlagsmenge identisch
ist;
² keinerlei Zu- oder Abüsse in Form von Flüssen existieren;
² keinerlei Oberächenwasser in größere Tiefen des Erdreichs versickert.
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Für eine derartige bzgl. des Wasserhaushaltes abgeschlossene Region gilt offensichtlich folgende Aussage:
Theorem 178 Jede bzgl. des Wasserhaushaltes abgeschlossene Festland-Region, die
zu einem gewissen Zeitpunkt eine signi kante Menge an Oberächenwasser enthalten
hat, verbleibt auf Dauer in einem nicht-wüstenartigen Zustand.
Dieser Satz folgt einfach aus der Tatsache, dass die Verdunstung stark von der
Feuchtigkeit der Erdoberäche abhängt. Für jede vorgegebene mittlere Sonneneinstrahlung
gibt es also immer eine wohl bestimmte Feuchtigkeit des Erdbodens bzw. sogar eine
gewisse Bedeckung des Erdbodens mit Wasser, bei der die mittlere Verdunstung und
die Niederschlagsmenge einander die Waage halten. Ausgesprochen feuchte Regionen
treten also insbesondere in Flachgebieten ohne signi kantes Gefälle des Erdoberäche
auf. Die mittlere Intensität der Sonneneinstrahlung ist von untergeordneter Bedeutung, auch wenn eine nur moderate Sonneneinstrahlung die Bildung von Feuchtgebieten bevorzugt und eine starke mittlere Sonneneinstrahlung eher die Bildung von
wüstenartigen Regionen. Diese Behauptung lässt sich am einfachsten durch den Blick
auf einige typische reale Beispiele stützen: Ausgedehnte Feuchtgebiete sind z.B. die
Tundren der subpolaren Regionen und die Flachmoorgebiete z.B. in Kanada und in
Norddeutschland (letztere allerdings nur bis zu ihrer vom Menschen durchgeführten
Trockenlegung durch Dränage-Kanäle).
Wüsten-Regionen sind also immer bzgl. des Wasserhaushaltes nicht abgeschlossene Gebiete. Bei den nahe der Westküste eines Kontinentes gelegenen
Wüsten (Sahara, Namibia) ist ein wichtiger Mechanismus der stationäre von der
Walker-Zelle (s. Absatz Atmosphärische Prozesses des Wärmetransports S. 985) generierte zunächst relativ kalte und dadurch im Zuge seiner Erwärmung dann sehr
trockene vom Meer wehende Wind, der die evtl. von der Wüstenregion aufsteigende
Feuchtigkeit in weiter östlich gelegene Regionen treibt.
In der jüngeren Literatur ndet man daher auch häu g andere Ansätze der
De nition eines ariden Gebietes, insbesondere den folgenden:
In einer ariden Region der Erde liegt die mittlere Niederschlagsmenge unter dem
durch das lokale Klima vorgegebenen Verdunstungspotenzial.
Ein für die Erhaltung und ggls. Wiederau¤orstung von Waldgebieten in sonnenreichen Gegenden fatales Problem ist das Wasser-Transportverhalten von Wäldern,
das - wie wir sogleich sehen werden - eine gewisse formale Ähnlichkeit mit dem Treibhause¤ekt besitzt. Jeder Baum benötigt eine gewisse Mindestfeuchtigkeit des Erdreichs im Bereich seiner Wurzeln. Sobald er ausgewachsen ist, ist dieses Erdreich nicht
mehr der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt, sondern wird durch seine Baumkrone
abgeschattet. Die direkte Verdunstung wird dadurch erheblich reduziert. Außerdem ist auch die bodennahe Temperatur deutlich niedriger, als sie ohne Bewaldung
wäre (zur Begründung dieser Aussage s. auch Absatz ab S. ??. Insgesamt benötigt
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daher dieses Waldgebiet zur Erhaltung des Baumbestandes eine deutlich geringere
mittlere Niederschlagsmenge als dasselbe Gebiet benötigt, wenn es nach einer kompletten Rodung neu aufgeforstet werden soll. Ohne besondere Maßnahmen folgt als
nächste Phase der zeitlichen Entwicklung dann eine auf Dauer reduzierte Bodenfeuchtigkeit. Erfasst dieser Vorgang ein ausreichend großes zusammenhängendes Gebiet, geht in diesem Gebiet die durchschnittliche Verdunstungsrate zurück und damit
deren Beitrag zum vertikalen Wärmetransport. Folglich nimmt an dieser Stelle der
wirksame Wärmewiderstand der Atmosphäre zu und damit steigt die mittlere Temperatur der Erdoberäche. Diese unerwünschten Rückkopplungen stellen ein sehr
ernstes Problem dar und führen dazu, dass insbesondere in den Subtropen einmal
versteppte Regionen sich oft von selbst gar nicht wieder bewalden können, und selbst
durch intensive forstwirtschaftliche Bemühungen nur sehr schwer oder gar nicht renaturiert werden können.
Diese generellen Überlegungen zum Wasserhaushalt versetzen uns sogar in die
Lage, wichtige Aussagen zu den Mechanismen der Klimaveränderung zu formulieren:
Das Auftreten von Niederschlägen erfordert zunächst einmal die Verdunstung einer
identischen Menge an Wasser und damit eine deutliche Di¤erenz zwischen der absorbierten solaren Strahlung und der vom Erdboden emittierten Wärmestrahlung.
M.a.W. das Auftreten von Niederschlägen ist an die Existenz des Treibhause¤ektes
geknüpft. Wegen seiner Wichtigkeit formulieren wir diese Erkenntnis als
Theorem 179 Das Langzeit-Mittel der globalen Niederschlagsmenge ist streng und
positiv mit der Höhe des Treibhause¤ektes korreliert.
Erdgeschichtliche Perioden mit besonders geringem Gehalt an Treibhausgasen
waren also immer nicht nur besonders kalt, sondern auch besonders trocken! Umgekehrt waren auf Grund eines hohen Treibhause¤ektes warme Perioden immer auch
niederschlagsreiche Perioden!
8.7.5 Die erdgesichtliche Entwicklung des globalen Klimas (-)
(XXX: Der Kopftext des Abschnitts Die erdgeschichtliche Entwicklung des globalen
Klimas ist noch nicht verfügbar.)
Historischer Abriss des Erdklimas (-)
In diesem Absatz werde ich den aktuellen und weitgehend wissenschaftlich belegten
Kenntnisstand über die Entwicklung des Erdklimas skizzieren, und zwar für die
gesamte Zeit von der Entstehung unseres Planetensystems vor etwa 4 8 ¢ 109 ¢ 
bis heute. Auf die wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden und deren PrimärErgebnisse, die zu diesen Interpretationen geführt haben, werde ich überwiegend nicht
eingehen. Zur Vertiefung dieser Gesamt-Thematik gut geeignet sind die unter [25],
[26], [27] angegebenen populärwissenschaftlichen Artikel bzw. die in diesen Artikeln
zitierte Originalliteratur.
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Um bei der Betrachtung dieses Zeitraums von 4 8 ¢ 109 ¢  die Übersicht zu
behalten und um in der Lage zu sein, Informationen aus anderen Quellen in diese
Darstellung richtig einzuordnen, emp ehlt es sich, die von den Geologen benutzte
Einteilung dieses Zeitraums und deren Terminologie zu kennen und zu verwenden.
Lange Zeit standen den Geologen nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur
Verfügung, um die von ihnen gefundenen mineralischen und fossilen Zeugen der
Erdgeschichte zeitlich korrekt einzuordnen. Als Fossil (von fossilis (lat.) ausgegraben) bezeichnet der Geologe jede Art von Zeugnis vergangenen Lebens, also nicht
nur Überbleibsel abgestorbener Tiere und Panzen, sondern auch durch Panzen oder
Lebewesen verursachte Materialveränderungen insbesondere in Sedimentgesteinen,
aber auch z.B. konservierte Spuren von Fußabdrucken etc. .Wegen dieser sehr eingeschränkten Vielfalt an Informationen orientierten sich die Geologen an Hand von sog. Leitfossilien, die sie in den jeweiligen Gesteinsproben fanden, und de nierten so eine
Abfolge von erdgeschichtliche Zeitaltern. Die Verwendung dieser Leitfossilien, also
die zeitliche Zuordnung von Zeitabschnitten der Erdgeschichte zu den jeweils für
diese Zeit typischen Lebewesen, setzte voraus, dass zwischen deren Existenz und
der erdgeschichtlichen Zeitskala ein eindeutiger und monotoner Zusammenhang bestand. Dass sich diese Vorgehensweise später mit Hilfe anderer, absolut kalibrierbarer
Messmethoden als zulässig heraus stellte, gibt bereits einen Hinweis darauf, dass die
Entwicklung der Biosphäre und die geophysikalische Entwicklung der Erde sehr eng
mit einander verknüpft waren und wohl immer noch sind. Insbesondere deutet diese
Verknüpfung darauf hin, dass es während dieser Entwicklung immer wieder zu zeitlich
eng begrenzten, aber dennoch nahezu vollständigen Umwälzungen in der biologischen
Welt gekommen ist.
Wie wir noch einsehen werden, spielte bei dieser Verknüpfung von geologischer
und biologischer Entwicklung überwiegend das jeweilige Klima die entscheidende
Rolle.
Die heute verbindlich vereinbarte hierarchische Gliederung der geologischen
Erdgeschichte verwendet die Begri¤e der
² Aeonen: insgesamt 4 Zeitabschnitte, von denen die ersten 3 jeweils etwas mehr
als 1 0 ¢ 109 ¢  andauerten;
² Aeren: jeweils 3 bis 4 pro Aeon; Dauer 2 ¢ 108 ¢  ... 4 ¢ 108 ¢  (bis auf die jüngste
(bisher !) wesentlich kürzere Ära);
² Perioden (erst ab dem 2. Aeon üblich): jeweils 2 bis 6 pro Aera; Dauer anfangs
ca. 2 ¢ 108 ¢ , später 6 ¢ 107 ¢ ;
² die noch feinere Einteilung in Epochen von im Mittel jeweils ca. 2 ¢ 106 ¢  Dauer
ist nur für die jüngste Periode üblich.
Die in der Abb. 25 wiedergegebene Tabelle zeigt die Hauptabschnitte dieser geologischen Zeitskala in ihrer zeitlichen Einordnung sowie ihre wichtigsten geologischen
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und/oder biologischen Merkmale. Dabei habe ich zur Erhaltung der Übersichtlichkeit
die Aeonen, Aeren und Perioden in dieselbe Spalte geschrieben und nur durch die
Schriftfarbe (rot/blau/schwarz) unterschieden.Bei den ersten 3 Aeonen habe ich auf
die Nennung der Unterabschnitte, der Aeren verzichtet, insbesondere weil über diesen,
ältesten Teil der Erdgeschichte nur wenig verlässliche Informationen über das während
dieser Zeit gewesenen Klima zu nden sind. Im deutschsprachigen Raum bezeichnet
man die zum jüngsten Aeon, dem Phanerozoikum gehörenden Aeren auch wie folgt:
das Palaeozoikum als das Erdaltertum, das Mesozoikum als das Erdmittelalter und das
Kaenozoikum als die Erdneuzeit. Diese (ursprünglich aus den Fossilienfunden abgeleiteten) Bezeichnungen sind jedoch meiner Einschätzung nach heute eher verwirrend
als hilfreich. Schließlich sind alle diese 3 Aeren ein Teil des erdgeschichtlich jüngsten
Aeons. Zu Beginn des in dieser Nomenklatur als Erdaltertum bezeichneten Zeitraums
hatte die Erde immerhin schon etwa 90% ihres heutigen Alters erreicht. Sie hatte
daher auch schon eine Vielzahl von unterschiedlichen Phasen der geologischen und
biologischen Entwicklung hinter sich.
Dieser, durch vergleichsweise abrupte Veränderungen in der Fauna und Flora
markierten Einteilung der Erdgeschichte stellen wir nun die zeitliche Zuordnung der
belegten bzw. vermuteten Eiszeitalter der Erde zur Seite. Vorab präzisiere ich noch
eine sprachliche Vereinbarung (, die so auch in der Literatur weitgehend geläu g ist):
De nition 180 Einen erdgeschichtlichen Zeitraum mit einer ständig vorhandenen
endlichen Menge an Gletschereis bezeichnen wir als ein Eiszeitalter der Erde.
Während eines derartigen Eiszeitalters kann die mittlere Oberächentemperatur der Erde durchaus deutlichen (periodischen oder nicht-periodischen) Schwankungen unterworfen gewesen sein mit damit verbundenen Schwankungen der Gesamtmenge an Gletschereis. Für die dann aufgetretenen klimatisch unterschiedlichen
Zeitspannen tre¤en wir ebenfalls eine sprachliche Vereinbarung:
De nition 181 Eine während eines Eiszeitalters evtl. aufgetretene Zeitspanne mit
deutlich höherer mittlerer Oberächentemperatur bezeichnen wir als Warmzeit und
eine solche mit deutlich niedrigerer mittlerer Temperatur als Kaltzeit oder Eiszeit
innerhalb dieses Eiszeitalters.
Im Sinne dieser De nition leben wir aktuell (noch) in einem derartigen Eiszeitalter. Denn in den Polregionen der Erde und im Gipfelbereich der Gebirge gibt es im
Jahresmittel einen signi kanten Anteil an Gletschereis. Die nun folgende Tabelle stellt
einige Kenndaten der heute wissenschaftlich belegten oder zumindest vermuteten
Eiszeitalter zusammen:
Diese Daten sind ein starker Hinweis darauf, dass eine Vereisung ganz überwiegend nur in einem Bereich des Festlands einsetzen kann, vorzugsweise also dann,
wenn genügend große Anteile der Kontinente an genügend hohen Breiten der nördlichen
und/oder der südlichen Erdhalbkugel gelegen sind.
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Abb. 25 Die Erdzeitalter und ihre wichtigsten Kenndaten
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Abb. 26 Erdgeschichtliche Perioden mit signi kanter Vereisung der Erdoberäche
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Abb. 27 Historischer Verlauf von Oberächentemperatur und Niederschlagsmenge der
Erde
(Dieses Bild basiert auf dem Bild Klimageschichte aus der freien Enzyklopädie Wikipedia
und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Urheber dieses Bildes ist
Christian-Dietrich Schönwiese.)
Die Abb. 27 gibt die Entwicklung der mittleren Oberächentemperatur der
Erde sowie der durchschnittlichen Niederschlagsmenge als qualitativen Verlauf während seines gesamten Alters von 4 8¢109 ¢ wieder. Diese Darstellung ist allerdings sehr
grob und in einigen Details vermutlich inzwischen von den neuesten Erkenntnissen
der geologischen Forschung überholt.
Über das während des Hadaeikums herrschende Klima gibt es b.a.w. keine
wissenschaftlich verwertbaren Spuren. Da sich ja noch keine durchgehend feste Erdkruste gebildet hatte, gibt es noch nicht einmal Gesteinsproben, aus deren Zusammensetzung sich gewisse Schlüsse ableiten ließen. Für diese Periode sind wir daher
b.a.w. ausschließlich auf Spekulationen angewiesen.
Wissenschaftlich bereits deutlich ergiebiger sind die Informationen über das
Archaikum. Zum einen legen organische Ablagerungen in entsprechend alten Gesteinen den Schluss nahe, dass bereits zu Beginn des Archaikums vor 3 8 ¢ 106 ¢ 
organisches Material produzierende Lebewesen existierten. Zum anderen enthalten
Sediment-Gesteine, die zu dieser Zeit gebildet wurden, signi kante Anteile an Uraninit
(Pechblende; 2 ) und Pyrit (Eisen(II)sul d  2), die beide nur unter Abwesenheit von Sauersto¤ stabil sind. Dieser Befund beweist, dass die Atmosphäre zu dieser
Zeit keinen Sauersto¤ enthielt, und damit auch nicht das Meer. Die zu dieser Zeit
vorhandenen Lebewesen müssen also sog anaerobe (von  (griech) ohne, nicht und
 (griech.), Luft) Mikroben gewesen sein. Als anaerob bezeichnet man allgemein
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einen (biochemischen) Prozess, der keinen Sauersto¤ benötigt. Eine typische Bruttoformel für derartige Prozesse ist
2 + 4 ¢ 2 ! 4 + 2 ¢ 2

(8.586)

Es wird also 2 gegen das wesentlich wirksamere Treibhausgas 4 ausgetauscht.
Schließlich gibt es aus dieser Zeit keine Hinweise (Schleifspuren von Gletscherbewegungen etc.) auf eine partielle oder gar globale Vereisung der Erde. Die Strahlungsstärke der Sonne betrug jedoch zu dieser Zeit nur etwa 80% des heutigen Wertes.
Ohne jeden Treibhause¤ekt würden wir daher eine mittlere Erdbodentemperatur von
h i ¼ 255 ¢  ¢ 0 8025 = 241 ¢  = ¡32±

(8.587)

erwarten. Aus den übrigen Fakten muss jedoch geschlossen werden, dass die reale
Temperatur des Erdbodens deutlich über dem Gefrierpunkt des Wassers lag, also
mindestens 32 ¢  höher.
Relativ gut belegt ist die klimatische Entwicklung während der erdgeschichtlich
jüngsten Epoche innerhalb des Neogens, des von etwa ¡2 59¢106 ¢ bis heute reichenden Pleistozän (von    (griech.) am meisten neu), das früher auch
als Diluvium bezeichnet wurde. Das Klima dieser Zeitspanne ist geprägt durch eine
sich ständig wiederholende Abfolge von Warmzeiten mit relativ geringem Anteil an
vereisten Landächen und von Kaltzeiten mit deutlich höherer Vereisung. Zu Beginn
unterlag der zeitliche Verlauf der (z.B. über mehrere 102 ¢ ) gemittelten Temperatur
der Erdoberäche zusätzlich starken stochastischen (s. Absatz S. ??) Schwankungen.
Dennoch ist in den Messdaten deutlich diese Periodizität von Warm- und Kaltzeit zu
erkennen. Der Abstand zweier Warmzeiten betrug jeweils etwa 4 1 ¢ 104 ¢ . Etwa in
der Mitte dieser Epoche, also vor etwa 9¢105 ¢ veränderte sich der Temperaturverlauf
in relativ kurzer Zeit drastisch: Der stochastische Anteil im Temperaturverlauf ging
deutlich zurück, insbesondere aber sprang die zeitliche Periode des oszillatorischen
Anteils auf den Wert 1 1 ¢ 105 ¢ , was fast einer Verdoppelung entsprach. Dieses
Phänomen hat in der wissenschaftlichen Literatur den Namen Mid Pleistocene Transition erhalten.
Die 2. Hälfte des Pleistozaen ist gekennzeichnet durch eine gut ausgeprägte
und sich in nahezu gleichen zeitlichen Abständen von ca. 1 1 ¢ 105 ¢  wiederholende
Abfolge von einer relativ kurzen Warmzeit und einer sich daran anschließenden deutlich längeren Kaltzeit. Die jüngsten 4 der während dieser Zeit aufgetretenen Eiszeiten
haben im deutschsprachigen Raum die Bezeichnungen Würm, Riss, Mindel und Günz
erhalten. Diese Namensgebung auf der Basis von Flussnamen orientiert sich an
der jeweiligen geographischen Grenze der maximalen Vereisung im europäischen Voralpengebiet. Die Zeit im Anschluss an die letzte Eiszeit bezeichnet man als das
Holozaen (von   (griech.) völlig neu), früher auch als das Alluvium.
Die Bestimmung des Temperaturverlaufs während dieser Zeit basiert insbesondere auf der Analyse von Eisbohrkernen aus der Antarktis, nämlich der Messung des
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Sauersto¤-Isotopenverhältnisses in den hierin eingeschlossenen Gasblasen. Die Abb.
28 habe ich auf Basis der Originaldaten dieser Messungen erstellt, die die Autoren im
Internet (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature) zugängig gemacht haben.
(In dieser Darstellung entspricht die Gegenwart dem Nullpunkt der Zeitachse!) Zu
den Techniken und wissenschaftlichen Einzelheiten dieser Untersuchungen s. [31],
[32], [33], [34]. Eine ähnliche Form der Darstellung ndet man in vielen Publikationen

Abb. 28 Verlauf der mittleren Temperatur der Erdoberäche während des Pleistozäns
zur Problematik des globalen Klimas. Sie zeigt eindrucksvoll die typischen Temperaturveränderungen im Verlauf der verschiedenen Eiszeiten und Zwischenwarmzeiten
dieser Periode. Diese lassen sich dann mit weiteren Daten, insbesondere den zeitgleichen Veränderungen der 2 -Konzentration in der Atmosphäre und des Niveaus
des Meerersspiegels verknüpfen und vergleichen. Den beiden jeweils extremen KlimaSituationen Warmzeit/Eiszeit entspricht ein Unterschied in der mittleren Oberächentemperatur der Erde von 7 bis 8 ¢ .
Eine wichtige Hilfe für das Verständnis der während dieser Zeitspanne abgelaufenen Vorgänge ist die durch Messdaten belegte Konzentration des Treibhaus-
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gases 2 während dieser Zeit. Deren Messung erfolgte ebenfalls im Zuge dieser
Eisbohrkern-Untersuchungen. Auch diese Daten sind dank der Initiative der Autoren
im Internet verfügbar (http://cdiac.oml.gov/ftp/trends/co2/vostok/icecore.co2), s.
auch [35]. Schließlich liefert der zeitliche Verlauf des Meeresspiegel-Niveaus während dieser Zeitspanne weitere wichtige Anhaltspunkte zur Deutung des Gesamtgeschehens. Für diese Daten verwende ich die Ergebnisse der Arbeitsgruppe von M.
Siddall (s. [36]), die ebenfalls im Internet verfügbar sind.
(ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/contributions_by_author/siddal2003)
Quelle: Siddall M. et al 2006 Red Sea Level Reconstruction - IGBP PAGES/World
Data Center for Paleoclimatology - Data Contribution Series 2006-063 - NOAA/NCDC
Paleoclimatology Program Boulder CO (USA).
Diese Daten basieren auf der Isotopen-Analyse von Sedimenten im Roten
Meer. Die auf Basis dieser Originaldaten erzeugte Abb. 29 zeigt den Verlauf der 2 Konzentration sowie des Meeresspiegel-Niveaus während der letzten 105 ¢  zusammen
mit der bereits diskutierten Temperatur der Erdoberäche. Die enge Korrelation
zwischen diesen drei Messgrößen ist o¤ensichtlich. Damit ist aber noch keinesfalls
gesichert, dass zwischen ihnen ein auch nur annähernd unikausaler Zusammenhang
besteht. Ebensowenig ist bereits klar, welche Größe eher als die Ursache dieser Oszillation anzusehen wäre und welche als deren Auswirkung ! Ich werde auf diese Fragen
zurück kommen.
Ein in diesen Daten enthaltenes wichtiges Detail der jüngsten Klimageschichte
erkennt man jedoch erst, wenn man die Auösung des Zeitmaßstabes geeignet vergrößert, s. Abb. 30: Diese Darstellung zeigt zunächst einmal, dass die Temperatur
der Erde gegen Ende der letzten Eiszeit (ebenso wie während der gesamten voraus
gegangenen Zeit von mindestens 5 ¢ 105 ¢ ) immer wieder kurzzeitigen Schwankungen
unterworfen war mit Temperatursprüngen der Größenordnung 2 ¢ . Das entspricht
bereits einer deutlichen Veränderung des globalen Klimas und hatte auf lokaler Skala
mit Sicherheit drastische Veränderungen des jeweiligen lokalen Klimas und damit
der Lebensbedingungen von Panzen und Tieren zur Folge. Diese kurzzeitigen Klimaschwankungen haben nach dem schweizer Physiker Hans Oeschger (* 1927 in Ottenbach; y 1998 in Bern) und dem dänischen Geophysiker Willi Dansgaard (* 1922
in Kopenhagen) den Namen Dansgaard-Oeschger-Zyklen erhalten. Dansgaard und
Oeschger gelten heute als die Pioniere der paläo-klimatologischen Messverfahren auf
der Basis von polaren Eisbohrkernen. Die Abb. 29 dokumentiert nun, dass im Gegensatz zu diesem üblichen Verhalten die Temperatur der Erdoberäche während der letzten knapp 12000¢, also während des gesamten Holozaens in einem bis dahin niemals
gegebenen Maße konstant geblieben ist. Schließt man in die Analyse die Entwicklung des Meeresniveaus mit ein, so wird klar, dass zu diesem Zeitpunkt der bis dahin
ganz analog zu den vorgegangenen Zyklen verlaufene Übergang von einem Zustand
maximaler Vereisung und minimaler Oberächen-Temperatur zu einem Zustand minimaler Vereisung und maximaler Oberächen-Temperatur vor dem Erreichen dieses
Zustands abgebrochen wurde. Das Weltklima rastete bei einem bestimmten Zwi-
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Abb. 29 Verlauf der 2 -Konzentration in der Erdatmosphäre (grün), der Bodentemperatur (rot) und des Meeresspiegels (blau) während des Pleistozäns
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Abb. 30 Verlauf der mittleren Temperatur der Erdoberäche während des Holozäns
schenzustand restlicher Festlandvereisung ein und behielt seitdem diesen Zustand
nahezu unverändert bei! Hierfür muss es einen Grund geben! (XXX: präzisieren)
O¤enbar wurde vor ziemlich genau 11700¢ ein neuartiger Prozess zugeschaltet, der dazu führte, dass sich das globale Klimasystem seitdem wie ein stabiler
Regelkreis verhält (s. Abschnitt 14.5.3). Eine allgemein akzeptierte Deutungs-Hypothese für dieses unbestreitbare Faktum ist mir jedoch bis heute (2012) nicht bekannt!
Will man also das aktuell existierende Klimasystem in seiner Grundstruktur verstehen, insbesondere um der Frage nach heute möglichen Klimaveränderungen als
Folge von anthropogenen oder anderen Einüssen nachgehen zu können, so benötigt
man eine schlüssige Hypothese sowohl für das Einsetzen der Warmzeit/KaltzeitZyklen zu Beginn des Pleistozän (und nicht etwa schon vorher oder erst später) als
auch für das Einrasten dieses Systems in den Zustand nahezu konstanter Temperatur
zu Beginn des Holozaen. Mit dem nun für einen derartigen Mechanismus geschärften
Auge kann man übrigens zu der Vermutung kommen, dass sich ein analoger Prozess
auch in dem Temperaturverlauf zu Beginn der Würm-Eiszeit vor etwa 1 3 ¢ 105 ¢ 
andeutete, sich aber o¤enbar nicht hat durchsetzen können. Dies unterstützt die
Vermutung, dass für diesen Regelungsmechanismus die aktuelle Kon guration der
Kontinente eine wichtige Rolle spielt.
Eine von mehreren derzeit diskutierten Hypothesen konzentriert sich auf eine
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Änderung im Verlauf des Golfstroms in höheren Breiten durch den Zuuss von Schmelzwasser der polnahen Gebiete Nordamerikas: Eine Erhöhung der mittleren Jahrestemperatur in dieser Region erhöht den Abuss von salzarmem Schmelzwasser in das
Nordmeer. Dadurch wird der Golfstrom früher als bisher vom Festland abgedrängt.
Das aber führt zu einer Temperaturabsenkung in dieser Region. Unter geeigneten
Randbedingungen entsteht so ein Wirkungskreis mit negativer Rückkopplung. Dies
aber ist die Voraussetzung für die Bildung eines stabilen Regelkreises, s. wieder
Abschnitt 14.5.3.
Die Klimaveränderungen in der Neuzeit (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Klimaveränderungen in der Neuzeit ist noch nicht
verfügbar.)
8.7.6 Das Systemverhalten des Erdklimas (-)
(XXX: Der Kopftext des Abschnitts Das Systemverhalten des Erdklimas ist noch
nicht verfügbar.)

Der Zusammenhang zwischen Gaskonzentration und Treibhause¤ekt (-)
In diesem Absatz werde ich durch eine grobe Näherung abschätzen, wie sich der
Treibhause¤ekt mit der Konzentration der ihn verursachenden Verunreinigungen der
Atmosphäre verändert. Ich werde also versuchen, die Funktion
¢  (2 ; 4 ; ...)

(8.588)

zumindest in der bereits angekündigten groben Näherung konkret anzugeben. Ausgangspunkt für die Abschätzung sind die im Absatz Die Struktur der Erdatmosphäre
(S. 978) zusammen gestellten Daten der IR-Absorption der wichtigsten Treibhausgase
sowie das im Abschnitt 8.7.2 dargestellte Modell des globalen Erdklimas.
(XXX Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Der Zusammenhang zwischen
Gaskonzentration und Treibhause¤ekt ist noch nicht verfügbar.)
Der globale 2 -Kreislauf (-)
Ich werde nun eine gedrängte Zusammenfassung geben von den wichtigsten Mechanismen, die die Konzentration an 2 in der Atmosphäre bestimmen. Es geht also
darum, alle signi kanten 2 -Masseströme in die Atmosphäre hinein und aus ihr
heraus zu erfassen und gem. der Gl. 3.377 zu bilanzieren:
X

 ( ) = ¡

Atm.


(8.589)
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Da die hierbei relevanten Prozesse mehrheitlich chemische Prozesse sind, die das
beteiligte 2 zu anderen Molekülen umsetzen, werden wir von Anfang an die jeweils beteiligte Menge an Kohlensto¤ betrachten und auch alle Zahlenangaben auf
den jeweils beteiligten Kohlensto¤ beziehen. Eigentlich wäre es daher konsequent, von
einem Kohlensto¤-Kreislauf an Stelle eines 2 -Kreislaufs zu sprechen. An diesen
Prozessen sind außer der Atmosphäre die terrestrische und die Meeres-Biosphäre
beteiligt, also die Panzen- und Tierwelt an Land und in den Seen, Flüssen und
Weltmeeren, aber auch die äußeren Schichten des Erdmantels. Um eine Orientierung
über das Verhalten dieses komplexen Gesamtsystems zu gewinnen, werden wir jeden
Teil  dieses Systems durch 4 aktuell geltende Kennwerte charakterisieren:
(+)

1. den Zustrom 

an Kohlensto¤ in ;

2. den Abstrom (¡) an Kohlensto¤ in ;
3. die gespeicherte Menge  an Kohlensto¤ in ;
4. die Zeitkonstante, mit der der Abstrom auf eine Änderung der gespeicherten
Kohlensto¤menge  reagiert.
Für jedes Teilsystem gilt o¤enbar die Kontinuitätsgleichung
(+)

(¡)

 () ¡  () = ¡

 ()


(8.590)

(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Der globale 2 -Kreislauf
ist noch nicht verfügbar. In ihn wird auch die nachfolgende Abb. 31 und der sie erläuternde Text aufgehen. Darauf folgt:)Diese Abb. zeigt die ächenbezogene Konzentratipon an gebundener Biomasse im Bereich der nördlichen kaltgemäßigten Klimazone, also der sog. borealen Wälder (von  (griech.) die Kälte). Diese tragen
stärker zur Speicherung von Biomasse und damit von 2 bei als die tropischen
Regenwälder.
Eine wichtige Erkenntnis aus diesen Fakten ist, dass der biologisch bedingte
Entzug von 2 aus der Atmosphäre nicht etwa nur ein Störe¤ekt ist, der den ohnehin
ablaufenden 2 -Kreislauf lediglich mehr oder weniger stark modi ziert. Vielmehr
ist dieser Vorgang einer der Kernprozesse, aus denen dieser aktuell ablaufende
Kreislauf gebildet wird. Eine signi kante Modi zierung dieser Prozesse z.B. durch
Abholzung der tropischen Regenwälder, durch Zerstörung der Korallenri¤s, durch
Zerstörung anderer großräumiger biologischer Lebensräume oder umgekehrt durch
intensiven Betrieb von Ackerbau und Viehzucht muss also zwangsläu g signi kant
den 2 -Kreislauf als ganzen beeinussen.
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Abb. 31 Flächenkonzentration an Biomasse, berechnet aus Radar-Messdaten des
Envisat-Satelliten der ESA
(Quelle: ESA)
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Die Landmassenverteilung (-)
Aus den verschiedensten geologischen Gesteins-Untersuchungen ist heute bekannt,
dass die Form und Position der Kontinente auf der Erde keinesfalls konstant war und
ist, sondern im Verlauf der Zeit zwischen 2 Extrem-Situation hin und her pendelt:
1. Einer Kon guration, bei der die Landmasse zu einem großen Anteil auf einen
Super-Kontinent konzentriert ist, der von einem einheitlichen Meer umgeben
ist, und
2. einer Kon guration, in der die Landmasse auf mehrere, von einander getrennte
Kontinente verteilt ist, die mehr oder weniger gleichmäßig über den Globus
verteilt sind.
Die physikalische Erklärung dieses Phänomens werden wir im Absatz Kontinentalverschiebung / Plattentektonik S. 1250 behandeln. An dieser Stelle werde
ich mich darauf beschränken, die heute als gesichert oder zumindest als wahrscheinlich angesehenen früheren Kon gurationen der Kontinente in ihrer chronologischen
Abfolge zu skizzieren. Als wissenschaftlich belegt gilt heute die Existenz folgender
Super-Kontinente:
² Rodinia (von  ¢ (russ.) die Heimat). Er existierte etwa von ¡1 1¢109 ¢
bis ¡0 8 ¢ 109 ¢ . und
² Pangaea (von  (griech.) alles und  (griech.) Erde), s. Abb. 32. Die
obere und untere Grenze dieser Abb. entspricht jeweils etwa den nördlichen bzw.
südlichen Polregionen. Pangaea existierte etwa von ¡3 ¢ 108 ¢  bis ¡1 5 ¢ 108 ¢ 
und war etwa symmetrisch zum Äquator positioniert. Insbesondere waren durch
diese Kon guration beide Polregionen frei von Landmasse.
Darüber hinaus gibt es geowissenschaftliche Hinweise auf 2 weitere SuperKontinente; ihre Existenz gilt aber z.Zt. noch als unsicher. Diese Kontinente sind
² der Kontinent Kenorland etwa von ¡2 45 ¢ 109 ¢  bis ¡2 11 ¢ 109 ¢  und
² der Kontinent Columbia (auch Nuna genannt) etwa von ¡1 8 ¢ 109 ¢  bis ¡1 5 ¢
109 ¢ . Er hatte eine Nord/Süd-Ausdehnung von ca. 1 29 ¢ 104 ¢ ; seine
maximale Breite betrug 4 8 ¢ 103 ¢ .
Zeitlich vor und nach dem Super-Kontinent Pangaea war die Festlandmasse
weitgehend auf 2 Kontinente konzentriert, auf die Kontinente Gondwana (etwa Land
der Gond (Volk in Zentral-Indien)) auf der südlichen Halbkugel und auf Laurasia auf
der nördlichen Halbkugel. Diese Kon guration existierte zum einen (XXX: präzisieren) vor und zum anderen nach dem Zerfall von Pangaea etwa während des gesamten
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Abb. 32 Struktur und Position des Super-Kontinents Pangäa im Perm ( ¼ ¡2 25 ¢
108 ¢ )
(Dieses Bild basiert auf dem Bild Pangaea continents german.png aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation; der
Urheber dieses Bildes ist Tom Cat)
Mesozoikums (von  (griech.) mittlere und  (griech.) leben), also etwa von
¡2 6 ¢ 108 ¢  bis ¡6 6 ¢ 107 ¢ .
Der Kon guration der weitgehend gleichmäßig über den Globus verteilten
Landmasse entspricht noch am ehesten die heutige Land/Meer-Verteilung. Diese
Verteilung ist, jeweils über den Breitengrad gemittelt, in der Abb. 33 wiedergegeben.
.
Die Vereisung der Erdoberäche (-)
Wie wir bereits im Abschnitt 8.7.1 gesehen haben, ist für die mittlere Temperatur der
Erdoberäche und damit für das globale Klima von entscheidender Bedeutung, wie
groß der Anteil der Erdoberäche ist, der ständig von einer Eisschicht bedeckt ist. Die
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Abb. 33 Aktuelle Verteilung der Landäche über die Breitengrade
(a) Verteilungsfunktion der normierten Landäche
(b) über den Breitengrad gemittelter relativer Anteil an Landäche (rot) und breitengradbezogene Dichte der Landverteilung
auf diesen Teil der Erdoberäche auftre¤ende Sonnenstrahlung wird nämlich nahezu
vollständig wieder reektiert. Diese Größe Vereisungsgrad ist also eine besonders
wichtige Kenngröße für das Systemverhalten des Erdklimas. Die in der Abb. 34 wiedergegebene Tabelle gibt einige Kenngrößen wieder, die den integralen Vereisungsgrad
bestimmen, und zwar für den aktuellen Zustand und für den Zeitpunkt der maximalen
Vereisung während der letzten Kaltzeit vor etwa 2 ¢ 104 ¢ . Über diese Größen gibt es
in der Literatur noch durchaus unterschiedliche Zahlenangaben, so dass bei ihrer Verwendung für weiter gehende überlegungen noch eine gewisse Vorsicht geboten ist. Die
rot wiedergegebenen Zahlenwerte habe ich aus anderen Angaben unter Verwendung
mir plausibel erscheinender Annahmen abgeschätzt.
DIese Zahlen lehren uns, dass der aktuelle Vereisungsgrad in seinem Absolutwert insbesondere durch die Oberäche des nahezu vollständig mit Eis bedeckten
Kontinentes Antarktis (s. Abb. 35) bestimmt ist. Zu einer Veränderung des aktuellen Wertes des Vereisungsgrades als Folge einer globalen Klimaveränderung kann
jedoch die Antarktis (zunächst) kaum einen direkten Beitrag leisten, weil die sehr
dicken kontinentalen Eisschichten (zunächst) nicht abschmelzen werden. Lediglich
der Anteil der mit Schelfeis bedeckten Meeresäche könnte sich ändern.
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Abb. 34 Kenndaten der Vereisung von Teilen der Erdoberäche
(a) aktuell
(b) während der maximalen Vereisung in der jüngsten Kaltzeit
Die Inlandgletscher bedecken insgesamt nur einen sehr geringen Flächenanteil,
so dass deren Abschmelzen wohl gut als Indikator für eine globale Erwärmung genommen werden kann. Hierzu ein Beispiel: Der Gipfelbereich des Kilimandscharo in Zentralafrika ist mit einer Gletschereiskuppe bedeckt, die u.a. auch als Süwasser-Speicher für die gesamte umliegende Region von zentraler Bedeutung ist. Das Eisvolumen
dieser Kuppe hat sich während der letzten 100 ¢  etwa auf 41 reduziert. Die Inlandgletscher selbst können aber aktuell den Vereisungsgrad nicht signi kant verändern.
Als kritische Elemente verbleiben der Subkontinent Grönland mit immerhin etwa 10%
der aktuell vereisten Festlandäche und die Arktis, deren vereiste Fläche zumindest
im Winter der nördlichen Hemisphäre etwa so groß ist wie die Antarktis. Gerade
über diese Größe ist nun eine deutliche Schrumpfung während der letzten 30 Jahre
durch Messungen belegt, s. Abb. 36.
Streng mit der Vereisung verknüpft ist das jeweilige Niveau des globalen Meeresspiegels. Allerdings ist nun nicht die jeweils bedeckte Fläche entscheidend, sondern
die auf dem Festland (s. Aufgabe 26 im Heft 3) abgelegte Menge an Eis, also in
1. Näherung dessen Volumen. Hier dominiert aber mit etwa 90% das Festlandeis der
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Abb. 35 Skizze des Kontinents Antarktika und seiner aktuellen Vereisung
blaue Flächen: mit Festlandeis bedeckt, Farbtiefe in Schritten von 1000 m Dicke abgestuft
rote Flächen: eisfrei
türkisfarbene Flächen: Schelfeis
(Quelle: Diese Abb. basiert auf der Graphik antarctica_interglacial (2006) aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA-2.5;
der Autor ist Hanne Grobe v. Alfred Wegener Institut f. Polar- und Meeresforschung in
Bremerhafen)
Antarktis. Solange also diese Menge an Eis im wesentlichen von den Klimaveränderungen (noch) nicht berührt wird, wird auch die Veränderung des Meeresspiegels
moderat bleiben. Allerdings mehren sich etwa seit 2005 die Anzeichen, dass der
Schmelzprozess des antarktischen Schelfeises und selbst der des Festlandeises signi kant eingesetzt hat und ständig an Geschwindigkeit zunimmt (XXX). Ein völliges
Abschmelzen des Eises der Antarktis würde den Meeresspiegel um weitere 57 ¢  (!)
anheben. Der aktuell beobachtete Messwert beträgt
 hi

= 3¢



(8.591)

Zum Ende der jüngsten Kaltzeit vor etwa 2 ¢ 104 ¢  waren dagegen weite Bereiche der nördlichen Halbkugel vereist, und zwar nicht nur das hier gelegene Festland
der Kontinente einschließlich deren Festlandsockel, die wegen des um ca. 110¢ tiefer
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Abb. 36 Minimalausdehnung des arktischen Meereseises im Sommer 1979 bzw. 2006
Die gelbe Linie inder linken Graphik markiert die über die Jahre 1979 bis 2004 insgesamt
gemittelte Grenze des Polareises
(Quelle: Computer-Graphik auf der Basis von innerhalb des Defense Meteorological
Satellite Program der NASA gewonnenen Messdaten der Mikrowellenabsorption;
Autor: Greg Shirah vom NASA/Goddard Space Flight Center Scienti c Visualisation
Studio)
gelegenen Meeresspiegels damals zum Festland zählten, sondern auch der zwischen
diesen gelegene Teil der Weltmeere, s. Abb. 37. Zur Generierung dieses Computerbildes benutzte der Autor insbesondere Daten aus [30]. Die nur geringe globale
Bewölkung (s. zum Vergleich die Abb. 22 im Heft 10) entspricht dem aktuellen Kenntnisstand über diese Periode. Denn es war zu dieser Zeit auf der Erde nicht nur
besonders kalt, sondern auch besonders trocken.
Die Milanković-Zyklen (-)
Bereits im Jahr 1920 ([28]) stellte der jugoslawische Astronom Milutin Milankovi´c
(* 1879 in Dali b. Essg/Österreich-Ungarn, heute Ossijek/Kroatien; y 1958 in Belgrad) die Hypothese auf, dass bestimmte Unregelmäßigkeiten in der Bewegung der
Erde um die Sonne den Auslöser bilden würden für den in der Erdneuzeit gegebenen zyklischen Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten. Eine Zusammenfassung
seiner Überlegungen und Rechnungen zu diesem Thema ndet sich in einem von
der damaligen Königlich Serbischen Akademie 1941verö¤entlichen Buch ([29]), das
wegen der Kriegswirren nur in wenigen exemplaren gedruckt wurde und heute nur
sehr schwierig verfügbar ist. Seitdem werden diese Unregelmäßigkeiten häu g unter
dem Namen Milanković-Zyklen zusammen gefasst. Es sind dies die Schwankungen
folgender Bahndaten:
1. Die Exzentrizität der Erdbahn; sie schwankt innerhalb von ca. 1 ¢ 105 ¢  fastperiodisch zwischen den Werten 0 005 und 0 06
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Abb. 37 Vereisung der Erdoberäche vor 2 ¢ 104 ¢ 
(Quelle: diese Abb. basiert auf der Graphik IceAgeEarth aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und steht unter der Creative Commons Licence 3.0
Der Autor ist Ittiz)
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2. Die Schiefe der Ekliptik (s. Abschnitt 3.5.2); sie schwankt mit einer Periode
von ca. 4 ¢ 104 ¢  um die Werte 22 1± und 24 5± .
3. Die Periheldrehung.der Erdbahn; also die (relativ zum Fixsternhimmel gemessene)
Rotation der Erdbahn-Ellipse um die Sonne mit einer Periode von 1 115 ¢ 105 ¢ ;
4. Die Präzession der Drehachse relativ zum Fixsternhimmel mit einer Periode
von 2 57 ¢ 104 ¢ .
Gemeinsame Ursache für die 3 erstgenannten E¤ekte ist die Störung des 1 Verhaltens des auf die Erde wirkenden Gravitationspotenzials insbesondere durch die
übrigen Planeten. Hierbei überwiegt der Einuss der Planeten Jupiter und Venus
auf Bewegung der Erde. Die Präzession der Drehachse der Erde dagegen folgt unmittelbar aus den Kreiselgesetzen im Zusammenwirken mit den Gezeitenkräften von
Sonne und Mond . Die vektorielle Addition der beiden letztgenannten Bewegungen
resultiert in einer Verschiebung der Phasenlage zwischen dem Frühlingspunkt (in der
im Abschnitt 3.5.1 angegebenen De nition) und dem Perihel (Absatz ElementarGeometrie von Gerade, Dreieck, Kreis und Ellipse ab S. 101) der Ellipsenbahn der
Erde. Hieraus resultiert eine Oszillation in der Intensität der Jahreszeit-E¤ekte, jedoch nicht einheitlich für alle Regionen der Erde, sondern auf der nördlichen und der
südlichen Halbkugel jeweils gegen einander versetzt: Auf der nördlichen Halbkugel
sind die Jahreszeit-E¤ekte am stärksten ausgeprägt, wenn der Frühlingspunkt genau
um 90± gegenüber dem Perihel verzögert ist. Dann nämlich fällt dort die SommerSonnenwende genau mit dem Perihel zusammen und entsprechend die Winter-Sonnenwende mit dem Aphel. Die Periode dieser Wanderung des Frühlingspunktes auf
der Erdbahn-Ellipse beträgt 2 093 ¢ 104 ¢ . Diese Bewegung wird oft als Präzession
bezeichnet, eine Wortwahl, die aus meiner Sicht zumindest aus didaktischer Sicht
ungeschickt ist, da dieser Begri¤ primär für die Reaktion rotierender Körper auf
äußere Kippmomente benutzt wird (s. Abschnitt 3.3.4).
Alle diese E¤ekte, auch die Oszillation der Exzentrizität (s. Aufgabe 21)
beeinussen nicht den Jahresmittelwert der globalen Sonneneinstrahlung,
sondern nur die Intensität der Jahreszeit-E¤ekte.
Ich nutze die Gelegenheit, bei der wir die verschiedenen real auftretenden
Störungen der einfachen Keplerbewegung der Erde um die Sonne diskutiert haben,
um einen an vielen Stellen (und nicht nur in der Astronomie) wichtigen Begri¤ zu
erläutern, nämlich den der Laplace-Ebene:
De nition 182 Die Laplace-Ebene der Zentralbewegung eines Körpers ist diejenige
Ebene, in der über eine ausreichend lange Zeit gemittelt die Bewegung dieses Körpers
erfolgt.
Insbesondere für die Angabe von Verkippungswinkels zwischen 2 verschiedenen
Bewegungen ist diese De nition von fundamentaler Bedeutung.
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Rückkopplungen im globalen Klima-System der Erde (-)
Wir werden nun das Klima-System der Erde nach Wirkungsbeziehungen durchsuchen,
die zu einer signi kanten Rückkopplung führen, wie wir sie bereits einführend im
Abschnitt 2.6.2 diskutiert haben (s. auch Kapitel 14.5). Denn von ihnen müssen
wir insbesondere starke Auswirkungen auf die langfristige Entwicklung des globalen
Klimas erwarten. Da der für die solare Einstrahlung geltende Absorptionskoe¢zient
h i der Erdoberäche die wichtigste Stellgröße in diesem System ist, über die die
Temperatur der Erdoberäche verändert werden kann, fragen wir zunächst nach mit
dieser Größe verbundenen möglichen Rückkopplungen.
Eine wichtige (vermutlich die wichtigste) mit dieser Größe verknüpfte derartige Rückkopplung ist die partielle Vereisung insbesondere des Festlands: Nimmt die
mittlere Temperatur der Erdoberäche z.B. leicht ab, dann verschiebt sich die Grenze
der Vereisung (mittlere lokale Temperatur  0± ) zu niedrigeren Breitengraden, d.h.
der Anteil der vereisten Erdoberäche nimmt zu. Dadurch nimmt die Größe h i
ab, was zu einer weiteren Erniedrigung der Temperatur führt. Es liegt also eine
Mittkopplung vor. Um zu prüfen, ob dieser E¤ekt zu einer Instabilität des Systems
führt, führen wir - genau so wie später bei der Betrachtung der Stabilität von elektronischen Regelkreisen (s. Absatz ab S. 1926) - ein Gedanken-Experiment aus: Wir
schneiden diesen Wirkungskreis an einer geeigneten, im Prinzip beliebigen Stelle auf,
verändern die Wirkungsgröße  an dieser Stelle auf einer Seite dieser Trennstelle um
einen geringen Wert  und berechnen die daraus resultierende Veränderung 
an der anderen Seite der Trennstelle. Die Größe
 =




(8.592)

bezeichnen wir als die Kreisverstärkung dieses rückgekoppelten Systems. Notwendige
Bedingung für die Stabilität des Systems bzgl. dieses Rückkopplungs-Mechanismus
ist, dass für genügend langsame Prozesse gilt
 1

(8.593)

Wir werden uns nun durch eine stark vereinfachte Modellrechnung eine erste Orientierung über diese Temperatur-Kreisverstärkung  im Klima-System der
Erde verscha¤en. Dabei werden wir uns auf die Betrachtung der mittleren lokalen
Jahrestemperatur der Erdoberäche und deren Abhängigkeit vom Breitengrad beschränken, weil sie primär bestimmt, ob sich an der betrachteten Stelle über mehrere
Jahre hinweg eine Vereisung aufbaut bzw. erhält oder nicht. Diese schätzen wir aus
dem im Absatz Das lokale Klimamodell ohne Wärmespeicher (S. 964) erarbeiteten
lokalen Klimamodell ab (Gl. 8.511), berücksichtigen jedoch zusätzlich noch von den
im Absatz Das lokale Klimamodell mit Wärmespeicher (S.968) gewonnenen Erkenntnissen die empirisch bestimmte Temperaturverschiebung  , die aus den entlang
der Längengrade wirksamen thermischen Ausgleichsströmen resultiert. Mit Hilfe der
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aktuellen Landmassenverteilung (Absatz S. 1017) sind wir dann in der Lage, diese
Temperatur-Kreisverstärkung explizit zu berechnen. Für die nun folgende stark vereinfachte Rechnung wollen wir die Landmassenverteilung durch eine Dichte  ()
kennzeichnen, bei der die gesamte auf der nördlichen und der südlichen Erdhalbkugel an dem jeweiligen (absoluten) Breitengrad  vorhandene Landmasse zusammen gefasst ist. Zunächst berechnen wir die bei einer für alle Breitengrade gleichen
Temperaturänderung h1i resultierende Veränderung  der Breitengradzone mit
ständiger Vereisung,
µ
¶¡1
 ()
 = ¡ h1 i ¢
(8.594)

 ()=0± 
Die Größe () entnehmen wir aus der in der Abb. 13 dargestellten Funktion für
den Jahresmittelwert der lokalen Bodentemperatur. Sodann bestimmen wir mit Hilfe
der Landmassenverteilung (Abb. 33) die zugehörige Zunahme vereist an ständig
vereister Landäche
vereist = Festl. ¢  () ¢ 
(8.595)
Die Veränderung des (mittleren) Absorptionskoe¢zienten der Erdoberäche berechnet sich dann wie folgt:
0 1 ¢ vereist + 0 65 ¢ (Erde. ¡ vereist )
)
Erde.
vereist
vereist
 h i =
¢ (0 1 ¡ 0 65) = ¡0 55 ¢
Erde.
Erde.
h i ¼

(8.596)
(8.597)

Da wir vereinfachend annehmen wollen, dass sich der Treibhause¤ekt bei dem betrachteten Prozess nicht ändert, verwenden wir zur Berechnung der aus  h i resultierenden Veränderung 2 der global gemittelten Jahrestemperatur die Gl. 8.505,
h0 i =  ¢


= 255 ¢ 


(8.598)

Dann gilt
 h i
 h i
= h0 i ¢
)


µ
¶
Festl.
 () ¡1
2
h0i
¢ 0 55 ¢
¢  () ¢
=¡
=
h1 i

Erde.

 ()=0± 
¯µ
¯
¶
¯  () ¡1
¯
h0 i
Festl.
¯
¯
= +
¢ 0 55 ¢
¢  () ¢ ¯
¯
¯
¯

Erde.

 ()=0± 

2 =  ¢


(8.599)

(8.600)

Das Ergebnis entspricht der Tendenz nach unserer Erwartung: Die Verstärkung ist
immer positiv, dieser Mechanismus entspricht immer einer Mitkopplung, einer Verstärkung jeder durch andere E¤ekte initiierten zeitlichen Änderung der Temperatur

Das Klima der Erde (-)

1027

der Erdoberäche! Welchen Zahlenwert diese Größe  jeweils annimmt, hängt insbesondere von dem
³ Betrag
´ des an der aktuellen Vereisungsgrenze vorliegenden Tempe ()
raturgradienten
ab, sowie von der an dieser Stelle vorliegenden Dichte  ()

der Landmassenverteilung. Die Mitkopplung wird um so stärker, je kleiner dieser
Temperaturgradient ist, je stärker also die longitudinalen Wärmeausgleichsströme
ausgeprägt sind, insbesondere also die longitudinalen vom Äquator zu den Polen
gerichteten Meeresströmungen. Zum besseren Verständnis dieses Sachverhaltes betone ich, dass man intuitiv leicht dazu neigt, das Gegenteil zu erwarten, dass nämlich
ein stärkerer Wärmeausgleich zwischen den polaren Bereichen der Erde und den
Bereichen niedrigerer Breitengrade die weitere Vereisung erschwert. Da ich in der
benutzten Näherungsrechnung eine Vereisung von Meeresächen ausgeschlossen habe
(was nahe an den Polen sicherlich falsch ist), wird die Kreisverstärkung in Bereichen
ohne Landmasse ( () = 0) in dieser Näherung in jedem Fall gleich Null,
 ( :  () = 0) = 0

(8.601)

Das Ergebnis dieser Näherungsrechnung ist in der Abb. 38 wiedergegeben und
zwar einmal für die aktuell gegebene Kon guration der Kontinente und zum anderen
für eine Festlandverteilung, wie sie in der als Perm bezeichneten erdgeschichtlichen
Periode vorlag, als der überwiegende Teil des Festlandes zu dem Superkontinent Pangaea vereinigt war.

Abb. 38 Temperatur-Kreisverstärkung im Klimasystem der Erde in Abhängigkeit der
aktuellen Vereisungsgrenze
(a) abgeschätzt für die aktuelle Kon guration der Kontinente (rot)
(a) abgeschätzt für die Festlandkon guration des Superkontinents Pangäa (grün)
Wichtig ist zunächst einmal die Erkenntnis, dass der Zahlenwert der auf diese
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Weise und unter den erläuterten vereinfachenden Annahmen für den betrachteten
Mechanismus berechneten Kreisverstärkung von der Größenordnung 1 ist (und nicht
etwa z.B. nahe 10¡2 oder gar nahe 10+2 ). Hieraus folgt nämlich:
² Die Rückwirkung einer Veränderung der Erdbodentemperatur auf die Wärmestrombilanz über die Veränderung des vereisten Flächenanteils der Erde ist ein
wichtiger, für das Verständnis des globalen Klimasystems und seiner zeitlichen
Entwicklung vermutlich sogar essentieller Mechanismus.
² Das System bleibt jedoch emp ndlich für aus anderen Quellen herrührende
Einüsse.
Im Rahmen dieses Modells kommen wir daher zu folgenden Schlussfolgerungen: Die Werte dieser Kreisverstärkung liegen oberhalb der Stabilitätsgrenze von 1 0,
wenn die aktuelle Vereisungsgrenze bei genügend hohen Breitengraden (  70± )
oder (bereits) bei genügend niedrigen Breitengraden (  40±) liegt. In beiden
Fällen setzt sich eine einmal angeworfene zeitliche Veränderung der Vereisungsgrenze
selbsttätig und in derselben Richtung fort, auch wenn die Primärursache, die diesen
Prozess angeworfen hat, bereits abgeklungen ist. Dieses gilt für beide Richtungen
der Veränderung! Der Prozess kommt erst zum Stillstand, wenn die Vereisungsgrenze
Breitengrade erreicht hat, in denen die Kreisverstärkung unter den Wert 1 0 sinkt.
Allein auf Grund der Kugelgestalt der Erde ist diese Bedingung in unserer extrem vereinfachten Näherung zum einen immer bei ausreichend hohen Breitengraden  . 90±
erfüllt.
Das Klimasystem der Erde stellt also ein System dar, dass in Form von
Kippschwingungen zwischen 2 extremen Zuständen der Vereisung oszillieren kann.
Dieses Verhalten ähnelt stark dem einer elektronischen Multivibrator-Schaltung (s.
Abschnitt 14.6.4). Ob sich das System wie ein selbst schwingender astabiler Multivibrator verhält oder eher wie ein sog. Flip-Flop, das erst auf einen (ausreichend
starken) externen Impuls hin von dem einen metastabilen Zustand in den anderen
wechselt, hängt insbesondere von den in dem System vorliegenden Speichermechanismen
ab. Führen diese dazu, dass das System jeweils deutlich über den zum Wert  = 1 0
gehörenden Zustand hinaus gelangt, bis es seinen (momentan) stationären Zustand
erreicht hat, dann wird es von selbst nicht mehr aus diesem Zustand heraus können.
Sind dagegen nur relativ schwache Speicherungsmechanismen wirksam, so wird es
sehr nahe bei dem Zustand mit  = 1 0 zum Stillstand kommen. Dann genügt eine
kleine Störung in die entgegen gesetzte Richtung, um das System wieder in die entgegen gesetzte Richtung zu treiben. Sind die in einem aktuell vorherrschenden Zustand
des Klimasystems aktiven Speicherungsmechanismen ausreichend klein, so wird das
System auf Störungen mit stochastischem Zeitverlauf (also mit insbesondere ständig
wechselndem Vorzeichen) mit einer ebenfalls stochastischen Antwort reagieren: Die
Vereisungsänderung wird dann immer wieder ihr Vorzeichen wechseln.
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In die Struktur der in der Abb. 38 dargestellten Funktion geht auf Grund
unseres Ansatzes (insbesondere der Näherung der 1-dimensionalen Klima-Modells)
von der jeweils vorliegenden Landmassenverteilung nur die entlang des jeweiligen
Breitengrades aufsummierte Flächendichte ein. Daher ergeben sich für die aktuell
gültige Verteilung einerseits und für die Landmassenverteilung, die für den im Perm
( ¼ ¡2 25 ¢ 108 ¢ ) angenommenen Superkontinenten Pangaea abgeschätzt worden
ist (s. Abb. 32), andererseits keine eklatanten Unterschiede. Bei der PangaeaKonstellation ist nur auch die südliche Polkappe vom Meer bedeckt, und das Festland
beginnt auch auf der nördlichen Halbkugel erst bei etwas niedrigeren Breitengraden
als in der aktuellen Situation.
Die von mir an dieser Stelle benutzte Näherung enthält insbesondere noch
eine eigentlich nicht zulässige Vereinfachung: Wir haben die durch die Vereisung
erzeugte starke Inhomogenität des Absorptionskoe¢zienten der Erdoberäche unberücksichtigt gelassen. Dadurch wird sich das meridiale Temperaturpro l der Erdoberäche stark verändern. Ich gehe allerdings davon aus, dass sich dadurch primär
die Zahlenwerte der Vereisungsgrenzen verändern werden, jedoch nicht das grundsätzliche Verhalten des globalen Klimasystems. Ich werde diesen Fehler beheben und den
im aktuellen Absatz beschriebenen Rechengang aktualisieren, sobald der Absatz Das
1-dimensionale globale Klima-Modell (S. 973) fertig gestellt ist und ich insbesondere
die hierfür erforderlichen numerischen Berechnungen abgeschlossen habe.
Durch den Wert der Kreisverstärkung der Vereisung alleine ist jedoch noch
nicht die Geschwindigkeit vorgegeben, mit der dieser Veränderungsprozess abläuft,
und auch noch nicht die Zeitkonstante, mit der eine an einer Stelle aufgezwungene
Störung durch diesen Wirkungskreis hindurch läuft. Diese Zeitkonstante legt aber
auch die Mindestzeit fest, die eine derartige Störung andauern muss, damit sie sich im
Klima-System insgesamt auswirken und diesen Veränderungsprozess auslösen kann.
Um eine Vorstellung von diesen Zeitkonstanten zu erhalten, müssen nun doch die
Energiebilanzen und die beteiligten Speichermechanismen im Detail betrachtet werden. Erst durch die Erarbeitung der Dynamik dieser Prozesse ergibt sich auch die
Periodendauer des Gesamtprozesses
Ausgehend vom Zustand der maximalen Erwärmung der Übergang von der
Warmzeit zur Kaltzeit
bis zum Zustand der maximalen Vereisung und danach der Übergang von der
Kaltzeit zur Warmzeit
bis hin zum Zustand der (erneuten) maximalen Erwärmung.
(XXX: Der an dieser Stelle hierzu noch vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar. Danach folgt:)
Die zweitwichtigste Stellgröße für die Temperatur der Erdoberäche ist der
Treibhause¤ekt mit einem aktuellen Wert von 33 ¢ . Würde dieser Mechanismus
vollständig ausfallen, hätte dies dieselbe Auswirkung wie eine Abnahme der solaren Einstrahlung auf etwa 61% (!) des aktuellen Wertes. Daher stellt sich die
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Frage, ob in Bezug auf den Treibhause¤ekt als relevante Stellgröße ebenfalls ein
Rückkopplungsmechanismus existiert, der ähnlich klar erkennbar ist wie der zum
Vereisungsgrad gehörende E¤ekt. Ich sehe mich bisher nicht in der Lage, einen derartigen in sich geschlossenen Mechanismus angeben zu können. Dies bedeutet jedoch
keinesfalls, dass die Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre für die Entwicklung des globalen Klimas irrelevant wäre. Zum einen haben wir bereits erkannt,
dass der jeweils vorhandene Treibhause¤ekt bestimmt, ob überhaupt eine VereisungsOszillation möglich ist oder nicht. Sobald nun andererseits im Zuge einer VereisungsVeränderung sich auch der Treibhause¤ekt verändert, beeinusst dies maßgeblich
die Geschwindigkeit dieser Vereisungs-Veränderung. Ich sehe als Prozesse mit signi kantem Potenzial bzgl. der Veränderung des Treibhause¤ektes insbesondere die
nachfolgend skizzierten Mechanismen:
1. Die Langzeit-Einlagerung von biologisch gebundenem 2 der Atmosphäre in
Sumpf- und Moor-Gebieten: Sinken die Reste abgestorbener Panzen in diesen
Gebieten auf den Boden, so werden sie dort in der nahezu 2 -freien Umgebung
nicht vollständig biologisch abgebaut, sondern in den Boden eingelagert und
bilden dort langfristig betrachtet Torf-ähnliche Sediment-Schichten. Hierdurch
wird der Atmosphäre 2 entzogen. Da es sich hierbei immer nur um einen
gewissen Bruchteil des aktuell durch die Photosynthese neu gebundenen 2
handelt, ist dieser Prozess relativ langsam.
2. Das Vordringen der Vereisung in Ebenen mit Baum- oder zumindest Tundra-typischem Bewuchs. Durch die Umwandlung der biologisch aktiven Landächen
in Permafrostböden wird die weitere Verwesung der zu diesem Zeitpunkt im
Boden enthaltenen Panzenreste unterbunden. Insgesamt betrachtet wird der
Atmosphäre wieder 2 entzogen.
3. Das Einfrieren der Photosynthese: Mit zunehmender Vereisung und mit dem
Absinken der mittleren Jahrestemperatur kommt die Photosynthese in immer
größeren Anteilen der Erde nahezu zum Erliegen und damit die Bindung von
atmosphärischem 2 .
4. Die Überutung von Moor-Gebieten durch einen starken Anstieg des Meeresspiegels als Folge eines Rückgangs der globalen Vereisung. Enthalten diese
Moorgebiete bereits ausreichend dicke Torfschichten, werden diese nun über die
nun wirksamen Gezeitenströme mit Sauersto¤ versorgt und biologisch abgebaut, so dass der über lange Zeiträume gespeicherte Gehalt an  als 2 an
die Atmosphäre abgegeben wird. Da bei diesem Prozess -Mengen freigesetzt
werden, die vorher über sehr lange Zeit eingelagert wurden, kann er den Treibhause¤ekt in relativ kurzen Zeiten deutlich verändern.
5. Das Auftauen bisheriger Permafrostböden durch den Rückgang der Vereisung.
So entstehen Sumpf-Gebiete, in denen die Verwesung der über lange Zeit ange-
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sammelten biologischen Reste massiv einsetzt. In relativ kurzer Zeit werden so
große Mengen an 2 und 4 an die Atmosphäre abgegeben. Auch dieser
Prozess setzt in relativ kurzen Zeiten -Mengen frei, die vorher über sehr lange
Zeit eingelagert wurden. Er kann also ebenfalls den Treibhause¤ekt in relativ
kurzen Zeiten deutlich verändern.
Von den oben geschilderten Mechanismen haben die Mechanismen 1, 2, 4 und
5 einen die jeweils aktuell vorherrschende Vereisungsrichtung verstärkenden E¤ekt.
Sie entsprechen also einer positiven Rückkopplung des Wirkungskreises. Der Mechanismus 3, zusammen mit dem durch den Vulkanismus bedingten ständigen Eintrag
von 2 in die Atmosphäre, könnte für die Vorzeichenumkehr der Vereisungsveränderung am Punkt maximaler Vereisung verantwortlich sein.
Der Umfang, in dem diese Mechanismen wirken können, beeinusst also maßgeblich Form, Amplitude und Frequenz dieser Vereisungs-Oszillationen.
8.7.7 Eine Deutungs-Hypothese des globalen Klimas (-)
In diesem Abschnitt werde ich versuchen, eine Deutung für die wichtigsten Entwicklungen des Erdklimas zu geben. Es geht dabei insbesondere um eine schlüssige Erklärung für folgende Fakten:
1. Die erdgeschichtlich relativ frühe Erwärmung der Erdoberäche auf Temperaturen der Größenordnung 300 ¢ , obwohl die Sonne zu dieser Zeit erst etwa
80 ¢ % ihres heutigen Strahlungs-Energiestroms erreicht hatte;
2. das mehrmalige Auftreten von mehrere 107 ¢  andauernden Eiszeitaltern innerhalb des ansonsten meist relativ warmen Klimas während einer Zeitspanne von
insgesamt etwa 3 3 ¢ 109 ¢ ; diese Zeitspanne umfasste das gesamte Archaikum
und das sich daran anschließende Proterozoikum; sie dauerte also etwa bis zur
Zeit vor 5 4 ¢ 108 ¢ ;
3. der Beginn einer fast periodischen Abfolge von Warm- und Kaltzeiten zu Beginn
des Pleistozaens vor etwa 1 8 ¢ 106 ¢ ; (XXX: Periodendauer ergänzen) und
schließlich
4. das Einrasten in den Zustand nahezu konstanter Temperatur mit Beginn des
Holozaens vor etwa 1 2 ¢ 104 ¢ .
Alle diese Fakten sind durch Messdaten belegt und in den vorausgegangenen
Absätzen bereits ausführlich diskutiert worden. Mit der nun folgenden zusammenfassenden Interpretation verfolge ich auch das Ziel, dem Leser klar zu machen, dass
man die Aussagekraft und Verlässlichkeit einer jeden Theorie des aktuellen globalen
Erdklimas insbesondere dadurch bewerten kann, dass man ihre Verlässlichkeit bei der
Interpretation erdgeschichtlich früherer Klimasituationen betrachtet.
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Um dem Leser eine ausgewogene Wertung meiner nun folgenden DeutungsHypothese zu ermöglichen, weise ich darauf hin, dass es für die oben aufgeführten
Phänomene noch keine von den Experten bereits weitgehend einheitlich akzeptierten Deutungen gibt. Vielmehr ndet hierzu in vielen Details noch eine engagierte, oft kontroverse wissenschaftliche Auseinandersetzung statt. Es blieb mir
daher gar nichts anderes übrig, als im Folgenden meine ganz persönliche Interpretation zu schildern. Allerdings habe ich zu deren Formulierung im Rahmen meiner
Möglichkeiten intensiv die Literatur zu Rate gezogen. Nahezu alle Fakten und Zahlenwerte, die ich im folgenden zitieren oder verwenden werde, habe ich in den vorausgegangenen Abschnitten bereits ausführlich behandelt und ihre Herkunft belegt. Ich
werde sie nun lediglich verbal zusammenfassen und zu einer einheitlichen DeutungsHyphothese komprimieren.
Wir diskutieren zunächst die Bandbreite an Veränderungen der Oberächentemperatur der Erde, die allein über den für die solare Einstrahlung geltenden Absorptionskoe¢zienten h i der Erdoberäche möglich sind. Die Größe h i lässt sich in
signi kantem Umfang nur durch eine Veränderung des Vereisungsgrades der Erdoberäche verändern. Selbst eine Änderung des Land/Masse-Verhältnisses z.B. durch
Veränderung des Meeresspiegels oder eine Bewaldung oder umgekehrt eine Versteppung großer Landbereiche ändert den Absorptionskoe¢zienten nur wenig (s. Abschnitt 8.11). Nehmen wir den aktuell geltenden Wert von h i = 0 63 zusammen
mit dem aktuellen Wert 0 039 für den Anteil der vereisten Erdoberäche (Land und
Meer) an der gesamten Erdoberäche als Orientierung, so schätzen wir daraus für die
eisfreie Erde einen Wert ab von
h ieisfreie Erde ¼

0 63 ¡ 0 1 ¢ 0 039
= 0 65
0 961

(8.602)

Ein weiterer signi kanter Anstieg von hiErde über den angenommenen Wert 0 65
hinaus ist völlig unrealistisch. Eine völlig vereiste Erde dagegen hat einen mittleren
Absorptionskoe¢zienten von etwa
h ivereiste Erde ¼ 0 1

(8.603)

0 1 5 hiErde 5 0 65

(8.604)

Dieser Variationsbreite
entspricht eine Veränderung der von der Erdoberäche absorbierten Strahlungsenergie um den Faktor 6 5! Aus dieser Veränderung von h i resultiert (bei konstantem
Treibhause¤ekt) eine Veränderung der Temperatur der Erdoberäche von ca. (s. Gl.
8.490)
¡79±  5 hErdober. i 5 +17±
(8.605)
Die mittlere Temperatur der Erdoberäche reagiert also äußerst emp ndlich auf eine
Veränderung des (über ein Jahr gemittelten) Vereisungsgrades der Erdoberäche.
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Die zweitwichtigste Stellgröße für die Temperatur der Erdoberäche ist der
Treibhause¤ekt mit einem aktuellen Wert von 33 ¢ . Eine Bandbreite für die unter
realistischer Betrachtung in den jeweiligen Extremfällen zu erwartenden Werte dieser
Größe ist schwer anzugeben. Ich gehe davon aus, dass der Wert sich im Vergleich zur
aktuellen Situation bereits durch moderate Veränderungen der Zusammensetzung der
Erd-Atmosphäre zumindest halbieren und auch verdoppeln lässt.
Leichte Veränderungen der Intensität der Sonnen-Einstrahlung, wie sie z.B.
durch Variationen in dem von der Sonne insgesamt abgestrahlten Energiestrom auftreten, haben im Vergleich zu den vorgenannten E¤ekten nur vergleichsweise geringe
Auswirkungen. Z.B. ist durch Messungen abgesichert, dass die in diesem Zusammenhang in der ö¤entlichen Diskussion des öfteren angeführten Sonnenecken mit einer
Schwankung des solaren Energiestroms um lediglich ca. 0 1 ¢ % verbunden sind!
Die Erde kann also selbst bei einer gegenüber der aktuellen Sonnen-Intensität
unveränderten solaren Einstrahlung zum einen auch in einem relativ kalten Zustand existieren mit einer mittleren Temperatur der Erdoberäche deutlich unter
0± ! Voraussetzung hierfür ist ein mittlerer Absorptionskoe¢zient für sichtbare
Strahlung von deutlich unter 0 65 und ein nicht zu hoher Treibhause¤ekt. Die Atmosphäre muss also stark verarmt an Treibhausgasen sein, das sind insbesondere
Wasser, Kohlensto¤dioxid und Methan. Der Zustand einer Erde mit weitgehend
vereister Oberäche war also während der gesamten erdgeschichtlichen Zeiträume
grundsätzlich energetisch möglich.
Die Erde kann aber auch in einem Zustand relativ hoher OberächenTemperatur und damit einer weitgehend oder vollkommen eisfreien Oberäche existieren. Auch dieser Zustand ist energetisch möglich! Voraussetzung ist nun ein relativ hoher mittlerer Absorptionskoe¢zient für sichtbare Strahlung (z.B. 0 65) und
ein ausreichend hoher Treibhause¤ekt. Die Erdoberäche muss also weitgehend eisfrei sein, und die Atmosphäre muss in ausreichender Konzentration Treibhausgase
enthalten. In beiden Fällen ist die Frage lediglich, ob der jeweilige Zustand auch
stationär ist, d.h. ob es einer ausreichend starken Störung bedarf, um die Erde
aus diesem Zustand herauszuholen, oder ob sie von alleine (z.B. bereits als Folge
einer relativ schwachen Störung) in einen Zustand deutlich höherer bzw. tieferer
Oberächen-Temperatur übergehen kann. Nun setzt aber eine Vereisung außer in
den Gipfelregionen ausreichend hoher Gebirge insbesondere in den Polregionen ein.
Außerdem sind hierfür Landächen gegenüber dem o¤enen Meer bevorzugt, da letzteres immer einen besseren Wärmekontakt zwischen der oberächen-nahen Schicht
und den tieferen Schichten des Meeres herstellt. Daher ist für die Möglichkeit des
Übergangs der Erde in einen relativ kalten Zustand insbesondere die Position und
Verteilung der Kontinente auf dem Globus von Bedeutung. Ist ein Pol oder sind gar
beide Pole mit Landäche bedeckt, oder be nden sich zumindest ausreichend große
Landächen in den jeweiligen ausreichend hohen nördlichen oder südlichen Breitengraden, so begünstigt dies beträchtlich eine Vereisung eines signi kanten Anteils
der Erdoberäche. Um diese Neigung der Erde zur selbsttätigen Veränderung ihres
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Vereisungsgrades zumindest in groben Näherung quantitativ zu erfassen, habe ich im
Absatz S. 1025 die sog. Temperatur-Kreisverstärkung  eingeführt. Das zu einem
Zeitpunkt vorliegende mittlere globale Klima der Erde wird in dieser Näherung instabil, sobald an dem Breitengrad, an dem aktuell im Mittel die Vereisungsgrenze
positioniert ist, diese Größe  deutlich über dem Wert 1 0 liegt.
Die aktuell geltende Verteilung der Landmasse über die Breitengrade zeigt die
Abb. 33. Die Südpol-Region wird vollständig von dem als Antarktis bezeichneten
Kontinent bedeckt. Dieser trägt alleine bereits 90 ¢ % der aktuell vorhandenen Menge
an Festlandeis. Da dieser Kontinent aktuell jedoch vollständig vereist ist, bewirken
leichte Veränderungen der auf ihm abgelegten Menge an Eis keine Veränderung des
Wertes hi.
Die Kon guration der Kontinente seit Beginn des Pleistozaens zeichnet sich
auf folgende Weise aus:
1. die Landmasse ist stark im Bereich der nördlichen Erd-Halbkugel konzentriert;
2. die Nordpol-Region ist frei von Festland; dagegen enthält der nachfolgende Bereich hoher nördlicher Breiten einen relativ großen Flächenanteil an Festland;
3. die Südpol-Region wird vollständig von dem antarktischen Kontinent bedeckt;
dagegen enthält der nachfolgende Bereich hoher südlicher Breiten nahezu kein
Festland;
4. der amerikanische Kontinent und ebenso der durch Europa und Afrika gebildete
Kontinentalstreifen sind bevorzugt in Nord-Süd-Richtung orientiert; sie zerteilen
dadurch das Weltmeer in mehrere Streifen und begünstigen hierdurch die Bildung von in Nord-Süd-Richtung (und entgegengesetzt) orientierten vertikalen
Meeresströmungen. Für überwiegend horizontal orientierte Zirkularströmungen
ist zumindest der nördliche Teil des Atlantik nicht mehr breit genug, so dass für
einen e¤ektiven Wärmetransport bis in hohe geographische nördliche Breiten
zwangsweise ein Mechanismus benötigt wird, der vertikale Meeresströmungen
ermöglicht.
Ich werde nun versuchen, für jede der in dieser Einleitung aufgezählten klimatischen Phänomene eine konsistente Deutungs-Hypothese zu formulieren.
Die frühe Erwärmung der Erde im Archaikum (-)
Die bereits im späten Archaikum, etwa vor 2 8 ¢ 109 ¢  aufgetretene Erwärmung
der Erdoberäche auf eine Temperatur, die um mindestens 30 ¢  bis 50 ¢  über
der Temperatur lag, die man aus der Gl. 8.587 (also unter Vernachlässigung eines
jeden Treibhause¤ektes) abschätzt, lässt nach Meinung vieler Experten (und auch
meiner Einschätzung nach) nur eine Deutung zu: Die Erdatmosphäre enthielt zu
dieser Zeit Treibhausgase in einer Konzentration, die diesen Temperaturunterschied
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bewirkten. Wollte man hierfür das in der Atmosphäre enthaltene 2 verantwortlich
machen, hätte es nach allgemein akzeptierten Abschätzungen einer Konzentration
von mehreren % bedurft. Da jedoch die aus dieser Zeit stammenden Sedimentgesteine wohl Eisen(III)-Oxid ( 2 3 ), aber nahezu kein Siderit ( 3 ) enthalten, das sich oberhalb einer Konzentration von 3 2 ¢ % an 2 aus  2 3 bildet,
scheidet 2 als dominierendes Treibhausgas für diese Zeit aus. Es liegt also nahe
anzunehmen, dass Methan (4 ) zu dieser Zeit diese Funktion übernommen hat.
Hierzu bedurfte es einer Konzentration von etwa 100 ¢  ([37]). In der heutigen sauersto¤-reichen Atmosphäre ist Methan nur relativ kurzlebig, es zersetzt sich
über diverse Zwischenreaktionen mit Hilfe von Radikalen ( + , ¡ , 3 ) gemäß der
Brutto-Reaktions-Gleichung
4 + 2 ¢ 2 ! 2 + 2 ¢ 2 

(8.606)

Die mittlere Lebensdauer von Methan in der heutigen Atmosphäre schätzt man auf
 4 ,Atm. ¼ 12 ¢ 

(8.607)

In einer Atmosphäre ohne Sauersto¤ hat Methan dagegen eine um mehrere Größenordnungen höhere Lebensdauer, so dass es einer wohl ständigen, aber nur moderat
ergiebigen Methan-Quelle bedurfte, um diese Methan-Konzentration für eine längere Zeit aufrecht zu erhalten. Man geht heute davon aus, dass diese Quelle von
Mikro-Organismen gebildet wurde, die ihren Energiebedarf über einen Prozess der
Photosynthese deckten, der keinen Sauersto¤ benötigt und als Verbrennungsprodukt
Methan ausstößt. An dieser Stelle ist interessant anzumerken, dass in der weitgehend sauersto¤-freien Umgebung heißer Tiefseequellen heute noch derartige MikroOrganismen existieren.
Die Eiszeiten der frühen Erde (-)
Als Erklärung für das Auftreten lang andauernder Eiszeiten mit nahezu vollständig
vereister Erdoberäche bietet sich folgendes Szenario an: Die Erdatmosphäre war
weitgehend frei von Treibhausgasen. Allein dadurch bedingt lag die geographische
Vereisungsgrenze bereits bei relativ niedrigen Breitengraden der Größenordnung 40±,
s. Abschnitt 8.7.2. In diesem Bereich ist aber andererseits die Kreis-Verstärkung bzgl.
der weiteren Vereisung (Gl. 8.600) bereits wieder  1 0. Der Zustand ist also instabil
und die Vereisung der Erde setzt sich selbsttätig fort, bis praktisch die gesamte Erdoberäche vereist ist. M.a.W. ohne jeden Treibhause¤ekt ist der Zustand der sog.
Schneeball-Erde ([25]) der stabile Zustand des globalen Klima-Systems. Aus diesem
Zustand kann sich die Erde erst befreien, wenn (durch andere, bisher nicht in die
Diskussion einbezogene Mechanismen) die Erdatmosphäre wieder einen signi kanten
Anteil an Treibhausgasen enthält. Der wahrscheinlichste Mechanismus hierfür ist die
Freisetzung von 2 durch den Vulkanismus der Erde.
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Als Ursache für den nahezu vollständigen Ausfall des Treibhause¤ektes zum
Ende des Archaikums wird heute weitgehend folgendes Szenario angenommen: In
geeigneten Nischen der Biosphäre hatten sich Sauersto¤ produzierende Bakterien
gebildet. Mit deren Vermehrung nahm der Gehalt an dem für die anaeroben Mikroben
toxischen Sauersto¤ in der Atmosphäre signi kant zu und vernichtete diese letztlich
nahezu vollständig. Damit aber brach auch die Methan-Produktion in sich zusammen
und der Methan-Gehalt der Atmosphäre nahm relativ schnell drastisch ab. Der zu
dieser Zeit vorherrschende Gehalt an 2 in der Atmosphäre reichte aber nicht aus,
um dieser Entwicklung bzgl. des Treibhause¤ektes entgegen zu wirken. Als Folge
dieses Vorgangs trieb die Erde in ihre erste Phase der globalen Vereisung.
Über die während des Proterozoikums und des frühen Phaneozoikums vermutlich aufgetretenen Eiszeiten gibt es aktuell nur wenig verlässlich belegte Daten
und Fakten. Es ist jeweils weder sicher, ob es sich um partielle oder um vollständige
Vereisungen gehandelt hat, noch ist bekannt, ob sie jeweils aus einer Folge von Warmund Kaltzeiten bestanden oder nicht. Lediglich bei der permo-karbonischen Vereisung
ist man ziemlich sicher, dass diese sich aus einer Abfolge von mehreren Warm- und
Kaltzeiten zusammensetzte. Vermutlich waren es verschiedene Arten von Ereignissen, die diese Eiszeiten ausgelöst haben. Zumindest zum Teil sind es vermutlich auch
extraterrestische Ereignisse gewesen, insbesondere Einschläge großer Asteroide mit
der Folge, dass die aktuelle Biosphäre nahezu vollständig zerstört wurde.
Das Eiszeitalter des Pleistozaen (-)
Das Pleistozaen umfasst erdgeschichtlich betrachtet eine relativ kurze Zeitspanne
von noch nicht einmal 2 ¢ 106 ¢ . Während dieser Zeit hat sich die Kon guration der
Kontinente nur unwesentlich verändert. Wir können für die nun folgende Diskussion
also durchgehend die aktuell gegebene Landmassenverteilung verwenden.
Wir betrachten nun eine Ausgangssituation, in der die Erdatmosphäre Treibhausgase in einem Umfang enthält, dass die Vereisungsgrenze bei sehr hohen Breitengraden liegt. Verschiebt sich nun diese Grenze z.B. durch eine von außen aufgeprägte
Störung soweit zu niedrigeren Breitengraden, dass die Vereisungs-Kreisverstärkung
den Grenzwert  = 1 0 überschreitet, so setzt sich dieser Prozess selbsttätig fort,
bis die Vereisungsgrenze einen Breitengrad erreicht, bei dem die Kreisverstärkung
wieder den Wert 1 0 unterschreitet. In unserer im Absatz S. 1025 durchgeführten
Näherungsrechnung ist dies der Wert  = 68± . Die Nordküste Islands z.B. liegt etwas südlich von diesem Breitengrad. Aus diesem Zustand kann sich das System nun
wieder in die entgegen gesetzte Richtung bewegen, sobald es in einen Zustand leicht
erniedrigter Temperatur gebracht worden ist, bei der die Verstärkung bereits wieder
 1 0 ist. Dann verschiebt sich die Vereisungsgrenze solange zu höheren Breitengraden, bis wieder   1 0 gilt.
Wir erwarten also, dass in dieser durch Landmassenverteilung und mittleren
Treibhause¤ekt gegebenen Kon guration das Klima-System der Erde Kippschwin-
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gungen ausführt, bei denen es zwischen einem Zustand sehr geringer und einem mit
deutlich stärkerer, aber weiterhin nur partieller Vereisung oszilliert. Genau dieses
Verhalten ist heute für das Pleistozaen durch Messdaten belegt, s. Abb. 28: Der
Übergang von einer Warmzeit in eine Kaltzeit verläuft o¤ensichtlich immer relativ
langsam, die Temperatur sinkt während nahezu der gesamten Dauer der Kippschwingung von ca. 1 ¢ 105 ¢  annähernd monoton und gleichmäßig. Danach schnellt sie
innerhalb von ca. 1 ¢ 104 ¢  wieder auf den Maximalwert. Für dieses Verhalten, das
zu einem sägezahn-ähnlichen Verlauf der Kenngrößen Temperatur und Meeresspiegel
führt, biete ich dem Leser folgende, aus meiner Sicht plausible Deutungshypothese
an:
Der relevante Prozess ist eine monotone Zunahme bzw. Abnahme des Vereisungsgrades der Erdoberäche. Dieser Vereisungsgrad nimmt zu, wenn die gemittelte
Strahlungsbilanz der Erde einen Mangel an Energie ergibt, der dadurch kompensiert
wird, dass eine entsprechende Menge an Wasser gefriert. Hierzu muss Niederschlag
als Schnee auf Bereiche der Erdoberäche fallen, für die aktuell ein lokales Klima
vorherrscht, bei dem dieser Niederschlag während des Sommers nicht mehr vollständig
wieder schmilzt. Wegen der vorherrschenden globalen Ausgleichsströme (s. Abschnitt
8.7.4) fallen diese Niederschäge jedoch vorwiegend auf die bereits ganzjährig vereisten Teile der Erdoberäche und lassen dort die bereits vorhandenen Eisschichten an
Stärke anwachsen. Der Vereisungsgrad nimmt daher nur moderat zu, nämlich durch
eine langsame Wanderung der Vereisungsgrenze in Richtung niedrigerer Breitengrade.
Daher sinkt auch der Meeresspiegel stetiger und evtl. schneller als die mittlere Temperatur der Erdoberäche.
Be ndet sich dagegen das Klimasystem der Erde im Prozess der abnehmenden
Vereisung, so kann der nun jeweils verfügbare Überschuss an Energie unmittelbar
(und unabhängig von der geographischen Verteilung der Niederschlagsmengen) zum
Abschmelzen der Vereisungsschichten verwendet werden. Dies wird ganz überwiegend
dort statt nden, wo sich am leichtesten eine Temperatur   0±  einstellen kann, also
jeweils an der Vereisungsgrenze. Dieser Prozess wird daher i.a. deutlich schneller
ablaufen als der umgekehrte Prozess der Vereisung.
Viele populär-wissenschaftliche Darstellungen dieser Problematik nennen als
Auslöser der Eiszeitzyklen die unter dem Stichwort Milankoviç-Zyklen (Absatz S.
1022) zusammengefassten Störungen der Erdbahn bzw. ihrer Position relativ zur
Sonne. Wir haben jedoch bereits nachweisen können, dass diese nur einen indirekten Einuss auf diese Kippschwingung haben können: Sie verändern nämlich primär
die Intensität der jahreszeitlichen Oszillationen der Sonneneinstrahlung insgesamt
und insbesondere ihrer Verteilung über die Erdoberäche, jedoch nicht die über das
Jahr gemittelte Gesamt-Einstrahlung der Sonne auf die Erde. Dadurch beeinussen
sie lediglich die Intensität der jahreszeitlichen Klima-Oszillationen. Da jedoch die
jahreszeitlichen Klima-Oszillationen einen unmittelbaren Einuss auf die momentane
Geschwindigkeit der klimatischen Veränderungen im Zuge einer langfristigen KlimaKippschwingung haben (z.B. durch Veränderung der lokalen Niederschlagsmengen),
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ist es absolut naheliegend anzunehmen, dass diese Erdbahn-Störungen in der Lage
sind, die ansonsten quasi frei ablaufenden Kippschwingungen zu synchronisieren (zu
diesem Begri¤ s. z.B. Abschnitt 14.9.4), wenn nur eine ihrer Perioden genügend nahe
an der Eigenfrequenz dieser Kippschwingung liegt. Genau dies scheint seit Beginn
des Pleistozaens der Fall zu sein.
Die nahezu synchron mit diesen Klima-Oszillationen auftretenden Oszillationen des Treibhausgases 2 sehe ich primär als deren Auswirkung und weniger als
deren Auslöser an. Allerdings sind sie, wie bereits erläutert (Absatz S. 1025), u.a. in
der Lage, die Geschwindigkeiten dieser Veränderungen signi kant zu beeinussen. Ich
vermute, dass sie es sind, die in Zusammenwirken mit der aktuellen Landmassenverteilung dafür sorgen, dass die Eigenfrequenz dieser Kippschwingung nahe bei einer
der Frequenzen der Milankoviç-Zyklen liegt.
Die Auswirkung der aktuellen Kon guration der Kontinente sehe ich insbesondere in folgendem:
² Die Bedeckung der Südpol-Region durch den als Antarktis bezeichneten Kontinent entzieht durch seine vollständige Vereisung den Weltmeeren eine Menge
an Wasser, die einer Absenkung des Meeresspiegels um 72 ¢  entspricht. Hierdurch be nden sich ein Großteil der sog. Festlandsockel (s. Absatz S. 10.2.9) auf
einem Niveau nahe dem aktuellen Meeresspiegel. Diese Kon guration entspricht
einer weiteren positiven Rückkopplung im Vereisungs-Kreislauf: Mit jeder zusätzlichen Vereisung sinkt der Meeresspiegel und stellt nun weitere erhebliche
Landächen zur nachfolgenden Vereisung bereit.
² Die bevorzugte Nord-Süd-Orientierung der Kontinente bevorzugt die Ausbildung vertikaler Meeresströmungen und unterstützt so den vom Äquator zu
den Polen gerichteten Wärmeausgleich. Dadurch entsteht aber auch eine Abhängigkeit der meridialen Lage der Vereisungsgrenze von der Stärke dieser Meeresströmungen.
² Die Aufkonzentrierung der Landmasse in hohen nördlichen Breiten unterstützt
ebenfalls die Klima-Kippschwingungen.
Die aktuell gegebene Struktur und Form der Landmassenverteilung begünstigt
also in mehrfacher Weise die Ausbildung von klimatischen Kippschwingungen.
Das Klima im Holozaen (-)
In diesem Absatz geht es nun um die Frage, welcher neuartige Regelungs-Mechanismus die Ursache dafür ist, dass das Klima seit Beginn des Holozaens eine zu keiner
Zeit davor gegebene Stabilität zeigt. Diese Stabilität zeigt sich primär in der mittleren
Temperatur der Erdoberäche, etwas weniger deutlich im Niveau des Meeresspiegels,
und noch weniger deutlich in der 2-Konzentration, s. Abb. 29. Ich sehe mich
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aktuell nicht in der Lage, für diesen Prozess eine plausibel begründbare DeutungsHypothese anzubieten. Wahrscheinlich ist jedoch meiner Einschätzung nach, dass
hierfür Veränderungen des Treibhause¤ektes von untergeordneter Bedeutung sind.
Das muss jedoch keinesfalls bedeuten, dass die Menschheit nicht in der Lage wäre,
durch eine ausreichend starke Veränderung des Treibhause¤ektes diesen Mechanismus
zu verändern oder gar ganz außer Kraft zu setzen!
Da die kurzfristigen Veränderungen von mittlerer Bodentemperatur und Meeresspiegel im betrachteten Zeitraum o¤enbar sehr eng mit einander korreliert sind,
liegt es nahe, als Ursache für den gesuchten Regelungsmechanismus ein Zusammenwirken von Vereisungsveränderung und Meeresströmung zu vermuten etwa in folgendem Sinne: Mit einem weiteren Rückgang der Vereisung ist eine Veränderung
der Meeresströmungen verknüpft, die eine Abnahme des longitudinalen Wärmetransportes vom Äquator zu den Polen bewirkt. Hierdurch reduziert sich die Kreisverstärkung der Vereisung und die weitere Vereisung kommt zum Stillstand. Tri¤t
diese Deutung zu, dann handelt es sich letztlich nicht um einen völlig neuartigen
Rückkopplungsmechanismus, sondern um eine Regelung auf den Zustand, in dem
die Vereisungsgrenze genau auf dem Breitengrad mit der Kreisverstärkung  = 1 0
liegt. Der Golfstrom und seine Emp ndlichkeit gegenüber den Süßwassereinträgen
subpolaren Ursprungs (St.-Lorenzstrom etc.) könnte zumindest z.T. diese Funktion wahrnehmen. Je nach dem Umfang dieser Einträge ändert sich nämlich das
Aufteilungsverhältnis des Golfstroms in den sog. Grönlandzweig und in den Europazweig.
Der Unterschied zu den vorangegangenen Gegebenheiten am Ende einer Erwärmungsphase bestünde dann lediglich darin, dass damals dieser Mechanismus für
ein sicheres Einrasten in diesen stabilen Zustand des globalen Klimas nicht ausreichte
und die Erwärmung sich daher bis zu einer Situation mit vollständig oder zumindest
weitgehend vollständig enteister Erdoberäche fortsetzte.
Zusammenfassende Schlussfolgerungen (-)
Meiner Einschätzung nach ist es uns gelungen, durch die Verknüpfung
² der durch Messdaten belegten Deutung der erdgeschichtlichen Entwicklung des
globalen Klimageschehens mit den jeweiligen geophysikalischen Gegebenheiten
einerseits
² mit den Ergebnissen der sich ausschließlich auf die Bilanzierung der Energieströme stützenden Modellrechnungen andererseits
die zentralen Regeln herauszuarbeiten, denen das globale Klima gehorcht. Um
diese in den bisherigen Abschnitten des Kapitels 8.7 bereits enthaltenen Ergebnisse
klar herauszustellen, wiederhole ich sie an dieser Stelle in Form von einigen wenigen
Sätzen:
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1. Die zu einem bestimmten erdgeschichtlichen Zeitpunkt  vorliegende über einige
Jahre und über die gesamte Erdoberäche gemittelte Oberächentemperatur
h i () der Erde ist primär und weitgehend festgelegt durch die aktuellen Werte
des Vereisungsgrades () der Erdoberäche und durch den aktuellen Gehalt
  () an Treibhausgasen in der Atmosphäre,
h i () = (();   ())

(8.608)

2. Das aktuelle Klima, ausgedrückt z.B. als die Abhängigkeit der an einem beliebig
herausgegriffenen Breitengrad  herrschenden über einige Jahre gemittelten
Bodentemperatur h i () vom Breitengrad , ist im wesentlichen bestimmt
durch den aktuellen Wert der gerade de nierten Temperatur h i (), die aktuell
vorliegende Festlandverteilung () und durch den aktuellen Gehalt   () der
Atmosphäre an Treibhausgasen.
3. Der aktuelle Gehalt an Treibhausgasen   () jedoch resultiert aus den zeitlich
kumulierten Auswirkungen der hierfür relevanten geophysikalischen (Vulkanismus/Plattentektonik) und biologischen Prozesse (Sto¤wechsel der Panzenund Tierwelt in den Meeren und auf dem Festland). Zu diesen sog. natürlichen
Prozessen gesellt sich (spätestens) seit Beginn der Industrialisierung der durch
den Menschen betriebene Eintrag von 2 und anderen Treibhausgasen in die
Atmosphäre.
4. Die gesamte Historie des Erdklimas belegt eindeutig die relativ zu den geophysikalischen Vorgängen zumindest gleichgewichtige Bedeutung der biologischen
Prozesse für das Klima.
5. Etwa seit der Mitte des Pleistozaens, also seit 9¢105 ¢ be ndet sich das Klimasystem der Erde in einem Zustand quasi-stationärer Kippschwingungen. Deren
wichtigste Daten sind:
Periode
1 1 ¢ 105 ¢ 
Amplitude der mittleren Temperatur 10 ¢ 
Amplitude des Meeresspiegels
110 ¢ 
Amplitude der 2-Konzentration
100 ¢ 
(Unter der Amplitude verstehe ich an dieser Stelle den Hub der jeweiligen
Kippschwingung, also den Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten innerhalb einer Periode dieser Kippschwingung auftretenden Wert)
6. Relativ bald nach Beginn des Holozaens vor ca. 1 1 ¢ 104 ¢  hat das Klimasystem diesen Zustand der Kippschwingung verlassen und ist in einen quasistabilen zeitlich konstanten Zustand eingerastet. Die verbleibenden stochastischen Schwankungen bewegen sich im Bereich der Werte:
Schwankungen der mittleren Temperatur 2 ¢ 
Schwankungen des Meeresspiegels
20 ¢ 
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7. Die aktuell vorliegende Konzentration des wichtigsten Treibhausgases 2 von
380 ¢  liegt um den Faktor 1 9 über dem höchsten Wert, den die 2 Konzentration während des gesamten bisherigen Pleistozaens jemals angenommen hat.
8. Ein Anstieg der Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre bewirkt
primär einen Anstieg des Widerstandes der Atmosphäre gegenüber einem durch
Strahlungsprozesse dominierten Wärmetransport. Daher steigt zwangsläug der relative Anteil der Konvektionsströme an dem gesamten vertikalen
Wärmetransport. Entsprechend steigt die Intensität der vertikal orientierten
atmosphärischen Zirkularströme (s. Absatz S. 985). Bei diesen konvektiven
Wärmeströmen ist der Transport von Wasserdampf besonders e¤ektiv. M.a.W.
die Intensität der gesamten Wettertätigkeit nimmt zu, insbesondere die intregalen Niederschlagsmengen und die räumliche Ausdehnung der LuftströmungsStrukturen. Der Gradient der mittleren bodennahen Temperatur entlang der
Längengrade nimmt dagegen ab.
Diese Fakten sprechen für sich und bedürfen eigentlich keiner weiteren Interpretation: Die von der antropogen erzeugten 2-Erhöhung ausgehende Gefahr ist
o¤ensichtlich, wenn auch in ihrer Stärke und Veränderungs-Geschwindigkeit schwer
abschätzbar.
Ich nehme mir die Freiheit und schließe diesen Abschnitt mit einer kurzen
Darstellung meiner ganz persönlichen Sicht des gesellschaftlich-politischen Status-quo
dieser sog. Klima-Diskussion:
Ein zunehmender Teil der Weltbevölkerung, zumindest der sog. ö¤entlichen
Meinung teilt die Befürchtung, dass der Mensch durch sein Verhalten die klimatischen
Bedingungen auf der Erde insgesamt stark verändert. Diese Veränderungen könnten
die Lebensbedingungen zukünftiger Generationen ernsthaft beeinträchtigen, vielleicht
sogar zumindest in Teilen der Erde unerträglich machen. Als wissenschaftliche Stütze
dieser Befürchtungen dienen primär
1. Die meteorologischen Aufzeichnungen der letzten ca. 150 Jahre, insbesondere
die der letzten 30 Jahre.
2. Die Simulationsrechnungen der Klimaforscher. Bei diesen Rechnungen wird ein
Modell der Erdoberäche (Topographie der Meere und der Kontinente) sowie
der Atmosphäre in ihrer aktuellen Zusammensetzung erstellt. Sodann wird
die orts- und zeitabhängige Sonneneinstrahlung bestimmt, und es werden auf
Basis der strömungsmechanischen Gleichungen die Luft- und Meeresströmungen
berechnet. Das sich dabei ergebende Klimageschehen wird sodann mit den
aktuell geltenden, über einige Jahre gemittelten Werten verglichen. Ist die
Übereinstimmung zufrieden stellend, sieht man das Modell als richtig an.
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Das Ergebnis dieser beiden wissenschaftlichen Arbeitsrichtungen ist insbesondere in den IPPC-Berichten zusammengefasst. Ich habe keinerlei Grund, die Seriösität und Qualität dieser Arbeiten anzuzweifeln. Meiner Einschätzung nach hat diese
Vorgehensweise jedoch ernsthafte gesellschafts-psychologische Schwächen. Denn sie
liefert den sog. Klima-Skeptikern, also der Lobby, die die Gefahren des anthropogen
bedingten Klimawandels leugnen oder zumindest in ihrer Relevanz herunter diskutieren will, und ihrer Gefolgschaft die jeweiligen Gegenargumente gleich mit:
² Eine Zeitspanne von 30 Jahren sei viel zu kurz für eine statistisch verlässliche
Antwort auf die Frage nach der realen Existenz des Klimawandels. Als Schlussfolgerung der sog. Klima-Skeptiker kann man oft lesen oder hören: Lasst uns
besser noch 100 Jahre warten, bis wir über das weitere Vorgehen entscheiden.
² Woher nehmen die Klimaforscher die Zuversicht, dass in den bisher entwickelten Modellen zur ab-initio-Simulation des globalen Klimas nicht eine wichtige
Größe, ein fundamentaler Mechanismus vergessen wurde? Die dennoch gute
Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Modellrechnungen und der Realität wurde vielleicht nur durch entsprechende Anpassung der noch unsicheren
Parameter innerhalb des Modells erreicht. Eine verlässliche Vorhersage, in
welcher Weise sich das globale Klima verändert, wenn sich gewisse grundlegende Parameter des Systems verändern, z.B. die 2-Konzentration in der
Atmosphäre, sei daher über diese Modellrechnungen gar nicht möglich.
Deshalb sehe ich es gerade für die Diskussion innerhalb der nicht-naturwissenschaftlich vorgebildeten Gesellschaft für außerordentlich hilfreich an zu zeigen,
dass die Grundmechanismen des globalen Klima-Geschehens bereits aus einfach nachvollziehbaren, daher weniger strittigen Rechnungen auf Basis der Bilanzierungen
der beteiligten Energieströme gefolgert werden können. Die in den IPPC-Berichten
zusammengefassten Ergebnisse der aktuellen Klimaforschung dienen dann nur noch
zur Präzisierung und besseren Quanti zierung der auch schon ohne sie unstrittigen
Fakten und Trends.
Völlig unverständlich ist mir, dass die heute bekannten und durch Messdaten
belegten Fakten über das Regelungsverhalten des globalen Klimas, insbesondere
² der relativ ruhige Klimaverlauf seit ca. 11000 ¢  und im Vergleich dazu
² die während des gesamten übrigen Pleistozaens dem generellen Verlauf des
Wechsels von Kalt- und Warmzeiten überlagerten kurzzeitigen Klima-Kapriolen
von den Klimaforschern wohl auf ihren Konferenzen diskutiert werden, bisher
aber von ihnen nicht in das Bewusstsein der Ö¤entlichkeit getragen wurden. Die
grundsätzliche Gefahr, die durch die antropogenen Einüsse auf das globale Klima

Das Klima der Erde (-)

1043

heraufbeschworen werden, sind also nicht alleine eine Erhöhung der mittleren Jahrestemperatur der Erdoberäche um einige ±  und ein weiterer Anstieg des Meeresspiegels um einige Meter. Vielmehr besteht die reale Gefahr, dass das Regelungssystem
des globalen Klimas wieder in den Zustand der kurzzeitigen quasi-chaotischen Klimasprünge zurückfällt.
Meiner Einschätzung nach ist es naheliegend, hieraus die nachfolgend skizzierten Hypothesen zu entwickeln:
1. Nach dem Ende der letzten Eiszeit gelang der Menschheit der kulturelle Sprung
vom nomadisierenden Steinzeitmenschen, der sich primär durch die Jagd ernährte, zum sesshaften, Ackerbau und Viehzucht betreibenden Kulturmenschen.
Dieser Kultursprung ereignete sich auf allen Kontinenten in etwa derselben
Zeitspanne, obwohl die verschiedenen Völker keine Möglichkeit hatten, ihre jeweiligen Erfahrungen innerhalb dieser Zeitspanne über die Kontinente hinweg
auszutauschen. Ursache für diese zeitgleiche Entwicklung ist das seit dieser Zeit
relativ stabile Klima. Nur unter diesen Bedingungen war es möglich, Schritt für
Schritt die hierfür erforderlichen Erfahrungen zu sammeln, die neuen Techniken
zu entwickeln und die bereits erzielten Teilerfolge jeweils an die nachfolgenden
Generationen weiter zu geben.
2. Bereits die auch in dieser Periode gelegentlich aufgetretenen moderaten Klimarveränderungen bewirkten jeweils weltweite tiefgreifende politische Bedrohungen und Veränderungen:
- das sog. 8.2-Ereignis vor ca. 8200 ¢ , eine relativ rasche weitere globale
Erwärmung, die den Ackerbau im sog. fruchtbaren Halbmond nahe unmöglich
machte;
- die mittelalterliche kleine Warmzeit etwa von 900 bis 1200 n.Chr., die zur
Besiedelung Grönlands führte;
- die sog. kleine Eiszeit zum Ende des Mittelalters etwa vom 15. bis zum 19.
Jahrh., die zu Hungersnöten in weiten Teilen Europas führte.
3. Sollte diese Periode des relativ ruhigen Klimaverlaufs durch den Menschen in
der Tat beendet werden, ist es fraglich, ob die heutige, hochtechnisierte und
auf Besitzstand und territoriale Ansprüche xierte Menschheit in der Lage sein
wird, sich auf die dann völlig veränderten Lebensbedingungen einzustellen.
D.h. nicht nur unser Lebensstandard, sondern das Überleben der Menschheit
ist durch den Klimawandel in Frage gestellt.
Ich schließe diesen Abschnitt mit einem aktuellen (2012) Hinweis:
Neuesten Forschungsergebnissen zufolge ([57]) schmilzt das Eis der Halbinsel
Grönland aktuell (2012) etwa um den Faktor 5 schneller ab als noch im Jahr 1990.
Auch das Eis der Antarktis schmilzt wesentlich signi kanter und rascher, als es in
den voran gegangenen Untersuchungen den Anschein hatte. Eine unmittelbare Folge
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wird sein, dass bereits bis zum Jahr 2100 der Meeresspiegel nicht um 18 ... 59 ¢ 
ansteigen wird ([21]), sondern eher um 75 ... 190 ¢ . Zur Erinnerung: Sofern
das gesamte Festlandeis der Antarktis im Laufe der nachfolgenden Jahrhunderte
abschmelzen sollte, würde dies zu einem Anstieg des Meeresspiegels um 56 ¢  führen.
Das bedeutete Land-unter u.a. für:
² Dänemark / Schleswig-Holstein, einen Großteil von Niedersachsen / die baltischen Staaten und Großteile Polens;
² große Teile von Großbritannien, den Niederlanden und Belgien;
² einen breiter Streifen entlang der französischen Westküste;
² Florida, Texas und einen Großteil der Ostküstenstaaten der USA etwa bis zu
den Apalachen;
² einen Großteil der Landbarriere zwischen Atlantik und Pazi k im Bereich des
Staates Panama;
² einen Küstenstreifen Indiens und große Teile Pakistans;
² alle aktuell besiedelten Teile Japans;
² einen Streifen entlang der Südostküste Chinas.
Ich denke, diese Aufzählung bedarf keiner weiteren Kommentierung.
.Als sehr eindrucksvolle Darstellung dieser alles andere als abwegigen Perspektive der weiteren klimatisch bedingten Entwicklung unserer Erde verweise ich auf eine
populärwissenschaftliche Darstellung in dem Magazin National Geographic vom Januar 2013 und die darin enthaltenen Graphiken der Struktur der Kontinente, die als
Landmassen verbleiben, wenn der überwiegende Teil des antarktischen Festlandeises
geschmolzen ist. Die Abb. 39 zeigt beispielhaft die entsprechende Graphik für Europa, Nordafrika und Teile von Westasien. Die aktuell geltenden Küstenlinien sind als
helle Linien eingezeichnet. Die von Überutung bedrohten Landächen sind hellblau
wiedergegeben.
Die in dem zitierten Artikel genannte Zeitperiode von ca. 5 ¢ 103 ¢  für diesen
Vorgang sehe ich als eher optimistisch lang geschätzt an. Denn zum Ende der vorletzten Eiszeit hat dieser Vorgang nur ca. 2 ¢ 103 ¢  (s. wieder [36]) gedauert, obwohl
während dieses Vorgangs die 2 -Konzentration der Erdatmosphäre nur von 200¢
auf 280 ¢  anstieg. Bei dem aktuell geltenden Wert von 380 ¢  müssen wir wohl
eher mit einer Zeitperiode von 1 ¢ 103 ¢  für diesen Vorgang rechnen. Ein wichtiges,
wenn nicht sogar essentielles Detail dieses Schmelzprozesses ist das Abschmelzen des
Festlandeises der Antarktis. Über die Mechanismen, die hierbei dominieren werden,
ist heute (2014) nur sehr wenig bekannt. In den diesbezüglichen wissenschaftlichen
Publikationen mehren sich jedoch die Hinweise, das dieser Prozess oder zumindest
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Abb. 39 Geographische Karte von Europa, Nordafrika und West-Asien mit Markierung
der von Überutung bedrohten Landächen
eine Reihe von Prozessen, die diesen Vorgang einleiten, bereits in vollem Gang sind,
s. z.B. [60].
Immerhin kann diese Hiobs-Botschaft als Argument dienen gegen die fatalistische Haltung des Tanzens auf dem Vulkan:
Man kann sowieso nichts mehr aufhalten; also machen wir so weiter wie bisher.
Wie weit auch immer der Klimawandel durch die Gesamtheit der antropogenen
Beeinussungen bereits fortgeschritten sein mag, zumindest die Zeitspanne bis zu dem
Zeitpunkt, an dem diese Veränderungen komplett vollzogen sein werden, kann immer
noch deutlich verlängert werden, indem man möglichst schnell und möglichst stark
den aktuellen 2 -Gehalt der Atmosphäre wieder reduziert.
Meine persönlichen Überlegungen zu den Möglichkeiten, diese Reduzierung des
2 -Gehalt der Atmosphäre nicht nur technisch möglich zu machen, sondern sie auch
politisch durchsetzen zu können, gehören sicher nicht in ein allgemeines Lehrbuch der
Physik. Ich habe mir dennoch die Freiheit genommen, einige dieser Überlegungen
im Rahmen des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten vorzutragen, s. Abschnitt
8.9.7.
Als ein weiteres Indiz für das Ausmaß, in dem die Wissenschaft davon überzeugt
ist, dass der Einuss des Menschen auf das Klimasystem heute alle natürlichen,
also geologischen, solaren oder astronomischen Einüsse bei weitem übertri¤t, nenne
ich den Beschluss des 35. International Geological Congress (IGC) in Kapstadt
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(Südafrika) vom 29.07.2016, den Beginn eines neuen Erdzeitalters auszurufen, des
Antropozaen. Es begann etwa Mitte des 20. Jahrhunderts.
Am Ende dieses Kapitels verweise ich auf den Anfang 2018 verö¤entlichten Klimareport des United States Global Change Research Programs (USGCRP) (XXX).
Mit der Erarbeitung dieses Reports wurde das USGCRP 1990 auf Initiative des damaligen US-Präsidenten George Bush von US-Kongress beauftragt. Hiernach hat die
weltweite Durchschnittstemperatur von 1901 bis 2016 um 1±  zugenommen. Bis
2100 könnte dieser Wert um weitere 4±  ansteigen. Seit 1900 ist der Meeresspiegel
um etwa 20 ¢  angestiegen; hiervon entfällt die Hälfte auf den Zeitraum 1993 bis
2016. Bis 2100 muss mit einem weiteren Anstieg um 30 bis 120¢ gerechnet werden.
Dabei ist ein Anstieg sogar um 240 ¢  nicht auszuschließen.
Die Folgen für die USA werden eindringlich beschrieben: Der Anstieg des
Meeresspiegels wird für die Ostküste der USA sowie für den Golf von Mexiko deutlich über den gerade genannten globalen Mittelwerten liegen. Die Häu gkeiten und
Intensität von Starkregenfällen sowie von Waldbränden wird weiterzunehmen etc. .
8.8

Thermodynamik des täglichen Lebens (-)

Wie wir in den vorausgegangenen Kapiteln gelernt haben, bestimmt die Thermodynamik, in . welcher gewichteten Mischung wir die verschiedenen von der Quantenmechanik als zulässig festgelegten Zustände der physikalischen Objekte in der makroskopischen Welt wieder nden. Sie bestimmt maßgeblich die Ausgleichsprozesse, mit
deren Hilfe die makroskopische Welt versucht, sich ihrem Gleichgewichtszustand zu
nähern. Thermodynamische Grundkenntnisse sind daher äußerst hilfreich bei jedem
Bemühen, die in unserer Welt ablaufenden Prozesse zu verstehen. Dies gilt für die
natürlichen, also überwiegend (noch) nicht von der menschlichen Gesellschaft beeinussten Vorgänge unserer Umwelt genau so wie für die Prozesse in der von uns
gescha¤enen technischen Welt. Auf einige wenige der mit unserem täglichen Leben
besonders eng verknüpften thermodynamischen Fakten werde ich in diesem Kapitel
näher eingehen.
Die Physik des Erd-Klimas, seiner historischen Entwicklung und seiner aktuell ablaufenden Veränderungen bilden einen besonders aktuellen, aber auch besonders schwierig zu durchschauenden Fragenkomplex, der ohne Zweifel in besonderem
Maße das tägliche Leben von uns allen berührt. Primär wegen des nicht unerheblichen Umfangs habe ich die Diskussion dieses Themenkomplexes aus dem Kapitel
8.8 (Thermodynamik des täglichen Lebens) herausgenommen und in einem separaten
Kapitel 8.7 zusammen gefasst. Ich ho¤e, dass hierdurch die Übersichtlichkeit des
Gesamttextes verbessert worden ist.
8.8.1 Technische Verfahren zur Herstellung chemischer Produkte (-)
Damit ein chemisches Produkt, ein Medikament, ein Farbsto¤, ein Düngemittel, ein
polymerer Werksto¤ etc. , das der Chemiker in seinem Labor synthetisiert hat, Einzug
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in unser tägliches Leben nehmen kann, muss es in ausreichender Qualität, Reinheit
und Menge, in der gewünschten Konsistenz und zu einem vertretbaren Preis produziert, also hergestellt werden. Während dieser Produktion muss überdies auch noch
die Sicherheit der Produktionsanlage und seiner Betriebsmanschaft gewährleistet sein.
Ebenso müssen für sämtliche im Zuge dieser Produktion entstehenden Nebenprodukte
die Fragen der Zwischenlagerung, Weiterverarbeitung und (möglichst) Nutzung an
anderer Stelle geklärt und beherrscht sein. Hierzu muss auf Basis der Laborvorschrift
des Synthese-Chemikers ein in den großtechnischen Maßstab umsetzbares.Konzept
der chemischen Produktion entwickelt werden. Außerdem müssen für alle Arbeitsschritte, die für diesen Kernprozess sowie für die vorgeschalteten Vorbereitungsprozesse
der Eingangssto¤e und ebenso für die nachgeschalteten Konditionierungsprozesse des
Rohproduktes erforderlich sind, die geeigneten Maschinen und Apparate ausgewählt
und erprobt werden. Alle diese Entwicklungsschritte sind meist nur in mehreren
Stufen des sog. Up-Scaling verlässlich durchführbar. Zur Veranschaulichung der hierbei relevanten Größenordnungen nenne ich 2 Zahlen:
1. Ein präparativer Laboransatz im Bereich der organischen Chemie führt zu einer
typischen Produktmenge der Größenordnung  ... . Die hierfür erforderliche
Arbeit im Labor nimmt oft mehr als einen Tag in Anspruch.
2. Die Produktionskapazität z.B. einer Anlage zur Herstellung eines hochwertigen
polymeren Werksto¤s liegt typisch in der Größenordnung mehrerer 102 ¢ .
Wir sprechen also über ein Up-Scaling um den Faktor 108 und mehr!
Die Gesamtheit dieser von mir soeben geschilderten Entwicklungsschritte bezeichnet man (etwas unspezi sch) als Verfahrenstechnik. Es handelt sich um eine
typische Ingenieurdisziplin, die Kenntnisse, Denkweisen und Methoden von Chemie,
Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Materialwissenschaft in sich vereint. Ich
habe mich entschlossen, dieser Disziplin an dieser Stelle einen wenn auch sehr gedrängten Raum zu geben, insbesondere weil - ähnlich wie bei der Strukturanalyse
(Heft 13) - schon seit vielen Jahren viele Physiker im Anschluss an ihr Studium auf
Dauer (und oft sehr erfolgreich) in der Verfahrenstechnik arbeiten.
Meist unterscheidet man 3 Teilgebiete der Verfahrenstechnik:
1. die chemische Verfahrenstechnik ; sie widmet sich dem Kern einer chemischen
Produktionsanlage, in dem der primäre chemische Umwandlungsprozess abläuft;
2. die thermische Verfahrenstechnik ; hierunter fallen alle Auf- und Vorbereitungsprozesse, die primär über die thermische Energie gesteuert werden; typische
Beispiele sind destillieren und gefriertrocknen;
3. die mechanische Verfahrenstechnik ; sie behandelt alle Prozesse, die primär
über die mechanische Energie gesteuert werden; typische Beispiele sind fördern,
zerkleinern, mischen, zentrifugieren.
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Jedes dieser Arbeitsgebiete werde ich in einem separaten Absatz (etwas schlagwortartig) behandeln. Es gibt aber auch Methoden der Verfahrenstechnik, die mehrere
derartiger einzelner Verfahrensschritte in sich vereinen. Als ein typisches und wirtschaftlich bedeutendes Beispiel nenne ich die sog. Schneckenmaschinen, in denen oft
außer der Förderung der Reaktionsprodukte gleichzeitig auch die chemische Reaktion
dieser Produkte abläuft.
In den Anfängen der Verfahrenstechnik war es primär die Erfahrung und
Intuition des Spezialisten, die darüber entschied, welcher verfahrenstechnische Arbeitsschritt und welcher hierfür geeignete Apparat ausgewählt wurde, um die neu
gestellte Aufgabe zu erfüllen. Über diesen Stand der Erkenntnis ist die moderne
Verfahrentechnik weit hinaus gekommen. Zu jedem typischen Verfahrensschritt existieren heute detaillierte physikalisch/chemische Modelle, die die in den Apparaten
ablaufenden Prozesse relativ gut beschreiben, und die außer den Materialparametern
der beteiligten Sto¤e nur wenige empirische Angleich-Parameter benötigen, mit deren
Hilfe die z.T. sehr komplexen Abläufe sich auf ein numerisch beherrschbares Ausmaß
komprimieren lassen. Diese i.a. materialspezi schen Fitparameter gilt es dann durch
geeignete Modellexperimente zu bestimmen.
Zur Eingewöhnung in diese Thematik beginne ich mit einem historischen Rückblick auf die großtechnische Zuckerproduktion des 19. Jahrhunderts. Bei diesem
Beispiel liegt das gewünschte chemische Produkt, der Zucker in Form der Saccharose
mit der Summenformel
1222 11

(8.609)

und der Strukturformel gem. Abb. 40 in dem Ausgangsprodukt, den auf den Feldern

Abb. 40 Strukturformel von Saccharose
geschnittenen Zuckerrohr-Stangen, bereits vor, so dass ein chemischer Umwandlungsprozess gar nicht erforderlich ist. Eine typische Zucker-Fabrik dieser Zeit (Abb. 41)
bestand also ausschließlich aus nicht-chemischen Verfahrensschritten der Vor- und
Weiterverarbeitung. Die damalige Dominanz riesiger mechanischer Vorrichtungen
wird durch diese Abb. o¤ensichtlich.
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Abb. 41 Teilansicht einer Zuckerfabrik nahe Caibarien/Kuba; gebaut zum Ende des 19.
Jahrh., dient heute als Museum.
(Quelle: eigene Aufnahme 03.2012)
Verfahrenstechnik der Zucker-Herstellung (-)
Die Abfolge der verfahrenstechnischen Be- und Verarbeitungsschritte in einer klassischen Zuckerfabrik entspricht etwa folgendem Schema:
1. Press-Extraktion der geschnittenen Rohrzuckerstangen; bei diesem rein mechanischen Pressvorgang wird die zuckerhaltige Flüssigkeit aus dem Zuckerrohr
herausgepresst und in einem o¤enen Bottich gesammelt.
2. Grobreinigung der Zuckerüssigkeit in Absatzkesseln; durch die Schwerkraft
setzt sich die Zuckerlösung in Bodennähe ab, während sich ein Teil der Verunreinigungen (zellulose-artige Bestandteile des Außenschicht des Stangenmaterials etc. ) an die Oberäche der Flüssigkeit aufschwimmt.
3. Eindicken des Saftes in mehrstu gen Verdampferstationen; dieser thermische
Prozess reduziert drastisch den Wassergehalt der Zuckerlösung.
4. Auskristallisation des Zucker in geschlossenen Kesseln bei erhöhten Werten von
Temperatur und Druck; es entsteht eine Dispersion aus festen Zuckerpartikeln
und eine Flüssigkeit, die (immer noch) etwa 50 Massen-% an Zucker enthält.
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5. Zentrifugieren dieser Dispersion; bei diesem meist als Ra¢nieren bezeichneten
Prozessschritt wird der auskristallisierte Zucker von der als Melasse bezeichneten Restüssigkeit getrennt.
Eine weitergehende Extraktion des Restzuckers aus der Melasse ist auch heute
noch nicht mit wirtschaftlich vertretbaren Methoden möglich, insbesondere weil die
Melasse außer Zucker und Wasser auch noch weitere Bestandteile des Rohmaterials
enthält, insbesondere größere Mengen an  - und -Salzen. Die Melasse ndet
aber diverse Anwendungen in der NahrungsmittelIndustrie und der Herstellung kosmetischer Produkte. Außerdem kann sie zur Rum-Herstellung genutzt werden.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Verfahrenstechnik der Zucker-Herstellung
ist noch nicht verfügbar.)
Chemische Verfahrenstechnik (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Chemische Verfahrenstechnik ist noch nicht verfügbar.)
Thermische Verfahrenstechnik (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Thermische Verfahrenstechnik ist noch nicht verfügbar.)
Mechanische Verfahrenstechnik (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Mechanische Verfahrenstechnik ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Technische Verfahren zur Herstellung
chemischer Produkte ist noch nicht verfügbar.)
8.8.2 Wärmetransport durch Leitung, Konvektion und Strahlung (-)
Die grundsätzlichen Gesetzmäßigkeiten des Wärmetransports haben wir im Abschnitt
8.2.5 kennen gelernt. In dem nun folgenden Abschnitt werde ich eine betont phänomenologische Art der Beschreibung wählen, um dem Leser ohne große Umstände ein
Paket von Werkzeugen an die Hand zu geben, mit denen er konkrete Fragen aus der
täglichen Praxis beantworten kann.
Wir betrachten als erstes den Wärmeaustausch durch Wärmeleitung, also ohne
gleichzeitigen Massentransport, und zwar entlang eines Stabes aus einem festen Material der Länge , dessen Stirnächen (der Größe ) auf einer konstanten Temperaturdi¤erenz ¢ gehalten werden. Der Stab sei lang,
p
À 
(8.610)
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Dann reduziert sich die Wärmeleitungsgleichung (Gl. 8.280) auf ein lineares Problem
und es gilt
 ¢  ¢ ¢
 () =
(8.611)

Die durch Gl. 8.611 de nierte Größe  hat die Dimension Ä
und wird
¢ 
meist als Wärmeleitfähigkeit bezeichnet.  ist eine materialspezi sche Kenngröße,
bei festen kompakten Materialien nimmt sie Werte an zwischen

¢

(Silber) = 407 ¢
¢

(Gummi) = 0 15 ¢

(8.612)
(8.613)

Sie variiert also selbst bei einer Einschränkung auf feste Materialien bereits über
mehr als 3 Größenordnungen! Die Wärmeleitfähigkeit von Gasen ist stark temperatur- und druckabhängig, unter Normalbedingungen liegt sie in der Größenordnung

von 10¡3 ¢ ¢
. Zu Wärmedämmzwecken kann dieser niedrige Wert jedoch nur dann
genutzt werden, wenn die Konvektion (s.u.) sicher vermieden wird. Hochwertige
Wärmedämmsto¤e bestehen daher aus einer porösen Struktur eines Sto¤es mit niedriger Wärmeleitung. Die Poren sind im Mittel ausreichend klein, um den Beitrag
der Konvektion der darin eingeschlossenen Luft auf einen vernachlässigbaren Werte
zu reduzieren. Beispiele derartiger Materialien sind Isolierplatten aus Glas- oder
Steinwolle, Tierpelze und sog. Aerogele ([20]). Bei letzteren handelt es sich um feste
Schäume aus einer Silikat- oder Polymermatrix und einem Luftanteil am Volumen
von z.B. 95 ¢ % und mit Poren von einer mittleren Teilchengröße im -Bereich.
Derartige technische Produkte erreichen eine Wärmeleitfähigkeit von
(Aerogel) ¼ 0 02 ¢


¢

(8.614)

und sind überdies weitgehend transparent.
Bei dem Wärmetransport durch Konvektion, also durch massebehaftete Strömungen, lässt sich keine ähnlich einfache Beziehung wie die Gl. 8.611 zu deren Berechnung angeben. Exakte Zahlenwerte für den in einer bestimmten Kon guration durch
Konvektion bedingten Wärmestrom erhält man erst, wenn man das zu dieser Kon guration gehörende strömungsmechanische Problem gelöst hat. Dann ergibt sich durch
Einsetzen der spezi schen Wärmekapazität des strömenden Mediums auch der damit
verbundene Wärmestrom. Eine in der Praxis häu g gegebene Situation ist die eines
auf einer bestimmten Temperatur 1 gehaltenen Körpers (1) (z.B. ein Einfamilienhaus) in einer als beliebig ausgedehnt angenäherten Umgebung (2) aus einem üssigen
oder gasförmigen Material (z.B. Luft), das sich (weit ab vom Körper (2) ) auf einer
anderen Temperatur 2 be ndet. Für diese Situation lassen sich für den sich stationär
einstellenden Wärmestrom gewisse Erfahrungswerte angeben. Für den Wärmestrom,
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der aus diesem als Wärmeübergang von (1) nach (2) bezeichneten Prozess resultiert,
machen wir den Ansatz
 =  ¢  ¢ (1 ¡ 2 )
(8.615)
 ist die am Wärmeübergang beteiligte Oberäche des Körpers (1).  bezeichnen wir
als den Wärmeübergangskoe¢zienten der angegebenen Kon guration. Er hat die Dimension  Ä
und ist nur noch wenig von dem Material abhängig, aus dem
¢ 
der Körper (1) besteht, sondern primär von der geometrischen Kon guration und der
Oberächenbescha¤enheit von (1). Zur Orientierung nenne ich einige Zahlenbeispiele:
ebenes Mauerwerk in ruhender Luft :
Senkrechte Außenmauer bei Sturm :
in Rohren strömendes Wasser :


¢

 / 116 ¢ 2
 ¢

 ¼ 4 ¢ 103 ¢ 2
 ¢
¼6¢

2

(8.616)
(8.617)
(8.618)

Die grundlegenden für den Wärmetransport durch Strahlung geltenden Beziehungen haben wir bereits im Abschnitt 8.5 kennengelernt. (XXX: präzisieren)
Danach gibt jeder Körper mit der Oberäche , die sich auf der Temperatur 1 bendet, an die Umgebung, die sich auf der Temperatur  be ndet, durch Strahlung
einen Wärmestrom ab von
 =  ¢  ¢  ¢ (14 ¡ 4)

(8.619)

(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene, umfangreiche weitere Text ist noch
nicht verfügbar.)
Das instationäre Verhalten der Wärmeleitung ist durch die Gl. 8.280 vorgegeben,


=
¢ r ¤ r
(8.620)

¢

Die ausschließlich aus Materialkonstanten zusammengesetzte Größe ¢
hat die Di2
Ä

mension  , die für einen Einstellprozess der Wärmeleitung relevante Zeitkonstante ergibt sich daraus gemäß
=

 ¢   2®
¢ 


(8.621)

 ist dabei eine typische Linearabmessung des jeweiligen Wärmeleitungsproblems.
(XXX: Der weitere, umfangreiche noch fehlende Text des Abschnitts Wärmetransport durch Leitung, Konvektion und Strahlung ist noch nicht verfügbar.)
8.8.3 Wärmespeicher (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Wärmespeicher ist noch nicht verfügbar.)
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8.8.4 Das Wasser (-)
Nach allem, was wir bis heute wissen, ist das Vorhandensein von Wasser eine der
unverzichtbaren Voraussetzungen für die Entstehung und die Erhaltung von Leben.
Wasser ist also für die Biologie von herausgehobener Bedeutung. Die primäre Ursache
hierfür ist wohl die besonders gute Löslichkeit aller polaren Substanzen in Wasser.
Die damit eng verknüpfte herausragende Rolle des Wassers für das gesamte Gebiet
der Elektrochemie haben wir bereits ausführlich im Kapitel 8.3.1 (Elektrochemie)
behandelt. Auf genau diesen Prozessen baut aber der gesamte Komplex des wohl
gesteuerten Sto¤-Transports in allen biologischen Strukturen auf.
Wasser hat aber auch einige weitere spezielle thermodynamische Eigenschaften,
die es von allen anderen Materialien unterscheidet. Auch diese spezi schen Eigenschaften haben weit mehr als eine akademische Relevanz, sondern beeinussen in
starkem Maße die Gegebenheiten unserer realen Welt. Wie wir noch sehen werden, hängen diese thermodynamischen Besonderheiten meist unmittelbar mit der
starken durch Wassersto¤brücken-Bindung (s. Abschnitt 7.13.2) erzeugten intermolekularen Wechselwirkung zusammen. Mit diesen spezi schen thermodynamischen
Eigenschaften des Wassers werden wir uns nun befassen.
Ich beginne mit der Diskussion der spezi schen Verdampfungswärme. Diese
hat für Wasser mit 2 256 ¢ 103 ¢ 
einen etwa 4-mal höheren Wert als für die meis
ten anderen unter Normalbedingungen üssigen Materialien. Die Verdampfung von
Wasser an einem Ort und die Rekondensation des dabei gebildeten Wasserdampfes
an einem anderen ist daher ein besonders e¤ektiver Prozess des Wärmetransportes.
Von dieser Möglichkeit wird in der Natur ebenso wie in der technischen Welt intensiv
Gebrauch gemacht: Ich nenne als Beispiele
² das Ausschwitzen von Wasser über die Körperoberäche von Mensch und Tier
zur Regulierung ihrer Körpertemperatur; dieses Konzept funktioniert auch,
wenn die Umgebungstemperatur nur noch geringfügig unter oder sogar leicht
über dem Sollwert der Körpertemperatur liegt;
² den Transport von Wärmeenergie von der Erdoberäche in die höheren Schichten der Atmosphäre durch Verdampfen von Wasser an der Erdoberäche und
Rekondensation in Höhen der Größenordnung . Das Wasser kehrt dann
später durch Abregnen aus den Wolken (s. Abschnitt 8.7.4) zur Erdoberäche
zurück. Dieser Prozess des vertikalen Wärmetransports in der Atmosphäre wird
auch dadurch gefördert, dass die beiden Haupt-Bestandteile der Luft, 2 und
2 , eine höhere Molmasse haben als 2 . Bei gleicher Temperatur ist die
Massendichte von feuchter Luft also geringer als die von trockener Luft.

Aber auch die spezi sche Wärmekapazität des Wassers ist mit 4 182 ¢ ¢
2
bis 4-mal größer als die der meisten anderen Flüssigkeiten(XXX: erklären). Daher
ist Wasser (auch ohne Einsatz von Verdampfung und Kondensation) ein für die Speicherung und den Transport von Wärmeenergie gut geeignetes Medium und kann
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z.B. e¤ektiv zum Ausgleich von Temperaturschwankungen genutzt werden. Typische
Beispiele für diese beiden Anwendungen sind
² der Beitrag von Meeresströmungen zum meridionalen Temperaturausgleich auf
der Erde (s. Absatz Wärmeaustausch durch Meeresströmungen auf S. 995);
² die Verteilung der in einem zentralen Brennkessel erzeugten Wärmeenergie auf
die verschiedenen Räume eines Gebäudes mit Hilfe von Warmwasser-Kreislaufsystemen.
Eine weitere thermodynamische Besonderheit des Wassers, die insbesondere
für die belebte Natur von essentieller Bedeutung ist, ist der positive Sprung in der
Massendichte beim Schmelzen:
   , b
  b

(8.622)

Dieses Verhalten ist in der Gesamtheit der natürlich vorkommenden Materialien
äußerst selten. Lediglich einige Schwermetalle (u.a. , ,  ) zeigen dasselbe
Schmelzverhalten. Beim Wasser nimmt die Dichte sogar oberhalb des Schmelzpunktes zunächst noch weiter zu; sie erreicht ihren maximalen Wert bei ca. 4 0± ,
( = 4 0±) = 0 99997 ¢


3

(8.623)

Diese Eigenschaft führt z.B. dazu, dass Eisschollen auf dem Wasser zufrierender Flüsse
und Seen schwimmen, und die Seen von oben her zufrieren und nicht etwa von
unten. Am Boden ausreichend wenig bewegter Seen be ndet sich dann während
dieser Zeit der oberächennahen Vereisung eine Wasserschicht von etwa 4 0± . Und
da überdies die Wärmeleitung von Eis relativ niedrig ist (Kap. 8.11), frieren ausreichend tiefe Seen auch während langer Frostperioden kaum bis zum Boden durch, eine
notwendige Voraussetzung für das Überleben der darin beheimateten Tierarten.
Wegen dieser Besonderheit b
  b
 nimmt der Schmelzpunkt von Eis mit
dem Druck ab, eine Eigenschaft, die sich u.a. beim Fließverhalten von Gletschern
auf festem Untergrund signi kant bemerkbar macht. Zur (oft zitierten) Relevanz
dieses E¤ektes beim Eislaufen s. jedoch Aufgabe 7.
8.8.5 Das Feuer (-)
Das Feuer hat für die Entwicklung unserer Vorfahren eine extrem wichtige Rolle
gespielt. Seine gezielte Nutzung machte die Hominidenyy nicht nur deutlich unabhängiger von den aktuellen klimatischen Verhältnissen ihrer Umgebung, es gab ihnen
insbesondere die Möglichkeit, durch eine gezielte Verarbeitung der ihnen verfügbaren
Nahrungssto¤e diese zu einem größeren Anteil zu nutzen und zu einer energie- und
yy

So bezeichnen die Antropologen die verschiedenen Zwischenstufen in der menschlichen Entwicklung ab dem Zeitpunkt vor 6 bis 7 ¢ 106 Jahren.
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nährsto¤reicheren Kost aufzukonzentrieren und dieses Produkt für eine verlängerte
Zeit genießbar zu erhalten. Viele Anthropologen vertreten heute die Au¤assung, dass
erst durch diese Möglichkeit der Nahrungszubereitung die Voraussetzungen für ein
weiteres Wachstum des menschlichen Gehirns gegeben waren, weil nur unter dieser
Voraussetzung der mit dem größeren Gehirn einhergehende Bedarf an höherwertiger
Kost gedeckt werden konnte. Man datiert diesen Kultursprung heute etwa auf die
Zeit vor 1 8 ¢ 106 Jahren; die ältesten konkreten Hinweise auf die Nutzung des Feuers
durch den Menschen datieren auf etwa 1 ¢ 106 ¢ . Die besondere Bedeutung des Feuers
ist bis heute tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Niemand von uns kann sich
der besonderen emotionalen Anziehung eines Lagerfeuers im Sommer oder des Feuers
in einem o¤enen Kamin (Abb. 42) an einem Winterabend entziehen.

Abb. 42 O¤ener Kamin in einem Landhaus (Les Landes, Frankreich)
Jeder, der sich einmal damit befasst hat, ein derartiges Feuer über mehrere
Stunden im gewollten Ausmaß brennend zu erhalten, wird festgestellt haben, dass
diese Aufgabe keinesfalls trivial ist, sondern einige Erfahrung verlangt. Ich werde
im Folgenden einige einfache thermodynamische Zusammenhänge diskutieren, die
erklären, warum die Aufgabe, das Feuer zu hüten, komplizierter ist, als man zunächst
annehmen möchte.
Die Verbrennung eines Materials ist die i.a. stark exotherme chemische Zersetzung einer kohlensto¤reichen organischen Verbindung unter Bildung von Kohlendioxid, Wasser und weiteren gasförmigen oder festen Produkten,
Brennsto¤

!

2 + 2 + Rauchgase + Asche

(8.624)

Die Flammen, die sich dabei bilden, entstehen dadurch, dass Teile des Brennsto¤s
zunächst in den gasförmigen Zustand übergehen, sich mit dem Luftsauersto¤ vermischen und erst dann verbrennen. Reiner Kohlensto¤ verbrennt dagegen ohne Flamme.

1056

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

Die Theorie der Verbrennung in einer Flamme ist in ihren Details sehr komplex, da
diese aus dem Zusammenwirken der dabei ablaufenden strömungsmechanischen, reaktionskinetischen und Wärmetransport-Prozesse resultieren. Die in Flammen auftretenden Temperaturen hängen entscheidend von der Zusammensetzung des brennenden Gasgemisches ab. Die Flamme einer Stearinkerze erreicht an ihrer heißesten Stelle
etwa 1000 ¢ , ein optimales Gemisch von  und 2 erzeugt eine Flamme von etwa
2000 ¢ . Das von einer Flamme emittierte Licht resultiert nicht nur aus der thermischen Strahlung der in ihr be ndlichen Gase bzw. anderer, auch fester Bestandteile,
sondern oft auch aus der thermisch angeregten elektronischen Strahlungsemission.
Bekannt ist dieser E¤ekt insbesondere für einige Alkalimetalle (Natrium, Kalium,
Rubidium), er kann z.B. zum analytischen Nachweis dieser Elemente genutzt werden.
Damit nun ein konkretes Stück eines brennbaren Materials anfängt zu brennen,
muss es (zumindest an einer Stelle) eine ausreichend hohe Temperatur haben, so dass
eine ausreichende Menge an brennbaren Gasen austritt, die sich dann entzünden und
eine Flamme bilden kann. Und damit dieser Prozess dann nicht wieder von selbst
erlischt, muss die so entstandene Flamme in der Lage sein, ihre Umgebung ausreichend zu erwärmen, um weiterhin eine ausreichende Menge an brennbaren Gasen
nachzuliefern. In der Sicherheitstechnik unterscheidet man daher 2 materialspezi sche für das Brandpotenzial eines Materials relevante Temperaturen:
1. Die Zündtemperatur; das ist die Temperatur, auf die man das Material (in einer
bestimmten in Normen festgelegten Geometrie) aufheizen kann, bis es sich von
selbst, d.h. ohne äußere Flamme entzündet.
2. Der Flammpunkt oder die Entammungstemperatur; das ist die Temperatur,
auf die man das Material ( wieder in einer bestimmten in Normen festgelegten
Geometrie) aufheizen muss, damit unter Einsatz einer externen genormten Flamme die Verbrennung einsetzt.
Diese De nitionen wurden primär für die Klassierung brennbarer Flüssigkeiten
eingeführt, es kann uns aber niemand daran hindern, sie auch für feste Materialien
zu verwenden. Die Zündtemperatur ist nun für die Diskussion unseres Kaminfeuers
nicht von Bedeutung, wohl aber die Entammungstemperatur. O¤enbar muss der jeweils aktiv brennende Teil unseres Feuers in der Lage sein, einen ausreichend großen
Anteil des noch nicht brennenden Materials rechtzeitig auf diesen Wert vorzuheizen.
Massive Objekte brennen trivialerweise immer von außen nach innen ab, d.h. es
brennt immer nur eine (mehr oder weniger dünne) oberächennahe Schicht. Um den
grundsätzlich immer wirksamen Mechanismen auf die Spur zu kommen, betrachten
wir zunächst den Grenzfall eines ausreichend großen Objektes, das erst vor ausreichend kurzer Zeit in das Feuer gelegt wurde. Dann be ndet sich das Innere dieses
Objektes noch immer auf Raumtemperatur, und wir dürfen die reale Geometrie durch
die des einseitig beheizten Halbraums annähern. Das aktuell vorhandene Tempera-
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turpro l ergibt sich dann aus der 1-dimensionalen Form der Gl. 8.280,

An der Verbrennung beteiligt ist dann maximal eine Schicht der Dicke

: Oberächentemperatur des brennenden Objektes
: Flammtemperatur des Brennmaterials
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Das Feuer ist noch nicht verfügbar.
In ihm werden auch die folgenden Textpassagen aufgehen:)
Bevor ein Holzscheit anfängt zu brennen, muss die oberächennahe Schicht auf
einer Temperatur nahe der Entammungstemperatur aufgeheizt werden. Während
dieses Vorgangs ießt aber ein merklicher Wärmestrom weiter in das Innere des
Holzscheits, das sich zunächst auf noch niedrigerer Temperatur be ndet. Dieser das
Entammen behindernde Wärmstrom verschwindet erst, wenn der gesamte Holzscheit
weitgehend durchwärmt ist. Daher entzünden sich dünne Hoilzscheite wesentlich
leichter als dicke.
Die Menge des erzeugten Wärmestroms ist proportional zur aktuell brennenden Oberäche des Brennholzes, die Intensität des abgestrahlten IR-Strahlungsstroms
dagegen ist proportional zur real abstrahlenden Oberäche. Das Feuer brennt also
umso besser, je stärker es zu signi kanten Abschattungen kommt. Daher brennt ein
gut geschichteter Stapel von Holzscheiten besser als ein einzelnes Stück.
8.8.6 Die Gebäudetemperierung (-)
Eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass der Mensch in der Lage ist, auch in
Gegenden mit für ihn ungünstigen klimatischen Bedingungen auf Dauer zu leben und
zu überleben, ist der Bau von Behausungen, in deren Inneren er eine für ihn ertragbare
Temperatur aufrechterhalten kann. Hierzu bedarf es einer ausreichenden Wärmedämmung zur äußeren Umgebung und einer Heizung bzw. Kühlung im Inneren. Ist die
Außentemperatur ständig niedriger als die im Inneren der Behausung erwünschte
Temperatur, gab und gibt es für diese Aufgabe eine naheliegende und wirksame Lösung: ein Gebäude aus Außenwänden mit einem ausreichend hohen Wärmewiderstand
und eine Heizung mit ausreichendem Energiestrom. Dies ist den Menschen unter
nahezu allen auf der Erde auftretenden klimatischen Bedingungen schon seit einigen
1000 Jahren zumindest in einem Umfang gelungen, der das Überleben sicher stellte.
Um aber eine Innentemperatur zu erreichen, die niedriger ist als die (momentane)
Außentemperatur, mussten unsere Vorfahren etwas länger nachdenken. Denn eine
ständig kühlende Vorrichtung stand (vor 1859, s. Abschnitt 8.8.10) nicht zur Verfügung. An dieser Stelle ist es wichtig anzuführen, dass nur in sehr wenigen Regionen
der Erde bereits die mittlere Tagestemperatur Werte erreicht, die für den Mensch
schwierig zu ertragen sind. Somalia z.B. ist eine dieser für Menschen problematischen Regionen: Hier erreicht die mittlere Tagestemperatur während der heißesten
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Abb. 43 Die Moschee von Djenné (Mali)
(Dieses Bild basiert auf dem Bild djenne-moschee.jpg aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Urheber des
Bildes ist Klaus Kien aus Bous a.d. Saar)
Zeit Werte zwischen 36± und 42±  und selbst zur kältesten Zeit beträgt diese immer noch 28±  bis 33± . In vielen anderen, auch als heiß angesehenen Ländern ist
es dagegen primär die Tageshöchsttemperatur, die für den Menschen nur schwer zu
ertragende hohe Werte erreicht. In den Sahara-Gebieten z.B. sind Werte zwischen
45±  und 55±  nichts außergewöhnliches. Die Tagestiefstwerte liegen dort jedoch um
25±  bis 30±  niedriger. Sobald es also gelingt, durch eine geeignete Gebäudekonstruktion die tageszeitlichen Oszillationen auszusieben und im Inneren des Gebäudes
eine annähernd gleich bleibende Temperatur zu erreichen, die dann mit der mittleren Tagestemperatur übereinstimmt, hat man den Wohnkomfort bereits wesentlich
gesteigert. Hierfür genügt es aber nicht, den Wärmewiderstand der Außenwände
ausreichend hoch einzustellen. Vielmehr muss auch dafür gesorgt werden, dass die
thermische Einstellzeitkonstante (Gl. 8.621) Werte von 12 ¢  oder mehr erreicht.
D.h. es wird auch eine ausreichende Wärmekapazität der Wände benötigt. Dies ist
übrigens auch noch aus einem weiteren Grund erforderlich: In bewohnten Räumen
muss das derart konzipierte Gebäude zusätzlich auch noch in der Lage sein, während
der Zeit, in der man die Fenster geschlossen hält, die von den Bewohnern abgegebene
Wärme und Feuchtigkeit aufzunehmen. Wie ein Blick auf die Zahlenwerte einiger
Baumaterialien zeigt (s. Kapitel 8.11), sind Lehmziegel für diese Aufgabe eine hervorragende Wahl. Lehm ist eine leicht poröse Mischung aus Ton und Sand, die meist
zusätzlich mit Stroh vermischt wird. Es ist daher kein Zufall, dass man bei traditionellen Häusern in heißen Gegenden genau diese Konstruktionen vor ndet: Häuser
mit massiven dickwandigen Außenwänden aus Lehmziegeln und mit kleinen Fen-
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sterö¤nungen, s. Abb. 43. Durch eine geeignete Technik des Wärmeaustauschs,
nämlich durch verschließbare Lüftungskamine in der Mitte der großen Räume, die
nur nachts geö¤net werden, erreicht man in den Gebäuden sogar eine mittlere Temperatur, die unter der mittleren Außentemperatur liegt, im Idealfall nur geringfügig
oberhalb der minimalen Außentemperatur.
Das gegenteilige Extremum zu diesem Konzept sind die bis heute insbesondere
in den USA verbreiteten Häuser mit großen Fenstern zur Sonnenseite und mit einer
im wesentlichen auf Holz und technischen Isoliermaterialien basierenden Wärmedämmung. Diese Häuser haben demzufolge eine relativ gute Wärmedämmung, so dass
ihre Heizung im Winter ohne allzu großen Energieverbrauch möglich ist. Im Sommer
erweist sich dagegen die niedrige thermische Zeitkonstante der Größenordnung von
1 bis 2 Stunden als fatal, so dass bei entsprechenden Tageshöchsttemperaturen eine
Klimaanlage nahezu unverzichtbar ist.

Abb. 44 Rathaus von Taos (New Mexico/USA) als Beispiel eines modernen Gebäudes
in Pueblo-Bauweise
Quelle: eigene Aufnahme d. Autors (1998))
Es sei noch angemerkt, dass im Südwesten der USA ein partielles Umdenken
eingesetzt hat und wieder vermehrt Häuser nach Technik und Baustil der PuebloUreinwohner gebaut werden. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das Einkauszentrum
Taos Plaza der Stadt Taos in New Mexico (Abb. 44).

1060

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

8.8.7 Wirbelstürme (-)
Die für Mensch und Tier wohl gefährlichsten Wettererscheinungen sind die sog. Wirbelstürme, die zu bestimmten Zeiten im Jahr in bestimmten Regionen unserer Erde
auftreten und zu einer Kombination aus heftigen Stürmen und intensiven Regenfällen führen. Das von mir bereits benutzte, im deutschsprachigen Raum übliche
Wort Wirbelsturm unterscheidet nicht zwischen den beiden real auftretenden, aber
nach Ursache und Eigenschaften deutlich verschiedenen Typen von Wirbelstürmen,
nämlich
1. den lokal begrenzten, aber wandernden Wirbelstürmen, deren Wirbelzentren
eine Ausdehnung von einigen  bis 1 ¢  haben. Diese Wirbelstürme werden
weltweit weitgehend einheitlich als Tornados bezeichnet, im deutschsprachigen
Raum auch als Wind - oder Wasserhose.
2. den Wirbelstürmen mit einer im Vergleich zu einem Tornado riesigen Ausdehnung, die oft eine ganze Kette von Regionen überstreichen und dabei großräumig große Schäden anrichten. Diese Wirbelstürme treten über allen tropischen
Weltmeeren auf und haben in den unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedliche Namen erhalten. In Nordamerika heißen sie Hurricane, in Asien
Teifun und in den Ländern am Indischen Ozean Cyclon. Wissenschaftlich betrachtet handelt es sich um identische Erscheinungen.
Tornados sind wohl lokal stark begrenzte Ereignisse, die aber in den von ihnen
betro¤enen Zonen oft extrem starke Schäden anrichten. Starke Hurricanes dagegen
verursachen oft ungeheure volkswirtschaftliche Schäden und den Tot von Tausenden
von Menschen. Die bisher größte Katastrophe verursachte der Teifun Nina im August
1975. Er führte zu dem Bruch 2-er großer und vieler kleinerer Staudämme in China
und dadurch zu über 100.000 Toten.
Der Tornado (-)
Ein Tornado (von tornar (span.) drehen, wenden), in den USA auch als Twister
und im Deutschen auch als Windhose bezeichnet, ist ein lokal begrenzter Luftwirbel,
der vom Erdboden bis zu der Unterkante einer Cumuluswolke (s. Absatz S. 982)
führt. Er kann sich grundsätzlich unter jeder Cumuluswolke bilden, sobald nur der
unter ihr immer vorhandene Aufwind ausreichend stark wird. Dann nämlich wird der
zunächst laminare Aufwindstrom zu einem Wirbelstrom mit in seinem Randbereich
entsprechend hohen zirkularen Windgeschwindigkeiten. Ab einer gewissen Stärke
bezeichnet man dieses Strömungs-Phänomen als Tornado. In der Sturmforschung
teilt man Tornados nach ihrer in der Natur oder in bebauten Gebieten beobachteten
Zerstörungskraft in 6 Klassen (von 0 bis 5) der sog. Fujita-Skala ein, benannt nach
dem japanischen Meteorologen und Sturmforscher Tetsuya Theodore Fujita (* 1920
in Kitakyushu auf Kyushu/Japan; y 1998 in Chikago(USA)). Ein F0-Tornado erzeugt
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gerade noch so starke Zerstörungen, dass man nach seinem Durchzug die Spur dieser
Zerstörungen noch erkennen kann. Die relative Häu gkeit der Tornados nimmt von
Klasse zu Klasse sehr stark ab. Theoretische Überlegungen führen diese Klasseneinteilung auf die in dem Tornado auftretende Maximalgeschwindigkeit zurück. Unter
Berücksichtigung der Schallgeschwindigkeit als maximal möglicher Geschwindigkeit
eines Luftstroms setzt sich hierbei die Klasseneinteilung bis zum Wert 12 fort. Tornados der Klassen = 6 wurden aber bisher noch nicht beobachtet.

Abb. 45 Amateuraufnahme eines Tornados in den USA(Quelle: www.fantom-xp.com)
Das typische Merkmal eines starken Tornados ist sein Rüssel, s. Abb. 45.
Er entsteht, wenn der Aufwind-Wirbel des Tornados einen Wirbelkern mit nochmals
stark erhöhter Drehgeschwindigkeit bildet. Dieser Vorgang beginnt immer an der
Untergrenze der Cumuluswolke und setzt sich dann in Richtung des Erdbodens fort.
Sobald der Rüssel den Erdboden erreicht hat, saugt er große Mengen an Staub und
Geröll vom Erdboden in sich auf und erhält so die typische dunkelgraue Färbung. Der
Rüsseldurchmesser liegt im Bereich einiger  bis zu etwa 500¢. In Extremfällen kann
sich der Wirbelkern bis in den Höhenbereich des Jetstreams fortsetzen. Die höchste
Luftgeschwindigkleit tritt am Rand des Rüssels auf. Bei sehr starken Tornados erreiund noch darüber.
cht sie Werte von etwa 300 ¢ 
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Die Lebensdauer eines Tornados ist mit
 » 1 ¢  ... 1 ¢ 

(8.625)

relativ kurz. Während dieser Zeit folgt der Tornado der Bewegung der Mutterwolke,
erreicht also Lateralgeschwindigkeiten der Größenordnung 50 ¢ 
bis (in Ausnahme

fällen) über 100 ¢  . Tornados können sich über Land oder über einem Gewässer
bilden. Im deutschen Sprachgebrauch nennt man einen Tornado über einem Gewässer
eine Wasserhose.
Die für die Entstehung von Tornados typische Wetterlage ist das großräumige
Aufeinandertre¤en von warmer, feuchter Luft einerseits und von kalter, trockener Luft
andererseits, also eine für die Entstehung von Gewittern typische Situation. Wenn
nun diese beiden Luftmassen mit hoher Relativgeschwindigkeit aneinander abgleiten,
kommt es in der Berührungszone zu starken Verwirbelungen, die zu Tornados führen
können. Die in der warmen Luft enthaltene Kondensationswärme stellt eine zusätzliche Energiequelle dar, die die Geschwindigkeit des Aufwindes zusätzlich erhöht und
damit auch die Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Tornados.
In den USA zählt man pro Jahr etwa 1200 Tornados, davon sind etwa 1%
F5-Tornados. Ihre Bildung ist nicht streng an eine bestimmte Jahreszeit oder an eine
bestimmte Region gebunden, auch wenn die Wahrscheinlichkeit hierfür deutlich mit
diesen beiden Parametern variiert. Am meisten gefährdet ist die sog. Tornado-Allee
(engl. tornado alley) im mittleren Westen der USA, bestehend aus dem Norden von
Texas, Oklahoma, Kansas und Nebraska. Die in Nord/Süd-Richtung verlaufenden
Rocky Mountains unterstützen die Bildung großräumiger Luftströmungen. Im Frühsommer generieren sie in den sich nach Osten anschließenden Plains nahezu ständig
starke, etwa in Richtung Süden orientierte Luftströmungen, die aus Kanada kalte,
trockene Luft absaugen. Sobald diese Luftströmungen dann auf feuchtwarme Luftmassen aus dem Golf von Mexiko stoßen, bilden sich heftige großräumige Gewitter,
in denen sich auch Tornados bilden können.
Bei einem von besonders schweren Tornados begleiteten Unwetter, dem Oklahoma Tornado Outbreak bei Bridge Creek vom 03.05.1999, wurden etwa 150 Tornados
gezählt und Luftgeschwindigkeiten bis zu 500 ¢ 
gemessen.


Tornados sind keine auf die USA beschränkte Wetter-Phänomene. Sie treten
z.B. auch in Europa auf. In Deutschland ist besonders der F4-Tornado vom 10.07.1968
bekannt geworden, der in der Stadt Pforzheim in Baden große Schäden angerichtet
hat. Die Abb. 45 führt auf drastische Weise den Beleg, dass ein Tornado nicht
nur am Rand seines Zentrums, dem Augenwall, extrem hohe Luftgeschwindigkeiten
generiert. Bereits in einem Umkreis um dieses Zentrum mit einem Durchmesser,
der ein Vielfaches des Kerndurchmessers beträgt, treten beachtliche Luftgeschwindigkeiten auf.
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Der Hurrikan (-)
Wir kommen nun zu den großräumigen Wirbelstürmen, die sich im jeweiligen Spätsommer in den Bereichen der Passatwinde bilden und je nach der Region als Hurricane
(im deutschen Sprachraum meist als Hurrikan geschrieben), Taifun oder Cyclon bezeichnet werden. Das Wort Hurricane ist aus der Sprache der Maya entnommen (von
Huracán (maya) der Gott des Windes). Das Wort Teifun ist vermutlich chinesischen
oder japanischen Ursprungs. In beiden Sprachen gibt es Wörter, die ähnlich klingen
und großer Wind bedeuten. Die Bezeichnung Cyclon (oder auch Zyklon) ist relativ
unspezi sch, da sie im Grunde nur aussagt, dass es sich um ein meteorologisches Objekt handelt, dessen bevorzugte Windrichtung zyklonisch ist, dass es sich also um ein
Tiefdruckgebiet handelt, s. Absatz S. 8.7.4. Ich werde von nun an ausschließlich das
Wort Hurrikan verwenden.
Ausgangssituation eines Hurrikans ist ein "normales" tropisches Tiefdruckgebiet (s. Absatz S. 999) über einem Teil eines Ozeans, das sich zumindest einige Grade
nördlich oder südlich des Äquators be ndet. Dann kann die Coriolisbeschleunigung
bereits signi kant wirksam werden. Wenn zusätzlich das oberächennahe Wasser
dieses Ozeanbereichs ausreichend warm ist, ist die Luft über dem Wasser sehr feucht
und wird daher besonders stark bis in das Zentrum des Tiefdruckgebietes gesaugt und
dort in die Höhe gerissen. Dieser Luftstrom erreicht daher besonders große Höhen,
bis er schließlich in eine laterale, nach außen gerichtete Strömung übergeht. Die während der Aufwindphase in einer gewissen Höhe einsetzende Kondensation unterstützt
diesen Vorgang zusätzlich und stark: Durch die frei werdende Kondensationsenergie
verlangsamt sich die Abkühlung der Luft und verlängert so die Aufwindphase. Als
Grenzwert für die Temperatur des oberächennahen Wassers, die bereits die Bildung
eines Hurrikans ermöglicht, gilt heute etwa
grenz = 26 5± 

(8.626)

Dieser Gesamtvorgang ist weitgehend analog zu dem für unsere Breiten bekannten
Vorgang des Entstehens von Gewitterwolken gegen Ende eines heißen Tages im Sommer, s. Absatz S. 560. Während der Bildung eines Hurrikans steht jedoch eine
riesige Menge warmer und feuchter Luft (entsprechend der Oberäche des Ozeans) als
Energielieferant zur Verfügung. Hierdurch nimmt die laterale Ausdehnung des Tiefdruckgebietes ständig zu. Gleichzeitig werden die zu seinem Zentrum hin gerichteten
Luftströmungen durch die Corioliskraft in Richtung einer Kreisbahn abgelenkt und
es bildet sich ein immer schneller rotierender Strömungswirbel. Das Tiefdruckgebiet ist zu einem Hurrikan geworden. Dieser nimmt, solange er sich noch etwa am
Entstehungsort be ndet, ständig an Ausdehnung und Strömungsgeschwindigkeit zu.
Im Zentrum des Hurrikans bildet sich eine nahezu wolkenfreie Zone, das Auge
des Hurrikans. Hier herrschen nur noch schwache laterale Winde, aber starke Fallwinde von trockener, kalter Luft. Dieses Auge hat eine Ausdehnung von typisch
. 50 ¢ , im Extremfall bis zu 320 ¢ . Die größten Luftgeschwindigkeiten treten
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am Rande des Auges, dem Augenwall auf. Hier herrschen spiralförmig aufwärts
gerichtete Strömungen warmer, feuchter Luft. Sie können bis zu 300 ¢ 
betragen.


Abb. 46 Innere Struktur eines großen Hurrikans
(Quelle: Dieses Bild stammt aus der Wikimedia Commons und unterliegt der Lizenz CC
BY 3.0; der Autor ist Kelvinsong)
Die in großen Höhen vorliegende, nach außen gerichtete Luftströmung kühlt
sich auf ihrem lateralen Weg stark ab, der Wassergehalt der Luft gefriert zu Eiskristallen,
die wieder absinken und i.a. als Regen zum Erdboden fallen. Der Durchzug eines Hurrikans durch eine Region ist daher immer mit starken Regenfällen verbunden. Lokal
kann so an einem Tag eine Menge an Regen fallen, die in die Nähe der mittleren
Niederschlagsmenge pro Jahr kommt.
Solange ein Hurrikan vollständig über dem Ozean verbleibt, verliert er i.a.
nicht an Stärke, sondern wächst eher noch an. Bedingt durch die riesige Ausdehnung
des Hurrikans kommt es bzgl. der vertikalen Luftströmungen ggls. zu einer radialen Schichtung, s. Abb. 46: Jeder radialen Schale mit einer aufwärts orientierten warmen Luftströmung, starker Wolkenbildung und teilweise sindutartigen
Regenfällen schließt sich eine Schale mit starken, kalten Fallwinden und entsprechend schwacher Bewölkung an usf. . Der in der Abb. 46 gezeichnete Drehsinn des
Hurrikans entspricht einem Hurrikan auf der nördlichen Hemisphäre.
Große Hurrikans sind also ein weiteres Beispiel für dissipative fast-periodische
Strukturen, s. Absatz S. 907.
Sobald der Hurrikan den Weg auf das Festland nimmt, entfällt die wichtigste
Energiequelle und er schwächt sich im weiteren Verlauf stetig ab, bis er zu einem
"normalen" Sturmtief wird.
Die Abb. 47 zeigt den Hurrikan Katrina etwa zum Zeitpunkt seiner größten
Ausdehnung. Er füllte nahezu den gesamten Golf von Mexiko aus.
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Abb. 47 Satellitenaufnahme des Hurrikans Katrina, aufgenommen vom GOES-Satelliten
am 28.08.2005 um 11:45 h
(Quelle: diese Abb. basiert auf einer Aufnahme der US NOAA)
Eine noch größere Ausdehnung hatte mit ca. 3000 ¢  der Hurrikan Sandy
aus dem Jahr 2010.
Bei der extremen Ausdehnung eines großen Hurrikans bildet sich die bisher
geschilderte Strömungsstruktur nicht als ein radial einheitlicher Torus aus. Vielmehr
entsteht eine Folge von einander abwechselnden Regen- und Aufwind-Bändern. Ein
großer Hurrikan ist also ein weiteres Beispiel für sich selbst organisierende quasiperiodische dissipative Strukturen, s. Abschnitt 8.2.6.(XXX: präzisieren)
Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft des Äquators ist ein zum Hurrikan
weitgehend ähnlicher Bildungsprozess möglich. Allerdings entfällt dann die Coriolisbeschleunigung als strukturbestimmender globaler Mechanismus. Als bei einer
Mittelung über mehrere Wochen verbleibende horizontale Luftströmung verbleibt in
dieser sog. innertropischen Konvergenzzone (engl. inner tropical convergence ITC)
die durch die Erddrehung generierte Westströmung. Es bildet sich dann eine geographisch nochmals weiter ausgedehnte Strömungsstrukur, die nach ihren Entdeckern, den amerikanischen Meteorologen Roland A. Madden (* XXX; heute em. Senior Scientist am National Center for Atmospheric Research NCAR in Boulder/Cal.
(USA)) und Paul Roland Julian (* 1929 in La Porte/Indiana(USA)), den Namen
Madden-Julian-Oszillation (MJO) erhalten hat, s. Abb. 48 ([40]).
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Abb. 48 (credit: NOAA Climate.gov)
(XXX: Der weitere, noch vorgesehene Text zur MJO ist noch nicht verfügbar.)
8.8.8 Elektrochemie des täglichen Lebens (-/-)
(XXX: Der Kopftext des Abschnitts Elektrochemie des täglichen Lebens ist noch nicht
verfügbar.)
Batterien (-/-)
Das Funktionsprinzip einer elektrochemischen Zelle haben wir bereits im Abschnitt
8.3.5 besprochen. Eine derartige Zelle kann eine gewisse Menge an elektrischer
Energie aufnehmen, in Form von elektrochemischer Energie speichern und nach Bedarf dann wieder in Form von elektrischer Energie abgeben. Derartige Einheiten,
umgangssprachlich meist als Batterien bezeichnet, existieren heute in den unterschiedlichsten Größen und nach sehr unterschiedlichen Funktionsprinzipien. Sie sind
aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.
Die heute wichtigsten Aufbauprinzipien und deren typische technische Daten
und Anwendungsfelder werde ich nun skizzieren.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Batterien ist noch nicht verfügbar.)
Korrosion (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Korrosion ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitereText des Abschnitts Elektrochemie des täglichen Lebens ist
noch nicht verfügbar.)
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8.8.9 Wärmekraftmaschinen (-)
Eine der historisch wichtigsten technischen Leistungen des Menschen war die Er ndung einer Kraftmaschine, also eines technischen Apparats, der ständig mechanische
Energie  ¢ ¢ bereitstellt, indem er die hierfür erforderliche Energie aus einem
geeigneten, d.h. unter wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen verfügbaren und technisch einfach nutzbaren Reservoir entnimmt. Handelt es sich hierbei um ein WärmeReservoir, wird also die Energie in Form von thermischer Energie  ¢¢ zugeführt, bezeichnet man diesen Apparat, der also ständig Wärmeenergie in mechanische Energie
umwandelt, als eine Wärmekraftmaschine. (Zur Bedeutung des Begri¤s Umwandlung
s. Abschnitt 8.1.3).
Aus den bereits erläuterten Gründen (Abschnitt 8.1.3) läuft dieser Vorgang
in der technischen Realisierung sehr häu g in Form eines Kreisprozesses ab: Die
Maschine verwendet ein Arbeitsmedium, das Energie sowohl in Form von mechanischer als auch von thermischer Energie austauschen kann, und führt mit diesem einen
Kreisprozess durch, der so konzipiert ist, dass in der Bilanz pro Zyklus eine bestimmte
Menge an mechanischer Energie abgegeben wird. Im Gegenzug wird in der Bilanz pro
Zyklus eine bestimmte Menge an thermischer Energie aufgenommen. Aus Gründen
der Bequemlichkeit werde ich im nun folgenden Text das Wort Wärmekraftmaschine
häu g durch die Abkürzung WKM ersetzen.
Die für eine Wärmekraftmaschine typische Struktur dieses Kreisprozesses werde
ich im Absatz S. 1067 erläutern. Darauf folgt dann eine Diskussion des Wirkungsgrades einer WKM (Absatz S. 1070). Wegen ihrer besonderen Bedeutung sowohl für
die physikalischen und technisch-konstruktiven Eigenschaften einer WKM als auch
für das generelle Verständnis der verschiedenen technischen WKM-Varianten habe
ich die Diskussion der erforderlichen Wärme-Reservoire in einem eigenen Absatz S.
1074 zusammengefasst. Der Absatz S. 1076 gibt einen Überblick über die verschiedenen technischen Realisierungen von Wärmekraftmaschinen.
Der Kreisprozess einer WKM (-)
In der nun folgenden, noch sehr allgemein gehaltenen Diskussion beschreiben wir
das für diesen Kreisprozess relevante Verhalten des aus der Maschine und dem Arbeitsmedium gebildeten Gesamtsystems durch eine Gibbs-Funktion ( ). Über
die nicht näher spezi zierte Ortskoordinate  ndet der Austausch von mechanischer
Energie statt. Wir nehmen für die nachfolgende Diskussion o.B.d.A. an, dass die
Richtungsde nition der Ortskoordinate  so erfolgt ist, dass
( 1 )
0


(8.627)

Den Ausgangszustand kennzeichnen wir durch die Variablenwerte (1  1). Von diesem
Zustand aus führen wir nun mit diesem Arbeitsmedium (z.B.) die folgenden Prozesse
aus:
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1. Isentrope ( = ) Erhöhung der Ortskoordinate  auf den Wert 2  1.
Hierbei wird dem System i.a. mechanische Energie entzogen (das Medium dehnt
sich unter Leistung von Arbeit aus),
(1)
¢

=
0

Z2

0

(  1 )
0
¢   0
0


(8.628)

 =1

2. Erniedrigung der Entropie des Mediums auf den Wert 2  1 bei konstantem
Wert 2 durch Abgabe von thermischer Energie (an ein System, das beliebige
Mengen thermischer Energie aufnehmen kann, z.B. an ein Wärme-Reservoir der
Temperatur 2 ),
(2)
¢ 

=

Z2

 0 =1

0

(2   )
0
¢   0
0


(8.629)

Damit dieser Prozess von alleine, d.h. lediglich durch Herstellung eines thermischen Kontaktes zwischen dem Arbeitsmedium und diesem Wärme-Reservoir
abläuft, muss während dieses Prozesses immer gelten
(2  )
= Medium  2 8 1 =  = 2


(8.630)

3. Isentrope Rückführung der Ortskoordinate  auf den Wert 1 . Hierbei wird dem
System mechanische Energie zugeführt (das Medium wird unter Arbeitsaufwand
komprimiert),
Z1
0
(  2 )
0
(3)
¢ =
¢   0
(8.631)
0

0 =2

4. Erhöhung der Entropie des Mediums auf den Wert 1 bei konstantem Wert
1 durch Aufnahme von thermischer Energie (von einem System, das beliebige
Mengen an thermischer Energie abgeben kann, z.B. von einem Wärme-Reservoir
der Temperatur 1  2 ),
(4)
¢ 

=

Z1

 0 =2

0

(1   )
0
¢   0
0


(8.632)

Damit auch dieser Prozess von alleine, d.h. lediglich durch Herstellung eines
thermischen Kontaktes zwischen dem Arbeitsmedium und dem Wärme-Reservoir
abläuft, muss während dieses Prozesses gelten
(1  )
= Medium 5 1 8 2 5  5 1


(8.633)
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Danach wiederholt sich der gesamte Vorgang, d.h. es wird als nächstes erneut
der Schritt 1 ausgeführt.
In der Bilanz wird dem Arbeitsmedium während eines derartigen Zyklus die
thermische Energie
¢()


=
0

Z1 µ

0

0

(1   ) (2   )
¡
 0
 0

 =2

¶

0

¢   0

(8.634)

zugeführt und die mechanische Energie
()
¢

=
0

Z2 µ

0

0

(  1 ) (  2)
¡
0
0

 =1

¶

0

¢   0

(8.635)

entzogen. Da das Arbeitsmedium nach jedem durchlaufenen Zyklus wieder denselben
Zustand angenommen hat, insbesondere auch denselben Wert seiner Energie, müssen
diese beiden Ausdrücke dem Betrage nach identisch sein,
Z1 µ

 0 =2

0

0

(1   ) (2   )
¡
 0
 0

¶

0

¢  = ¡

Z2 µ

0 =1

0

0

(  1) (  2 )
¡
0
0

¶

¢ 

0

(8.636)
Aufgabe des technischen Apparats einer nach diesem Konzept arbeitenden Wärmekraftmaschine ist es, dafür zu sorgen, dass diese Prozesse genau in dieser Reihenfolge ablaufen und die Energieströme bei jedem dieser Prozesse die in diesem Schema
genannte Richtung haben.
Zur Verdeutlichung dieses generellen Prinzips einer WKM wiederhole ich diese
4 Prozess-Schritte noch einmal in Anwendung auf ein konkretes Beispiel, auf die klassische Hubkolben-Dampfmaschine (Abb. 49). In der Ausgangssituation be nde sich
der Kolben in der Position minimalen Innenvolumens. Dieses sei bereits mit Dampf
aus einem Heißdampf-Reservoir der Arbeitstemperatur 1 und des Drucks 1 gefüllt.
Die nun sich periodisch wiederholenden Schritte lauten dann:
1. Bewegung des Kolbens von 1 nach 2 , dadurch Ausdehnung des Dampfes und
Abgabe von mechanischer Energie über die Kolbenstange an das (nicht mehr gezeichnete) Schwungrad bzw. an die daran angeschlossene mechanische Einheit;
dabei nimmt der Druck des Dampfes und i.a. auch dessen Temperatur stark
ab;
2. Abgabe des entspannten Dampfes an den Kondensator und Abkühlung auf eine
Temperatur 2 unterhalb der Kondensationstemperatur; danach Rückführung
des gebildeten Wassers in den Heizungskessel;
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Abb. 49 Prinzipskizze einer Hubkolben-Dampfmaschine
3. Vortrieb des Kolbens bis in die Ausgangsposition; die hierfür erforderliche Energie wird in Form von mechanischer Energie dem Schwungrad entnommen;
4. Füllung des wieder minimalen Innenvolumens mit Arbeitsdampf der Temperatur 1 ;
Danach wiederholt sich der Vorgang, d.h. es wird als nächstes erneut der
Schritt 1 ausgeführt. Die für das Durchlaufen dieses Zyklus insgesamt vegehende
Zeit ¢Zyklus wollen wir als die Zykluszeit der WKM bezeichnen und deren Kehrwert
als die (aktuelle) Arbeitsfrequenz der Maschine. Jede technische Realisierung einer
WKM hat einen begrenzten Arbeitsbereich
min    max

(8.637)

innerhalb dem sie betriebssicher arbeitet.
Der Wirkungsgrad einer WKM (-)
Wir stellen nun die Frage nach der E¢zienz der durch eine WKM durchgeführten
Umwandlung von thermischer Energie in mechanische Energie. Wie wir sogleich
erkennen werden, lässt sich diese Frage nur in Bezug auf den konkreten technischen
Einsatz dieser WKM beantworten. Denn wir müssen uns zunächst klarmachen, welche
der in den Gl. 8.628 bis 8.636 auftretenden Energiebeträge technisch genutzt werden
und welche dem für diese Nutzung erforderlichen Aufwand entsprechen. Erst danach
können wir den Wirkungsgrad  dieser Maschine bestimmen. Jede De nition eines
Wirkungsgrades hat die Struktur
=

Menge an gewünschter Größe 
Menge an dafür aufgewendeter Größe 

(8.638)
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Das Wort aufgewendet hat dabei die Bedeutung bezahlt, also nicht von alleine verfügbar. Die beiden Größen  und  sind immer extensiv und von derselben Dimension,
der Wirkungsgrad  ist daher immer dimensionslos. Er ist übrigens keinesfalls immer
auf Werte 5 1 begrenzt, wir werden bereits im nächsten Abschnitt ein gegenteiliges
Beispiel kennenlernen. Ein Wirkungsgrad ist daher immer eine aus den technischen
und insbesondere den ökonomischen Gegebenheiten resultierende Größe, und seine
De nition ist daher immer auch mit einer gewissen Willkür verbunden und resultiert
nicht etwa zwangsweise aus physikalischen Gesetzen.
Der Vollständigkeit halber weise ich an dieser Stelle auch darauf hin, dass
grundsätzlich die De nition einer zu  analogen Größe auch dann möglich und üblich
ist, wenn die beiden Größen  und  nicht dieselbe Dimension haben. Z.B. wird
uns eine derartige Größe im Abschnitt 11.8 begegnen. Zur besseren Unterscheidung
werde ich jedoch derartige Größen niemals als Wirkungsgrade bezeichnen, sondern
z.B. als Emp ndlichkeiten (engl. sensitivity) oder als Ausbeute, und ich werde sie
durchgängig mit dem Buchstaben  kennzeichnen.
In der Literatur wird der Begri¤ des Wirkungsgrades in unterschiedlichen
Nuancierungen verwendet. Oft schränkt man diesen Begri¤ auf den des EnergieWirkungsgrades ein und fordert überdies, dass er auf Werte  5 1 begrenzt sei. Diese
Forderung ist meiner Einschätzung nach logisch inkonsistent: Würde man fordern,
dass bei der Berechnung des Wirkungsgrades grundsätzlich alle dem System bei dem
betrachteten Prozess zu- und abießenden Energieströme  ( ) zu berücksichtigen
sind, und sodann den Wirkungsgrad de nieren als
P


=P


( )
zuießend
( )
abießend

(8.639)

so wäre wegen der Energieerhaltung dieser Wirkungsgrad immer = 1. Schreibt man
jedoch vor, dass gewisse abießende Energieströme nicht mit zu zählen sind, z.B.
die Wärmeverluste einer WKM, weil sie nämlich nicht genutzt werden können, so ist
nicht einzusehen, weshalb bei den zuießenden Energieströmen nicht in analoger
Weise vorgegangen wird, indem man diejenigen Energieströme nicht mitzählt, die
nichts kosten! Das aber entspricht genau der De nition gem. Gl. 8.638.
Ich weise an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass viele Lehrbuchautoren
(und auch die meisten Normenausschüsse) sich nicht zu dieser Konsequenz bei der
De nition eines Wirkungsgrades haben entschließen können. Ihr Ausweg aus der
dann nicht mehr logisch konsequent fortsetzbaren Argumentationskette besteht dann
darin, dass sie die technisch relevanten Größen nicht mehr Wirkungsgrad nennen,
sondern z.B. Leistungszahl (engl. coe¢cient of performance), Nutzungsgrad o.ä. .
Im Beispiel der WKM ist die gewünschte Größe die insgesamt in jedem Zyklus abgegebene mechanische Energie, und als die dafür aufgewandte Größe wird
üblicherweise die dem auf der Temperatur 1 be ndlichen Wärmereservoir entzogene
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thermische Energie angesehen. Mit dieser Festlegung gilt
R2 ³ (0 2 ) (0 1 ) ´
0
¡ 0
¢ 
0
=

0 =1

0

R1

(1  0 )
0


 =2

¢ 

(8.640)

0

Wegen Gl. 8.636 können wir diesen Ausdruck derart umformen, dass er nur noch
Ausdrücke für thermische Energien enthält:

=

R1

 0 =2

0

(1  )
 0

0

0

¢  ¡

R1

 =2

R1

 0 =2
0

(1  )
0


0

(2  )
 0

¢ 

¢ 

0

(8.641)

0

Für diese Terme können wir jedoch mit Hilfe der Bedingungen 8.630 und 8.633 jeweils
eine untere oder obere Grenze angeben:

0

Z1

(1   )
0
¢   1 ¢ (1 ¡ 2 )
0


0

Z1

(2   )
0
¢   2 ¢ (1 ¡ 2 )
0


0

(8.642)

 =2
0

(8.643)

 =2

Insgesamt erhalten wir die Ungleichung


1 ¡ 2
2
= 1¡
1
1

(8.644)

Wir haben sie hergeleitet unter den Annahmen, dass
² die Arbeitsschritte (1) und (3) isentrop ablaufen, und dass
² die Systeme, die in den Arbeitsschritten (2) und (4) Wärme abgeben bzw. aufnehmen, Reservoire sind, ihre Temperatur also im Zuge dieser Arbeitsschritte
nicht ändern.
Die 2. Bedingung ist keine reale Einschränkung des Gültigkeitsbereichs von
Gl. 8.644, da erst durch sie die in der Ungl. 8.644 auftretenden Temperaturen
überhaupt wohl de niert sind. Lässt man die 1. Einschränkung fallen, d.h. lässt
man weitere bisher nicht betrachtete thermische Energieströme zu (z.B. infolge einer
schlechten Wärme-Isolation des Zylindergehäuses), so können diese, wenn sie denn
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von alleine auftreten, wegen der 2. Hauptsatzes den Wirkungsgrad der WKM nur
weiter erniedrigen. Die Ungl. 8.644 hat also universelle Gültigkeit! Der durch
sie vorgegebene Wirkungsgrad einer zwischen 2 Wärme-Reservoiren mit den Temperaturen 1 und 2  1 arbeitenden WKM ist ein thermodynamisch vorgegebener
oberer Grenzwert, der von jeder technischen Realisierung nicht überschritten
werden kann. Er wird als Carnot-Wirkungsgrad bezeichnet.
Wir haben die Beziehung 8.644 hergeleitet, ohne die Eigenschaften des Arbeitsmediums in irgend einer Weise einschränken zu müssen. Hierdurch wird ihre universelle Gültigkeit wirklich bewiesen. Im Gegensatz dazu wird in vielen Lehrbüchern
zunächst nur für ein ganz bestimmtes Arbeitsmedium, nämlich für das ideale Gas die
Ungleichung 8.644 hergeleitet und danach ohne nähere Begründung als allgemein, d.h.
für beliebige Arbeitsmedien gültig deklariert. Ich emp nde diese Vorgehensweise als
didaktisch unbefriedigend.
Es sei betont, dass wir bisher nur die thermodynamischen Bedingungen des
eigentlichen, die Energieumwandlung realisierenden Kreisprozesses behandelt haben.
In jeder technischen Realisierung einer WKM ergänzen sich hierzu dann noch die
Energieverluste (d.h. die Energieströme in nicht gewollte Richtungen) z.B. bei dem
Transport der mechanischen Energie von ihrem Entstehungsort ( z.B. dem Schwungrad der Dampfmaschine) an ihren Einsatzort (z.B. die Antriebsräder der Lokomotive).
Um also eine WKM mit hohem Wirkungsgrad zu konzipieren, gilt es, diese
den nachfolgend formulierten Kriterien abgewogen folgend zu optimieren:
1. Als Wärme-Reservoire, zwischen denen die Maschine arbeitet, solche mit einem
möglichst großen relativen Temperaturunterschied 21 verwenden.
2. Den Arbeitsschritt (1) in der Weise abgleichen, dass sich die an dessen Ende
(1)
einstellende Temperatur  gerade noch so weit oberhalb von 2 einstellt,
dass die Wärmeabgabe an das Reservoir in der verfügbaren Zeit möglich ist;
und analog
3. den Arbeitsschritt (3) in der Weise abgleichen, dass sich die an dessen Ende
einstellende Temperatur (3) gerade noch so weit unterhalb von 1 einstellt, um
die Wärmeaufnahme von dem Reservoir in der verfügbaren Zeit zu ermöglichen.
Welche Wirkungsgrade bei den verschiedenen Maschinentypen bis heute real
erreicht werden konnten, werde ich im Absatz S. 1076 diskutieren.
Wärmekraftmaschinen mit unechtem Kreisprozess (-)
Bei der Diskussion der verschiedenen technischen Ausführungen von Wärmekraftmaschinen werden wir feststellen, dass in vielen Fällen das Arbeitsmedium keinen
wahren, sondern nur einen scheinbaren Kreisprozess ausführt: Nach Abschluss eines
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Zyklus be ndet sich wohl dieselbe Menge an Arbeitsmedium in demselben Volumenbereich der Maschine und hat auch dieselbe Temperatur 1 wie am Ende des
vorangegangenen Zyklus. Es handelt sich jedoch nicht mehr um das ursprüngliche
Teilchenkollektiv. Vielmehr wurde während eines der Einzel-Prozesse (meist während
des Prozesses 2 im Kreisprozess-Schema S. 1067) ein Teil des Arbeitsmediums nach
außen abgegeben, z.B. an ein anderes Aggregat der WKM, das nicht unmittelbar an
der Energieumwandlung beteiligt ist. Dafür wird dann während eines anderen Prozesses (meist während des Prozesses 4) eine gleiche Menge an Arbeitsmedium wieder
in das Maschinenvolumen eingespeist. Diese Vorgehensweise ist oft mit einer Verschlechterung des Wirkungsgrades verbunden. Zumindest bewirkt sie einen erhöhten
Materialverbrauch. Man tri¤t dieses Konzept des Pseudo-Kreisprozesses daher eher
bei älteren WKMs an, z.B. bei der traditionellen Dampfmaschine für den Antrieb
von Eisenbahn-Lokomotiven.
Die von einer WKM genutzten Wärme-Reservoire (-)
Eine mit konstanter Arbeitsfrequenz  laufende Wärmekraftmaschine gibt (gemittelt
über eine Zeit  À ¢Zyklus ) einen konstanten Strom
()

¢mech
hmech i =
¢Zyklus

(8.645)

von mechanischer Energie an den an die Maschine angeschlossenen Verbraucher ab.
Diesen Energiestrom entnimmt die WKM aus einem Wärme-Reservoir der Temperatur 1  2 zusammen mit dem Energiestrom, der einem Reservoir der Temperatur
2 aus den im Absatz S. 1070 erläuterten Gründen zugeführt werden muss. Insgesamt
beträgt der dem 1 -Reservoir entnommene Energiestrom
D
E ¢ (4)
(1 )
therm
therm =
¢Zyklus

(8.646)

Wir diskutieren nun die grundsätzlichen Möglichkeiten für eine technische Realisierung dieser beiden Wärme-Reservoire und ihrer synchron zum Ablauf des Kreisprozesses zu- und abschaltbaren thermischen Kontakte mit dem Arbeitsmedium der
WKM.
Betrachten wir zunächst den eigentlichen Energielieferanten für die WKM, das
Wärme-Reservoir der Temperatur 1 . Dessen Realisierungsmöglichkeiten lassen sich
in 3 Gruppen einteilen:
1. Natürliche Wärme-Reservoire.
Unter dem Begri¤ natürlich wollen wir an dieser Stelle verstehen, dass die Temperatur dieser Wärme-Reservoire primär durch die naturbedingten Einüsse
vorgegeben ist und nicht durch technische Eingri¤e in Zusammenhang mit der
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Installation der WKM. Vorteil dieser Konzeption ist, dass die Wärme-Energie auf Dauer (bis auf die Investitions- und Instandhaltungskosten) kostenfrei
entnommen werden kann. Nachteilig ist insbesondere der i.a. nur mäßig hohe
Wert der Reservoir-Temperatur 1 . außerdem ist dieses Konzept nur für ortsfeste WKM nutzbar.
Typische Beispiele für diese Klasse von Wärme-Reservoiren sind:
² aus dem Erdreich gespeiste Heißwasser-Quellen in vulkanischen Gebieten;
² das oberächennahe Erdreich in ausreichender Tiefe von z.B. 200 ¢ ;
² große Seen in ausreichend warmen Gebieten.
2. Technische Wärme-Reservoire mit externer Wärmezufuhr
Bei dieser Klasse von Wärme-Reservoiren hat das eigentliche Reservoir, z.B.
ein Heißdampfkessel, nur noch die Funktion eines Zwischenspeichers von thermischer Energie. Die Wärmezufuhr erfolgt nun durch eine externe Heizung, z.B.
durch die Verbrennung von Kohle oder anderen sog. Heiz - oder Kraftsto¤en,
oder auch durch Einstrahlung solarer Strahlungsenergie (s. Kap. 11.11.7). Die
Wärme-Entnahme und Übertragung an das Arbeitsmedium der WKM erfolgt
über entsprechende Rohrleitungs-Installationen, die dann meist als Wärmetauscher bezeichnet werden. Die Reservoir-Temperatur 1 ist nun durch die jeweilige technische Ausstattung bedingt, heute werden bis zu 1200¢ erreicht. Dieses
Konzept ist grundsätzlich nicht an bestimmte Aufstellungsorte gebunden. Allerdings trägt dieser Typ von Wärme-Reservoir signi kant zur Gesamtmasse
der WKM bei, so dass er für den Einsatz in mobilen Anlagen und Geräten nur
bedingt geeignet ist.
Diese Klasse von Wärme-Reservoiren ndet man heute insbesondere in allen
großen zentralen Anlagen zur Erzeugung von elektrischem Strom auf der Basis
von Brennsto¤en oder Kernenergie.
3. Das Konzept der WKM-internen Verbrennung
Bei diesen Konzept erfolgt die Energieübertragung auf das Arbeitsmedium bereits in der WKM selbst durch Verbrennung des vorher dem Arbeitsmedium
dosiert zugegebenen Kraftsto¤s. Daher ist ein von den übrigen Maschinenelementen örtlich getrenntes 1 -Wärme-Reservoir nicht mehr angebbar. Vorteil
dieses Konzeptes ist die Vereinfachung der technischen Gesamtkonstruktion und
damit die Reduzierung der Gesamtmasse der WKM. Auch erreicht man technisch einfacher noch höhere Wert der (e¤ektiven) Reservoir-Temperatur 1.
Nachteilig ist die funktionelle und örtliche Durchmischung der Funktionen Verbrennung und Energieumwandlung. Hierdurch ist deren separate Optimierung
insbesondere bzgl. Gesamt-Wirkungsgrad und Reinigung der Verbrennungsgase
deutlich erschwert.
Anwendung ndet dieses Konzept in allen heutigen sog. Verbrennungsmotoren
insbesondere für die FahrzeugIndustrie.
Wir wenden uns nun dem Wärme-Reservoir der Temperatur 2 zu, das um-
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gangssprachlich meist als Kühlungssystem bezeichnet wird. Diese Formulierung kann
allerdings schnell missverstanden werden. Denn es geht nicht nur darum, gewisse Teile
der WKM vor zu hohen Temperaturen zu schützen. Vielmehr hat dieses Reservoir die
Aufgabe, während der gesamten Betriebszeit der WKM den mittleren Wärmestrom
D

E ¢ (2)
(2 )
Therm

=
¢Zyklus

(8.647)

aufzunehmen, ohne dass sich seine Temperatur 2 signi kant verändert. Um einer
Verwechslung mit den Energie liefernden 1 -Reservoiren vorzubeugen, werde ich ersteres im nachfolgenden Text als Kühlungs-Rerservoir bezeichnen. Die grundsätzlichen Möglichkeiten zur Realisierung dieses Reservoirs lassen sich in 2 Gruppen
einteilen:
1. Natürliche Kühlungs-Reservoire
Hierunter wollen wir erneut Reservoire verstehen, deren Temperatur 2 primär
durch die naturbedingten Einüsse vorgegeben ist und nicht durch technische
Eingri¤e in Zusammenhang mit der Installation der WKM. Die Übertragung
des Wärmestroms (Gl. 8.647) aus dem Arbeitsmedium der WKM in dieses
Reservoir erfolgt i.a. ohne großen technischen Aufwand.
Typische Beispiele für derartige Kühlungs-Reservoire sind:
² die Umgebungsluft;
² Flüsse mit ausreichendem Wasserdurchuss;
² Seen und Meeresbuchten.
2. Technische Kühlungs-Reservoire mit externer Wärmeabführung
Bei dieser Klasse von Kühlungs-Reservoiren hat das technische Reservoir, z.B.
der Kühlwasser-Behälter in einem Kraftfahrzeug, nur noch die Funktion eines
Zwischenspeichers von thermischer Energie. Der Wärmestrom (Gl. 8.647) wird
zunächst aus dem Arbeitsmedium der WKM an diesen Zwischenspeicher übertragen. Über eine weitere technische Vorrichtung wird sodann dieser Wärmestrom an ein externes, i.a. natürliches Kühlungsreservoir übertragen, z.B. durch
das Kühlgebläse eines PKWs an die Umgeungsluft.
.
Technische WKM-Ausführungen (-)
Im nun folgenden Absatz werde ich einige (typische) technische Ausführungen von
WKMs beschreiben. Dabei wird es mir weniger um die detailgerechte Beschreibung
der jeweiligen technischen Anlage gehen. Ich werde mich vielmehr darauf konzentrieren, das physikalisch-technische Konzept darzustellen, mit dem die in den vorangegangenen Absätzen dargelegten allgemeinen Prinzipien technisch umgesetzt werden.
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Abb. 50 Preussische P8-Dampf-Lokomotive im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen
(Quelle: Dieses Bild basiert auf dem Bild Dampok-P8 aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation; Der Urheber dieses
Bildes ist Bernd Untied.)
Die Kolben-Dampfmaschine (-) (XXX: Der eigentliche Text des Unterabsatzes
Die Kolben-Dampfmaschine ist noch nicht verfügbar. Auf ihn folgt dann:)
Die kommerziell wichtigste und gesellschaftlich bedeutendste Anwendung des
Konzeptes der Kolben-Dampfmaschine ist sicherlich die der Dampf-Lokomotive (s.
Abb. 50) gewesen. Bei diesen handelte es sich ganz überwiegend um MehrkolbenDampfmaschinen
² mit einem kohlebeheizten Dampfkessel als technischem Wärmereservoir mit externer Heizung (s.o.) und
² mit einem unechten Kreisprozess, da der aus den Arbeitskolben austretende
entspannte Dampf nicht in den Dampfkessel zurückgeführt, sondern über den
Schornstein des Kohleheizsystems abgelassen wurde.
Hierdurch diente er gleichzeitig als Unterstützung der Luftströmung im Schornstein und damit der Ansaugströmung der Frischluft für die Kohlverbrennung.

1078

Thermodynamik - Verknüpfung von Mikro- und Makro-Kosmos (*)

(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Die Dampfmaschine ist noch nicht
verfügbar)
Der Verbrennungsmotor (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes Der Verbrennungsmotor ist noch nicht verfügbar)
Der Stirling-Motor (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes Der Stirling-Motor
ist noch nicht verfügbar)
Die Turbine (-) Ein weiteres, ebenfalls intensiv technisch genutztes Konzept einer
WKM ist die Turbine, s. Abschnitt 8.2.6. Sie wandelt die Energie des auf hohe
Werte von Druck und Temperatur gebrachten Arbeitsmediums (meist Heißluft oder
Heißdampf) in einem Entspannungsprozess (teilweise) in mechanische Strömungsenergie um, die sodann als Rotationsenergie auf eine mechanische Welle übertragen und
an einen externen Verbraucher abgegeben wird. Vorteil der Turbine ist insbesondere
der kontinuierliche Ablauf des Prozesses. Nachteilig sind u.a. die bei diesem Prozess
an den Turbinenschaufeln auftretenden extrem hohen Materialbelastungen. Auch
bei diesem Maschinentyp ist sowohl das Konzept der externen als auch der internen
Verbrennung möglich. Da im ersteren Fall meist mit Wasser als Arbeitsmedium
gearbeitet wird, bezeichnet man diesen Maschinentyp als Dampfturbine und den der
internen Verbrennung als Gasturbine.
(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Die Turbine ist noch nicht verfügbar)
Vergleich dieser WKM-Typen (-) In der nachfolgenden Tabelle sind die typischen Arbeitstemperaturen 1 und 2 einiger technisch realisierter Wärmekraftmaschinen und deren aktuell erreichte Wirkungsgrade zusammengestellt. In allen diesen
Fällen wird das die thermische Energie abgebende Wärme-Reservoir dadurch realisiert, dass ein ständig nachzuliefernder Kraftsto¤ verbrannt wird, dass also zunächst
chemische Energie in thermische Energie umgewandelt wird. Im Fall der Dampfmaschine ndet diese Verbrennung extern statt, also außerhalb der eigentlichen WKM,
in den sog. Verbrennungsmotoren dagegen (zeitlich wohl getaktet) innerhalb dieser
Maschine. Die Wahl der Formulierungen Dampfmaschine und Verbrennungsmotor
zur Unterscheidung dieser beiden Prinzipien ist etwas irreführend; denn verbrannt
wird der Kraftsto¤ in beiden Fällen. Das Konzept der externen Verbrennung ist
auch keinesfalls grundsätzlich überholt; denn die externe Verbrennung kann i.a. kontinuierlich erfolgen, da sie nicht direkt auf das Arbeitsmedium der eigentlichen WKM
wirkt, sondern auf einen als Pu¤er wirkenden Wärmespeicher. Grundsätzlich ist also
eine bessere Optimierung dieser Verbrennung bzgl. Wirkungsgrad und Schadsto¤minimierung in den Abgasen möglich. Ich weise an dieser Stelle auf eine über mehrere
Jahre (XXX: präzisieren) vom VW-Konzern (Fa. enginion) verfolgte Entwicklung
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eines sog. zero-emission-cars auf Basis einer Dampfmaschine hin (XXX: Referenz
nennen).
.

Typ

.............Arbeitstemp.

Wirkungs-

grad
1
2
Dampfmaschine (J. Watt 1765)
440 ¢ 
370 ¢ 
Dampfmaschine (Fa. enginion 2001) 1150 ¢  400 ¢ 
.
Gasturbine
1800 ¢  300 ¢ 
Ottomotor
2300 ¢  1200 ¢ 
Dieselmotor
2300 ¢  800 ¢ 
Wirkungsgrade einiger technisch realisierter Wärmekraftmaschinen

Carnot
0 16
0 65
0 83
0 48
0 65

real
0 03
0 35
0 60
0 21
0 45

Wir erkennen an Hand dieser Daten, dass der jeweilige Carnot-Wirkungsgrad eine
gute Orientierung liefert zur ersten vergleichenden Bewertung unterschiedlicher Konzepte von Wärmekraftmaschinen. Selbst ausgereifte technische Realisierungen erreichen i.a. kaum einen Wirkungsgrad von mehr als der Hälfte dieses jeweiligen
Grenzwertes. Der moderne Dieselmotor schneidet bei diesem Vergleich noch am
besten ab, er erreicht bereits etwa 70 ¢ % dieses Grenzwertes. Der für die Gasturbine angegebene Wert entspricht dem der modernsten (noch im Aufbau be ndlichen)
kombinierten Gas- und Dampfturbine. Sie wird in den geplanten Gaskraftwerken
zur Erzeugung von elektrischem Energiestrom eingesetzt werden, die zum Ausgleich
der zeitlich schwankend anfallenden elektrischen Energieströme aus Photovoltaik und
Windenergie erforderlich werden.
8.8.10 Kühlmaschinen und Wärmepumpen (-)
Historisch erst deutlich später als im Fall der Wärmekraftmaschinen gelang es den
Menschen, Maschinen zu er nden, die thermische Energie von einem niedrigen Temperatur-Niveau 1 auf ein Temperatur-Niveau 2  1 anheben, die also einem
geschlossenen Volumen, das materie-gefüllt und gegenüber der Umgebung ausreichend thermisch isoliert ist, thermische Energie entziehen und diese an die Umgebung abgeben. Auf diese Weise stellt sich in diesem isolierten Volumen, in dem
Kühlschrank, eine Temperatur ein, die niedriger ist als die der Umgebung. Eine derartige Maschine bezeichnen wir im deutschen Sprachgebrauch als eine Kühlmaschine
oder als ein Kühlaggregat. Das erste funktionsfähige derartige Aggregat erfand 1859
der französische Ingenieur Ferdinand Carré (* 1824 in Moislains/Somme (Frankreich);
y1894 in Pommeuse/Seine-et-Marne).
Der Kreisprozess, den eine Kühlmaschine ausführt, hat eine logische Struktur,
die sich von der der Wärmekraftmaschine nur dadurch unterscheidet, dass die in den
Arbeitsschritten (2) und (4) auftretenden Wärmeströme ihr Vorzeichen wechseln.
Um der Klarheit in der Darstellung willen werde ich dennoch die sich auf diese Weise
ergebende Folge von Prozessschritten erneut explizit au¤ühren. Bei dieser Darstellung
nehmen wir weiterhin o.B.d.A. an, dass die im Prinzip willkürliche De nition der
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Ortskoordinate so erfolgt ist, dass die Gl. 8.627 gültig ist. Der Ausgangszustand sei
wieder durch die Variablenwerte (1  1 ) gekennzeichnet. Von diesem Zustand aus
führen wir nun mit dem Arbeitsmedium (z.B.) die folgenden Prozesse aus:
1. Isentrope Erhöhung der Ortskoordinate  auf den Wert 2  1 . Hierbei wird
dem System i.a. mechanische Energie entzogen,
(1)
¢

=
0

Z2

0

(  1 )
0
¢   0
0


(8.648)

 =1

2. Erhöhung der Entropie des Mediums auf den Wert 2  1 bei konstantem
Wert 2 durch Aufnahme thermischer Energie von dem zu kühlenden Gas- oder
Flüssigkeitsvolumen, (das sich hierbei in 1. Näherung wie ein Wärme-Reservoir
der Temperatur 1 verhält, ),
(2)
¢ 

Z2

=

 0 =1

0

(2   )
0
¢   0
0


(8.649)

Damit dieser Prozess von alleine, d.h. lediglich durch Herstellung eines thermischen Kontaktes zwischen dem Arbeitsmedium und dem Wärme-Reservoir
abläuft, muss während dieses Prozesses immer gelten
(2  )
= Medium  1 8 1 =  = 2


(8.650)

3. Erniedrigung der Ortskoordinate  auf den Wert 1 . Hierbei wird dem System
mechanische Energie zugeführt,
(3)
¢

=
0

Z1

0

(  2 )
0
¢   0
0


(8.651)

 =2

4. Erniedrigung der Entropie des Mediums auf den Wert 1 bei konstantem Wert
1 durch Abgabe von thermischer Energie (an ein System, das beliebige Mengen
thermischer Energie abgeben kann, z.B. an die sich in 1. Näherung wie ein
Wärme-Reservoir der Temperatur 2 verhaltende Umgebung),
¢(4)

=
0

Z1

 =2

0

(1   )
0
¢   0
0


(8.652)
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Damit dieser Prozess von alleine abläuft, d.h. lediglich durch Herstellung
eines thermischen Kontaktes zwischen dem Arbeitsmedium und dem WärmeReservoir, muss während dieses Prozesses immer gelten
(1  )
= Medium  2 8 1 =  = 2


(8.653)

Danach setzt sich der Prozess mit dem Schritt 1 fort.
Die dem Arbeitsmedium während eines derartigen Zyklus insgesamt zugeführte thermische Energie
()
¢ 

Z2 µ

=

 0 =1

0

0

(2   ) (1   )
¡
 0
 0

¶

0

¢   0

(8.654)

muss wieder dem Betrage nach mit der insgesamt entzogenen mechanischen Energie
()
¢

=
0

Z2 µ

0

0

(  1 ) (  2)
¡
0
0

 =1

¶

0

¢   0

(8.655)

identisch sein,

0

Z2 µ

 =1

0

0

(2   ) (1   )
¡
 0
 0

¶

0

¢  = ¡

0

Z2 µ

 =1

0

0

(  1) (  2 )
¡
0
0

¶

¢ 

0

(8.656)
Zur Verdeutlichung dieses generellen Prinzips einer Kühlmaschine wiederhole ich diese
4 Schritte wieder in Anwendung auf eine typische technische Realisierung, in diesem
Fall auf den Kompressor-Kühlschrank, Abb. 51. Dabei verwende ich sogleich die
Formulierungen, die gelten, wenn das Arbeitsmedium so gewählt wurde, dass es während des Prozess-Schritts (1) vom üssigen Zustand in den gasförmigen übergeht,
also verdampft, und umgekehrt während des Prozess-Schritts (3) wieder kondensiert. Dies entspricht der technischen Realität, weil hierdurch die Wirksamkeit des
Gesamtprozesses entscheidend verbessert wird. Während des Kondensations- bzw.
Verdampfungsprozesses wird nämlich Wärme transportiert, ohne dass sich die Temperatur des Arbeitsmediums verändert. Dadurch wird der über diesen Prozessschritt
gemittelte Temperaturunterschied zwischen Arbeitsmedium und Reservoir deutlich
reduziert. Im Ausgangszustand sei also der Kolben des Kompressors in der Position
minimalen Innenvolumens und das Arbeitsmedium kondensiert und auf Umgebungstemperatur. Die einzelnen Prozess-Schritte lauten dann:
1. Isentrope Bewegung des Kolben in die Position maximalen Innenvolumens unter
(nahezu) freier Expansion des Arbeitsmediums; das Medium wird gasförmig und
kühlt sich dabei stark ab.
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Abb. 51 Funktionsprinzip eines Kühlaggregats
2. Wärmeaustausch zwischen Kühlraum und Arbeitsmedium; das Medium entzieht
dem Kühlraum thermische Energie.
3. Kompression des Arbeitsmediums auf das Ausgangsvolumen; das Medium erwärmt sich dabei auf Temperaturen oberhalb der Umgebungstemperatur;
4. Wärmeaustausch zwischen Medium und Umgebung; das Medium gibt thermische Energie an die Umgebung ab und kondensiert.
Danach setzt sich der Prozess mit dem Schritt 1 fort..
Die technisch gewollte Funktion dieses Kreisprozesses besteht nun darin,
dass dem zu kühlenden Volumen die thermische Energie ¢(2) entzogen wird.
(1)
(4)
Hierfür muss die mechanische Energie ¢ + ¢ aufgewendet werden. Der
Wirkungsgrad einer Kühlmaschine beträgt also
=

¢(2)
(1)

(4)

¢ + ¢

(8.657)

Mit Hilfe der Gl. 8.656 können wir diesen Ausdruck wieder derart umformen, dass er
nur noch Ausdrücke für thermische Energien enthält:
(2)

=

¢ 
¢(2) + ¢(4)

(8.658)

Für diese Terme liefern uns die Bedingungen 8.650 und 8.653 eine untere bzw. obere
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Grenze:
(2)
¢ 

=

Z2

(2   )
0
¢   1 ¢ (2 ¡ 1)
0


Z2

(2   )
0
¢   2 ¢ (2 ¡ 1)
0


 0 =1

¡¢(4)

=
0

0

(8.659)

0

(8.660)

 =1

und wir erhalten die Ungl.


1 ¢ (2 ¡ 1 )
1
=
(2 ¡ 1 ) ¢ (2 ¡ 1)
2 ¡ 1

(8.661)

Analog zu der entsprechenden Vorgehensweise im Abschnitt 8.8.9 haben wir zur Herleitung dieser Beziehung wieder lediglich die beiden Voraussetzungen
² isentrope Ausführung der Prozess-Schritte, bei denen mechanische Energie ausgetauscht wird;
² Wärmeabgabe bzw. -aufnahme in den Arbeitsschritten (2) und (4) an bzw. von
Wärme-Reservoiren.
benötigt. Die Ungl. 8.661 ist also eine für beliebige Konzepte einer Kältemaschine geltende Beziehung. Der durch die Gl. 8.657 de nierte Wirkungsgrad nimmt
i.a. Werte   1 an, d.h. um eine gewisse Kühlleistung zu erreichen, wird eine
deutlich geringere mechanische Leistung benötigt.
Dasselbe Funktionsprinzip kann aber auch dazu benutzt werden, um einen
Raum zu heizen. Dann wird die im Prozess-Schritt 4 abgegebene Wärme zur Heizung
des betrachteten Volumens, z.B. des Inneren eines Hauses, genutzt, und die im Schritt
2 benötigte Wärme wird einem geeigneten Reservoir entzogen, z.B. dem Grundwasser
in der Nähe des beheizten Hauses. Eine derartige Maschine bezeichnen wir als eine
Wärmepumpe. Auf Grund der nun gewollten Funktion ist der Wirkungsgrad jetzt
durch den Ausdruck
¢(4)
=
(8.662)
(1)
(4)
¢ + ¢
gegeben und es gilt


2 ¢ (2 ¡ 1 )
2
=
(2 ¡ 1 ) ¢ (2 ¡ 1)
2 ¡ 1

(8.663)

Physikalisch betrachtet sind Kühlaggregate und Wärmepumpen o¤ensichtlich identisch. Die technische Umsetzung führt wegen der unterschiedlichen Wärmeübertragungsbedingungen dennoch zu etwas unterschiedlichen Apparaten. Wegen der Ungl.
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8.663 ist eine Wärmepumpe insbesondere dann von Vorteil, wenn der Unterschied zwischen der Solltemperatur 2 des zu beheizenden Volumens und der Temperatur 1
des verfügbaren Wärme-Reservoires nicht zu groß ist. Daher ist im privaten Bereich
die Kombination von Wärmepumpe und Niedrigtemperatur-Warmwasser-Zentralheizung (z.B. in Verbindung mit einer Fußboden-Heizung) von besonderem Vorteil.
Zur Veranschaulichung des im Konzept einer Wärmepumpe enthaltenen EnergieEinsparungspotenzials nenne ich ein Zahlenbeispiel: Eine konventionelle Heizungsanlage, die chemische Energie direkt in Wärme umwandelt, hat immer einen Wirkungsgrad
 · 1 0
(8.664)
wobei moderne Heizungsanlagen Werte nahe 0 9 erreichen. Für eine Heizung auf
Basis einer Wärmepumpe schätzen wir ab:
1 = 8±  ¼ 281 ¢  (Grundwasser)
2 5 45± ¼ 318 ¢  (Fußboden-Heizung)
281
 =
= 7 6
318 ¡ 281

(8.665)
(8.666)
(8.667)

Auch wenn es sich hierbei nur um den thermodynamisch vorgegebenen oberen Grenzwert für den Wirkungsgrad dieses Heizungs-Konzeptes handelt, ist dieser Zahlenwert
äußert ermutigend. Denn er sagt aus, dass man den Bedarf an Primärenergie, den man
zur Heizung eines Gebäudes aufwenden muss, ohne sonstige bauliche Veränderungen
im Idealfall auf etwa 13% desjenigen Wertes senken kann, den eine konventionelle
Heizung benötigt. Es geht also um die Möglichkeit einer Energieeinsparung um fast
eine Größenordnung! Ich werde auf diesen Aspekt im Abschnitt 8.8.11 zurückkommen
und dabei u.a. den Begri¤ der Primärenergie präzisieren und auf die damit zusammen
hängenden Unterschiede in der (ökonomischen) Bewertung der verschiedenen Energieformen näher eingehen.
8.8.11 Thermodynamik der Energieversorgung (-)
Nachdem wir in den beiden vorangegangenen Abschnitten einiges über die technisch
und ökonomisch wichtigen Maschinen zur wechselseitigen Umwandlung von thermischer und mechanischer Energie gelernt haben, werden wir nun die Frage der EnergieUmwandlung als generelle technische Aufgabe von einem anders positionierten Standpunkt aus diskutieren. Denn es wird nun die Frage nach der ökonomisch günstigsten
Lösung im Vordergrund stehen! D.h. es geht um die Frage, nach welchem Konzept
vorzugehen ist, wenn der vom Endverbraucher angeforderte Bedarf an Energie in einer
vorgegebenen Form mit einem Minimum an Verbrauch von Primärenergie und mit
einem Minimum an technischem Aufwand gedeckt werden soll. Unter dem Begri¤ Primärenergie wollen wir die Menge an Energie verstehen, die im Zuge eines
technischen Prozesses über einen natürlich vorkommenden und für diesen Prozess
verfügbar gemachten Energieträger in diesen Prozess einießt. Dabei werden wir i.a.

Thermodynamik des täglichen Lebens (-)

1085

nicht zwischen erneuerbaren oder nicht erneuerbaren Trägern von Primärenergie unterscheiden, einfach weil diese Unterscheidung an dieser Stelle von untergeordneter
Bedeutung ist. Beispiele von Primärenergieträgern sind
² Kohle, Erdgas, Holz (Träger von chemischer Energie);
² Wind, gezeiten-getriebene Meeresströmungen (Träger von kinetischer Energie);
² Sonneneinstrahlung (Strahlungsenergie).
Ich werde in diesem Abschnitt in Bezug auf den Energiegehalt von Rohstoffen, Energiespeichern etc.durchgehend von dem Begri¤ der jeweiligen Energieform
Gebrauch machen, ohne jeweils erneut explizit darauf hinzuweisen, dass dieser Begri¤ eigentlich nur für Energieänderungen während eines bestimmten Prozesses
zulässig ist und nicht für den Energiegehalt eines Objektes insgesamt, s. die ausführliche Diskussion im Abschnitt 8.1.3. Der Grund für meine an dieser Stelle leicht
saloppe, aber ho¤entlich besser verständliche Sprechweise liegt darin, dass für jedes
dieser Objekte der für eine Energieabgabe bzw. Energiespeicherung bevorzugte
Prozess o¤ensichtlich ist. Den Begri¤ ökonomisch werde ich nicht in seiner trivialen Einschränkung auf die aktuelle Kostensituation verwenden, sondern im Sinne
einer langfristig betrachteten Abwägung insbesondere der Faktoren Verfügbarkeit des
Rohsto¤es, technischer Aufwand zu dessen Bereitstellung und direkte und indirekte
Auswirkungen des eingesetzten Prozesses. Ziel dieser Betrachtungen ist es daher,
die wirtschaftlich relevanten, aber von der zukünftigen Kostenentwicklung der verschiedenen Rohsto¤e und der eingesetzten Technologien weitgehend unabhängigen
Fakten und Zusammenhänge heraus zu arbeiten.
Technische Vor- und Nachteile der verschiedenen Energieformen (-)
Die typischen Operationen der Energiewirtschaft sind:
1. Die Bescha¤ung, also die Bereitstellung von Energie in jeweils derjenigen Form,
die sich ohne weiter gehende Verarbeitung ergibt, z.B. als chemische Energie (in
Kohle, Erdöl, Holz, Rapsöl, Rohrzucker etc.) oder auch direkt als elektrische
Energie (aus Wasser- oder Windkraftwerken, aus photovoltaischen Anlagen etc.
). Auf diesen Schritt folgt ggls. :
2. Die Umwandlung der Energie in eine für die nachfolgenden Operationen besser
geeignete Form;
3. die (zeitliche begrenzte) Speicherung der Energie, um den zeitlichen Ablauf der
Bescha¤ung an den des Verbrauchs anzupassen;
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4. der Transport, also die Überbrückung der Entfernung zwischen dem Ort, an dem
die Bescha¤ung erfolgt, und dem Aufenthaltsort des Endverbrauchers. Und
ggls. im Anschluss an diesen Transport:
5. die erneute Umwandlung der Energie in diejenige Form, die der Endverbraucher
verlangt.
Nun genügt aber bereits ein oberächlicher Blick auf die technischen Daten typischer Apparate und Anlagen zur Ausführung dieser Operationen an bzw. mit den
verschiedenen Energieformen, um zu erkennen, dass diese Energieformen für diese
verschiedenen Operationen in stark unterschiedlicher Weise geeignet sind. Um diese
Behauptung zu untermauern, berechnen wir zunächst die physikalisch-technischen
Voraussetzungen für einige konkrete Beispiele zur Energie-Speicherung:
1. Zur Speicherung von chemischer Energie z.B. in Form von hochwertiger Stein 
kohle benötigen wir ein Verhältnis 
von

1 ¢ 
1 ¢ 

=
¢
= 0 11 ¢

32 ¢  0 278 ¢  
 

(8.668)

2. Für die Speicherung von elektrostatischer Energie in einem auf 100 ¢  aufge
ladenen Kondensator (s. Gl. 4.146) benötigen wir ein Verhältnis Ä
von

2
2


= 2 = 4
= 7 2 ¢ 102 ¢
(8.669)
2


10 ¢ 
 
Ein Kapazitätswert der Größenordnung 103 ¢  übersteigt alle derzeit technisch
genutzten Werte um mehrere Größenordnungen, s. Abschnitt 14.2.3.
3. Für die Speicherung von Gravitationsenergie in Form von Wasser, das um eine
Höhendi¤erenz von 500 ¢  angehoben wurde, benötigen wir ein Verhältnis
 
von


1
1

= 0 73 ¢
=
=
(8.670)


¢
9 81 ¢ 2 ¢ 500 ¢ 
 
4. Für die Speicherung von mechanischer Rotationsenergie in einem Speichenrad
von 10¢ Durchmesser, das mit einer Drehzahl von 103 ¢min¡1 rotiert, benötigen
wir ein Verhältnis 
von



2
2
=
¢2 = 26 ¢
2 = ¡
¡1

 
( ¢ 2 ¢  ¢  )
10 ¢  ¢  ¢ 103 ¢ min

(8.671)

5. Für die Speicherung von elektrochemischer Energie in einem modernen Lithium 
Ionen-Akkumulator benötigen wir ein Verhältnis 
von ca.


=5¢

 

(8.672)

Thermodynamik des täglichen Lebens (-)

1087

6. Für die Speicherung von thermischer Energie durch Aufheizung von Wasser von
 
20±  auf 90±  benötigen wir ein Verhältnis 
von

1
1

=
=
= 12 3 ¢


 ¢ ¢
 
4 182 ¢ ¢ ¢ 70 ¢ 

(8.673)

Bei Ausnutzen der Kondensationswärme (Speicherung als thermische Energie
durch Verdampfen von bereits nahezu 100±  warmem Wasser) beträgt das Ver  
hältnis Ä
lediglich

1
1
= =


2 256 ¢ 103 ¢




= 1 6 ¢


 

(8.674)

O¤enbar gelingt die Energie-Speicherung besonders einfach und e¤ektiv in
Form von chemischer Energie. Aber auch die Speicherung in Form von Gravitationsenergie (z.B. durch Pumpspeicherwerke) kann in konkreten Fällen technischwirtschaftlich interessant sein. Die Speicherung in Form von thermischer Energie
ist technisch einfach und e¤ektiv realisierbar, insbesondere wenn man hierbei die
Kondensationswärme z.B. von Wasser ausnutzt.
Als nächstes betrachten wir einige konkrete Beispiele des Energie-Transports.
Ein wichtiges Problem dabei ist, dass mit dem gewollten Energietransport i.a. zwangsweise auch ein störender, weil Energie und Betriebskosten verursachender Massentransport verbunden ist. Wir berechnen daher das bei diesem Transport auftretende
Verhältnis



(8.675)
=



Bei den Energieformen, bei denen wir bzgl. deren Speicherung ebenfalls die damit
verknüpfte Masse als das wichtigste Problem gedeutet haben, ist dies einfach der
Kehrwert der vorher berechneten Größe.
1. Beim Transport von chemischer Energie in Form von hochwertiger Steinkohle
beträgt das Verhältnis von Energie- und Massentransport


= 32 ¢



(8.676)

Allerdings ist dieser Energie-Transport für sich genommen i.a. verlustfrei. Die
transportbedingten Energieverluste resultieren primär aus den mit jedem realen
Massentransport verbundenen Verlusten z.B. durch mechanische Reibung.
2. Der Transport als elektrische Energie durch Überland-Hochspannungsleitungen,
die mit Wechselspannung (s. auch Kapitel 6.5) (XXX: präzisieren) betrieben
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werden, ist wohl mit gewissen elektrischen Verlusten verbunden, aber mit keinerlei Massentransport,

=1
(8.677)

Allerdings sind insbesondere die Investitionskosten für den Aufbau der Hochspannungsleitungen erheblich. Auch die Instandhaltungskosten sind relevant.
3. Der Transport als elektro-chemische Energie in hochwertigen GleichspannungsAkkumulatoren ist nur durch den Transport des gesamten Akkumulators möglich.
Wir können also den bereits zitierten Zahlenwert übernehmen,

1 ¢  

=
= 0 2 ¢   = 0 72 ¢

5 ¢ 


(8.678)

4. Der Transport als mechanische Energie wird aktuell praktisch nur noch innerhalb von Maschinen und Aggregaten realisiert z.B. mit Hilfe von Antriebswellen, Keil- oder Zahnriemen. Zu Beginn des technischen Zeitalters, als der
Einsatz von elektrischer Energie noch nicht möglich war, war es noch üblich,
innerhalb einer Fabrik den Bedarf an mechanischer Energie von einer einzigen WKM bereit zu stellen. Die Weiterleitung der mechanischen Energie an die
einzelnen Arbeitsplätze erfolgte dann über umfangreiche sog. Transmissionsanlagen aus Drehachsen, die i.a. an die Decken der Fabrikhallen montiert waren
(s. Abb. 52),und daran angeschlossenen Transmissionsriemen, an die ihrerseits
die einzelnen Maschinen angeschlossen waren.
O¤ensichtlich ist für den Energie-Transport die Form der elektrischen Energie
besonders gut geeignet. Das hierfür installierte Verteilungsnetz aus Hoch-, Mittelund Niederrspannungsleitungen ist jedoch ortsfest. Damit sich bei der Kostenrechnung die Investitions- und Instandhaltungskosten für dieses Verteilungsnetz auf ausreichend hohe Werte der insgesamt übertragenen Energie aufteilen, muss allerdings
dieser Transport zwischen ortsfesten Stellen erfolgen und sollte mit zeitlich nicht zu
stark schwankenden Werten des Energiestroms verbunden sein.
Wir betrachten schließlich noch einige typische Zahlenwerte für die EnergieUmwandlung:
1. Die Umwandlung von chemischer Energie in thermische Energie erfolgt üblicherweise auf dem Wege der Verbrennung. Da hierbei die Energie nicht nur an das
jeweilige Arbeitsmedium übertragen wird, sondern z.B. auch an die (übrigen)
Verbrennungsprodukte, lässt sich auch unter Optimierung aller technisch machbaren Wärmeaustausch-Prozesse real nur ein Wirkungsgrad
=

an das Arbeitsmedium übertragene thermische Energie
umgesetzte chemische Energie

(8.679)

merklich unter 1 erreichen. Ein realistischer Wert für moderne Verbrennungsanlagen ist  ¼ 0 9.
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Abb. 52 Werkstattraum einer Druckerei (ca. 1900) mit Transmissionsriemen-Anlage
zur Übertragung von mechanischer Energie
(Quelle: www.solingen-internet.de/Si-hgw/imprimator/druckerei1900.htm)
2. Die Umwandlung von thermischer Energie in nicht-thermische, also in mechanische, elektrische oder chemische Energie ist durch den 2. Hauptsatz der Thermodynamik begrenzt (Satz 46). Entscheidend ist also insbesondere der Temperaturunterschied zwischen den Temperaturen der beiden Wärme-Reservoire,
zwischen denen die Wärmekraftmaschine arbeitet. Moderne mehrstu ge Turbinenanlagen zur Stromerzeugung in konventionellen Kraftwerken erreichen bei
diesem Arbeitsschritt Wirkungsgrade von etwa  ¼ 0 4.
3. Die direkte Umwandlung von chemische in elektrische Energie gelingt z.B. in den
sog. Brennsto¤zellen (Kapitel 8.8.8). (XXX: präzisieren)Heutige Brennstoffzellen erreichen Wirkungsgrade von etwa  ¼ 0 70 ... 0 85.
4. Eine nur vordergründig direkte Umwandlung von chemischer in mechanische
Energie ndet in den Verbrennungsmotoren der Kraftfahrzeuge statt. In Wirklichkeit besteht der Prozess aus einer sequentiellen Umwandlung von chemischer
in thermische Energie und erst danach in mechanische Energie, s. Unterabsatz
Der Verbrennungsmotor ab S. 1078). Pauschal betrachtet erreichen moderne
Verbrennungsmotoren einen Wirkungsgrad
=

an das Getriebe übertragene mechanische Energie
¼ 0 2 ... 0 45 (8.680)
umgesetzte chemische Energie
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5. Der klassische Apparat zur Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie ist der Elektromotor (s. Abschnitt 6.4.1). Mit ihm werden ohne
große technische Anstrengungen Wirkungsgrade bis etwa  ¼ 0 95 erreicht.
Über den privaten und Industriellen Bereich gemittelt benötigt der Endverbraucher von Energie diese Energie
² zu etwa 33 ¢ % in Form von mechanischer Energie, also zum Antrieb von mechanischen Vorrichtungen (davon gehen 20% zu Lasten des Personen- und LastVerkehrs);
² zu etwa 65 ¢ % in Form von thermischer Energie, im privaten Bereich also insbesondere zur Gebäudeheizung und im industriellen Bereich sowohl zur Gebäudeheizung als auch als sog. Prozesswärme zur Erwärmung z.B. der Reaktionspartner einer chemischen Reaktion auf die erforderliche Arbeitstemperatur; und
² zu etwa 2¢% in Form von Strahlungsenergie, also zur Beleuchtung von Gebäuden
und Straßen.
Andererseits sind Elektromotore die derzeit technisch einfachsten mechanische
Energie erzeugenden Wandler, und die einfachsten Strahlungsenergie erzeugenden
Wandler sind ebenfalls elektrisch betriebene Lampen, so dass letztendlich ein Bedarf
von etwa 35 ¢ % elektrischer und 65 ¢ % thermischer Energie besteht.
Ein an vielen Stellen entscheidendes Faktum, das das Konzept zur ökonomisch
optimalen Gestaltung der Energie-Wirtschaft bestimmt, ist nun der 2. Hauptsatz
der Thermodynamik. Durch ihn wird die Gleichwertigkeit der verschiedenen Energieformen aufgehoben und zwar unabhängig von technisch bedingten (und damit auch
dem Wandel durch den technischen Fortschritt unterworfenen) Details der aktuellen
technischen Möglichkeiten. Der 2. Hauptsatz de niert eine neue Wertigkeit der
real in einem System vorhandenen und über technisch mögliche Prozesse entnehmbaren Energie. Diese Wertigkeit ist um so höher, je niedriger die Entropie ist, die
mit dieser Energie verbunden ist. Denn ohne weitere Hilfsmittel, also letztlich ohne
weitere Energiequellen, sind ja nur Prozesse möglich, die diesen Entropiewert nicht
erniedrigen, sondern - bei allen realen Prozessen - im Gegenteil signi kant erhöhen.
Das aus diesen Überlegungen resultierende Konzept der Exergie werden wir im nachfolgenden Abschnitt behandeln. Mit ihrer Hilfe lässt sich eine bestehende Struktur
der Energieversorgung nach Stellen der Verschwendung von Exergie durchforsten und
damit ein detaillierter Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung erarbeiten.
Eine pauschale Aussage ist jedoch bereits an dieser Stelle möglich: Vergleichen
wir die aktuelle Struktur des Energiebedarfs (35 ¢ % elektrische und 65 ¢ % thermische
Energie) mit dem aktuell maximal erreichbaren Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine ( ¼ 0 4), so erkennen wir unmittelbar, dass die vom Endverbraucher benötigte
thermische Energie bereits zwangsweise bei der Produktion der von ihm benötigten
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elektrischen Energie anfällt, solange letztere überwiegend durch Wärmekraftmaschinen erzeugt wird. Diese Aussage ist unabhängig davon, mit welchen primären Brennstoffen diese Wärmekraftmaschinen betrieben werden. Wir bekämen daher 65 ¢ % der
aktuell benötigten Energie umsonst, d.h. ohne den Verbrauch weiterer z.B. chemischer Brennsto¤e geliefert, wenn es denn gelänge, die bei der Produktion der elektrischen Energie anfallende Abwärme vollständig zu nutzen. Dieses mit dem Schlagwort Kraft/Wärme-Kopplung belegte Konzept ist wegen der gerade skizzierten Schwierigkeiten bei dem Transport von Wärme jedoch nur in einem ausreichend dezentralen Verbund von elektrischen Energiestrom erzeugenden Kraftwerken realisierbar.
2 konkrete typische Ausführungsbeispiele für dieses Konzept sind:
1. Der Betrieb einer sog. Blockheiz-Kraftwärmekopplungs-Einheit (BHKWK), also
eines elektrischen Energiestrom erzeugenden thermischen Kraftwerks in einem
ausreichend dicht besiedelten Stadtteil. Diese Einheit ist so dimensioniert, dass
die von ihr abgegebene thermische Energie ausreicht, um die in ihrer Nähe
liegenden Wohngebäude während der Heizungsperiode mit thermischer Energie
für Gebäudeheizung und Warmwasser zu versorgen. Die dabei erzeugte elektrische Energie wird in das allgemeine Stromnetz eingespeist. Außerhalb der
Heizungsperiode bleibt die BHKWK-Einheit abgeschaltet.
Etwa seit 2010 werden auch Mini-KWK-Einheiten kommerziell angeboten, die
für den Einsatz in Einfamilienhäusern geeignet sind. Die von diesen Anlagen
erzeugte elektrische Leistung liegt in der Größenordnung von 1 ¢  .
2. Die räumliche Nachbarschaft von Industrieanlagen mit hohem Bedarf an thermischer Energie (sog. Prozesswärme), aber nicht zu hoher Prozesstemperatur,
und elektrischen Energiestrom erzeugenden thermischen Kraftwerken, so dass
die von der Industrieanlage benötigte thermische Energie vollständig durch die
sog. Abwärme des Kraftwerks geliefert wird. Die dabei erzeugte elektrische
Energie wird i.a. zumindest teilweise von der Industrieanlage selbst benötigt.
Der verbleibende Anteil wird wieder in das allgemeine Stromnetz eingespeist.
Typische Beispiele für Industrielle Produktionstechniken mit hohem Bedarf an
Prozesswärme sind bestimmte chemische Prozesse der sog. Grundsto¤chemie
(z.B. die 3 -Synthese und die sog. Crack -Prozesse der Petrochemie, die das
Rohöl in für die weitere Verarbeitung günstige niedermolekulare Anteile aufspalten).
Die Umsetzung dieses Konzeptes ist technisch problemlos, die benötigten technischen Anlagen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Die Schwierigkeiten
resultieren primär und überwiegend aus den massiv vorhandenen politisch-kommerziell
bedingten Gegeninteressen der an diesen Prozessen beteiligten Industrie-Unternehmen.
Eine weitere, nicht zu unterschätzende Schwierigkeit resultiert aus der durchgängig
konservativen Grundhaltung unserer Gesellschaft, die gegen jeden Versuch, bisher
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akzeptierte Strukturen und Vorgehensweisen substanziell zu verändern, nahezu zwangsläu g den massiven Widerstand der (vermeintlich) betro¤enen Gruppen generiert.
Das Konzept der Exergie (-)
Ich beginne diesen Abschnitt mit dem Hinweis, dass im Bereich der technischen Physik
nur äußerst selten die Energie eines physikalischen Objektes in ihrer absoluten De nition verwendet wird, sondern nahezu ausschließlich als Di¤erenz zur Energie ihres
(der jeweiligen Anwendung entsprechend unterschiedlich festgelegten) Referenz-Zustandes. So wird man bei der Behandlung elektrischer Fragestellungen als Energie
eines bestimmten elektrischen Kondensators den Wert
¢ = () ¡ ( = 0 ¢  )

(8.681)

verwenden und nicht etwa auch den Teil der Energie des Objektes berücksichtigen, der
sich erst ändert, wenn mit dem Kondensator nicht-elektrische Prozesse durchgeführt
werden, wenn z.B. mit den Materialien, aus denen dieser Kondensator besteht, chemische Prozessen ausgeführt werden (z.B. indem man den Kondensator verbrennt).
Wenn also von der Energie eines physikalischen Objektes die Rede ist, gilt es immer
genau nachzuprüfen, welcher Teil der Gesamtenergie dieses Objektes konkret gemeint
ist.
Wir gehen nun noch einen Schritt weiter und konzentrieren uns auf den Anteil der Energie eines Systems, der ihm bei einer Energieumwandlung in Form von
nicht-thermischer Energie maximal entzogen werden kann. Sobald es sich um ein
thermodynamisches System handelt, also um ein System, dem in jedem Zustand eine
wohl de nierte Entropie zugeordnet ist, ist dieser Anteil durch den 2. Hauptsatz
der Thermodynamik (Satz 46) begrenzt: Das System sei durch die Gibbs-Funktion
 = ( ) beschrieben, wobei  die Entropie ist und  für einen Satz weiterer
nicht näher spezi zierter extensiver Variablen steht. Wird nun an diesem System ein
Prozess ausgeführt, durch den es vom Zustand (1) in den Zustand (2) übergeht, so
ändert sich dabei i.a. sowohl seine Energie wie auch alle seine Variablen,
(1  1) ! (2 2) ; 1 =  (1  1 ) 6= 2 =  (2  2 )

(8.682)

Wird dem System durch diesen Prozess Energie entzogen, so gilt wegen Gl. 8.2
zwangsläu g
1  2 ) 1  2
(8.683)
d.h. die Entropie des Systems nimmt ebenfalls ab. Damit dieser Prozess dennoch
möglich ist, muss als Folge dieses Prozesses die Entropie eines anderen Systems mindestens um diese Di¤erenz 1 ¡ 2 zunehmen. Dieses 2. System sei ein Wärmereservoir der Temperatur 0 . Im Grenzfall des reversiblen Prozesses nimmt dieses Reservoir gerade die Wärmeenergie
¢th = 0 ¢ (1 ¡ 2)

(8.684)
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auf, so dass die Entropie des Gesamtsystems aus System und Reservoir konstant
bleibt. Damit dieser Wärmetransfer vom System an das Reservoir möglich ist, muss
gelten
2 ¸ 0
(8.685)
Bei maximaler Energieänderung (1 ¡ 2 ) gilt in der Gl. 8.685 das Gleichheitszeichen. Für die Energieabgabe in Form von nicht-thermischer Energie steht daher
maximal der Anteil
¢nth = 1 (1  1 ) ¡ 2 (2  2) ¡ 0 ¢ (1 (1  1 ) ¡ 2(0  2 ))

(8.686)

zur Verfügung. Durch die explizite Au¤ührung der jeweils relevanten Variablen wird
herausgestellt, dass diese Größe ¢nth nicht nur von der Wahl der Temperatur 0 des
Wärmereservoirs abhängt, sondern auch von den Werten 2 der nicht-thermischen
Variablen im Zustand (2), m.a.W. von der Wahl des Prozesses, der das System vom
aktuellen Zustand ( ) in den Zustand (0  2 ) überführt. Ist die Anzahl der nichtthermischen Variablen  gleich 1, so gibt es nur einen zulässigen Prozess, nämlich
gerade die Veränderung dieser einen Variablen  (, die bei einfach strukturierten
realen Beispielen meist das Volumen  ist). Und es gibt genau einen Wert 2 , der
die Bedingung
( 2 )
2 =
= 0
(8.687)

erfüllt. Ist dagegen diese Variablenanzahl  1, so gibt es i.a. unendlich viele verschiedene mögliche Prozesswege, die zu einem Zustand mit  = 0 führen. Für das
weitere Vorgehen wählen wir nun den Prozess aus, der auf einen Zustand (0  2 )
führt, für den der Ausdruck ¢nth maximal wird und bezeichnen diese Größe als die
Exergie des Systems. Zu ihrer Kennzeichnung werde ich den Buchstaben ¥ verwenden. Eine Verwechslung mit der von mir ebenfalls durch diesen Buchstaben gekennzeichneten verallgemeinerten Ladung (Abschnitt 3.2.5) ist wohl nicht zu befürchten.
Wir fassen diese Begri¤sbildung in Form einer De nition zusammen:
De nition 183 Die Exergie ¥ eines thermodynamischen Systems ist de niert als
der Betrag an Energie, der ihm in nicht-thermischer Form maximal entzogen werden
kann, wenn der Prozess durch Austausch mit einem Wärmereservoir der Temperatur
0 abläuft.
I.a. nimmt man für den Wert 0 die Umgebungstemperatur von 20±. Die
Exergie ist also keine eindeutig de nierte physikalische Größe, sondern lässt, ähnlich
wie der Wirkungsgrad eines Prozesses oder eines technischen Apparats (s. Abschnitt
8.8.9 und Gl. 8.638) eine gewisse, die anvisierte technische Anwendung berücksichtigende Willkür in ihrer Festlegung zu. Überdies ist sie im allgemeinen Fall nur relativ
schwierig zu berechnen. Lediglich bei der Beschränkung auf nur eine nicht-thermische
Variable gilt die einfache Beziehung
¥( ) = ( ) ¡ (0  2 ) ¡ 0 ¢ (( ) ¡ 2 (0 ))

(8.688)
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Vermutlich wegen dieser begriichen Besonderheiten wurde bis heute von dieser
Größe nur sehr selten Gebrauch gemacht, obwohl sie insbesondere bei der Diskussion der Energiewirtschaft und Energieeinsparung sehr hilfreich sein kann.
Zur Veranschaulichung des Begri¤es Exergie betrachten wir dessen Veränderung im Zuge eines typischen technischen Nutzungsprozesses eines sog. EnergieRohsto¤s. Steinkohle hat einen sog. Heizwert von
 = 3 2 ¢ 107 ¢



= 3 84 ¢ 105 ¢



(8.689)

D.h. bei der chemischen Reaktion von 1 ¢  Kohlensto¤ mit 1 ¢   Sauersto¤
gemäß der Reaktionsgleichung
 + 2 ! 2

(8.690)

wird dieser Betrag von 3 84 ¢ 105 ¢  frei. Die Formulierung frei werden sagt aus,
dass dieser Energiebetrag im Zuge dieser chemischen Reaktion an einen Reaktionspartner, also an ein anderes physikalisches System abgegeben werden kann, z.B. auch
in Form von nicht-thermischer Energie. Ist ein derartiger weiterer Reaktionspartner
nicht vorhanden, wird diese Energie an das Reaktionsprodukt 2 in Form von thermischer Energie übertragen. Dem Konzept der Exergie folgend werden wir also dem
Ausgangsprodukt Kohlensto¤ die Exergie
¥

= 3 84 ¢ 105 ¢

 

(8.691)

zuordnen. Verwenden wir nun diesen Kohlensto¤ dazu, um in einem Heizungskessel
eine entsprechende Menge von Wasserdampf von 400¢ auf z.B. 1000¢ aufzuheizen,
so ist dies mit einer Entropieproduktion von
¢
2
= ¢b
=b
 ¢ ln
2 
1

(8.692)

verbunden. Das Verhältnis von Energieumsatz und Entropieproduktion beträgt dabei


ln 21
¢b

=
¢b

(2 ¡ 1 )

(8.693)

Die durch die chemische Reaktion frei gewordene Energie ist wohl nicht verloren
gegangen, sie kann aber nun nicht mehr vollständig in nicht-thermische Energie umgewandelt werden. Die Exergie des erhitzten Wasserdampfes beträgt nur noch
Ã
!
0 ¢ ln 21
¥
= ¢b
 ¡ ¢b
 ¢ 0 = ¢b
¢ 1¡
(8.694)
2 
(2 ¡ 1 )
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In unserem Zahlenbeispiel sind das
¶
µ
293 ¢ ln 1000
¥
400
= ¢b
 ¢ 0 55
= ¢b
¢ 1¡
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(8.695)

Durch diesen Prozess ist also die Exergie bereits auf fast die Hälfte ihres Ausgangswertes abgesunken.
Exergie-orientierte Strukturierung der Energieversorgung (-)
In diesem Absatz werde ich versuchen zu zeigen, dass allein auf Basis des Konzeptes
des minimalen Exergieverbrauchs eine Orientierung gegeben werden kann für eine
Strukturierung unserer Energieversorgung, die die eingesetzten Resourcen optimal
ausnutzt. Beginnen wir mit der Energieumwandlung.
Energie aus fossilen Brennsto¤en Wir diskutieren zunächst die Erzeugung von
elektrischer Energie aus fossilen Brennsto¤en, also aus chemischer Energie. Den abstrakten Überlegungen folgend sollte dies eigentlich auf dem Wege einer direkten
Umwandlung geschehen, also ohne den Umweg über die thermische Energie. Dies
ist bis heute nur mit ganz speziellen Brennsto¤en möglich, nämlich mit Wassersto¤
oder Methan in den Brennsto¤zellen (s. Kapitel 8.8.8)(XXX: präzisieren), die jedoch
den Beweis ihrer kommerziellen Konkurrenfähigkeit insbesondere bzgl. Kosten und
Betriebssicherheit erst noch erbringen müssen. Hier besteht also weiterhin noch eine
große Herausforderung an Forschung und technologische Entwicklung.
Solange aber die Aufgabe der direkten Umwandlung von chemischer in elektrische Energie nicht gelöst ist, verbleibt nur der Weg über eine WKM. Um hierbei
den Verbrauch an Exergie zu minimieren, gilt es, die WKM zwischen 2 WärmeReservoiren mit möglichst großem Temperatur-Unterschied 1 ¡ 2 zu betreiben.
Dem sind allerdings technische Grenzen gesetzt.
Wenn man daher ein gewisses, noch mit einem vertretbaren technischen Aufwand realisierbares Wertepaar (1  2) akzeptiert hat, gilt es zumindest, die bei dem
Betrieb der WKM dem Wärme-Reservoir der Temperatur 2 zugeführte Energie nicht
ungenutzt z.B. an die Außenluft oder an einen nahe gelegenen Fluss abzugeben,
sondern diese nach dem Konzept der Kraft-Wärmekopplung an einen Verbraucher
weiter zu leiten, der Wärmeenergie mit möglichst genau dieser Temperatur benötigt.
Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist eine konsequente Umsetzung dieses Konzeptes
nur mit dezentralen Einheiten möglich. Es bedeutet also das "Aus" für die derzeit
vorherrschenden großen sog. Kraftwerke der Größenordnung 1 ¢  abgegebenen
elektrischen Energiestroms.
Energie aus der Sonneneinstrahlung Als nächstes betrachten wir die Erzeugung von elektrischer Energie aus der Energie der Sonnen-Einstrahlung. Der auf die
Erde auftre¤ende solare Strahlungsstrom hat eine Temperatur von etwa 6000 ¢ .
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Bei einer Entscheidung für den Weg über eine WKM besteht die technische Herausforderung darin, diesen Strahlungsstrom in ein Wärme-Reservoir einzuspeisen, das
eine Arbeitstemperatur erlaubt, die nicht unnötig tief unterhalb dieses aus thermodynamischen Gründen nicht überschreitbaren Grenzwertes von 6000 ¢  liegt. Gelänge es,
eine WKM mit einer Arbeitstemperatur von z.B. 1800 ¢  einzusetzen (der heute
erreichten maximalen Arbeitstemperatur von technischer Hochtemperaturkeramik),
betrüge der Carnot-Wirkungsgrad
 Carnot = 1 ¡

2
400 ¢ 
¼ 1¡
= 0 78
1
1800 ¢ 

(8.696)

Das modernste derzeit (2011) existierende Solar-Kraftwerk nach diesem Grundprinzip,
der Kraftwerks-Komplex Andasol 1 / 2 / 3 in La Calahorra/Granada (Spanien) mit
insgesamt 150 ¢  elektrischer Leistung (s. Abschnitt 11.11.7), ermöglicht eine
Arbeitstemperatur von 700 ¢ . Gem. Gl. 8.644 entspricht dies einem CarnotWirkungsgrad von
400 ¢ 
 Carnot ¼ 1 ¡
= 0 43
(8.697)
700 ¢ 
Dieser Wert liegt aber immer noch deutlich über den von Photovoltaik-Modulen aktuell (2011) erreichten Werten der Größenordnung 0 20. Diese wandeln Strahlungsenergie direkt um in elektrische Energie, können aber hierfür nur einen begrenzten
Teil des solaren Spektrums ausnutzen.
Ein grundsätzliches Problem der Energie-Erzeugung aus der solaren Einstrahlung
besteht nun darin, dass die zeitliche und geographische Verteilung der Energie-Erzeugung
i.a. nicht mit der zeitlichen und geographischen Verteilung der Energie-Nachfrage
durch den Endverbraucher übereinstimmt. Sobald also diese Art der Energie-Erzeugung
einen relevanten Anteil der Gesamt-Erzeugung ausmacht, wird dringend eine Möglichkeit
der Energie-Speicherung benötigt, möglichst in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Ort der Energie-Erzeugung. Wenn wir uns nun daran erinnern, dass bzgl. der
Möglichkeit des Transports gespeicherter Energie die chemische Energie einen deutlichen Vorteil gegenüber allen anderen Formen der Energie hat, dann ist die eigentlich
erwünschte Alternative zur solarbetriebenen WKM oder zur Photovoltaik
o¤ensichtlich:
Es ist die direkte Umwandlung von Strahlungsenergie in chemische Energie.
Dieses Konzept ist in der Natur durch die Photosynthese der Panzen (und
einiger Bakterien) realisiert. Wir wünschen uns also ein technisches Analogon zu
dieser Photosynthese, allerdings mit einem Wirkungsgrad, der deutlich über dem
von den Panzen erreichten Wert von ca. 0 016 liegt. Bis heute (2011) gibt es
zu diesem Konzept lediglich im Labormaßstab gewonnene Ergebnisse. Aus meiner
Sicht ist dieses Konzept eine der ganz großen Herausforderungen an die Forschung.
Ein auch kommerziell umsetzbarer Erfolg der Forschung an dieser Stelle könnte den
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entscheidenden Durchbruch bedeuten auf dem Weg in eine nachhaltige Versorgung der
Menschheit mit Energie: Der sog. Sonnengürtel der Erde (West-Sahara; das Innere
der arabischen Halbinsel; der Westen der USA; West-Australien; Nord-Chile) böte
ausreichend Fläche für die Installation von Modulen, die mit Hilfe von Sonnenenergie
organischen Treibsto¤ (z.B. Aethylen oder Methan) produzieren. Dieser könnte dann,
wie heute das Rohöl aus den öl-fördernden Ländern, mit Tankfahrzeugen eingesammelt und mit Tankschi¤en und/oder über Pipelines weltweit verteilt werden.
Als auch langfristig verbleibende sinnvolle Anwendung der konventionellen
Photovoltaik, also der direkten Umwandlung von Sonnenenergiestrom in elektrischen
Energiestrom sehe ich die dezentrale Installation derartiger Anlagen an Orten, wo
dieser Energiestrom direkt eingesetzt werden kann, also z.B.
² als Tankstellen für Elektrofahrzeuge;
² als mobile Versorgungseinheiten z.B. in Straßen-Fahrzeugen, Schi¤en etc. ;
² als Versorgungseinheiten für Apparate, deren Energie-Nachfrage gut auf Photovoltaik-Einheiten angepasst ist, also z.B. für Klimaanlagen;
² als Versorgungseinheiten für Orte, die weit ab von der aktuell installierten
Stromversorgung liegen; dies sind aktuell insbesondere große Gebiete in den
Entwicklungsländern.
Bei der Beurteilung der ökonomisch bedingten Chancen dezentraler Photovoltaik-Anlagen muss man beachten, dass der Nutzer dieser Anlagen mit dem Endverbraucher von elektrischem Energiestrom identisch ist. Für ihn ist aber der sog.
Nettopreis von elektrischem Energiestrom, also der Preis, der dem Betreiber großer
Stromversorgungsanlagen vergütet wird, von untergeordnetem Interesse. Für ihn ist
der Bruttopreis relevant, also der vom privaten Endverbraucher zu zahlende Preis.
Sobald also der über die kalkulatorische Lebensdauer (von derzeit 25 ¢ ) berechnete
Herstellungspreis von Photovoltaikstrom unter den aktuellen Bruttostrompreis sinkt,
wird für jeden Privatabnehmer die Installation einer Photovoltaikanlage interessant,
die seinen durchschnittlichen Bedarf an elektrischem Energiestrom deckt (oder auch
nur eine gewisse Grundlast). Diese Aussage bleibt auch bei einem Wegfall aller zusätzlichen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen gültig. In Deutschland liegen diese
beiden Preise, Bruttostrompreis und Herstellungspreis von Photovoltaikstrom, aktuell (2013) bereits nahe bei einander ([58]).
Die Gebäudeheizung Betrachten wir nun die technische Aufgabe der Heizung
von privaten, kommerziellen und ö¤entlichen Gebäuden. Sie benötigt Wärmeströme
aus einem Wärme-Reservoir einer Temperatur
Vorlauf & Geb. ¼ 20± 

(8.698)
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Je niedriger der Wärmewiderstand der Heizkörper ist, die den vom Reservoir gelieferten Wärmestrom an das Innere des Gebäudes übertragen, um so niedriger kann
der Unterschied (Vorlauf ¡ Geb. ) gewählt werden. Ergänzend zur Wärmedämmung
des zu beheizenden Gebäudes ist dies ein technisch einfach umsetzbares und wirksames Konzept zur Minimierung der für die Heizung benötigten Exergie. Technische Realisierungen solcher sog. Niedertemperatur- Heizungsanlagen waren bis
vor kurzem vor allem Fußboden-Heizungen. Heute sind aber auch eine Vielzahl
ästethisch ansprechender großächiger Heizkörper z.B. zur Wandmontage im Handel,
mit denen sich ebenfalls problemlos eine Niedertemperatur-Heizungsanlage konzipieren lässt. Damit nun dieses Konzept auch wirklich zu signi kanten Einsparungen
bei den Heizkosten führt, muss diese Heizkörper-Installation ihren Wärmestrom aus
einer Heizungsanlage beziehen, die auf diese niedrige Temperatur Vorlauf optimiert
ist, z.B. von einer Wärmepumpe (s. Abschnitt 8.8.10) oder aus der Abwärme einer
für diese Temperatur ausgelegten WKM. Gegen die Entscheidung für den Einsatz
einer Wärmepumpe zur Gebäudeheizung spricht oft das Fehlen eines technisch leicht
zugängigen Wärmereservoirs von ausreichender Kapazität und (auch im Winter !)
nicht zu tiefer Temperatur. Ideal ist z.B. ein nahe gelegener Bach mit ganzjährig
ausreichendem Wasserstand oder ein ausreichend großer Gartenbereich, in dem man
in moderater Tiefe ein Schlauchsystem als Wärmtauscher verlegen kann. Steht eine
ausreichend große Dachäche zur Verfügung, so ist auch folgende Installation möglich:
Als primärer Wärmetauscher dient ein Wasserbehälter mittlerer Größe, der auf Temperaturen bis zu 0±  ausgelegt ist. Für diese untere Temperatur 1 ist auch die
Wärmepumpe ausgelegt. Bei einer maximalen Vorlauftemperatur für die Heizungsanlage von 2 = 45±  (Fußbodenheizung) erreicht man einen Wirkungsgrad (Gl. 8.661)
von
273
.
=6
(8.699)
45
Der Wasserbehälter wird nun von Solarkollektoren beheizt, die auf das Gebäudedach
montiert sind. Deren Funktionsprinzip ist im Unterabsatz S. 8.8.11 skizziert. Für die
hier vorliegende Aufgabe genügt es, wenn die Transportüssigkeit in den Solarkollektoren für eine gewisse Zeit eines Tages auf Temperaturen oberhalb von 0±  aufgeheizt
wird. Diese Bedingung wird mit modernen Solarkollektoren auch in mitteleuropäischen Breiten selbst an kalten Wintertagen stundenweise erfüllt. Der während dieser
Zeit von den Kollektoren absorbierte solare Wärmestrom wird in den als Pu¤erspeicher wirkenden Wasserbehälter transportiert. Die Speicherwirkung des Wasserbehälters nutzt insbesondere auch die Schmelzwärme des Wassers aus. Auf diese Weise
können bereits mit moderaten Wasservolumina auch längere Phasen des weitgehenden
Ausfalls der solaren Wärmeeinstrahlung überbrückt werden. Da jedoch kommerziell
verfügbare Wärmepumpen bis heute (2012) mit elektrischer Energie und nicht etwa
mit chemischer Energie betrieben werden können, ist für die Gebäudeheizung aus
der Sicht der exergie-orientierten Energieversorgung das Konzept der Kraft-WärmeKopplung grundsätzlich vorzuziehen.
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Die Warmwasserversorgung Logisch und technisch nahe verwandt mit der Aufgabe der Gebäudeheizung ist der private und gewerbliche Bedarf an warmem Wasser
für den sanitären Bereich, aber auch für jede andere Art von Reinigungsprozess incl.
der dafür eingesetzten technischen Apparate wie Autowaschanlagen, Geschirrspüler,
Waschmaschinen etc. . Diese Generierung von Wärmeenergie des Temperaturniveaus
von meist
Warmwasser  60± 
(8.700)
erfolgt heute noch überwiegend als direkte elektrische Heizung, also der Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie. Dies ist eine extreme ExergieVergeudung, die durch technisch vorhandene, einfache Maßnahmen beseitigt werden
kann. Die naheliegende Lösung besteht darin, die zu den Verbrauchern führende
im Haus installierte Warmwasserleitung an die vorhandene Gebäudeheizung anzuschließen, damit das warme Wasser nicht mehr unmittelbar durch elektrischen Energiestrom erzeugt wird, sondern mit dem Primärenergieträger, der auch für die Gebäudeheizung eingesetzt wird. In vielen Fällen ist auch eine separate Warmwasserversorgung auf der Basis von Solarkollektoren sinnvoll, die den solaren Strahlungsenergiestrom in einen Wärmestrom wandeln, indem sie eine Transportüssigkeit aufheizen,
die ihrerseits über einen Wärmetauscher das Wasser in einem Warmwasser-Reservoir
erhitzt. Wegen der nur moderaten Anforderungen an die Höhe der typischen Temperaturen, die in einem derartigen Solarkollektor erzeugt werden, kann die eingesetzte
Technik deutlich einfacher sein als z.B. bei dem o.a. Solar-Kraftwerk. Technische
Realisierungen dieses Konzeptes kombinieren i.a. die Heizung durch Solarkollektoren
mit einer konventionellen Verbrennungs-Heizung, die jedoch nur in den Zeiten in Betrieb gesetzt wird, in denen die solare Einstrahlung nicht ausreicht.
Die Beleuchtung Wir kommen nun zu der Versorgung mit Beleuchtungslicht.
Diese Anwendungen machen wohl aktuell nur ca. 5% des Gesamtverbrauchs an Energie aus. Es macht dennoch Sinn, auch hierfür zu hinterfragen, welche Techniken der
Generierung von sichtbarem Licht am wenigsten Energie benötigen und welche zusätzlichen Bedingungen eingehalten werden sollten, um den Gesamtbedarf an elektrischer
Energie zu minimieren. Für diese Anwendungen ist der Begri¤ der Exergie ohne
Bedeutung. Dafür benötigen wir jetzt eine Reihe von Fakten aus dem Bereich der
Optik, die wir daher auch erst im Heft 11 (Optik) behandeln werden. Ich werde daher
auf dieses Thema auch erst im Abschnitt 11.8.2 zurückkommen.
Der Antrieb von Maschinen In jedem Unternehmen ebenso wie in jedem PrivatHaushalt gibt es eine Vielzahl von Maschinen und Apparaten, die etwas antreiben,
also ständig einen mechanischen Energiestrom benötigen. Als typische Beispiele
nenne ich Waschmaschinen, Staubsauger, Bohrmaschinen, Zementmischer, Förderbänder, Mahlmaschinen usw. . Als Energieversorgung für all diese Antriebe dient
heute nahezu ausschließlich elektrischer Energiestrom. Historisch betrachtet begründete sich diese Entwicklung wohl darauf, dass ein Elektromotor nicht nur einen sehr
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hohen Wirkungsgrad besitzt, sondern auch besonders einfach in der Handhabung
ist und überdies betriebssicher und nahezu wartungsfrei. Dieses Konzept ist aber
auch unter Betrachtung der Exergie-orientierten Energienutzung von Vorteil. Denn
die naheliegende Alternative einer Wärmekraftmaschine mit innerer Verbrennung (s.
Absatz S. 1073), also eines Verbrennungsmotors, hat zum einen i.a. einen deutlich
schlechteren Wirkungsgrad als die zentrale WKM des Energieversorgungsunternehmens.
Überdies besteht bei diesen Maschinen, die von einem Verbrennungsmotor angetrieben
werden, keine technisch umsetzbare Möglichkeit zur weiteren Nutzung der Abwärme
des Motors. Heute gibt es typische Anwendungsbereiche im Privathaushalt und im
Handwerk, in denen dennoch der Verbrennungsmotor dominiert. Es sind dies insbesondere mobile Geräte mit einem relativ hohen Energiebedarf, z.B. tragbare Kettensägen oder größere Rasenmäher.
Der Personen- und Güter-Transport Die Besonderheit dieses Technikbereichs
"Transportieren" liegt darin, dass hierbei nicht nur das Transportgut selbst bewegt
werden muss, sondern es muss zusätzlich zu dem Fahrzeug, in dem sich das Transportgut be ndet, auch noch die für die vorgesehene Wegstrecke erforderliche Energie
transportiert werden, s. hierzu wieder den Absatz. ab S. 8.8.11. Dies kann entweder
dadurch geschehen, dass dieser Energiestrom ständig über eine geeignete Leitung
an das Fahrzeug geliefert wird. Dies entspricht dem Konzept des (i.a. schienengebundenen) Fahrzeugs, das über eine (i.a. elektrische) Leitung mit dem Kraftwerk
verbunden ist. Derartige Systeme sind schon seit langem praktisch ausschließlich von
Elektromotoren angetriebene Systeme.
Die 2. Möglichkeit besteht darin, dass die für die vorgesehene Fahrtstrecke
erforderliche Energie in dem Fahrzeug vor seinem Start gespeichert wird. Hierfür aber
ist, wie wir bereits wissen, die chemische Energie die in vielen Punkten vorteilhafteste
Energieform. Wir sind also bei dem Konzept des konventionellen, mit chemischen
Treibsto¤en angetriebenen Kraftfahrzeugs angekommen.
Als Alternative gibt es erste Modelle eines sog. Elektro-Autos mit einem Elektromotor als Antrieb und einer auadbaren Gleichspannungs-Batterie als Energietransportierte Masse
speicher. Nun liegt aber die von uns bereits diskutierte Kenngröße transportierte
Energie
selbst bei den modernsten Gleichspannungs-Batterien immer noch um fast 2 Größenordnungen über dem Wert eines typischen chemischen Treibsto¤s. Eine auf Dauer
tragfähige, sich ausschließlich auf die Minimierung des Exergie-Bedarfs stützende Begründung für die Vorteile des Elektro-Autos ist nach meiner Einschätzung schwierig
zu nden. Der Grund für diese meine pessimistische Einschätzung liegt in der betransportierte Masse
reits genannten Kennzi¤er transportierte
der Batterie, deren Wert trotz fortschreiEnergie
tender Entwicklung weiterhin relativ ungünstig bleiben wird. Sekundäre Vorteile,
wie die im Einsatzgebiet des Fahrzeugs (aber nicht unbedingt am Ort der EnergieProduktion) vollständig eliminierte Schadsto¤-Emission, werden primär einen Vorteil
in bestimmten Teilbereichen der Fahrzeug-Anwendung ergeben. Wenn allerdings
tatsächlich in Zukunft ein weitgehend dezentral verteiltes Netz von Einheiten zur
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Erzeugung von elektrischer Energie aus sog. regenerativen Quellen (Sonne, Wind)
entstehen sollte, dann benötigt dieses Netz ein ebenso dezentral verteiltes Netz von
Einheiten zur Zwischenspeicherung von elektrischer Energie, mit deren Hilfe die
unterschiedlichen zeitlichen Verläufe von Energie-Erzeugung und Energie-Verbrauch
ausgeglichen werden können. Hierbei könnten Elektro-Fahrzeuge einen signi kanten
Beitrag leisten. Über ein intelligentes Steuerungssystem könnte man die an Ladestationen angeschlossenen Fahrzeuge vorzugsweise nur dann laden, wenn (an der jeweiligen Stelle im Versorgungsnetz) ausreichend elektrische Energie verfügbar ist. S.
hierzu auch die Aufgabe 15.175.
Aus meiner Sicht liegt das Konzept eines Fahrzeugs für den individuellen
Personentransport, das die Aspekte des Energieverbrauchs, der Schadsto¤emissionen, insbesondere der 2 - und der  -Emission und der Ancha¤ungskosten gleichgewichtig berücksichtigt, auf der Hand, sobald man nur die typischen Fahrgewohnheiten z.B. der deutschen Bürger berücksicht. Danach werden etwa 90% der
im Jahr mit dem eigenen Pkw zurückgelegten  auf Fahrtstrecken von weniger
als 100 ¢  zurückgelegt. Daher ist es ökonomischer Unsinn, für den ElektroPkw eine Reichweite von mehreren 100 ¢  vorzusehen. Die dadurch bedingten
Mehrkosten für die Batterie, deren zusätzliche Masse und deren zusätzlicher Energieverbrauch bei der Herstellung sind unnötig. Benötigt wird dann aber eine zusätzliche Energiequelle, die die rein-elektrische Reichweite von z.B. 100 ¢  auf die
bei Langstreckenfahrten von z.B. 1000 ¢  gewünschte Reichweite verlängert. Der
Energieverbrauch und die Schadsto¤emission dieser Zusatzquelle ist dann von reduzierter Relevanz, da sie für die Gesamtwerte nur mit etwa 10% beiträgt. Man
könnte hierfür zumindest anfangs einen konventionellen Dieselmotor mit optimierter
Abgasreinigung einsetzen, der über einen Generator während der Fahrt die Batterie
auädt. Der Dieselmotor könnte bei konstanter, für den Treibsto¤verbrauch und die
Schadsto¤emission optimaler Drehzahl betrieben werden. Dieses Konzept hat international die Bezeichnung Extended Range Electric Vehicel EREV erhalten. Der
Antrieb entspricht einem reinen Elektrofahrzeug. Der zusätzliche, einen chemischen
Treibsto¤ verbrennende Motor hat lediglich die Aufgabe, die Batterie ggls während
der Fahrt wieder aufzuladen. Er muss nicht für die maximal erforderliche Antriebsleistung (z.B. bei der Beschleunigung während eines Überholmanövers oder beim
Überwinden einer extremen Steigung) ausgelegt sein. Es genügt eine Leistung, die
der Elektroantrieb im Mittel während einer längeren Fahrt mit konstanter maximal
vorgesehenen Reisegeschwindigkeit benögt. Dieses Konzept verbindet in intelligenter Weise die Vorteile des reinen Elektroautos mit denen des konventionellen durch
einen Verbrennungsmotor angetriebenen Autos. Aktuell (2018) ist auf dem Markt
kein derartiges EREC vorhanden. Es scheint noch nicht einmal in der Planung zu
sein.
Ein wichtiger Teilaspekt der Aufgabe Verkehr ist der physikalische Unterschied zwischen den Betriebszuständen Beschleunigen und Fahren des betrachteten
Fahrzeugs. Um das Fahrzeug um eine gewisse Geschwindigkeitsdi¤erenz ¢ zu be-
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schleunigen, wird eine physikalisch bedingte Mindestenergie benötigt, die nur von
dieser Di¤erenz ¢ und der Gesamtmasse des Fahrzeugs abhängt,
¢ =

¢
 ¡ 2
¢ 2 ¡ 12
2

(8.701)

Hieran kann keine noch so ausgeklügelte Antriebstechnik etwas ändern. Die einzige
Möglichkeit, insgesamt Energie einzusparen, besteht darin, diese Energie bei einem
Bremsvorgang nicht zu verschleudern, indem sie in den Bremsen in Wärmeenergie
gewandelt wird, sondern sie in speziellen Zusatzaggregaten vorzugsweise in elektrische
Energie umzuwandeln und zu speichern. Diese Technik wird heute in einer steigenden
Zahl von Fahrzeugtypen bereits eingesetzt.
Im Betriebszustand Fahren dagegen, in dem sich das Fahrzeug mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, ist der erforderliche Mindestaufwand an Energiestrom
durch keinerlei physikalische Gesetze vorgegeben, sondern folgt aus der verbliebenen
Reibung, die es nicht gelungen ist zu vermeiden. Bei hohen Geschwindigkeiten des
Fahrzeugs ist diese Reibung zu einem mit dieser Geschwindigkeit steil ansteigendem
Anteil durch die Luftreibung bedingt. Diese ergibt sich aus dem Querschnitt der
Fläche, die der Luftströmung entgegen gestellt ist, und aus dem sog.  -Wert, der
sich aus dem Fahrzeugpro l ergibt. Bei Geschwindigkeiten unterhalb von ca. 100 ¢ 

dominiert dagegen die übrige Reibung (Rollreibung der Räder auf der Straße; Reibung innerhalb der Antriebsaggregate). Nun gibt es aber eine Antriebstechnik, bei
der diese Reibung extrem gering ist, nämlich die Technik der sog. Magnetschwebebahn
([50];[46]). Dieses Konzept wurde in Deutschland von einem Firmenkonsortium über
Jahrzehnte intensiv bearbeitet, erreichte aber bis heute keinen richtig durchschlagenden kommerziellen Erfolg. Unter der von uns gewählten Betrachtungsrichtung
wird o¤ensichtlich, dass dieses Konzept eines schienengebundenen Transportmittels
vielleicht weniger als Konkurrent zu den bereits im Markt etablierten konventionell
elektrisch angetriebenen Hochgeschwindigkeitszügen geeignet ist. In diesem Geschwindigkeitsbereich dominiert der Luftreibungs-Widerstand, der im wesentlichen
vom Antriebskonzept unabhängig ist. Im Bereich von nicht zu hohen Reisegeschwindigkeiten dagegen hat die Magnetschwebebahn entscheidende Vorteile:
² vernachlässigbare Reibungsverluste während der Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit;
² nahezu vollständige Rückgewinnung der Beschleunigungsenergie beim nachfolgenden Bremsvorgang durch Rückeinspeisung in das Netz der primären Energieversorgung;
² extrem schnelle Beschleunigung möglich, primär nur durch den Wert begrenzt,
den man meint, den Fahrgästen noch zumuten zu können;
² extrem steile Anstiege und Gefälle möglich, primär wieder nur durch den Wert
begrenzt, den man den Fahrgästen zumuten will;
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Abb. 53 Magnetschwebebahn auf der Strecke Shanghai-Zentrum / Pudong International
Airport
(aufgenommen am 14.07.2005 von Andreas Berdan; Wiedergabe mit freundlicher
R
°
Genehmigung des Eigentümers; Copyright Andreas Berdan)
² kurze Taktfrequenzen der Fahrbetriebs möglich.
Dieses Konzept ist also weniger als Hochgeschwindigkeitszug für große Entfernungen geeignet, sondern eher für den sog. Shuttle-Verkehr für mittlere Entfernung
und kurze Taktzeiten, also für sehr hohes Passagier-Aufkommen. Die Möglichkeit
steiler Anstiege und Gefälle reduziert die Baukosten für die Gleisführung in bergigem
Gelände. Das Management des Transrapid-Herstellers ist allerdings bis heute (2011)
nicht von dem Marketing-Konzept
Transrapid = Hochgeschwindigkeitszug bis 500 ¢




abgegangen. Die bisher erreichten kommerziellen Realisierungen bzw. konkreten
Realisierungs-Projekte sind jedoch überwiegend dem Shuttle-Verkehr zuzuordnen:
² Shanghai/Long Yang Road (Stadtzentrum) À Pudong International Airport:
Fahrstrecke 30¢; Fahrzeit 8¢min; Zugfolge 10¢min; im kommerziellen Betrieb
seit Dez. 2003 (s. Abb. 53);
² Las Vegas À Primm (Grenzort Nevada/California) : Fahrstrecke 64 ¢ ;
Fahrzeit 8 ¢ min; die bereits begonnene Planungsphase ruht z.Zt. und b.a.w.;
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Fortsetzung bis Anaham (Cal.) mit einer Fahrstrecke von insgesamt 433 ¢ 
angedacht;
² Greensburgh À Pittsburgh-Airport : gesamte Fahrstrecke 87 ¢ ; Teilstrecke
Pittsburgh-Downtown À Pittsburgh-Airport ca. 30 ¢ ; Fahrzeit hierführ
11 ¢ min; Zugfolge 9 ¢ min; noch in der Planungsphase;.geschätzte Bauzeit 5 ¢ .
Eine spätere Erweiterung der Strecke um eine Verbindung nach Harrisburgh
(330 ¢ ; Fahrzeit 1 ¢  : 30 ¢ min) und/oder Philadelphia (490 ¢ ; Fahrzeit
 2 ¢ ) ist in der Diskussion.
Einsatzkonzepte für die Magnetschwebebahn, die über die bisher realisierte
Technik hinausgehen und bereits in Projektstudien bearbeitet wurden, sind:
² Fahrt der Bahn in Tunnelstrecken, die auf einen Luftdruck deutlich unter Normaldruck evakuiert sind. Hierdurch wird auch der Fahrtwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten reduziert. An diesem Konzept wird in der Schweiz gearbeitet.
² Bau von Aufzügen für besonders tief in das Erdinnere reichende Bergwerke, z.B.
einige Goldminen in Südafrika. Der Vorteil besteht hier weniger in der Energieeinsparung beim Betrieb, sondern darin, dass die Halteseile der Aufzüge entfallen. Bei der konventionellen Konstruktion übersteigt die Gesamtmasse dieser
Seile ab einer gewissen Tiefe die Masse der beladenen Aufzugskabine. Ab einer
freien Länge von etwa 200 ¢  überschreitet die allein durch das Eigengewicht
des Aufzugseils in ihm erzeugte Zugspannung die Zugfestigkeit des Seilmaterials. Der bisher alleinige Ausweg aus diesem Dilemma war die Aufteilung
der Gesamt-Fahrtiefe in eine entsprechende Anzahl von Unterteilungen. Die
Magnetschwebebahn dagegen könnte die gesamte Tiefe in einer konstruktiven
Einheit befahren.
.
Das Problem der Energiespeicherung Aufgabe der Energieversorgung eines
Landes oder gar eines Kontinentes ist es, das von den Energieversorgungsträgern
erstellte Angebot an Energiestrom und die von den Abnehmern gestelle Nachfrage
aufeinander abzugleichen und zwar sowohl bzgl. der Art des Energiestroms (insbesondere Gas, üssige und feste chemische Treibsto¤e) als auch geographisch und
zeitlich. Der Energieversorger wird in vielen Fällen eine zumindest zeitlich konstante
Ablieferung bevorzugen. Der typische Abnehmer von Energiestrom hat dagegen meist
einen zeitlich stark schwankenden Energiebedarf. Das ist insbesondere eine Folge der
Jahreszeiten, aber auch des menschlichen Tagesrythmus.
Bei allen Konzepten der direkten Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (hierzu zähle ich an dieser Stelle auch die Energieumwandlung durch
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Windkraftwerke) verbleibt das Problem der Zwischenspeicherung eines Teils der erzeugten elektrischen Energie, einfach weil der zeitliche Verlauf des erzeugten elektrischen Energiestroms mit dem zeitlichen Verlauf des vom Abnehmer angeforderten
elektrischen Energiestroms nicht übereinstimmt. Diese beiden Ströme werden immer sowohl über kurze Zeit, z.B. im Verlauf eines Tages, als auch über eine längere
Zeit gemittelt, z.B. im Verlauf eines Jahres, mehr oder weniger stark auseinander
kla¤en. Eine mit möglichst geringen Verlusten verbundene Möglichkeit der Energiespeicherung ist also unverzichtbar. Hier erinnern wir uns nun an die im Absatz
S. 1085 erläuterte Aussage über die Vorteile der Energie-Speicherung in Form von
Gravitations-Energie, insbesondere als Pumpspeicherwerk. Bisher sind dies überwiegend Talsperren, bei denen als Energie-Speicher nicht nur das aus Bächen und
Flüssen natürlich zuießende Regenwasser genutzt wird, sondern bei denen auch die
Möglichkeit vorgesehen ist, aus einem tiefer gelegenen Wasserbecken Wasser auf die
maximale Höhe des Stausees zu pumpen. Diese Technik ist seit vielen Jahren im Einsatz. Sie ist aber auf wenige, für diesen Einsatz geologisch-topographisch geeignete
Gegebenheiten begrenzt. Es gibt jedoch heute (2012) Konzepte für Hybridkraftwerke
aus Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und Pumpwasserspeicher, die grundsätzlich überall aufgebaut werden können, und die sich so auslegen lassen, dass sie unter
den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten eine vorgesehene Region autonom mit dem
benötigten elektrischen Energiestrom versorgen können. Die Abb. 54 zeigt die Vision

Abb. 54 Vision eines Ringwallspeicher-Hybridkraftwerks
R
(Quelle: www.poppware.de; °
Dr. Matthias Popp, D-98632 Wursiedel)
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eines derartigen Ringwall-Hybridkraftwerks als Computergraphik. Das Verhältnis der
Anschlussleistungen der Windkraft- und der Photovoltaik-Anlagen ist so berechnet,
dass unter den am Aufstellort vorliegenden Wetterbedingungen i.a. nur die innerhalb einiger Tage insgesamt angeforderte elektrische Energie als Gravitationsenergie vorgehalten werden muss. Als Höhenunterschied zwischen dem Ober- und dem
Unterbecken genügen i.a. z.B. 200 ¢ . Die genaue Struktur der in der Abb. 54
wiedergegebenen Anlage entspricht primär der Vorstellung des Graphikers. Bei einer
konkreten Umsetzung dieses Konzeptes wird der Planungs-Ingenieur insbesondere bei
der Gestaltung des Unterbeckens auf die örtlichen Gegebenheiten eingehen und dieses
harmonisch in die vorhandene Landschaft und Siedlungsstruktur einpassen. Insbesondere bei im verfügbaren Gelände bereits vorhandenen Höhenunterschieden sind auch
deutlich kleinere Einheiten kommerziell wirtschaftlich realisierbar.
Eine technisch deutlich weniger aufwändige Lösung für einen Pu¤erspeicher
für Gravitationsenergie wäre die Kombination z.B. einer jeden WKA mit einem
Zwillings-Wasserspeicher, deren volumengleiche Kammern sich auf einem unterschiedlichen Höhenniveau der Di¤erenz ¢ be nden. Wir wollen den hierfür erforderlich
technischen Aufwand abschätzen: Die maximale Speicherkapazität einer derartigen
Speichereinheit wäre
¢ =  ¢ ¢
Damit dieser Speicher einen signi kanten Beitrag zum Ausgleich des ungleichmässig
anfallenden elektrischen Energiestroms beitragen kann, muss er zumindest über einige
Stunden die gesamte sog. Anschlussleistung der WKA aufnehmen können. Wie man
leicht nachrechnen kann, würden die äußeren Abmessungen eines derartigen Speichers die der WKA bei weitem übersteigen. Interessanter ist die dezentrale Lösung
dieser Aufgabe. Jeder Privathaushalt in Deutschland hat als zeitlichen Mittelwert
einen Bedarf an elektrischem Energiestrom von der Größenordnung 1 ¢  . Über
eine Woche summiert ergibt das eine Energie von
¢ = 1 ¢  ¢ 168 ¢ 
(XXY: Bisherigen Text überprüfen und ggls. hier fortsetzen)
Aus thermodynamischer Sicht ist die im Vergleich zur Gravitationsenergie
nächst schlechtere Lösung die Speicherung der gewonnenen Energie als chemische
Energie, z.B. auf dem Wege elektrolytischer Verfahren. Im einfachsten Fall ist dies die
elektrolytische Zersetzung von Wasser durch die im Überschuss erzeugte elektrische
Energie. Man erhält durch diesen Prozess die Gase Sauersto¤ (2 ) und Wassersto¤
(2 ). Da Sauersto¤ etwa 15 unserer Atmosphäre ausmacht, ist er überall auf der
Erde in ausreichender Menge vorhanden. Um den Prozess der elektrolytischen Zersetzung von Wasser an einem beliebigen Ort und zu einer beliebig vorgebbaren Zeit
umkehren zu können, genügt es daher, den Wassersto¤ zu speichern, an den gewünschten Ort zu transportieren und dort zur gewünschten Zeit z.B. in einem Gasmotor zu
verbrennen. Das ist das Konzept der sog. Wassersto¤-Technologie , die bereits seit
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mehreren Jahrzehnten von einigen Experten als die Schlüsseltechnologie gepriesen
wird, die das Problem der sicheren Energieversorgung weltweit werde lösen können.
Hierbei wird oft verschwiegen, dass diese Technologie, wenn sie denn betriebssicher
und kostengünsig realisiert werden kann, nur das Problem der Energiespeicherung
lösen kann, nicht aber das ihrer Erzeugung. Da Wassersto¤ hoch explosiv ist, habe ich
b.a.w. meine Zweifel, ob gerade diese Technologie sich wird durchsetzen können. Auch
aus meiner Sicht bietet es sich an, in der Kette der technisch möglichen chemischen
Prozesse zumindest einen Schritt weiter zu gehen, z.B. zum Methan 4. Dieses
ist die Hauptkomponente des heute vertriebenen sog. Erdgases, einem Produkt mit
bereits vorhandenem Vertriebsnetz incl. der Zwischenspeicherung in Gasspeichern,
die umgangssprachlich meist als Gasometer bezeichnet werden. Seit Beginn des 20.
Jahrhunderts baute man meistens oberirdische Gasometer mit einem Arbeitsdruck,
der nur etwa 10 ... 50 ¢  über dem Luftdruck lag. Ihr Speichervolumen beträgt
etwa 1 ¢ 104 ... 2 ¢ 105 ¢ 3 (s. Abb. 55). Moderne Gasspeicher sind meist unterirdisch

Abb. 55 Gasometer der Fa. Hösch in Dortmund, Phönix-West;
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild IMG 8145-Gasometer aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia, es unterliegt der GNU-Lizenz Version 1.2; Urheber ist Mathias Bippe)
installiert und für einen Druck bis zu 220 ¢  ausgelegt.
Elektrische Energie sollte eigentlich nicht unmittelbar zur Bereitstellung von
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Wärmeenergie eingesetzt werden, da dies einer Verschwendung von Exergie gleich
kommt. Wenn dies an manchen Stellen dennoch zumindest mittelbar realisiert ist,
z.B. in der Variante der Wärmpumpe als Einheit zur Gebäudeheizung (s. Unterabsatz S. 1097), dann können zumindest während der Heizperiode auch diese Einheiten
ihren Beitrag zur sinnvollen Nutzung von überschüssigem elektrischen Energiestrom
leisten. Sie können nämlich ihren Wärmespeicher entsprechend intelligent gesteuert
einsetzen und einen elektrischen Energiestrom primär zu den Zeiten abrufen, in denen im Stromnetz überschüssige Energie vorhanden ist. Ein Wärmespeicher ist, wie
bereits mehrfach betont, technisch besonders einfach realisierbar.
Eine analoge Nutzung ist auch mit den ebenfalls im Unterabsatz S. 1097
beschriebenen Blockheizkraftwerken möglich. Diese lassen sich in analoger Weise
vorzugsweise dann zuschalten, wenn im Stromnetz zusätzliche elektrische Energie
benötigt wird. Wenn dann während dieses Zeitraums die dabei erzeugte WärmeEnergie für die Gebäudeheizung gar nicht erforderlich ist, wird sie einem WärmeZwischenspeicher zugeführt.
Zum Abgleich von Erzeugung und Verbrauch an elektrischer Energie kann
aber auch die Verbraucherseite einen wesentlichen Beitrag leisten, indem insbesondere kommerzielle Verbraucher mit einem hohen Bedarf an elektrischer Energie diesen
Verbrauch nicht ständig oder gar nach ihren individuellen Gegebenheiten gesteuert
abrufen sondern hierbei auf die Gegebenheiten der Erzeugung eingehen. Konkret
könnten Industriezweige mit extrem hohen Bedarf an elektrischer Energie, z.B. Anlagen der elektrolytischen Chlor-Synthese, ihre Anlagen nur dann zuschalten, wenn
gerade im Stromnetz ein Überangebot an elektrischer Energie vorhanden ist.
8.9

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht
verfügbar.)
8.9.1 Alltags-Probleme beim Umgang mit thermischen Begri¤en (-)
Das di¤erenzielle Emp nden von heißer oder kälter ist eine der gut ausgebildeten
Sinnesemp ndungen des Menschen. Wie man sich jedoch leicht klar machen kann,
ist diese menschliche Messgröße für heißer oder kälter nicht mit der physikalisch
de nierten Temperatur identi zierbar: Ein Eisengeländer von z.B. ¡5 ¢ ±  wird
als wesentlich kälter empfunden als ein Geländer aus Holz von ebenfalls ¡5 ¢ ± 
. Umgekehrt emp ndet man bei +50 ¢ ± das Geländer aus Eisen als wesentlich
heißer als das Holzgeländer. Unsere Sinnesemp ndung spricht o¤enbar primär auf
den Wärmestrom an, der bei der Berührung des Messobjektes z.B. mit der Fingerkuppe auf diese übertragen wird, und nicht auf die Temperatur dieses Objektes.
Vielleicht ist das die Ursache dafür, dass selbst von naturwissenschaftlich Vorgebildeten immer wieder die Begri¤e Temperatur und Wärme(-energie) bzw. Wärmestrom
durcheinander gebracht werden. Ich zähle hierzu auch die seit einiger Zeit praktizierte Vorgehensweise der Meteorologen, bei ihren Wettervorhersagen insbesondere
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im Winter zusätzlich zur gemessenen realen Lufttemperatur auch die gefühlte Temperatur anzugeben, die sie aus der Lufttemperatur und der Windgeschwindigkeit
abschätzen. Diese Vorgehensweise mag den unvoreingenommenen Laien zufrieden
stellen, nimmt ihm aber endgültig die Chance, die Begri¤e Temperatur und Wärmestrom auseinander halten zu können. Ein für den physikalischen Laien gedachtes,
leicht verständliches und einfach vermittelbares Rezept zum sicheren Umgang mit
wärmetechnischen Fragestellungen werde ich im Abschnitt 8.9.2 darlegen.
In der realen Welt sind Wärmeströme nahezu immer Austauschprozesse zwischen mehr als zwei Partnern, und meist resultieren sie auch aus mehreren unterschiedlichen Primärprozessen. Z.B. erfolgt der Wärmeaustausch des menschlichen
Körpers im heimischen Wohnzimmer durch Konvektion infolge des an ihm aufsteigenden Luftstroms, durch die eingeatmete und danach erwärmt wieder ausgeatmete Luft,
durch Strahlungsemission des eigenen Körpers sowie durch Absorption der von den
Wänden und Gegenständen im Zimmer emittierten Strahlung.
Es ist nicht immer leicht zu durchschauen, welche Wärmströme in einer konkret
betrachteten Situation relevant sind und welche vernachlässigt werden dürfen. Oft
werden gerade die durch Strahlung bedingten E¤ekte vorschnell und zu Unrecht außer
Acht gelassen, was zu ziemlichen Verwirrungen führen kann. Ich denke hierbei z.B.
an die immer wieder mutig in unseren Breitengraden in der Sonne durchgeführte
Temperaturmessung, also die Verwendung des Zahlenwertes, den ein Thermometer
anzeigt, das der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Ich habe schon unzählige
Male erlebt, dass in einer Gesellschaft ein physikalisch vorgebildeter Gesprächspartner versucht hat - meist ohne großen Erfolg - , einem anderen Gesprächsteilnehmer
zu erklären, warum man in der Sonne keine Temperaturen messen darf. Wenn Sie,
lieber Leser, sich dennoch einmal auf dieses Abenteuer einlassen sollten, schlage ich
Ihnen folgende Argumentationskette vor:
Jedes Temperatur-Messgerät zeigt primär die Temperatur seines temperaturemp ndlichen Teils, seines Messfühlers an. Die Messung einer Temperatur besteht
daher immer darin, dass das Messinstrument, das Thermometer, in einen engen thermischen Kontakt mit dem Messobjekt gebracht wird. Nur wenn dieser Kontakt eng
genug ist, zeigt das Thermometer den gewünschten Wert an, nämlich den des Messobjektes. Will man nun die Temperatur z.B. der Luft messen, die sich oberhalb der
gerade von der Sonne beschienenen Terrasse be ndet, so muss man das Thermometer in engen Kontakt mit dieser Luft bringen, jeden weiteren Wärmestrom zum oder
vom Thermometer unterbinden, und im übrigen die thermischen Verhältnisse auf der
Terrasse möglichst wenig stören. Insbesondere muss man daher auch den direkten
Strahlungskontakt des Thermometers mit der Sonne unterbinden. Sonst ndet nämlich neben dem Wärmeaustausch zwischen Thermometer und umgebender Luft durch
Konvektion und Wärmeleitung auch ein signi kanter Wärmeaustausch zwischen dem
Thermometer und der Sonne über Strahlung statt. Im Ergebnis zeigt das Thermometer einen entsprechend diesen verschiedenen Beiträgen gewichteten Mittelwert aus der
Lufttemperatur (z.B. 28¢ ±) und der Strahlungstemperatur der Sonne (ca. 6000¢ ± )
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an. Messwerte von 50 ¢ ± und mehr sind dann keine Seltenheit mehr. Man kann
und darf also durchaus die Temperatur einer gerade der direkten Sonneneinstrahlung
ausgesetzten Luftschicht messen, man muss jedoch dabei darauf achten, dass das
Thermometer selbst nicht direkt der Sonnenseinstrahlung ausgesetzt ist.
Zur Veranschaulichung dieser generellen Situation betrachten wir noch den
gelegentlich als Strahlungsfrost bezeichneten E¤ekt: Bei klaren, kühlen und windlosen Nächten kann z.B. die Windschutzscheibe eines im Freien geparkten Autos am
Morgen vereist sein, obwohl die Umgebungstemperatur während der Nacht gar nicht
unter 0 ¢ ±  gesunken war. Auch in diesem Fall steht das betrachtete Objekt, die Autoscheibe, nicht nur über den Mechanismus der Konvektion in thermischem Kontakt
mit der Umgebungsluft, sondern zusätzlich in Strahlungskontakt mit dem Nachthimmel, genauer mit derjenigen Schicht der Atmosphäre, innerhalb der die von der Autoscheibe emittierte IR-Strahlung überwiegend absorbiert wird. Im Ergebnis sind
bei trockener Luft, Windstille und wolkenlosen Nächten Temperaturunterschiede von
mehreren  durchaus normal. und können so zu dem eingangs geschilderten E¤ekt
der vereisten Autoscheibe führen. Die konkrete Berechnung dieses StrahlungsfrostE¤ektes ist Gegenstand der Aufgabe 8.
Noch deutlicher lässt sich dieser E¤ekt der Strahlungskopplung an die obere
Atmosphäre an modernen Solar-Kollektoren zur Warmwasser-Erzeugung beobachten.
In klaren Nächten zeigen diese regelmäßig eine Temperatur am Kollektor an, die
deutlich unterhalb der aktuellen Lufttemperatur liegt. Ein Temperaturdi¤erenz von
10 ¢  ist keinesfalls außergewöhnlich..
(XXX: Der weitere, an dieser Stelle noch fehlende Text ist noch nicht verfügbar.)
8.9.2 Die Analogie von Wärmestrom und elektrischem Strom (-/-)
In diesem Abschnitt beschreibe ich ein Konzept, mit dessen Hilfe man meiner Erfahrung nach die Behandlung wärmetechnischer Fragestellungen und deren Ergebnisse insbesondere dem physikalischen Laien in einer Weise erläutern kann, dass er
danach auch bereit ist, diese Ergebnisse als o¤ensichtlich korrekt zu akzeptieren.
Dieses Konzept basiert auf der Erfahrung, dass viele Menschen sich eher noch in
der Elektrotechnik ein bischen auskennen als in der Theorie der Wärmeströme. Wir
geben daher als Basis unserer weiteren Diskussion folgende Entsprechungen zwischen
elektrischen und wärmetechnischen Größen an:
elektrischer Strom 

¿

elektrische Spannung 
elektrischer Widerstand 
spezi sche (elektr.) Leitfähigkeit 
elektrische Kapazität 

¿
¿
¿
¿


Wärmestrom

 Temperatur
 Wärmewiderstand
 Wärmeleitzahl
 Wärmekapazität

(8.702)
(8.703)
(8.704)
(8.705)
(8.706)
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Diese Entsprechungen werde ich nicht beweisen, sondern ihre Berechtigung durch den
bei ihrer Verwendung erzielbaren Erfolg als gegeben ansehen. Mit diesen Entsprechungen wird z.B. das Grundgesetz der Wärmleitung (Gl. 8.281) zum Ohmschen Gesetz
der Elektrotechnik.
Als Anwendungsbeispiel für diese Vorgehensweise möchte ich erneut den Treibhause¤ekt diskutieren (s. Abschnitt 8.7.1). Ein Ersatzschaltbild für das elektrotechnische Analogon dieses Systems zeigt die Abb. XXX (XXX: Diese Abb. ist noch
nicht verfügbar.) Der Einfachheit halber habe ich zunächst alle sekundären, das
Verständnis erschwerenden E¤ekte vernachlässigt: die partielle direkte Reexion der
Energieeinstrahlung, die Speicherwirkung des Erdbodens etc. . Dann haben die
beiden Ströme Einstr und Abstr denselben Wert,
Einstr = Abstr

(8.707)

Der Strom Abstr muss aber zunächst durch den Widerstand  ießen, bevor er
abgestrahlt werden kann. Hierbei entsteht der Spannungsabfall (Ohmsches Gesetz)
(Erdb. ¡ Abstr. ) = Abstr ¢ 

(8.708)

Dieses extrem vereinfachte Schaltbild kann nun schrittweise um die weiteren Elemente
ergänzt werden.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Analogie von Wärmestrom und
elektrischem Strom ist noch nicht verfügbar.)
8.9.3 Einige energietechnische Vorurteile (-)
Die Konzepte der sog. alternativen Energieversorgung (Photovoltaik, Windenergie,
Biogas-Erzeugung etc.) wurden lange Zeit als träumerische Spielwiesen weltfremder
Idealisten di¤amiert. Und obwohl diese Techniken längst zum Betätigungsfeld einer
schlagkräftigen und umsatzstarken Industrie geworden sind, halten sich dennoch weiterhin manche Vorurteile, die die Leistungskraft dieser Techniken bestreiten oder
zumindest klein reden. Ich werde in diesem Abschnitt einige dieser Vorurteile nennen und zeigen, dass sie mit einigen wenigen Abschätzungen auf Basis unstrittiger
Zahlenwerte widerlegt werden können, und dass hierfür nicht einmal ein umfangreiches Expertenwissen erforderlich ist, sondern dass wieder einmal das z.B. in diesem
Buch vermittelte Wissen vollkommen ausreicht. Ich beginne mit einem durchgängig
zu lesenden Vorurteil gegenüber der Solar-Photovoltaik.
Geographische Grenzen für die Einsetzbarkeit der Photovoltaik (-)
Die Einsetzbarkeit der Solar-Photovoltaik wird ganz überwiegend wie folgt beurteilt:
Wegen der ungünstigen geogra schen Bedingungen sind Solar-PhotovoltaikElemente zumindest in Mittel- und Nordeuropa für eine wirtschaftliche
Stromerzeugung zur Einspeisung in das allgemeine Stromnetz ungeeignet.
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Ich werde meine Argumentation nicht auf die von der Solar-Photovoltaik-Industrie
publizierten Daten stützen, um dem Einwand entgegen zu wirken, diese könnten zu
stark in deren Interesse schön gefärbt sein. Zur Vereinfachung der Rechnung betrachten wir Photovoltaik-Elemente, die horizontal montiert sind, eine Position, die den
Einsatz an Orten höherer Breitengrade deutlich benachteiligt! In dieser Position
ist die bei klarem Himmel im Jahresmittel auf die Flächeneinheit eines Elementes
auftre¤ende Strahlung proportional zu dem Jahresmittelwert des Sonnenstands  (s.
Abschnitt 3.5.2),
Z
1
hsin i =
¢ sin ( ) ¢  ; ()  0
(8.709)
2¢
365
1 X
hsin i =
¢
hsin i
(8.710)
366 =1
Um diesen Jahresmittelwert für einen bestimmten Breitengrad zu berechnen, müssen
wir lediglich die Gl. 3.1033 in die obigen Gl.-en einsetzen und die Integrationen
bzw. Summationen ausführen. Die Abb. XXX (XXX: diese Abb. ist noch nicht
verfügbar) zeigt das auf diese Weise erzielte Ergebnis. Wie erwartet nimmt dieser
Mittelwert mit dem Breitengrad ab. Bis zum Wert  = 60± bleibt dieser Wert
jedoch über 50% des Maximalwertes. Der allein durch die geometrischen Bedingungen
des Sonnenstandes bedingte Nachteil höherer Breitengrade macht also bis zu einem
Breitengrad von 60± (also z.B. in Oslo!) lediglich einen Faktor 2 in der abgegebenen
mittleren elektrischen Leistung aus, wobei sich dieser Wert durch eine konstante
(!), lediglich breitengradspezi sch optimierte Neigung des Photovoltaik-Elementes
relativ zur Horizontalen sogar noch deutlich verbessern lässt. Und ein Unterschied
um den Faktor  2 in der Ausbeute reicht i.a. nicht aus, um einer Technologie den
Marktzugang vollständig zu verwehren.
Es ist also nicht die geographische Breite diejenige Größe, die primär darüber
entscheidet, ob ein Standort auf der Erde für die Stromerzeugung durch PhotovoltaikElemente, oder allgemein für die direkte Nutzung der bodennahen Sonneneinstrahlung
zur Energieerzeugung, geeignet ist oder nicht. Wichtiger ist die durch das mittlere lokale Wetter vorgegebene mittlere Anzahl von Sonnenscheinstunden pro
Jahr. Eine in diesem Sinne bevorzugte Region in Europa ist z.B. Kreta mit etwa
2400 ¢  Sonnenschein pro Jahr. In Deutschland sind die norddeutschen Küstenregionen (!) und gewisse Teile Süddeutschlands bevorzugt mit etwa 1900 ¢  . Wir
sehen erneut, dass auch bzgl. dieser Kenngröße Deutschland nicht derart gravierend
benachteiligt ist. Zum generellen Vergleich sei angemerkt, dass in einer der sonnenreichsten Gegenden der Erde, der östlichen Sahara, dieser Richtwert etwa 4300 ¢ 
beträgt.
Es ist daher auch konsequent, dass als primäre Begründung des sog. SaharaProjektes (s. [49]) nicht etwa die Energieerzeugung als solches angeführt wird, sondern die Möglichkeit, bereits am Ort der Energie-Erzeugung eine Energie-Zwischen-
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speicherung zu ergänzen, die während eines gesamten Tag/Nacht-Zyklus einen konstanten Energiestrom gewährleistet. Damit stünde dann ein aus regenerativen Quellen
gespeister Energiestrom-Lieferant zur Verfügung, der seinen Beitrag zur Grundlastversorgung Europas leisten kann.
Die ROE-Zeit von Windkraftanlagen (-)
Ein weiteres oft zu hörendes Vorurteil lautet:
Windkraftanlagen können auch auf Dauer nur durch massive Subventionen
existieren. Denn sie benötigen zu ihrer Herstellung mehr Energie, als sie
im Laufe ihrer Lebensdauer erzeugen.
Die Hersteller von Windkraftanlagen sprechen dagegen von ROE- Zeiten (return of
energie) in der Größenordnung von 4 bis 7 Monaten. Legen wir eine Mindestlaufzeit
dieser Anlagen von 20 ¢  zu Grunde, dann unterscheiden sich diese beiden Aussagen
um nahezu 2 Größenordnungen. Es fragt sich, wie man zu derart weit auseinander
liegenden Abschätzungen kommen kann.
Wir versuchen es daher mit einer extrem vereinfachten Sichtweise. Wir gehen
von dem aktuellen Verkaufspreis einer modernen WKA aus,
Nennleistung 0 = 1 5 ¢  ; Preis   = 1 3 ¢ 106 ¢ 

(8.711)

und interpretieren den gesamten Verkaufspreis (abzüglich einer Verdienstspanne von
10%) als durch den Energieaufwand bedingt. Diese Annahme ist mit Sicherheit völlig
überzogen, sie zieht aber die darauf aufbauende Abschätzung in eine uns wohl bekannte Richtung. Bei einem Industriellen Strompreis von 0 18 ¢ 
resultiert daraus
 
ein Energieaufwand von
 = 1 3 ¢ 106 ¢  ¢

1 ¢  
= 7 2 ¢ 103 ¢  
0 18 ¢ 

(8.712)

Eine WKA mit der o.a. Nennleistung erzeugt (gem. bereits vorliegender Erfahrungen) an einem typischen Aufstellort z.B. in Friesland etwa
 = 0 173 ¢ 1 5 ¢  

(8.713)

Daraus resultiert eine ROE-Zeit von
 = 3 2 ¢ 

(8.714)

Selbst bei dieser extrem zu ungunsten der WKA angelegten Abschätzung resultiert
also eine ROE-Zeit, die deutlich näher an den Angaben der WKA-Hersteller liegt als
an der Behauptung der WKA-Skeptiker. Wir haben daher allen Grund anzunehmen,
dass eher die Hersteller-Angabe für die ROE-Zeit korrekt ist.
Aus meiner Sicht ist diese Abschätzung ein besonders überzeugendes Beispiel
dafür, dass man oft in der Lage ist, in den Raum gestellte verbale Behauptungen
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durch sehr einfache, aber gerade dadurch unangreifbare quantitative Abschätzungen
zu widerlegen.
In einer 2014 erschienenen Publikation ([61]) präsentieren Wissenschaftler der
Oregon State University (USA) das Ergebnis einer Studie, die genau diese Berechnung
zum Ziel hatte: Welche Zeit benötigt eine typische WKA in einem typischen Betrieb,
um die Energie zu erzeugen, die zu ihrer Fertigung, Montage und für ihre Wartung
während der als typisch angesehenen Laufzeit von 20 Jahren aufgewendet wurde?
Ihre Antwort lautet:
(ROE) = 5 ... 7 Monate
(8.715)

Bio-Treibsto¤ (-)
Zum Abschluss dieses Abschnitts diskutiere ich ein Vorurteil, das in die entgegen
gesetzte Richtung weist, durch das also eine alternative Technik der Energieversorgung
eher zu positiv eingeschätzt wird. Ich meine damit die Erzeugung von Treibsto¤
für Kraftfahrzeuge durch Aufarbeitung von agrarwirtschaftlich erzeugten Rohstoffen, aktuell insbesondere Raps- oder Mais-Öl. Diese durch die Politik, insbesondere
durch die EU-Kommission und die Regierung der USA aktuell (Stand 2008) stark
geförderte Konzeption hat zumindest langfristig wenig Chancen, ohne Subventionen
wirtschaftlich überlebensfähig zu werden. Zur quantitativen Stützung dieser Behauptung beschränke ich mich darauf, auf das Ergebnis der Aufgabe 2 hinzuweisen. Es
besagt, dass die panzliche Energiegewinnung selbst in unseren Breitengraden einen
Flächenbedarf aufweist, der etwa um den Faktor 20 höher ist als der der SiliziumPhotovoltaik. Nun darf für eine langfristige Chancenabwägung keinesfalls nur der
Flächenbedarf betrachtet werden (nur weil er nun einmal besonders leicht zu berechnen ist). Mindestens von gleicher Bedeutung sind die Energieausbeute, also das Verhältnis von erzielter Energie in Form von Kraftfahrzeug-Treibsto¤ und bei der landwirtschaftlichen Produktion aufgewendeter Energie (im Sinne von Aufwendungen für
den laufenden Betrieb) und die ROE-Zeit. Wenn wir an dieser Stelle der Einfachheit
halber bei dem Vergleich von Bio-Treibsto¤-Herstellung und Photovoltaik verbleiben,
so fällt o¤ensichtlich auch der Vergleich der Energieausbeute extrem zu Gunsten der
Photovoltaik aus. Denn deren Energieverbrauch für den laufenden Betrieb ist nahezu vernachlässigbar. Als deren Nachteil verbleibt also die ROE-Zeit. Dies ist aber
primär ein Finanzierungsproblem und erst in 2. Hinsicht (über die Zinskosten) auch
ein wirtschaftlicher Nachteil.
Bereits diese sehr einfachen Überlegungen zeigen meiner Einschätzung nach,
dass die Bereitstellung von landschaftlich nutzbaren Flächen zur ausschließlichen
Herstellung von Rohsto¤en für die Bio-Treibsto¤-Erzeugung eine wirtschaftlich mehr
als fragwürdige Konzeption ist.
Diese Vorbehalte gelten jedoch nicht für das Konzept, Bio-Abfälle, die aus anderen volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Gründen ohnehin anfallen,
also z.B.
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² landwirtschaftliche Abfälle (insbesondere Gülle !),
² Holzabfälle der Forstwirtschaft und der Holz-Industrie etc.,
² Bio-Abfälle aus privaten Küchen und Restaurations-Betrieben,
² private und ö¤entliche Gartenabfälle
durch geeignete Methoden aufzubereiten und zur Herstellung gasförmiger oder
üssiger Energieträger zu verarbeiten.
Das aktuell insbesondere von den Parteien der Grünen und von privaten
Umwelt-Initiativen (aus anderen Gründen) favorisierte Konzept der Hausmüll-Kompostierung ist aus dieser Sicht eine massive Verschwendung von leicht (nämlich
durch Erzeugung von Bio-Treibsto¤) nutzbaren Energie-Ressourcen. Überdies handelt es sich bei dieser Art von Düngemittel-Produktion de facto um eine weitgehend
unkontrollierte Verbrennung von Hausmüll ohne jede Abgas-Aufbereitung.
8.9.4 Meerwasser-Entsalzung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Meerwasser-Entsalzung ist noch nicht verfügbar.)
8.9.5 Das Klima im Grand Canyon und der Treibhaushause¤ekt (*)
Der faszinierende Blick von einem der beiden mehr als 2000¢ über dem Meeresniveau
liegenden Bruchkanten (engl. rim) auf das grandiose Panorama des Grand Canyon im
Westen der USA (s. Abb. 56) überzeugt jeden seiner Besucher in der Einschätzung,
vor sich wirklich eines der auch in seiner Ausdehnung großartigsten Naturwunder der
Erde zu haben.
Der insgesamt 433 ¢  lange Grand Canyon ist im Mittel 16 ¢  breit. An
seiner am häu gsten von Touristen besuchten Stelle be ndet sich auf dem Boden
des Canyons die als Unterkunft für Wanderer dienende sog. Phantom-Ranch. In
allen o¢ziellen und kommerziellen Touristen-Informationen wird auf die während
des ganzen Jahres vorherrschenden extremen Temperatur-Unterschiede zwischen den
beiden Rim-Plateaus und der Canyon-Sohle und die daraus resultierenden Gefahren
für die Wanderer hingewiesen. Nach dem Studium dieser Texte ist man geneigt
anzunehmen, dass es sich hierbei um eine Besonderheit des Grand Canyons handelt.
Ich werde dagegen im nachfolgenden Text erläutern, dass auch im Grand Canyon nur
ein Höhenpro l  () vorliegt, das mit denen an anderen Stellen der Erde weitgehend
vergleichbar ist.
Als quantitative Orientierung betrachten wir die im zeitlichen Mittel an dieser
Stelle des Grand Canyons auftretenden Temperatur-Unterschiede. In der nachfolgenden Tabelle sind die mittlere Tages-Höchsttemperatur des kältesten und des wärmsten Monats zusammen mit dem Höhenniveau (über Normalnull) für die 3 genannten
Messstellen zusammengestellt sowie der aus diesen Daten berechnete mittlere Temperaturgradient:
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Abb. 56 Blick in den Grand Canyon / Arizona (USA)
(Aufnahme des Autors aus dem Jahr 1994)
Höhe
Ph.-Ranch 720 ¢ 
South Rim 2100 ¢ 
North Rim 2400 ¢ 

 (Winter) ¡ ¢
¢
3 ¢ ±
¡7 ¢ ± 
7 2 ¢
±
¡9 ¢ 
7 1 ¢

±

±


 (Sommer) ¡ ¢
¢
40 ¢ ±
29 ¢ ±
8 0 ¢
±
25 ¢ 
8 9 ¢

±

±


Die auf diese Weise abgeschätzen Werte des mittleren Temperaturgradienten
liegen alle relativ nahe bei einander. Im Winter ist der Gradient etwas niedriger als
im Sommer. Alle Werte liegen nur leicht über dem globalen Mittelwert für den Temperaturgradienten der unteren Atmosphäre (s. Abschnitt 8.7.3 und insbesondere Gl.
8.560) von


¡
= 6 5 ¢
(8.716)


Wir schließen hieraus, dass die für den vertikalen Wärmewiderstand der Atmosphäre relevanten Prozesse im Grand Canyon annähernd dieselben geblieben sind wie
im übrigen Teil der Erdoberäche, obwohl die für den lateralen Wärmetransport typischen Strukturen von Hoch- und Tiefdruckgebieten (s. Absatz Lokale Hochdruck- und
Tiefdruck-Gebiete ab s. 999) sich im Grand Canyon wegen seiner hierfür zu geringen
Breite nicht ausbilden können. O¤enbar bilden sich an deren Stelle Grand-Canyonspezi sche lokale Luftströmungsstrukturen mit insgesamt ähnlichen Wärmetransport-
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Eigenschaften, so dass schließlich ein Temperatur-Hohenpro l resultiert, das dem
an anderen Stellen auf der Erde weitgehend entspricht. Diese Erkenntnis unterstreicht die bereits im Absatz Das lokale Klimamodell mit Wärmespeicher (ab S.
968) gewonnene Erkenntnis, dass die in der Erdatmosphäre vorhandenen vertikalen
Wärmeströme dem Betrage nach deutlich stärker sind als die lateralen Wärmeströme.
Um also jemandem die Relevanz des sog. Treibhause¤ektes für die Temperaturverteilung auf der Erde nahe zu bringen, kann man daher als Ergänzung zu der
am Anfang des Abschnitts 8.7.1 gestellten Frage
. Warum ist es auf den Gipfeln der Gebirge kälter als in den Tälern?
genau so gut die Frage stellen
. Warum ist es am Boden des Grand Canyon so viel heißer als an seinen
Bruchkanten?
8.9.6 Das Klima im Wald (-)
Für jeden von uns ist es eine durch eigene Erfahrung als selbstverständlich empfundene Tatsache, dass an einem heißen Sommertag die Luft in einem dichten Waldgebiet deutlich kühler ist als z.B. auf einem großen Wiesengelände. Aber warum ist das
eigentlich so ? Die Intensität der Sonneneinstrahlung ist in beiden Fällen dieselbe.
O¤enbar sehen wir uns, wie schon mehrfach in diesem Lehrbuch, erneut mit einer
Frage konfrontiert, die zunächst trivial klingt, sich bei näherem Nachdenken aber als
absolut nicht trivial herausstellt.
Im Absatz S. 955 haben wir die Energieströme genannt, deren Bilanzierung die
Temperatur der Erdoberäche ergibt. Diese Überlegungen müssen in 1. Näherung
auch für ein Waldgebiet gelten. Der wesentliche Unterschied besteht jedoch darin,
dass die für diese Energiestrombilanz geltende Oberäche nicht mehr der Erdboden ist, sondern die durch die Baumkronen gebildete Blätterschicht. Es ist nun
diese Schicht; die die Sonnenstrahlung absorbiert, und diese Schicht emittiert entsprechend ihrer Temperatur einen annähernd identischen Energiestrom in Form von
Infrarotstrahlung. Auf die zusätzlichen Mechanismen, die den energetischen Feinabgleich herstellen, komme ich noch zurück. Andererseits ist in jedem Fall sicher, dass
sich die Blätter der Bäume im Normalfall nicht auf Temperaturen deutlich über 40± 
erhitzen, weil sie sonst irreparabel geschädigt würden.
Wenn nun aber die durch die Baumkronen gebildete Blätterschicht eine gewisse
Temperatur   40±  hat, stellt sich am Erdboden eine Temperatur ein, die aus
dem Wärmestrom von dieser Blätterschicht zu der als Wärmereservoir fungierenden
bodennahen Erdschicht resultiert. Diese Erdschicht hat eine von den Jahreszeiten
nahezu unabhängige Temperatur der Größenordnung  ¼ 10± . Die bodennahe
Lufttemperatur   ergibt sich dann zu
  =  + ( ¡  ) ¢


 + Luftschicht

(8.717)
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Die Wärmeleitfähigkeit (pro Flächeneinheit)  der oberächennahen, i.a. feuchten
Erdschicht können wir aus Zahlenangaben in geeigneten Tabellenwerken (z.B. [1] aus
Heft 15) abschätzen:

» 1¢ 2
(8.718)
 ¢
Die Wärmeleitfähigkeit der zwischen dem Erdboden und der Baumkronenschicht
liegenden Luftschicht ist deutlich schwieriger zu ermitteln. Der Wärmeübergangskoe¢zient zwischen stehender Luft und Boden oder Decke eines Raumes beträgt
 = 5 8 ¢


¢

2

(8.719)

Wenn wir nun der Einfachheit halber annehmen, dass die Luft zwischen dem Erdboden und der Blätterschicht derart stark verwirbelt ist, dass der verbleibende Wärmewidertsand vernachlässigt werden darf, dann erhalten wir für den Wärmeübertagungskoefzienten des gesamten Systems
  » 3 ¢


¢

2

(8.720)

Wenn wir diesen Wert verwenden, erhalten wir die Beziehung
  =  + ( ¡  ) ¢


 + Luftschicht

(XXX: Der die weiteren konkreten Berechnungen erläuternde Text ist noch
nicht verfügbar.)
Es bleibt noch zu klären, auf welche Weise die Bäume in der Lage sind, die
Bedingung
  40± 
(8.721)
sicher zu stellen. Hierzu blicken wir auf den durchschnittlichen Wasserbedarf z.B.
eines Buchenwaldes von
3 -Wasser
Wasser = 3 8 ¢
(8.722)
 ¢ 2
einerseits und den durchschnittlichen, über 1 Jahr gemittelten Sto¤umsatz der Photosynthese eines derartigen Buchenwaldes,
Biomasse
12 ¢ 

¼
= 1 2 ¢

 ¢ 
 ¢ 2

(8.723)

andererseits, insbesondere den hierfür erforderlichen Wasserbedarf (s. hierzu auch
Absatz S. 1661),
Wasser
108


= 1 2 ¢
¢
= 0 72 ¢
2

180  ¢ 
 ¢ 2

(8.724)
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Die während eines ganzen Jahres für die Photosynthese benötigte Wassermenge erreicht also noch nicht einmal den täglichen Gesamtbedarf des Waldes an Wasser.
Wir dürfen daher annehmen, dass dieses Wasser ganz überwiegend zur Temperaturregulierung der Blätter benötigt wird und berechnen demzufolge den bei der Verdunstung dieses Wasserstroms resultierenden Wärmestrom:
 = 2  ¢ 2  ¢ ¢
3
1¢
1 ¢ 
1 ¢ 

= 38 ¢
¢
¢ 4
¢ ¡3
¢ 2 26 ¢ 103 ¢
3
2
3
 ¢  24 ¢ 3 6 ¢ 10 ¢  10 ¢  10 ¢ 

38 ¢ 2 26


=
¢ 10¡1 ¢ 2 = 0 2 ¢ 2
(8.725)
24


Diesen Wert vergleichen wir mit dem bei senkrechten Einfall der Sonne maximal
auftretenden Strahlungsstrom (der sog. Solarkonstanten) von
Sonne, max = 1 4 ¢


2

(8.726)

und bedenken, dass der o.a. Wasserbedarf einer Buche der über ein Jahr gemittelte Zahlenwert ist. Die Kühlung der Blätter ist aber primär im jeweiligen Sommer
(etwa 13 des Jahres) und während der täglichen Mittagszeit (etwa 13 des Tages)
erforderlich. Während dieser Zeit steht also etwa das 10-fache des durchschnittlichen
Wasserstroms zur Verfügung. Dessen Verdunstung kann demnach ohne weiteres den
gesamten einfallenden solaren Strahlungsstrom aufnehmen.
8.9.7 Chancen e. positiven anthropogenen Klima-Beeinussung (-)
(XXX: Der Text des Absatzes Chancen e. positiven anthropogenen Klima-Beeinussung
ist noch nicht verfügbar. In ihm werden auch die nachfolgenden Abb.-en und Textpassagen aufgehen:)
Die thermodynamischen Grundlagen der Energieversorgung (und damit auch
die der Energieeinsparung) haben wir bereits im Absatz S. 1084 behandelt. In dem
nun folgenden Absatz will ich diskutieren, ob und ggls. in wieweit die Ho¤nung
berechtigt ist, dass die Menschheit durch die Entwicklung und den Einsatz geeigneter
technischer Massnahmen noch in der Lage ist, das Weltklima in einer Weise zu beeinussen, dass die o¤ensichtlich bereits angelaufenen Klimaveränderungen in ihrem
weiteren Verlauf zumindest deutlich verlangsamt werden können.
Ein positives Beispiel einer lokalen politischen Entscheidung, die Reduzierung
des 2-Ausstoßes mittelfristig auch wirklich umzusetzen, ist das von der Stadt
Kopenhagen formulierte Ziel, bis zum Jahr 2025 eine 2-neutrale Gesamtbilanz
ausweisen zu können. Sicherlich nicht zuletzt wegen des zur Erreichung dieses Ziel
beschlossenen Paketes von Maßnahmen erhielt Kopenhagen die Auszeichnung European Green Capital 2014.
Unumstritten ist auch die Einsicht, dass konkrete Gesamtkonzepte zur Minimierung des 2 -Ausstoßes nicht global sondern immer nur regional entwickelt
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Abb. 57 Luftaufnahme des Standzentrums von Kopenhagen durch den Satelliten SPOT5 v. 21.04.2011
(Copyright: Airbus Defence and Space)
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werden können. Dabei müssen nicht nur die jeweiligen klimatischen Gegebenheiten
berücksichtigt werden, sondern genau aucg die jeweilige aktuell vorliegende Gesellschaftsstruktur (Grad der Industrialisierung, historisch gewachsene Gewohnheiten der Ernährung,
der Reisetätigkeit etc.). In den meist dicht besiedelten Regionen mittlerer bis höherer
Breitengrade (Europa, Nord-Asien, Nord-Amerika) verschlingt die Gebäudeheizung
einen gewichtigen Anteil der pro Jahr insgesamt umgesetzten Energie. In Deutschland
betrug dieser Anteil im Jahr 2008 ca. 65 ¢ %.
(XXX: hier Fortsetzung Text Unterschiede mit/ohne Heizung)

Abb. 58 Stromerzeugung in Deutschland 2014(Quelle: BMWE)
Hiernach liegt der Beitrag der erneuerbaren Energiequellen bereits deutlich
über dem Beitrag aus der Kernenergie. Zu ersterem tragen etwa zu gleichen Teilen
die Windkraft, die Biomasse und die Photovoltaik bei.
Alle diese anvisierten und erläuterten Maßnahmen und Veränderungen haben
insbesondere 2 Eigenschaften gemeinsam:
1. Die neuen Techniken der Energieerzeugung, die den Einsatz von sog. PrimärEnergie weitgehend vermeiden, bedingen einen erhöhten Einsatz an Kapital und
Personal für Fertigung, Wartung und Instandhaltung.
2. Sowohl die technischen Gegebenheiten der Energieerzeugung als auch die Anforderungen der Energieabnehmer sind regional stark unterschiedlich.
Die erstgenannte Eigenschaft bewirkt, dass ohne weitere E¤ekte (oder Einussnahmen) jeder Umstieg von der bisherigen Technik der Energieerzeugung auf
Basis fossiler Brernnsto¤e zu neuen, resourcenschonenden Techniken nicht unbedingt
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verhindert, aber mit Sicherheit stark verzögert wird. Denn die Anlagen für die bisherige Technik der Energieerzeugung sind vorhanden. Zum Verbleib bei dieser Technik ist
nur eine gewisse laufende Ersatzinvestition erforderlich. Der (zusätzliche) Aufbau der
neuen Techniken verlangt dagegen große Mengen an langfristig gebundenem Kapital.
In einer Gewinn-orientierten Volkswirtschaft ist daher nach meiner festen Überzeugung eine radikale Änderung der staatlichen Steuer- und Abgabenpolitik unverzichtbar: Von einer Belastung der Lohnkosten durch Steuern und der Kapitalkosten
durch Zinsen muss zu einer Besteuerung des Verbrauchs an Primärenergie oder
direkt des 2 -Ausstoßes übergegangen werden (s. hierzu auch [56]).
Die zweitgenannte Eigenschaft verlangt zwingend einen Wechsel von der zentralisierten Energieversorgung durch einige wenige riesige Kraftwerken zu dezentralisierten, den jeweiligen jahreszeitlichen und regionalen Bedingungen optimal angepassten
Systemen der Versorgung mit elektrischer und Wärmeenergie. Diesem Strukturkonzept
steht aber das aktuelle Geschäftsmodell der großen Energieversorgungs-Unternehmen
diametral entgegen. Der daraus zwangsläu g resultierende massive Widerstand dieser
Unternehmensgruppe gegen diese Veränderungen ist wohl das eigentliche Problem,
das einer Umsteuerung auf eine Energieversorgung aus ausschließlich regenerativen
Quellen entgegen steht.

8.10

Aufgaben (-)

1. Beweise, dass die bzgl.  und eventuell weiterer extensiver Größen 2 bis
 Legendre-transformierten entropieartigen Gibbs-Funktionen eines Systems
identisch sind mit der Gesamtentropie des Systems, das aus dem betrachteten
physikalischen System und aus den Reservoiren besteht, die nötig sind, um die
intensiven Variablen  und  2 bis   konstant zu halten.
2. Welche der Alternativen Photovoltaik und Zuckerrübenanbau hat in Deutschland den höheren spezi schen Flächenbedarf, de niert als Verhältnis von genutzter Fläche zur auf dieser Fläche gewonnenen mittleren elektrischen bzw.
chemischen Energie pro Jahr ? Zur Beantwortung dieser Frage stehen folgende
Daten zur Verfügung:
Mittlere elektrische Energieerzeugung pro Jahr eines Solarmoduls aus monokristallinem Silizium bei Aufstellung im Raum Nordrhein-Westfalen lt. Her¢
stellerangaben : 42 ¢ 
2 ¢

Mittlerer Ertrag an Zuckerrüben in Europa: 35 3 ¢ ¢
Extrahierbarer Zuckergehalt von Zuckerrüben: 13 9¢Gewichts-%
Verbrennungsenthalpie von Zucker: 16 8 ¢ 

3. Beweise die nachfolgend präzisierte Gleichwertigkeit in der Aussagekraft der
beiden kalorischen Zustandsgleichungen 8.97 und 8.98 eines physikalischen Systems. Beweise also, dass aus jeder dieser Zustandsgleichungen die jeweils andere
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berechnet werden kann, sobald zusätzlich auch die isotherme Zustandsgleichung
8.93 des Systems bekannt ist.
4. Berechne die Entropie-Änderung eines beliebigen Materials durch eine JouleThomson-Expansion.
5. Der Koexistenzbereich zwischen 2 Phasen eines 1-Sto¤-Systems in den Variablen
(  ) ist eine Kurve  = ( ) im ( )-Phasenraum, für die gilt
( )
1 b
2 ¡ b1
b
2 ¡ b
1
= ¢
(8.727)
=

2 ¡ b1
b
 b
2 ¡ b
1
Beweise diese Gleichung unter ausschließlicher Verwendung der aus der Homogenität einer Phase resultierenden Beziehungen sowie der Regeln über die
Berechnung partieller Ableitungen.
6. (XXX: Der Text der an dieser Stelle vorgesehenen Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
7. Schätze die Verschiebung des Schmelzpunktes von Eis ab, die durch das Eigengewicht eines Eisläufers in dem unter den Kufen seiner Schlittschuhe be ndlichen
Eis erzeugt wird.
8. Berechne die Temperatur Obj. , die sich an den nachfolgend erläuterten Objekten auf Grund ihres thermischen Kontaktes mit der umgebenden Luft der Temperatur  einerseits und des Strahlungskontaktes mit einer Strahlungsquelle
der Temperatur  anderseits einstellt:
a) eine nahezu horizontal ausgerichtete Auto-Heckscheibe bei klarem Nachthimmel und bei Windstille;
b) ein senkrecht zur (nicht zu hoch stehenden) Sonne aufgestelltes Thermometer
bei wolkenlosem Himmel und direkter Sonneneinstrahlung.
9. (XXX: Der Text der an dieser Stelle vorgesehenen Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
10. Berechne  eines Systems aus  wechselwirkungsfreien 2-Zustands-Teilchen
der Energien 0 und 0 + ¢.
11. (XXX: Der Text der an dieser Stelle vorgesehenen Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
12. Die Anzahl der Zustände eines Systems, die zu den makroskopischen Variablen
(   ) gehören, beträgt gem. Gl. 8.330
Z1
0
( ¡)2
1
0
0
¡
2
2¢()
( ) = p
  (    ) ¢ 
¢ 
(8.728)
2 ¢  ¢ 
0
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wobei  die Fluktuation des Energiewertes in diesem Makrozustand ist. Beweise, dass die Näherung
( ) »
= () ¢ 

(8.729)

gilt, sobald die Energie-Eigenwerte  des Systems in der Nähe von  ausreichend dicht liegen und sich die zu jedem Wert  gehörende Anzahl (     )
von Mikro-Zuständen ausreichend langsam mit der Energie ändert. Die Funktion () hängt dabei nicht mehr von der Größe  ab.
13. Beweise, dass bei der statistischen De nition der Entropie (Gl. 8.344)
(  )
(8.730)
0
Anzahl der Zustände zu den Werten (   )
Bezugsgröße

(   ) = log

0

:
:

nur der Wert 0 = 1 zulässig ist. Verwende hierzu die Homogenitätseigenschaft
von ,
(2 ¢  2 ¢  2 ¢ ) = 2 ¢ (  )
(8.731)
14. (XXX: Der Text der an dieser Stelle vorgesehenen Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
15. (XXX: Der Text der an dieser Stelle vorgesehenen Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
16. Der zur Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Körperfunktionen erforderliche Energiebedarf eines Menschen ist in guter Näherung proportional zur
Masse seines Körpers. Dieser Energiebedarf wird meist als Grundumsatz bezeichnet. Die diesen Grundumsatz bestimmende Kenngröße hat den Wert
 =4¢


 ¢ 

(8.732)

Zu diesem Grundumsatz kommt dann noch der sog. Leistungsumsatz additiv
hinzu, wenn der Mensch während eines gewissen Teils des Tages eine mehr oder
weniger intensive Arbeit verrichtet. Dieser Anteil beträgt je nach Intensität
und Dauer dieser Arbeit 20% bis 100% des Grundumsatzes. Bei Hochleistungssportlern kann dieser Anteil noch deutlich darüber liegen.
Berechne für einen normalgewichtigen Menschen (75¢) den daraus resultierenden benötigten Mindestbedarf an Wasser, wenn die Umgebungstemperatur Tag
und Nacht etwa 37±  beträgt und er nahezu keine Arbeit verrichtet.
17. (XXX: Der Text der an dieser Stelle vorgesehenen Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
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18. Ein Blitzableiter hat die Aufgabe, den Stromkanal, der in der über ihm gelegenen Luftschicht bereits entstanden ist, auf sich zu lenken und den Stromimpuls
des Blitzes über sein eigenes Kabel zum Erdboden zu leiten. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, darf er dabei nicht selbst zerstört werden. Welchen
Mindestquerschnitt müssen Blitzableiter und Erdkabel haben, wenn sie beide
aus Aluminium gefertigt sind? Verwende zur Lösung dieser Aufgabe die im
Abschnitt 4.8.1 angeführten typischen elektrischen Kennwerte einer Blitzentladung.
19. Berechne die Energie, die bei der Entstehung der Erde infolge der Gravitationswechselwirkung freigeworden ist, und zwar unter der vereinfachenden Annahme, dass hierbei die Tiefenabhängigkeit der Massendichte der Erde vernachlässigt werden darf. Schätze sodann die Temperatur ab, auf die sich die
Erde dadurch aufgeheizt hat. Nimm vereinfachend an, dass innerhalb der Erde
nur geringfügige radiale Temperaturgradienten auftraten, solange sie als Ganzes
üssig blieb, und berechne die Zeit, innerhalb der sich die Erde über die thermische Eigenstrahlung soweit abkühlte, dass sich eine feste Kruste bilden konnte.
Verwende hierzu folgende Richtwerte:

Mittlere spezi sche Wärmekapazität der Erde Erde = 0 66 ¢ ¢
Schmelztemperatur von Silikatgesteinen Sol ¼ 1500± 
Berechne die Abkühlungsgeschwindigkeit der frühen Erde, nachdem sich die
feste Kruste gebildet und auf eine Dicke von 10 ¢  angewachsen war.
3

¢Wasser
20. Berechne die Größenordnung der Jahresproduktion (in 
2 ¢Solarpanel = ) an
Trinkwasser, die durch Meerwasserentsalzung auf dem Wege der solar betriebenen Destillation im Idealfall möglich ist.

21. Berechne für einen Planeten auf einer schwach exzentrischen Ellipsenbahn den
über ein Jahr zeitlich gemittelten Wert der Größe 12 als Funktion der numerischen Exzentrizität .  ist der momentane Abstand des Planeten von
der Sonne.
22. Schätze ab, ob die für die nahe Zukunft geplanten Elektrofahrzeuge einen relevanten Beitrag zur Aufgabe der Zwischenspeicherung von aus regenerativen
Quellen erzeugter elektrischer Energie leisten kann. Verwende hierzu folgende
Richtwerte (Stand 2017):
Speicherkapazität eines E-Pkws: 60 ¢  
Jahresverbrauch eines deutschen Privathaushalts mit 3 Personen an elektrischer
Energie: ¢ = 4000 ¢  .
23. Aktuell be nden sich etwa 20% der Fläche der Niederlande auf einem Höhenniveau unterhalb des mittleren lokalen Niveaus des Meeresspiegels. Ein weiterer, nicht unbedeutender Anteil liegt über diesem Wert, aber noch unterhalb des bei Flut häu g erreichten Meeresspiegels. Alle diese Gebiete müssen
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eingedeicht sein, um eine ständige Überutung des Landes zu verhindern. Das
eingedrungene Restwasser und das auf diese Gebiete fallende Regenwasser kann
jedoch weiterhin ohne Zufuhr von Energie abießen, nämlich durch Ö¤nen der
Schleusen jeweils in einem geeignet gewählten Bereich um den Ebbe-Zeitpunkt
herum. Diesem Vorgehen kommt zur Hilfe, dass der Tiedenhub an den Küsten
der Niederlande etwa 3 5 ¢  beträgt. Diese Technik wird jedoch versagen,
sobald das mittlere lokale Niveau des Meeresspiegels auch bei Ebbe noch über
dem Niveau des zu schützenden Erdbodens liegt. Will man das Land weiter
vor Überutung schützen, muss man das gesamte eingeossene Wasser auf das
externe Meeresniveau hochpumpen.
Berechne für die Niederlande den hierfür erforderlichen zusätzlichen Energiebedarf
pro Meter Meeresspiegel-Di¤erenz und beziehe diesen Wert auf den aktuellen
Gesamtverbrauch der Niederlande an elektrischer Energie. Benutze hierzu die
folgenden Werte:
Gesamte Erzeugung an elektrischer Energie: 1 05 ¢ 105 ¢   (2009)
Gesamtäche: 41 5 ¢ 103 ¢ 2
Jährliche Niederschlagsmenge: 0 8 ¢ 
24. (XXX: Der Text der an dieser Stelle vorgesehenen weiteren Aufgaben ist noch
nicht verfügbar.)

Zahlenwerte (-)
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(XXX: Der Text des Kapitels Zahlenwerte ist überwiegend noch nicht verfügbar.)

Thermischer Volumenausdehnungskoe¢zient   einiger Materialien
Bezeichnung

chem. Struktur   ( )

Quelle

Siliziumkarbid 

Spezi sche Wärmekapazität einiger Materialien bei 20±

Bezeichnung chem. Struktur 
Aluminium

Lehm



³


¢

´

Quelle

0 896

[1] aus Heft 15

880

DIN 4108 (1969)

Wärmeleitfähigkeit einiger Materialien
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Bezeichnung
Hohlziegel
Styropor
Glaswolle
Vakuumdämmplatte
Magnesium
Magnesiumoxid
Lehm
Luft (20± ;stehend)
Eis (. 0±)
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chem. Struktur 



2 (80%)2
2 

¡


¢

¢

0 41
0 04
0 035 ... 0 05
4 ... 6 ¢ 10¡3
923
3073
0 47 ... 0 7
2 6 ¢ 10¡3

Quelle
XXX: Wikipedia
XXX: Wikipedia
XXX: Wikipedia
XXX: Wikipedia
[1] aus Heft 15
[1] aus Heft 15
DIN 4108 (1969)


±
XXX: Dichte einiger fester Materialien: (Eis;0± ) = 0 917¢ 
3 ([1]) (Wasser;0 ) =

0 9941 ¢ 3
Schmelztemperatur einiger Sto¤e bei  = 1 ¢ :
Bezeichnung
chem. Struktur   Quelle

Aluminium


23
Silizium

Quarz
2
Magnesium

Magnesiumoxid  
Eisensul d
 

933 47
2321
1683
1986
923
3073
1468

XXX: Wikipedia
XXX: Wikipedia
XXX: Wikipedia
[1] aus Heft 15
[1] aus Heft 15
[1] aus Heft 15

Bildungs-Enthalpien einiger Sto¤e bei  = 1 ¢  und  = 298 ¢ :
Bezeichnung
chem. Struktur ¢ (0)

Aluminiumoxid 23
¡1576
XXX: Wikipedia
Siliziumoxid
2
¡900
XXX: Wikipedia
Magnesiumoxid  
¡601 2 XXX: Wikipedia
Zinkoxid

¡349
XXX: Wikipedia
XXX
XXX

Heizwert einiger Sto¤e bei  = 1 ¢  und  = 298 ¢ :

Zahlenwerte (-)
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Benzin

40 1... 41 8 XXX:
XXX:
XXX:
XXX:
XXX
XXX

XXX: Lösungs-Entropie einiger Sto¤paare
XXX: Einstellzeiten thermodynamischer Gleichgewichte (Spannweite) großer Wert
z.B. Umwandlung amorph/kristallin bei Gläsern
Spezi sche Oberäche einiger Feststo¤e:
Name
chem. Struktur

e
2
3

Kieselsäure

(z.B.) ()3  ¡  ¡  ¡ ()3

2


· 200

Kiesschüttung 1 ¢ 
6 ¢ 10¡3
Einige Naturkonstanten:
Tripelpkt (Wasser) = 273 16 ¢  ! 0 ¢  = ¡273 15± 

Boltzmann-Konstante:  = 1 3806505¢10¡23 ¢ Teilchen¢
(P.J.Mohr,B.N.Taylor, Rev.Mod.Phys.77,
1 (2005) )
Konstante im Stefan-Boltzmann-Gesetz:  = 567032 ¢ 10¡8 ¢ 2¢ 4 ([1])
Konstante im Wienschen Verschiebungsgesetz = 2 898 ¢  ¢  ([1])
Gesamt-Strahlungsenergiestrom der Sonne = 3 845 ¢ 1026 ¢  (XXX: Wikipedia)
Solarkonstante = 1 4 ¢ 
2
Gesamtmasse der Erdatmosphäre:  = 4 9 ¢ 1018 ¢  (XXX: Wikipedia)
Einige Kenndaten der technischen Thermodynamik:
Zündtemperatur v. Schwefelkohlensto¤ = 102 ¢ ±  v. Äthanol = 425 ¢ ±  (XXX:
Brockhaus), von Papier und von trockenem Gras
Heizwert von Dieselkraftsto¤ = 40 5 ¢ 
Heizwert von Biomasse = 19 ¢ 
(XXX: Wirkungsgrade einiger Maschinen zur Energie-Umwandlung: Brennsto¤zelle
(XXX: www.energie-lexikon.de))
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Über das Solarspektrum gemittelter Absorptionskoe¢zient  der Planeten:

Planet 
Merkur 0 94
Venus
0 25
Erde
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun

Quelle

Über das Solarspektrum gemittelter Absorptionskoe¢zient  einiger Materialien:

Material
globaler Mittelwert
Eis
Meereswasser
Granitgestein
Sand
Wald
Wiese
Wolken


0 63
0 1
0 78 ... 0 95(¤)
0 69
0 76 ... 0 86
0 82 ... 0 95
0 85 ... 0 98
0 1 ... 0 4

Quelle

(XXX:
(XXX:
(XXX:
(XXX:
(XXX:
(XXX:

Brockhaus, Wikipedia)
Brockhaus)
Brockhaus, Wikipedia)
Wikipedia)
Brockhaus)
Wikipedia)

(¤): Der Absorptionskoe¢zient von Wasser ist stark abhängig vom Eingangswinkel
der Strahlung; der Wert 0 78 gilt für einen Winkel von 10± und der Wert 0 95 für
45± .
Aktuell von Eis bedeckte Fläche der Erde:
Fläche
Volumen Quelle
2

3
insgesamt
2 ¢ 107
Antarktis
1 32 ¢ 107
Island
8 1 ¢ 103
Spitzbergen
8 1 ¢ 103
Grönland
8 1 ¢ 103
arkt. Polkappe 5 ¢ 106

Literatur (-)
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Heft 9
KRISTALLPHYSIK - DOMINANZ DER SYMMETRIE (-)
Für nahezu alle real existierenden Substanzen (chemischen Verbindungen) existiert
bei genügend tiefen Temperaturen eine thermodynamisch stabile feste Phase, die sich
dadurch auszeichnet, dass deren Moleküle bzw. Atome ihre räumliche Position relativ
zu einander im Laufe der Zeit nicht verändern. Bei fast allen dieser Substanzen sind
in dieser thermodynamisch stabilen, festen Phase die Moleküle bzw. Atome in einer
in 3 ausgezeichneten Raumrichtungen periodischen Struktur angeordnet. Einen
Festkörper mit einer derartigen Struktur bezeichnet man als einen Kristall . Diese
3D-Periodizität bleibt bis hin zu makroskopischen Abmessungen der Größenordnung
10 ¢ und mehr erhalten. Unter besonderen Gegebenheiten (besonders langsames
Wachstum des Kristalls unter räumlich besonders homogenen und zeitlich besonders
konstanten Bedingungen) können sog. Einkristalle entstehen, bei denen diese strenge
3D-Periodizität bis in den - oder gar -Bereich hinein erhalten bleibt. Reale
Beispiele für derartige Einkristalle sind sog. Edelsteine und die von der HalbleiterIndustrie benötigten Silizium-Einkristalle, s. Abb. 1.
Natürliche Einkristalle haben sich unter geeigneten Bedingungen in gewissen
Bereichen der Erdkruste gebildet, vorzugsweise durch extrem langsame Auskristallisation der Verbindung aus einer wässrigen Lösung. Technische Einkristalle werden in
hierfür konstruierte und optimierte technische Apparate, sog. Kristall-Ziehanlagen
hergestellt.
Jeder einzelne Kristall hat (unabhängig von seiner Größe) i.a. eine äußere
Form, die weitgehend der Form seiner Einheitszelle entspricht, s. wieder Abb. 1.
Dies ist eine unmittelbare Folge der Kinetik des Kristallwachstums, auf die ich aber
im Rahmen dieses Heftes nicht eingehen werde. Denn diese Phänomene gehören in
den Bereich der Thermodynamik der dissipativen Ströme (Kapitel 8.2).
Die o¤ensichtliche Vorliebe der Natur zur Ausbildung von makroskopischen
Festkörpern mit einer hohen Symmetrie in ihrem geometrischen Aufbau lässt sich
auf Basis sehr einfacher Vorstellungen von den Grundbausteinen der Materie nicht
erklären, insbesondere nicht die dennoch gegebene Vielfalt in den real auftretenden
Kristallstrukturen (s. Abschnitt 9.1.2).
Sobald die Grundbausteine eine wohl de nierte Gestalt, insbesondere eine
wohl de nierte Oberäche haben, lässt sich für jede periodische Anordnung dieser
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Abb. 1 Reale Festkörper mit annähernd idealer 3D-Symmetrie
R
(a) natürlich gewachsener Bergkristall aus 2 ; FundortGrimsel/Schweiz; °
Fa.
FeBaumo; Reproduktion mit frdl. Genehmigung des Eigentümers
(b) Oberteil eines einkristallinen -Stabes von 1 55 ¢  Länge und 0 3 ¢  Durchmesser,
R
hergestellt von der Fa. Wacker Siltronic, München; °
Arithmeum der Universität Bonn;
Reproduktion mit frdl. Genehmigung des Eigentümers
Bausteine die sog. Packungsdichte P oder auch (realative) Raumerfüllung de nieren:

X

P = =1



(9.1)

Die Summation erfolgt über alle  in dem betrachteten Volumen  enthaltenen
Bausteine.
Stellt man sich z.B. als Grundbausteine eines Festkörpers eine kleine Anzahl
von Kugeln mit unterschiedlichen Kugeldurchmessern vor, so gibt es nur wenige
mögliche 3D-Anordnungen, die stabil sind. Wie genau die Bedingung der Stabilität einer 3D-Anordnung formuliert werden muss, will ich an dieser Stelle noch o¤en
lassen. Intuitiv wird man geneigt sein, die Stabilitätsbedingung mit der der maximalen Packungsdichte gleich zu setzen. Wie wir bald sehen werden, ist dies keinesfalls
immer richtig.
Haben alle Kugeln den gleichen Durchmesser, so gibt es bei einer Beschränkung
auf eine 2-dimensionale Anordnung nur eine Anordnung mit maximaler Packungsdichte, nämlich die sog. hexagonal-dichteste Kugelpackung, s. Abb. XXX.
(XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.)
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Die Raumerfüllung in die 3. Dimension hinein entspricht dann einer Übereinanderschichtung einer Folge dieser 2D-Packungen. Hierbei sind leicht unterschiedliche
Packungen möglich, die dadurch entstehen, dass die Ebenen in einer jeweils zyklischen, aber unterschiedlich aufgebauten Folge von Verschiebungen gegen einander
geschichtet werden. Dadurch entstehen kubische oder hexagonale oder doppelt hexagonale Raumgitter, s.u. . Für eine hexagonale 3D-Kugelpackung beträgt die Packungsdichte

p
P(hexagon. Kugelpackung) =
(9.2)
3¢ 2

Dass es sich bei der für die Herleitung dieser Bez. vorausgesetzten Anordnung wirklich
um die dichtest mögliche Packung handelt, bewies Gauss 1831, allerdings unter der
einschränkenden Annahme, dass die Bausteine nicht beliebig angeordnet sein dürfen,
sondern auf einem regelmässigen Gitter angeordnet sind.
Es ist die besondere räumliche Symmetrie in den Eigenzuständen der (äußeren)
Elektronen eines Atoms oder Moleküls, die bei der Kondensation zu einem Festkörper nur moderat verändert wird und so zu diesen Kristall-Symmetrien führt. Die
auch ästhetisch ansprechende Vielfalt der in der makroskopischen Welt auftretenden
Kristall-Strukturen ist so auch ein Beleg für die Gültigkeit der Gesetze der Quantenmechanik.
Die 3D-Periodizität der Kristall-Struktur wirkt sich in typischer Weise auf eine
Vielzahl physikalischer Eigenschaften aus, z.B. auf die elektrische und die WärmeLeitfähigkeit. Da wir uns in diesem Heft primär mit diesem für einen Kristall
spezi schen Verhalten fester Körper befassen werden, habe ich es - im Gegensatz
zu den meisten Lehrbuch-Autoren - nicht Festkörperphysik, sondern Kristallphysik
genannt. Viele makroskopische Eigenschaften eines realen festen Körpers werden
jedoch außer von den Kenndaten des ihn bildenden Kristalltyps auch noch von einer
Vielzahl sekundärer Parameter bestimmt, z.B. von
² der Größenverteilung der den realen Festkörper bildenden Mikrokristalle;
² der Anzahl und Art der in den einzelnen Mikrokristallen auftretenden Abweichungen von der idealen 3D-Periodizität (Kristallfehler);
² der Struktur des Interfaces zwischen diesen Mikrokristallen;
² der Konzentration, Zusammensetzung und räumlichen Verteilung von in dem
Festkörper enthaltenen Verunreinigungen;
² etc. .
Die Behandlung all dieser E¤ekte, die sich dem Verhalten des idealen Kristalls
überlagern, gehört in den Bereich der Materialwissenschaft. Daher werde ich diese
auch ganz überwiegend im Heft. 12 behandeln.

1138

Kristallphysik - Dominanz der Symmetrie (-)

Festkörper sind makroskopische Objekte, ihre quantenmechanische Behandlung ist daher eine Aufgabe der Quantenmechanik makroskopischer Systeme, wie wir
sie bereits im Kapitel 7.15 kennen gelernt haben. Wir werden daher erneut das
Konzept der elementaren Anregungen einsetzen, das wir bereits im Abschnitt 7.15.1
skizziert haben.
Als Literatur zur Einführung in das Gebiet der Kristallphysik nenne ich [1].

9.1

Der ideale Kristall (-/-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Der 3D-symmetrische Festkörper ist noch nicht
verfügbar.)
9.1.1 Symmetrie-Operationen / Einheitszelle (-)
Charakteristische Eigenschaft eines als Kristall vorliegenden Festkörpers ist also die
nach bestimmten Regeln vorgegebene periodische Anordnung seiner Bausteine. Dies
ist äquivalent zur Existenz eines wohl bestimmten Satzes von Symmetrie-Operationen, die die vorliegende Anordnung  unverändert belassen. Insbesondere exi!
!
!
stieren 3 ausgezeichnete Richtungen (¡
 1 ¡
 2 ¡
 3) im Raum und 3 zugehörige Ab!
!
!
stände (  ), wobei die 3 Richtungen durch die Vektoren (¡
 1 ¡
 2 ¡
 3) der Länge
1 vorgegeben seien. Für die Anordnung  ist dann folgende Eigenschaft erfüllt:
!
!
!
!
!
!
(¡
 1 ¢ (1 + 1 ¢ )  ¡
 2 ¢ (1 + 2 ¢ )  ¡
 3 ¢ (1 + 3 ¢ )) = (¡
 1 ¡
 2 ¡
 3)
Durch diese Bedingung wird eine Einheitszelle de niert, im allgemeinsten Fall ein
Parallel-Epiped (von  (griech.) die Fläche) mit den Kantenlängen (  ),
!
!
!
dessen Kanten jeweils parallel zu einem der 3 Vektoren (¡
 1 ¡
 2 ¡
 3) sind. Als Parallel-Epiped bezeichnet man einen Körper, der durch 3 Paare von jeweils deckungsgleichen parallelen Flächen begrenzt ist. Im deutschsprachigen Raum ist auch die
Bezeichnung Parallelach oder Spat gebräuchlich. Diese Einheitszelle ist nun an
gewissen, wohl de nierten Punkten mit wohl bestimmten Elementen der die Substanz bildenden Atome, Atomgruppen oder Moleküle belegt. Typische Beispiele für
diese möglichen Belegungspunkte sind die Eckpunkte der Einheitszelle, die FlächenSchwerpunkte der die Einheitszelle begrenzenden Flächen und der Volumenschwerpunkt.
In besonderen Fällen werden aber auch Punkte belegt, die in einem bestimmten
Teilungsverhältnis zwischen 2 dieser Punkte liegen oder die gegenüber diesen gerade
genannten Punkten (leicht) verschoben sind. Für alle diese Möglichkeiten werden im
Folgenden konkrete Beispiele nennen.
Der gesamte Kristall entsteht nun, indem man eine große Anzahl dieser Ein!
!
!
heitszellen in allen 3 Richtungen (¡
 1 ¡
 2 ¡
 3 ) bündig an einander legt. Damit diese
gedankliche Operation widerspruchsfrei möglich ist, darf man die an diesen Belegungspunkten positionierten Bauelemente nur in Ausnahmefällen genau einer Einheitszelle als ganzes zuordnen. I.a. stoßen nämlich an einem Belegungspunkt mehrere
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Einheitszellen an einander. Wenn wir diese Anzahl  nennen, dann zählt jedes
Bauelement nur mit dem Faktor 1 zu der betrachteten Einheitszelle.
In diesem Konzept beschreiben wir einen Kristall
1. durch ein 3D-Gitter, das aus einer Vielzahl identischer Einheitszellen zusammengesetzt ist, und dessen geometrische Kenndaten bereits durch die geometrischen Daten der Einheitszelle eindeutig festgelegt sind, und
2. durch einen Belegungsplan für die Belegungspunkte der Einheitszelle mit den
verschiedenen Bausteinen des Kristall-Materials.
Dieser Belegungsplan wird in der Literatur meist als Basis bezeichnet. Ich
emp nde diese Formulierung als wenig spezi sch und tendenziell missverständlich.
Denn mit der Basis eines Vektorraums hat diese Information nichts zu tun. Ich nehme
mir also an dieser Stelle die Freiheit heraus, bei der Bezeichnung Belegungsplan zu
bleiben. Die bereits erläuterten Gewichtungsfaktoren  , mit denen jedes dieser
Bausteine einer bestimmten Einheitszelle zuzurechnen ist, ergeben sich unmittelbar
aus der Geometrie der Einheitszelle und ihrer Belegungspunkte. Die Gesamtheit
der Belegungspunkte in diesem Gitter de niert nun eine Mannigfaltigkeit von als
Netzebenen bezeichneten Ebenen mit folgenden Eigenschaften:
1. Jede Netzebene schneidet die 3 Gitterachsen einer heraus gegriffenen Einheitszelle
2. XXX
Von diesen sind jeweils eine bestimmte Untermenge einander äquivalent:
Wir erläutern diese verschiedenen Kenndaten eines Kristalls an Hand eines
einfach strukturierten Beispiels.
(XXX: Der dieses Beispiel beschreibende Text ist noch nicht verfügbar. Danach
folgt:)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Symmetrie-Operationen / Einheitszelle ist noch nicht verfügbar.)
9.1.2 Die wichtigsten Kristallklassen (-/-)
Je nachdem, wie stark eine real vorliegende Kristall-Symmetrie von der allgemeinsten
Form einer Einheitszelle abweicht mit 3 unterschiedlich langen Kanten, die paarweise
alle einen von 2 abweichenden Winkel bilden, erhalten wir insgesamt 32 verschiedene
sog. Kristallklassen. Die wichtigsten von ihnen werden wir nun kennen lernen.
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Kubische Kristalle (-/-)
Die höchstmögliche Kristall-Symmetrie erhalten wir, wenn alle 3 Kanten der Einheitszelle gleich lang sind und überdies paarweise auf einander senkrecht stehen. Dann
wird die Einheitszelle zu einem Kubus.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Kubische Kristalle ist noch nicht verfügbar.)
Rombische Kristalle (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Rombische Kristalle ist noch nicht verfügbar.)
Monokline Kristalle (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Monokline Kristalle ist noch nicht verfügbar.)
Trikline Kristalle (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Trikline Kristalle ist noch nicht verfügbar.)
Hexagonale Kristalle (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Hexagonale Kristalle ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die wichtigsten Kristallklassen ist
noch nicht verfügbar.)
9.1.3 Langreichweitige und kurzreichweitige Ordnung
Nachdem wir in den voran gegangenen Abschnitten das Konzept des ideal 3-dimensional geordneten Festkörpers näher betrachtet haben, werden wir nun sogleich wieder
einen großen Schritt in Richtung der real vorkommenden Objekte wagen und den Fall
diskutieren, dass diese Ordnung nicht ideal realisiert ist. Hierzu benötigen wir ein
Kriterium, eine Form der mathematischen Beschreibung, die angibt, in welchem Maße
das reale Objekt von dieser idealisierten Symmetrie (Periodizität) abweicht. Dieses
mathematische Hilfsmittel ist die bereits im Absatz 7.4.10 behandelte Autokorrelationsfunktion.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Langreichweitige und kurzreichweitige Ordnung ist noch nicht verfügbar.)

9.2

Anregungen des Gittersystems (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Anregungen des Gittersystems ist noch nicht verfügbar.)

Anregungen des Elektronensystems (-/-)

9.3
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(XXX: Der Text des Kapitels Anregungen des Elektronensystems ist noch nicht verfügbar. Er enthält auch den nachfolgenden Abschnitt:)
9.3.1 Das Elektron im periodischen Potenzial (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Das Elektron im periodischen Potenzial ist noch nicht
verfügbar.)
9.3.2 Die Dichtefunktionaltheorie (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die Dichtefunktionaltheorie ist noch nicht verfügbar.)
9.3.3 Plasmonen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Plasmonen ist noch nicht verfügbar.)
9.4

Metalle (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Metalle ist noch nicht verfügbar.)
9.5

Halbleiter (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Halbleiter ist noch nicht verfügbar.)
9.6

Kristall-Kontakte (-/-)

In diesem Kapitel werden wir Phänomene behandeln, die logisch sehr eng mit den
im Abschnitt 8.3.5 diskutierten E¤ekten verknüpft sind. Ich habe mich entschlossen,
sie dennoch an dieser Stelle aufzuführen, einfach weil wir zu ihrer Behandlung eine
Reihe von physikalischen Größen benötigen werden, die wir erst in diesem Heft kennen
gelernt haben.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Kapitels Kristall-Kontakte ist noch
nicht verfügbar.)
9.7

Wechselwirkungen zwischen Gitter- und Elektronensystem (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Wechselwirkungen zwischen Gitter- und Elektronensystem ist noch nicht verfügbar.)
9.8

Geordnete Systeme von eingeschränkter Dimension (-/-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Geordnete Systeme von eingeschränkter Dimension
ist noch nicht verfügbar.)
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9.8.1 2-dimensionale geordnete Systeme (-/-)
(XXX: Der Text des Kapitels 2-dimensionale geordnete Systeme ist noch nicht verfügbar.)
9.8.2 1-dimensionale geordnete Systeme (-/-)
(XXX: Der Text des Kapitels 1-dimensionale geordnete Systeme ist noch nicht verfügbar.)
9.8.3 0-dimensionale Systeme (-/-)
(XXX: Der Text des Kapitels 0dimensionale Systeme ist noch nicht verfügbar.)
9.9

Ungeordnete makroskopische Systeme (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Ungeordnete makroskopische Systeme ist noch nicht
verfügbar. In ihm werden auch die folgenden Textpassagen und Gl.-en aufgehen:)
Die Wärmeleitzahl von Gasen berechnet sich demnach zu
1
¢  ¢ hi ¢ ¤ ¢ b

3
r
8¢¢
hi =
¢
b
 =

9.10

Kristallphysik des täglichen Lebens (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Kristallphysik des täglichen Lebens ist noch nicht
verfügbar.)
9.11

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht verfügbar.)

9.12

Aufgaben (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)

9.13

Zahlenwerte (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Zahlenwerte ist noch nicht verfügbar.)

Literatur (-/-)

9.14
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Literatur (-/-)

1. (XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
2. P. Hohenberg, W. Kohn, The Inhomogeneous Electron Gas, Phys. Rev. B 136
(1964), p. 864-871,
3. W. Kohn, L.J. Sham, Self consistent Equations Including Exchange and Correlation
E¤ects, Phys. Rev. A 140 (1965), p.1133

(XXX: weitere Literaturzitate sind noch nicht verfügbar.)
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Heft 10
ELEMENTARTEILCHEN, KOSMOLOGIE:
PHYSIK GANZ KLEIN / GANZ GROSS (-)
Das in diesem Heft dargestellte Teilgebiet der Physik hat unbestritten einen besonders niedrigen unmittelbaren Bezug zum gesellschaftlichen Alltag. Dessen ungeachtet
nden gerade Forschungsergebnisse aus der Elementarteilchenphysik und der Kosmologie immer wieder ein besonders starkes Interesse einer breiten Ö¤entlichkeit.
Die Entdeckung des Higgs-Bosons Anfang 2012 (s. Abschnitt 10.1.2) z.B. dominierte
mehrere Tage lang die Schlagzeilen der Fernsehnachrichten und der Tageszeitungen.
Ich habe mich weder während meines Studiums noch während meiner beruflichen Praxis intensiver mit diesem Gebiet auseinandergesetzt. Meine nun folgende
Darstellung ist also das Ergebnis meiner eigenen, etwas oberächlichen Studien im
Laufe der letzten Jahre. Zwangsläu g wird daher der Text meist relativ kurz und
summarisch gehalten sein.
Der logische Zusammenhang zwischen der Physik der Elementarteilchen und
der Kosmologie ist enger als man zunächst vermuten könnte, obwohl die jeweils typischen Linearabmessungen extrem unterschiedlich sind (10¡17 ¢  bzw. 1026 ¢ ).
Das Experimentierfeld der Elementarteilchenphysiker sind sicherlich insbesondere die
im Zuge des gerätetechnischen Fortschritts immer größer ausfallenden Teilchenbeschleuniger. Andererseits ist aber - wie wir noch sehen werden - jede Theorie des
frühen Kosmos, gestützt auf den Ergebnissen, die uns die in immer fernere Welten
vordringenden Teleskope ermöglichen, immer eingebettet in eine Theorie der Elementarteilchen und/oder umgekehrt.

10.1

Physik der Elementarteilchen (-)

Bereits in der Vorstellung der Naturphilosophen des vorchristlichen Altertums wies
die in der Natur vorkommende Materie keine bis zu beliebig kleinen Dimensionen
kontinuierlich verteilte Struktur auf, sondern bestand aus gewissen, nicht mehr weiter
teilbaren Bausteinen. Bekannt geworden sind in diesem Zusammenhang insbesondere
die Abhandlungen von Demokrit (* 460  in Abdera/Thrakien (heute Griechenland); y 371  ebenda). Die auf ihn zurückgehende Wortschöpfung  
(griech. unzerschneidbar) für die von ihm postulierten Grundbausteine der Materie hat sich bis heute erhalten. Allerdings wird sie heute zur Kennzeichnung der
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ganz

Elementarteilchen, Kosmologie:
klein
/
ganz

gross

(-)

Grundbausteine der chemischen Elemente verwendet, obwohl wir wissen, dass als
Grundbaustein eines bestimmten makroskopischen Materials wie z.B. Wasser oder
Eisen das zugehörige Molekül anzusehen ist. Diese sind ihrerseits aus den Atomen
der chemischen Elemente zusammen gesetzt.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde jedoch auf Grund neuer experimenteller Fakten o¤ensichtlich, dass diese Atome keinesfalls unteilbar sind, sondern ihrerseits aus mehreren unterschiedlichen, noch elementareren Teilchen aufgebaut sind.
Seitdem wird der Begri¤ Elementarteilchen in unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Einige Wissenschaftler wollen diesen Begri¤ nur denjenigen Teilchen zubilligen,
die (zumindest nach dem jeweils aktuellen Stand der Forschung) nicht mehr in andere
Teilchen aufgetrennt werden können. Andere Autoren bezeichnen pragmatisch alle
realen (durch Experimente bestätigten) oder in Theorien hypothetisch postulierten
Teilchen von subatomaren geometrischen Abmessungen als Elementarteilchen. Ich werde mich ebenfalls weitgehend dieser pragmatischen Vorgehensweise
anschließen. Allerdings werde ich die durch die Quark-Theorie postulierten noch
kleineren Bausteine immer als Quarks, und nicht etwa gelegentlich auch als Elementarteilchen bezeichnen.
Ich beginne die Darstellung der Elementarteilchen-Physik mit einer Aufzählung der etwa 1960, also kurz vor der Formulierung des Quark-Modells, bekannten
Elementarteilchen und ihrer wichtigsten physikalischen Kenndaten, s. nachfolgenden
Abschnitt 10.1.1. Danach werden wir die bereits mehrfach geführte (s. z.B. Abschnitt
3.3.11) Diskussion der Lokalisierung von kontinuierlichen Ladungsverteilungen und
den damit verbundenen Energieumsätzen wieder aufgreifen und vertiefen, s. Abschnitt 10.1.2. Es folgt eine Diskussion der für den Aufbau der Elementarteilchen
verantwortlichen Wechselwirkungen, die sich an dieser Stelle (noch) weitgehend auf
die phänomenologische Beschreibung der experimentell belegten Eigenschaften dieser
Wechselwirkungen beschränkt. Auf diese Weise vorbereitet werden wir gemeinsam
die Ästethik des Quark-Modells bewundern, durch das diese wenig überschaubare
Vielfalt der über 300 Elementarteilchen auf 2 ¤ 6 fundamentale Teilchen reduziert
wird, zzgl. deren Antiteilchen sowie 1 ¤ 6 Austauschteilchen, die die Wechselwirkung
zwischen diesen Teilchen bewirken. Aus diesen neuen fundamentalen Teilchen lassen
sich dann insbesondere alle experimentell bereits gefundenen Elementarteilchen (im
oben genannten Sinne) zusammensetzen.
Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine (sehr gedrängte) Darstellung der
quantitativen Theorie der starken Wechselwirkung, der sog. Quantenchromodynamik
.
10.1.1 Der Elementarteilchen-Zoo (-)
Die Ära der experimentellen Entdeckung von Elementarteilchen begann 1897: Im
Zuge von sog. Kanalstrahl-Experimenten (s. Absatz S. 1407) fand John Thomson auch Spuren von Teilchen mit einer negativen elektrischen Ladung und einer
Masse, die um mehrere Größenordnungen kleiner war als die Masse des leichtesten
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Atoms (Wassersto¤): Er hatte das Elektron entdeckt. Kurz danach, 1898 entdeckte
Wilhelm Wien durch ähnliche Experimente das Proton (von   (griech.) das
Erste). Eine Vielzahl weiterer Elementarteilchen fand man durch Analyse der kosmischen Strahlung (s. Abschnitt 10.4.1) Dieses sehr erfolgreiche Konzept für die Suche
nach neuen Elementarteilchen setzte als erster der britische Experimentalphysiker
Donald H. Perkins (* 1925 in England; heute Emeritus des St. Catherines College
in Oxford) ein und entdeckte auf diese Weise 1947 das ¡ -Meson sowie in demselben Jahr das -Meson oder Kaon. 1953 entdeckte der amerikanische Physiker
Carl David Anderson (* 1905 in New York; y 1991 in San Marino/Cal. (USA))
auf diese Weise das §¡ -Teilchen ([33]). Etwa ab 1960 konzentrierte sich die experimentelle Elementarteilchen-Forschung dann vorwiegend auf geeignet konstruierte
Kollisionsexperimente mit in Teilchenbeschleunigern (s. Abschnitt 10.5.2) erzeugten
hochenergetischen Teilchenströmen. Einige Meilensteine in dieser Entwicklung waren
die Entdeckung
² des ¡ -Teilchens 1964 am Brookhaven National Laboratory in einer Blasenkammer;
² des ª-Teilchens (gesprochen psi) 1974 nahezu zeitgleich am Stanford Linear
Accelerator durch die Arbeitsgruppe von Burton Richter (* 1931 in New York;
heute Emeritus der Stanford University Cal. (USA)) und am Brookhaven National Laboratory durch die Gruppe von Samuel Chao Chung Ting (* 1936 in
Ann Arbor/MI (USA); heute MIT Cambridge/Mass. (USA)); Richter und Ting
erhielten hierfür den Nobelpreis in Physik 1976;
² der  + -,  ¡ - und  0 -Eichbosonen 1983 am CERN durch die Arbeitsgruppe
des UA1-Detektors.
Bis ca. 1965 war so die Anzahl der experimentell nachgewiesenen Elementarteilchen auf ca. 300 angewachsen. Zwischen diesen Teilchen ließ sich nur in beschränktem Umfang ein logischer Zusammenhang bzw. eine Strukturierung ihrer
Eigenschaften herstellen bzw. eine Systematik in den zwischen ihnen möglichen
Umwandlungs-Reaktionen. Diese Systematik äußerte sich primär darin, dass man jedem Elementarteilchen eine (oder mehrere) ganzzahlige Kennzahl(en) in einer Weise
zuordnen konnte, dass für jede dieser Kennzahlen deren Summe bei jeder zulässigen Umwandlungs-Reaktion erhalten blieb. Die wichtigsten dieser Kennzahlen sind
die Baryonenzahl  und die Leptonenzahl . Durch diese Kennzahlen wird die
Gesamtheit der Elementarteilchen in Familien aufgeteilt: So umfasst die Familie
der Baryonen (von  (griech.) schwer) alle Elementarteilchen mit einer Baryonenzahl jj  0. Entsprechend gilt für alle zu der Familie der Leptonen (von
  (griech.) leicht, fein) gehörenden Elementarteilchen die Bedingung jj  0.
Eine dritte Klasse von Elementarteilchen bildet die Familie der Mesonen (von 
(griech.) die Mitte). Sie erhielt ihren Namen auf Grund ihrer Ruhemasse, die zwischen der Ruhemasse des Elektrons und der eines Nukleons liegt. Diese Art der
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Aufteilung erwies sich jedoch als widersprüchlich, so dass sie mit der Formulierung
des sog. Quarkmodells modi ziert wurde, s. Abschnitt 10.1.6.

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Auswahl dieser Elementarteilchen und ihre
wichtigsten physikalischen Kenndaten. Die zu jedem Teilchen ebenfalls existierenden
Antiteilchen habe ich nicht explizit aufgeführt. Die Bedeutung der in der untersten
Zeile angegebenen Symbole werde ich erst im Abschnitt 10.1.6 erläutern.
Name
10
11
¡
¡
¡
+
QQ0
0
+1
¡1
¡1
¡1
+1
2
M0 ¢c0MeV 939 6
938 3
0 511
105 66
1777
139 6
S (~2)
12
12
12
12
12
0
hi fm
1 7
1 7
2 82
em-WW
£
£
£
£
£
£
starke-WW
£
£
¡
¡
¡
£
schw-WW
£
£
£
£
£
£
grav-WW
£
£
£
£
£
£
41
32
¡6
¡13
¿ Zerfall s
885 7  10
 10
2 20 ¢ 10
2 91 ¢ 10
2 60 ¢ 10¡8
Aufbau


¡
¡
¡

entdeckt:
1932
1898
1897
1936
1975
1947

Name
QQ0
M0¢c20 MeV
S(~2)
hi fm
em-WW
stark-WW
schw-WW
grav-WW
¿ Zerfall s
Aufbau
entdeckt:

+
+1
493 7
0

ª+
+1
3097

§¡
¡1
1197
12

¥0
0
1314 9
12

¤0
0
1115 7
12

£
¡
£
£
1 24 ¢ 10¡8

1947

£
£
£
£
7 06 ¢ 10¡21

1974

£

¡

¡

£
1 5 ¢ 10¡10

1956

£
2 91 ¢ 10¡10

1959

£
2 63 ¢ 10¡10

1950
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Name
QQ0
M0¢c20 MeV
S(~2)
hi fm
em-WW
stark-WW
schw-WW
grav-WW
¿ Zerfall s
Aufbau
entdeckt:
Name
QQ0
M0¢c20 MeV
S(~2)
hi fm
em-WW
stark-WW
schw-WW
grav-WW
¿ Zerfall s
Aufbau
entdeckt:
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¢¡
¡1
1232
32

¢++
+2
1231
32

¨
0
9460

§0
0
1192
12


0
547

§+
+1
1189
12

£

£
£
£
£
5 ¢ 10¡24


¡
£
£
£
1 21 ¢ 10¡20

1977

¡
£

¡
£

£
£

£
5 58 ¢ 10¡24


£
6 ¢ 10¡20

1956

£
£
10¡25
8 ¢ 10¡11


1958
1953

¡
¡1
1672 5
32

¥¡
¡1
1321

¢+
+1
1232
0

¢0
0
1232
0

£
£

£
£

£
£

¡
£

£
8 21 ¢ 10¡11

1964

£
1 6 ¢ 10¡10

1952

£
5 58 ¢ 10¡24

1952

£
5 58 ¢ 10¡24

1952

In den nun folgenden Absätzen gehe ich etwas näher ein auf die wichtigsten
Eigenschaften derjenigen Elementarteilchen, die für die Physik jenseits der Theorie
der Elementarteilchenphysik meist alleine relevant sind, nämlich das Proton, das
Neutron und das Elektron.
Das Proton (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Proton ist noch nicht verfügbar.)
Das Neutron (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Neutron ist noch nicht verfügbar.)
Das Elektron (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Elektron ist noch nicht verfügbar. In ihm wird
auch die nachfolgende Abb. und der sie erläuternde Text aufgehen:)
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Abb. 1 Zerfalls-Schema des radioaktiven Isotops 60
27
10.1.2 Die Ruhemasse der Elementarteilchen (*)
Im Abschnitt 10.1.1 haben wir dargelegt, welch große Anzahl unterschiedlicher Elementarteilchen in dafür geeignet ausgelegten physikalischen Experimenten gefunden
werden. Jeder dieser Teilchensorten ist ein Satz spezi scher, diese Teilchensorte
charakterisierender physikalischer Eigenschaften zugeordnet. Von diesem Satz physikalischer Größen betrachten wir nun die Ruhemasse. Alle Elementarteilchen, die
sich nur mit einer endlichen Geschwindigkeit   0 bewegen können, besitzen genau
eine wohl de nierte Ruhemasse  ( = 0). Aus diesem Satz von ca. 300 Zahlenwerten ist keinerlei einfach strukturierte Systematik ableitbar. Von einer Theorie
der Elementarteilchen, die ihren Namen verdient und deutlich über das reine Ordnen von experimentellen Daten hinaus geht, werden wir aber verlangen, dass sie alle
diese Zahlenwerte nicht nur hinnimmt, sondern dass sie - auf der Basis noch zu entwickelnder Strukturierungskonzepte - das Handwerkzeug bereitstellt, um alle diese
Zahlenwerte, oder zumindest fast alle zu berechnen. Die ersten orientierenden Überlegungen, die uns die Richtung zur Entwicklung dieser Theorie aufzeigen, werde ich
in diesem Abschnitt darlegen.
Wir beginnen unsere Überlegungen am Beispiel des Protons. Dieses trägt eine
wohlbestimmte Gesamtladung  = 1 ¢ 0 . Für die nun folgende Diskussion nehmen
wir einmal an, dass diese Gesamtladung bis hinein in den Bereich der geometrischen Abmessungen, wie sie in der Elementarteilchenphysik auftreten, kontinuierlich
verteilt sein kann. Wie wir bereits im Abschnitt 4.3.4 erkannt haben, kann dann
aber die Ladung des Protons nicht auf ein beliebig kleines Volumen konzentriert
sein, da sonst die mit dieser Ladungsverteilung verbundene elektrostatische Feldenergie über alle Grenzen hinweg anwachsen würde. Da andererseits diese Feldenergie
auch bei jeder mechanischen Bewegung fest mit der Ortskoordinate des Protons (z.B.
dem Schwerpunkt seiner Ladungsverteilung) verbunden ist, bildet sie einen Teil der
Ruhemasse (oder, was dasselbe ist, der Ruheenergie) des Protons. Wir berechnen nun
die geometrische Ausdehnung des Protons, die sich ergibt, wenn wir seine gesamte
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Ruhemasse als dessen elektrische Feldenergie deuten. Hierzu verknüpfen wir die Gl.
für die Feldenergie einer über das Volumen einer Kugel vom Radius  homogen
verteilten Ladung  (Gl. 4.190)
el.Feld () =

3
2
1
¢
¢
5 4 ¢  ¢ 0 

(10.1)

mit dem Zusammenhang zwischen Masse und Energie (Gl. 3.970) und erhalten unmittelbar
2
6
1
¢
¢
)
5 4 ¢  ¢ 0 0 ¢ 20
= 1 54 ¢ 10¡3 ¢ 

 = 2¢ =
Proton

(10.2)
(10.3)

Der aus Elektron-Proton-Streuexperimenten bestimmte Durchmesser des Protons beträgt jedoch
Proton = 1 7550 ¢  
(10.4)
Demzufolge beträgt die elektrische Feldenergie nur
el.Feld (Proton) = 0 ¢ 20 ¢

1 54 ¢ 10¡3 ¢ 
= 0 ¢ 20 ¢ 0 878 ¢ 10¡3
1 6836 ¢ 

(10.5)

Dieser substantielle Unterschied zwingt uns dazu, einen weiteren, sogar dominanten
Mechanismus anzunehmen, der die noch fehlenden 99% der Ruhemasse des Protons
festlegt.
Wir stellen nun die Frage nach der Stabilität der von uns als Proton bezeichneten homogenen kugelförmigen Ladungsverteilung mit einem Durchmesser gem. Gl.
10.4. Warum konzentriert sich diese Ladung auf dieses kleine Volumen, obwohl es
dabei ein elektrisches Feld der Energie 1 68 ¢  aufbauen muss? Und warum
kommt diese Konzentration bei genau diesem Wert 1 7550 ¢  für seinen mittleren
Durchmesser zum Stillstand? Diese Fragestellung hat eine enge Verwandtschaft zu
der im Abschnitt 7.2.3 gestellten Frage nach der Stabilität der Atome. Es hat sich nur
im nun diskutierten Fall das Vorzeichen der betrachteten Feldenergien herumgedreht:
Bei dem Wassersto¤-Atom, aufgebaut aus einem elektrisch negativ geladenen Elektron und einem elektrisch positiv geladenen Proton, ergab sich die Annäherung der
beiden Teilchen aus der elektrostatischen Wechselwirkung, und wir suchten nach einer
Erklärung für die Begrenzung dieser Kontraktion auf ein wohl bestimmtes endliches
Volumen. Bei dem Proton als solchem suchen wir bereits nach einer Erklärung für die
anfängliche Ladungskonzentration. Es muss o¤enbar zusätzlich zur in diesem Fall abstoßenden elektrostatischen Wechselwirkung eine anziehende Wechselwirkung existieren, die in einem gewissen Bereich der geometrischen Ausdehnung der Ladungswolke
gegenüber der elektromagnetischen Wechselwirkung dominiert. Als Ursache für die
Begrenzung der Kontraktion auf das für das Proton typische Volumen sehen wir als
Arbeitshypothese wieder die Lokalisationsenergie an. Damit diese wirksam werden
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kann, müssen wir dann aber die Existenz von mindestens 2 neuen Teilchen postulieren, aus denen das Proton aufgebaut ist. Wie wir im Abschnitt 10.1.6 sehen
werden, ist das Proton aus 3 dieser neuen Teilchen aufgebaut. Die quantenmechanischen Zustände, die dieses 3-Teilchensystem annehmen kann, ergeben sich dann überwiegend aus der Struktur dieser neuen Wechselwirkung. Sie ist mit Sicherheit attraktiv und hat nur eine kurze Reichweite. Diese Aussage lässt sich aus Proton-Elektron
-Streuexperimenten ausreichend hoher Energie schließen ([3]). Die zusätzlich auftretende elektromagnetische Wechselwirkung darf dann als Störung dieses allein aus der
starken Wechselwirkung errechneten Zustands aufgefasst werden. Die Ruhemasse des
Protons ist dann mit der Energie des Grundzustands dieses Systems identisch.
Wir führen nun eine analoge Diskussion für das Elektron. Seine Gesamtladung
 ist mit der des Protons identisch, seine Ruhemasse beträgt jedoch nur knapp 12000
der Ruhemasse des Protons. Wenn wir wieder annehmen, dass diese Gesamtladung
bis hinein in den Bereich der geometrischen Abmessungen, wie sie in der Elementarteilchenphysik auftreten, kontinuierlich verteilt sein kann, und wenn wir überdies
wieder seine gesamte Ruhemasse als dessen elektrische Feldenergie deuten, dann erhalten wir für den Durchmesser des Elektrons wieder einen Ausdruck von der Form
der Gl. 10.2. Wegen des veränderten Zahlenwertes für 0 ergibt sich nun der Wert
Elektron = 2 82 ¢  

(10.6)

Die für das Elektron formulierte Version der Gl. 10.2, allerdings ohne den von mir
aus den klassischen Gl.-en berechneten Vorfaktor 56 , wird in der Literatur meist als
die Gl. für den klassischen Elektronendurchmesser bezeichnet. Im Fall des Elektrons
geben jedoch alle bisher (2011) durchgeführten Streuexperimente keinerlei Hinweise
darauf, dass das Elektron eine inhomoge innere Struktur aufweise und daher aus einer
gewissen Anzahl neuer Teilchen aufgebaut sei. Damit verliert auch der Begri¤ der
Lokalisationsenergie seine Relevanz. Das Elektron ist daher ein quantenmechanischer
Zustand mit wohl de nierten Werten eines Satzes physikalischer Variablen
Ladung 0 ; Spin ; ...

(10.7)

Um zu präzisieren, dass es sich bei dem betrachteten Zustand um ein Elektron handelt, ergänzen wir noch die sog. Leptonenzahl . Dieser ordnen wir in diesem Fall
den Wert +1 zu,
Elektron = +1
(10.8)
Weitere, auf anderen Fakten und/oder Zahlenwerten basierende Aussagen über die
Natur dieses Zustands Elektron können auf der Grundlage heute (2011) akzeptierter
Theorien (noch) nicht gemacht werden. Wir sind daher z.B. auch noch nicht in der
Lage, den genauen Zahlenwert für die Ruhemasse 0 des Elektrons zu berechnen.
(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
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Auch bei dem Aufbau einer neuen Theorie der Elementarteilchen, die insbesondere den inneren Aufbau des Protons und des Neutrons beschreiben soll, verbleiben
die 6 Leptonen
¡ ;   ;  ;   ;  ;  
(10.9)
und ihre zugehörigen 6 Antiteilchen als nicht weiter aufteilbare Elementarteilchen in der Theorie.
Das bisher dargelegte Konzept zur Deutung des Ruhemasse eines Elementarteilchens hat einen schwerwiegenden und grundsätzlichen Mangel: Durch die Deutung eines Elementarteilchens als den Grundzustand eines bestimmten quantenmechanischen Systems unter Einschluss der jeweils relevanten Wechselwirkungen kann
höchstens die Energie bestimmt werden, die bei der Bildung dieses Zustands aus den
jeweiligen separierten Bausteinen frei wird, nicht aber die Ruhemasse dieser Bausteine
selbst. Es stellt sich daher die grundsätzliche Frage nach der Ursache für die Ruhemasse dieser Bausteine. Zur Lösung dieses Dilemmas schlug der britische Physiker
Peter Higgs (* 1929 in Wallsend b. Newcastle/Engl.; heute Emeritus in Edingburgh)
1964 die Existenz eines weiteren Feldes vor, das mit den meisten dieser Bausteine
wechselwirkt, aber jeweils unterschiedlich stark. Unabhängig von ihm und nahezu
zeitgleich verö¤entlichten andere Forschungsgruppen weitgehend analoge Hypothesen. An diesen Arbeiten beteiligt waren insbesondere:
² François Englert (* 1932 in Etterbeek (Belgien); heute em. Prof. de lUniversité
Libre de Bruxelles);
² Robert Brout (* 1928 in New York; y 2011 als em. Prof. de lUniversité Libre
de Bruxelles);
² Gerald Stanfort Guralnik (* 1936 in Cedar Falls/Iowa; heute em. Prof. der
Brown University in Providence/Rhode Island);
² Carl Richard Hagen; (* 1937 in Chikago; heute em. Prof. der University of
Rochester/NY); und
² Thomas Walter Bannermann-Kibble (* 1932 in Madras (Indien); heute em.
Prof. des Imperial College London).
Ungeachtet dieser heute unbestrittenen wissenschaftshistorischen Fakten wird
das diesem Feld zugeordnete Bose-Teilchen allgemein als Higgs-Boson bezeichnet.
Seit vielen Jahren suchen eine Reihe von Forschungsgruppen weltweit nach Hinweisen
für die reelle Existenz dieses hypothetischen Teilchens. Theoretische Abschätzungen
sagten voraus, dass es eine Ruhemasse von mindestens 100¢ habe. Am 04.07.2012
wurde nun in einer Pressemitteilung der CERN-Leitung die Entdeckung eines Teilchen
mit 0 = 127 ¢  und dem Zerfallskanal
 0 !  0 + virtuelles -Boson
! + + ¡

(10.10)
(10.11)
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mitgeteilt. Weitere, von der Theorie vorhersagte Zerfallskanäle werden noch untersucht. Die wissenschaftliche Welt ist sich heute (2013) einig, dass dieses Teilchen mit
großer Wahrscheinlichkeit als das lang gesuchte HiggsBoson anzusehen ist. Meiner
Kenntnis nach hat es noch keine einheitliche Kennzeichnung erhalten. Ich werde es
b.a.w. mit dem Buchstaben  0 kennzeichnen.
Higgs und Englert erhielten für ihre theoretischen Arbeiten zu diesem Mechanismus den Nobelpreis für Physik 2013.
10.1.3 Die starke und die schwache Wechselwirkung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die starke und die schwache Wechselwirkung ist noch
nicht verfügbar.)
10.1.4 Neutrinos (-)
Neutrinophysik ist die Kunst, aus der Beobachtung von nichts viel zu lernen.
(H aim H ara ri, isra elisch er E lem e n tarteilch en p hy sike r (* 1 9 4 0 in Je ru sa lem ; h e u te em . P ro f. u n d D irek to r d es Weiz m a n n- In stituts fü r
W isse n scha fte n in R e ch o vo t/ Isra el)

Die Neutrino-Physik nahm ihren Anfang durch die experimentellen Daten des
sog. -Zerfalls (s. Absatz S. 767). Bei diesem auch natürlich auftretenden radioaktiven Zerfall zeigte sich, dass das von dem radioaktiven Kern emittierte Elektron
keinesfalls eine wohlde nierte, für jeden Einzelprozess identische kinetische Energie
besitzt. Vielmehr ist diese Energie über ein Intervall
0    max

(10.12)

kontinuierlich verteilt, s. Abb. 2. Die obere Grenze max dieser Verteilung jedoch
ist eine für den jeweiligen Zerfallsprozess typische Kenngröße; sie ist mit der Energie
identisch, die der Atomkern bei diesem Prozess verliert. Dieses Verhalten entdeckten
1911 die östereichisch-schwedische Physikerin Lise (urspr. Elise) Meitner (* 1878 in
Wien; y 1968 in Cambridge (UK)) und der deutsche Physiker Otto Hahn (* 1879 in
Frankfurt a.M.; y 1968 in Göttingen). Es stellte die Gültigkeit der Energieerhaltung
sowie der Impulserhaltung zumindest für diesen Bereich der Physik ernsthaft in Frage.
Als Ausweg aus diesem Dilemma schlug Pauli 1933 in einem Brief an Fermi vor,
dass bei diesem Zerfallsprozess ein weiteres Teilchen erzeugt werde, das den jeweils
"fehlenden" Anteil an Energie und Impuls trägt. Der Zerfallsprozess, der zu der Abb.
2 führte, lautete dann
198
¡
198
(10.13)
79 ! 80 +  +  
Um es von dem bereits hypothetisch bekannten Neutron zu unterscheiden, gab Fermi
diesem Teilchen den Namen Neutrino¤ . Auf Grund der experimentellen Fakten lag es
¤

Wenn Pauli einen aus dem Rheinland stammenden Physiker um einen Namensvorschlag gebeten
hätte, hieße es heute vielleicht Neutrönchen.
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Abb. 2 Energiebezogene Anzahlverteilung der Elektronen bei dem -Zerfall von 198
(Quelle: diese Abb. basiert auf der Graphik beta_decay_spectrum aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creativ Commons Attribution 3.0;
der Autor ist die Sprawls Educational Foundation)
nahe anzunehmen, dass dieses Teilchen weder eine elektrische Ladung noch ein magnetisches Moment besitzt. Ebenso wie ihre massebehafteten leptonischen Partner
haben alle Neutrinos einen Spin vom Betrag 12 . Ob sie eine endliche Ruhemasse
besitzen, ist bis heute (2012) nicht vollständig geklärt. Die aktuell (2011) experimentell abgesicherte obere Grenze für diesen Wert beträgt
0(  )  2 2 ¢ 

(10.14)

Andererseits ist die Annahme einer endlichen Ruhemasse die einfachste Erklärung
für die zweifelsfreie Fähigkeit des Neutrinos, Energie in kontinuierlich abgestuften
Mengen zu transportieren und das bei (nahezu) konstanter Geschwindigkeit. Ich
komme auf diese Frage insbesondere im Absatz S. 1158 zurück.
Als ersten experimentellen Nachweis der realen Existenz dieser Neutrinos gelten heute die als Poltergeist-Experiment bezeichneten Arbeiten des amerikanischen
Chemie-Ingenieurs und Physikers Clyde Lorrain Cowan Jr. (* 1919 in Detroit/Mi.;
y 1974 in Bethesda/MD als em. Prof. d. kath. Universität Washington/DC) und
des Physikers Frederick Reines (* 1918 in Paterson/NJ; y 1998 in Orange/Cal.) aus
dem Jahr 1956. Sie führten das zum -Zerfall inverse Experiment durch, indem sie
einen ausreichend intensiven Neutrinostrom durch eine dicke Wasserschicht lenkten
und nach dem Auftreten der Reaktion
  + 11 ! + + 10

(10.15)
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fahndeten. Wegen der Impulserhaltung wird bei diesem Prozess nur wenig kinetische
Energie auf das masse-reichere Reaktionsprodukt, das Neutron übertragen. Es ist
also annähernd thermisch. Das bei diesem Prozess entstehende Positron fusioniert mit
hoher Wahrscheinlichkeit mit einem der Elektronen der benachbarten Wassermoleküle
gem.
+ + ¡ ! 
(10.16)

Ein Neutrino oder Antineutrino entsteht bei diesem Prozess nicht, der überschüssige
Impuls wird hierbei an das Rumpfatom ( + oder + ) übertragen, das bei dem
Prozess ein Elektron verliert. Das bei dem Prozess 10.15 entstehende Neutron reagiert
weiter mit einem der in der Wasserschicht vorhandenen Atome, z.B. gem.
10 + 11 ! 12 + 

(10.17)

Dieser auf mehrere Prozesskanäle verschmierte Prozess der Neutronenabsorption (XXX:
präzisieren)lässt sich weitgehend auf genau 1 Kanal konzentrieren, indem man dem
Wasser eine Substanz beimischt, die ein Atom enthält mit besonders hoher Absorptionswahrscheinlichkeit für thermische Neutronen. Cowan und Reines wählten
hierfür Cadmiumchlorid 2. Kadmium besitzt ein Isotop mit für dieses Experiment besonders günstigen Eigenschaften, das Isotop 108
48 . Dieses hat nicht nur
einen besonders hohen Einfangquerschnitt für thermische Neutronen. Der entstehende Kern ist ein -Isotop in einem angeregten, metastabilen Zustand, der mit
relativ langer Lebensdauer der Größenordnung 5 ¢  durch -Emission in den Grundzustand übergeht:
109
10 + 108
! 109
(10.18)
48 ! 48
48 + 
Hierdurch lässt sich diese 2. Quelle für -Strahlung von der 1. nicht nur über die
Energie, sondern auch über das Zeitfenster trennen. Messkriterium für das Auftreten
der Reaktion 10.15 war demnach das in zeitlich richtiger Reihenfolge Auftreten 2-er
-Quanten, die den Reaktionen 10.16 und 10.18 zugeordnet werden können.
Cowan und Reines benutzten als Neutrinoquelle zunächst die Hanford-Site (s.
Absatz S. 791), später dann die Savanna Site, eine am Savanna-Fluss gelegene militärische Anlage zur Produktion von Atomwa¤en. Der verfügbare Neutrinostrom lag
rechnerisch in der Größenordnung
( ) ¼ 5 ¢ 1013

 
 ¢ 2

(10.19)

Den Probenbehälter mit 0 200 ¢ 3 Wasser und etwa XXX Massenanteilen an 2
und den Szintillator-Einheiten und Photomultipliern vergruben sie etwa 11 ¢  vom
Reaktor entfernt etwa 10 ¢  tief in den Boden. Zur Bestimmung des Untergrundsignals wurde der Reaktor für eine vereinbarte Zeit abgeschaltet. Während einer mehrmonatigen Messkampagne waren sie in der Lage, der Gl. 10.15 entsprechende Ereignisse in
einer Häu gkeit von ca.
Reaktionen
3¢
(10.20)
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nachzuweisen.
Für diese Arbeiten (s. [38]) erhielt Reines zusammen mit Martin Lewis Perl
(* 1927 in New York; heute em. Prof. des SLAC) 1995 den Nobelpreis für Chemie.
Im Zuge der weiteren Forschungsarbeiten zeigte sich dann, dass jedem weiteren
entdeckten Lepton, also sowohl dem Myon als auch dem Tauon jeweils ein Neutrino
zugeordnet ist, wobei zu allen diesen Teilchen jeweils auch das Anti-Teilchen existiert.
Wir schreiben alle Neutrino-Teilchen mit dem griechischen Buchstaben  (gesprochen
nü) und ergänzen als Index das zugehörige massereichere Lepton. Die wichtigsten
physikalischen Daten dieser Teilchen und ihrer massebehafteten Partner sind in der
nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Die Leptonenzahl  ist eine Quantenzahl,
die bei jedem zulässigen Umwandlungsprozess erhalten bleibt. Deswegen entsteht
z.B. beim  ¡ -Zerfall neben dem Elektron ein Elektron-Antineutrino   .
Name
Elektron-Neutrino
Myon-Neutrino
Tauon-Neutrino
Elektron
Myon
Tauon
Elektron-Antineutrino

Kennz.








0 ¢ 20  
 2 2 ¢ 10¡6
 0 17 ¢ 10¡3
 15 5 ¢ 10¡3
0 511
105 7
1777
 2 2 ¢ 10¡6

0
0
0
0
¡1
¡1
¡1
0


+1
+1
+1
+1
+1
+1
¡1

Ich habe in dieser Tabelle nur 1 Antiteilchen explizit aufgeführt. Denn auch
die weiteren 5 Antiteilchen unterscheiden sich von ihrem zugehörigen Teilchen in den
in dieser Tabelle dargestellten Daten lediglich in der Leptonenzahl und ggls. im
Vorzeichen der elektrischen Ladung.
Die Erzeugung oder Vernichtung von Neutrinos (oder Antineutrinos) ist typisch für Prozesse, die durch die schwache Wechselwirkung gesteuert werden. Neutrinos
tragen keine elektrische Ladung, sie unterliegen also nicht der elektromagnetischen
Wechselwirkung. Sie werden aber auch von der starken Wechselwirkung nicht beeinusst. Es verbleibt also ausschließlich die schwache Wechselwirkung als Mittel
ihrer Beeinussung. Eine unmittelbare Folge ist die außerordentlich große Reichweite dieser Strahlung. Neutrinos durchdringen nahezu unbeeinusst massive Objekte
von astronomischen Abmessungen, also z.B. die Erde oder auch unsere Sonne. Da sie
dennoch einen signi kanten Anteil der Reaktionsenergie tragen, der bei dem kernphysikalischen Prozess frei wurde, dem die Neutrinos ihre Existenz verdanken, tragen sie
insbesondere bei astronomischen Prozessen einen signifanten Beitrag zum relevanten
Energietransport. Neutrinos können daher Informationen übermitteln über astronomische und kosmologische Prozesse, die in Entfernungen und/oder Umgebungen
ablaufen, die mit den konventionellen Techniken der Astronomie, z.B. den optischen
Teleskopen nicht erreichbar sind.
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Andererseits ist durch den Umstand der außerordentlich großen Reichweite
von Neutrinos der experimentelle Nachweis von Neutronenströmen extrem schwierig.
Sobald jedoch diese Hürde durch die Arbeiten von Cowan und Reines zumindest
im Grundsatz überwunden war, begann das Zeitalter der Neutrino-Astronomie, s.
Unterabsatz S. 10.1.4. Das am Anfang dieses Abschnitts angeführte Harari-Zitat
behielt jedoch weiterhin seine Gültigkeit.
Eine auch heute (2014) nicht abschließend geklärte Frage ist, ob jedes Neutrino mit seinem Antiteilchen identisch ist. Derartige Teilchen bezeichnet man auch
als Majoran-Teilchen, benannt nach dem italienischen Physiker Ettore Majorani (*
1906 in Catania/Sizilien/Italien; y 1938 (verschwunden)). Dies wäre allerdings ein
starker Hinweis auf eine "Physik jenseits des sog. Standardmodells der Elementarteilchenphysik"(XXX: Bezug nennen). Experimentell lässt sich diese Frage durch eine
Suche nach dem neutrino-losen doppelten -Zerfall überprüfen:
10 + 10 ! 11 + 11 + ¡ + ¡

(10.21)

Die in dieser Zerfallsgleichung aufgeführten 2 Neutronen gehören zu den Bausteinen
eines geeignet ausgewählten Atomkerns. Die "normalerweise" hierbei gebildeten
Teilchen  ¡ +  ¡ entstünden nicht, da sie im Zuge der simultanen Bildung direkt
zerstrahlen würden. Erkennen lässt sich dieser Prozess daran, dass die Verteilung
eines Teils der Reaktionsenergie auf die beiden Neutrinos entfällt und die Verteilung
der Energie der beiden Elektronen relativ scharf ist. Eine mögliche Realisierung dieses
Prozesses (von einigen anderen) ist der folgende:
134
¡
¡
136
54 ! 54 +  + 

(10.22)

Dies aber wäre nur möglich, wenn das Neutrino sein eigenes Antiteilchen ist. Zu
diesem hypothetischen Prozess laufen aktuell mehrere Experimente. Nach einem
Zwischenbericht der Forschergruppe des Experimentes Exo-200 ([17]) ergab sich nach
2 Jahren Messzeit kein statistisch bedeutsamer Hinweis auf die Existenz dieses Prozesses. Für die Halbwertszeit dieses hypothetischen Prozesses gaben die Autoren
folgende Ungleichung an:
 12(Prozess 10.22)  1 1 ¢ 1025 ¢ 

(10.23)

Durch dieses Messergebnis ist die Annahme, dass Neutrinos sog. Majorana-Teilchen
sind, wohl nicht widerlegt, sie ist aber sehr unwahrscheinlich geworden.
Eine der überraschendsten und faszinierendsten Eigenschaften der Neutrinos
ist ihre Fähigkeit, sich im Zuge ihrer Ausbreitung in den Raum periodisch in einander umzuwandeln. Diesem als Neutrino-Oszillation bekannt gewordenen Phänomen
werden wir uns nun zuwenden.
Neutrino-Oszillationen (-)
Die Diskussion über dieses von mir bisher nur angedeutete seltsame Verhalten von
Neutrinos begann mit dem sog. solaren Neutrino-Problem: Seit man der Meinung
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war, die kernphysikalischen Prozesse verstanden zu haben, die im Inneren unserer
Sonne ablaufen, war man auch in der Lage, auf der Basis des experimentell bestimmbaren integralen Energiestroms der Sonne den damit verbundenen integralen Neutrinostrom zu berechnen. Man begann daher, mit geeigneten Detektor-Anlagen, z.B.
dem Super-Kamiokande-Detektorsystem nahe Hida in Japan, diesen solaren Neutrinostrom zu messen. Dabei dienten analoge Messungen von technisch erzeugten, und
damit quantitativ bekannten Neutrinoströmen als Eichstandards für diese Techniken.
Und tatsächlich gelang als erstem XXX, diesen solaren Neutrinostrom zu messen.
Damit galt die Hypothese über die kernphysikalischen Fusionsprozesse als Energiequelle der Sonne als experimentell bestätigt. Ein genauer Vergleich der Zahlenwerte führte jedoch zu dem Schluss, dass der gemessene Neutrinostrom um ziemlich
genau den Faktor 3 kleiner war als der zur Erklärung des solaren Energiestroms
benötigte Wert.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text zur Beschreibung der
experimentellen Fakten beim solaren Neutrino-Problem ist noch nicht verfügbar.
Danach folgt:)
Ich skizziere nun die quantenmechanische Deutung dieses Phänomens:
Die 3 Neutrino-Arten Elektron-, Myon- und Tauon-Neutrino sind keine jeweils
völlig andersartigen Elementarteilchen, sondern (lediglich) 3 verschiedene Zustände
desselben Teilchens Neutrino. Sie unterscheiden sich in dem Wert einer neuen, bisher
nicht spezi zierten Variablen F, die meist als avor (engl. Geschmack )bezeichnet
wird. Die Variable avour hat genau 3 Eigenwerte, die ich als  ,  und  bezeichnen möchte. Die 3 Eigenzustände
j i ; j i ; j i

(10.24)

zu diesen Werten  ,  und  aber sind mit den bisher als Elektron-Neutrino,
Myon-Neutrino und Tauon-Neutrino bezeichneten Teilchen identisch. Und die mathematische Struktur der schwachen Wechselwirkung (s. Abschnitt 10.1.8) erzwingt,
dass bei jedem von ihr gesteuerten Prozess nur ein Neutrino gebildet oder vernichtet
werden kann, das sich in einem dieser Eigenzustände be ndet.
Das besondere an dem Teilchen Neutrino besteht nun darin, dass diese Eigenzustände zu F keine Eigenzustände zur Energie E sind, insbesondere nicht zu dem
i.a. als Ruhe-Energie bezeichneten Anteil
0 = ( = 0)

(10.25)

von E. Bei vorgegebener Gesamtenergie bestimmt aber der Wert 0 die Geschwindigkeit, mit der sich ein zunächst auf ein endliches, kleines Volumen lokalisiertes
Neutrino im Raum ausbreitet (s. auch Aufgabe 2).
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Neutrino-Oszillationen ist noch nicht
verfügbar.)
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Die Neutrino-Astronomie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Neutrino-Astronomie ist noch nicht verfügbar.)
In ihm werden auch die nachfolgnden Textpassagen aufgehen:
Der Nachweis, dass bei einer Supernova-Explosion mächtige Neutrinoströme generiert
werden, gelang 2013 durch Vermessung des Neutrinostrom der Supernova der SN
1987A (s. Absatz S. 1218)über einen längeren Zeitraum. Durch einen glücklichen
Umstand wurden die Messungen bereits vor dem ersten signi kanten Anstieg der
Strahlung im sichtbaren Spektralbereich begonnen. Für diese Arbeiten erhielten der
amerikanische Chemiker Raymond Ray Davis jr. (* 1914 in Washington D.C./USA;
y 2006 in Blue Point/New York) und der japanische Physiker Masatoshi Koshiba (*
1926 in ; heute emer. Professor der University of Tokio) den Nobelpreis für Physik
2002.
10.1.5 Die SU(3)-Gruppe (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die SU(3)Gruppe ist noch nicht verfügbar.)
10.1.6 Das Quark-Modell (-)
Den entscheidenden ersten Anstoß zur Befreiung der Elementarteilchenphysik aus
dem Dilemma des aus ca. 300 Objekten bestehenden Elementarteilchen-Zoos gaben
1961 unabhängig von einander Murray Gell-Mann (* 1929 in New York/NY (USA);
heute em. Prof. des CalTech in Pasadena/Cal. (USA)) und Juval Neeman (* 1925 in
Tel Aviv (Israel); y 2006 ebenda) durch das phänomenologische Ordnungs-Konzept
des sog. Achtfachen Wegs. Sie wählten diese Bezeichnung in Anlehnung an die
Philosophie Buddhas. In diesem Schema spielt die Zahl 8 eine hervorgehobene Rolle.
1964 erweiterten dann Gell-Mann und unabhängig von ihm George Zweig (* 1937 in
Moskau (UdSSR); heute Long Island/NY (USA)) dieses Konzept zum sog. QuarkModell. Zweig war zu dieser Zeit noch graduate student am CalTech in Pasadena
und promovierte später bei Feynman. Dieses Modell besteht insbesondere aus den
folgenden Postulaten:
1. Es gibt eine endliche Menge von neuen Teilchen, aus denen alle schweren Elementarteilchen aufgebaut sind. Diese neuen Teilchen bezeichnete Gell-Mann als
Quarks. Er nahm zunächst an, dass die Anzahl unterschiedlicher Quarks auf 3
begrenzt sei. Diese 3 Sorten von Quarks erhielten zu ihrer Unterscheidung die
(nichts aussagenden) Namen und Abkürzungen
  ;   ;  

(10.26)

2. Die Quarks tragen alle den Spin 21 , sind also Fermionen.
3. Eine erste Familie von Elementarteilchen, die Baryonen, besteht aus genau 3
dieser Quarks.

Physik der Elementarteilchen (-)

1161

4. Eine zweite Familie von Teilchen, die Mesonen, besteht aus genau 2 dieser
Quarks.
Wir diskutieren zunächst die Familie der Baryonen. Über die durch das PauliPrinzip aufgezwungene Beschränkung ergeben sich 7 unterschiedliche Möglichkeiten
des Aufbaus von aus 3 Quarks bestehenden Baryonen, nämlich
()  ()  §+ ()  ¥0()  ¥¡ ()  §¡ ()  ¤0()

(10.27)

In dieser Aufzählung habe ich bereits die Abkürzung der Baryonen ergänzt, die
dem jeweiligen Quark-Triplett zugeordnet wurden. Die elektrische Ladung aller real
beobachtbarer Elementarteilchen ist ganzzahlig,

= +1; ¡1; 0
0

(10.28)

Damit die elektrische Ladung dieser neuen Teilchen mit dieser Bedingung verträglich
ist, müssen wir dem -Quark die elektrische Ladung + 32 zuordnen und den - und Quarks die Ladung ¡ 31 . Der Vergleich mit dem experimentellen Kenntnisstand zeigte
nun jedoch, dass ein weiteres Teilchen existiert mit einem Verhalten, das dem des
¤0 sehr ähnlich ist, aber eine geringfügig erhöhte Masse besitzt sowie eine wesentlich
kürzere Lebensdauer. Dieses damals bereits bekannte und als §0 bezeichnete Teilchen
war daher als angeregter Zustand des ¤0 zu deuten. (Nur) wenn wir es dennoch
mitzählen, ergibt sich die Anzahl von 8 Baryonen. Alle diese Teilchen haben den Spin
1
, sind also Fermionen.
2
Als nächstes behandeln wir die Familie der Mesonen. Diese mittelschweren
Teilchen treten sowohl in der kosmischen Strahlung (s. Abschnitt 10.4.1) auf als auch
bei den unterschiedlichsten Streuexperimenten mit Teilchenbeschleunigern. Sie haben
o¤ensichtlich einen ganzzahligen Spin, sind also Bosonen. Nach dem o.a. Postulat
sind alle Mesonen aus genau 2 Quarks aufgebaut. Da bis heute keine Elementarteilchen gefunden werden konnten, die eine nicht ganzzahlige elektrische Ladung tragen,
fordern wir diese Ganzzahligkeit insbesondere auch für alle Mesonen. Wie wir uns
leicht klar machen können, folgt hieraus, dass alle Mesonen jeweils aus einem Quark
und einem Anti-Quark bestehen. Damit ergeben sich die Möglichkeiten
 + ()   + ()   0 ()

(10.29)

sowie die aus einem Quark und seinem eigenen Anti-Quark bestehenden elektrisch
neutralen Teilchen
()  () ()
(10.30)
In diesen Aufzählungen 10.29 und 10.30 habe ich wieder die Abkürzung der Mesonen
ergänzt, die dem jeweiligen Quark-Duplett zugeordnet worden sind. Diese Zuordnung
erfolgte insbesondere auf Basis der experimentellen Daten über die jeweils auftretenden Zerfallsprozesse. Ein wichtiges Detail ist die Tatsache, dass die 3 als -Teilchen
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bezeichneten Mesonen der Aufzählung 10.30 identische physikalische Eigenschaften
haben.
In dem Fall der Mesonen kommen wir also zu der im Ausgangskonzept des
Achtfachen Wegs bevorzugten Zahl 8 nur dann, wenn wir
1. das -Teilchen in seinen 3 Varianten (Aufzählung 10.30) nur einfach zählen;
2. von den in der Aufzählung 10.29 genannten Teilchen auch noch deren AntiTeilchen
 ¡ ()   ¡ ()   0 ()
(10.31)
extra zählen; und
3. das experimentell gefundene 0 -Teilchen, das aber als quantenmechanische Überlagerung der beiden Zustände + und  ¡ (das Anti-Teilchen des  + ) gedeutet
werden muss (s. Abschnitt 7.9.5),

ebenfalls mitzählen.

¯ 0® 1 ¡¯ + ® ¯ ¡ ®¢
¯ = ¢ ¯ + ¯
2

(10.32)

Die beiden Familien der Baryonen (aus 3 Quarks aufgebaut) und der Mesonen
(aus 2 Quarks aufgebaut) werden heute zusammen genommen und als Hadronen (von
 (griech.) stark) bezeichnet.
Das Konzept des sog. Achtfachen Wegs war ein historisch wichtiger Schritt auf
dem Weg zum Quark-Modell und der Quantenchromodynamik. Meiner Einschätzung
nach ist jedoch die Diskussion dieser zunächst konzipierten Strukturen und Regeln
heute bei dem Bemühen, die modernen Theorien zu verstehen, nicht mehr besonders
hilfreich.
Gell-Mann (aber nicht G. Zweig) erhielt für seine Beiträge und Entdeckungen
betre¤end der Klassi zierung der Elementarteilchen und deren Wechselwirkungen (so
die o¢zielle Laudatio) den Nobelpreis Physik 1969.
Zu dieser Zeit (etwa 1970) waren aber bereits einige weitere, den Hadronen
zuzuordnende Teilchen bekannt, insbesondere die Teilchen
¡ ; ¢¡ ; ¢++ ; ª

(10.33)

Auf Grund seiner Masse und ebenso seiner typischen Zerfallsreaktion
¡ ! ¥0 +  ¡

(10.34)

lag es nahe anzunehmen, dass das ¡ (gespr. Omega) aus 3 -Quarks aufgebaut ist,
von denen sich dann bei dem durch die Gl. 10.34 beschriebenen Prozess eines in ein
-Quark umwandelt,
() ! () + ()
(10.35)
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Dies widersprach aber zunächst dem Postulat, dass alle Quarks Fermionen sind. Der
Ausweg aus diesem Dilemma war die Annahme einer weiteren, bisher nicht berücksichtigten physikalischen Größe, in deren Wert sich dann diese 3 -Quarks in dem
¡ -Teilchen unterscheiden. Die neue physikalische Größe, wenn es denn nur eine
ist, musste also mindestens 3 verschiedene Eigenwerte besitzen. Die Physiker Oscar
Wallace Greenberg (* 1932; heute em. Prof. der University of Maryland, College
Park/MD (USA)), Moo-Young Han (* 1934 in Seoul (Korea); heute em. Prof. der
Duke University in Durham/NC (USA)) und Yoichiro Nambu (* 1921 in Tokyo;
heute em. Prof. der University of Chicago/MI (USA)) entwickelten das Konzept
dieser neuen Größe und nannten sie die Farbladung  eines Quarks. Sie ergänzten
die Postulate des Quark-Modells um die nachfolgenden:
5. Jedes Quark besitzt eine Farbladung  . Diese kann bei Quarks die Werte
 (rot),  (grün) oder  (blau) annehmen und bei Anti-Quarks die Werte  (anti-rot
oder blaugrün),  (anti-grün oder purpur) oder  (anti-blau oder gelb).
6. Jedes real existierende Teilchen hat die Farbladung 0 (weiß).
Analog zum Verhalten des Spins sind alle erlaubten quantenmechanischen
Zustände des Quarks antisymmetrisch bzgl. der Vertauschung 2-er Farbindizes. Das
grundsätzlich neue an diesem Konstrukt besteht darin, dass diese physikalische Größe
Farbladung nicht 2 diskrete Werte annehmen kann wie z.B. der Spin, sondern genau
3. Die Bezeichnung Farbladung mit den Werten rot/grün/blau etc. hat mit der Theorie der Farben (Kapitel 11.14) nichts zu tun. Sie ergab sich einfach aus der kreativen
Phantasie der Physiker, die diese Theorie gestalteten. Sie hätten sich genau so für
weniger einfallsreiche Bezeichnungen wie eins/zwei/drei einschieden haben können.
Die im Postulat 5 formulierte Bedingung wird in der Literatur als con nement bezeichnet. Aus ihr folgt insbesondere, dass isolierte Quarks nicht beobachtbar sind,
sondern nur die aus mindestens 2 von ihnen aufgebauten Teilchen.
Mit der Einführung der Farbladung werden nun auch die Quarkkon gurationen  und  zulässig. Sie entsprechen den zu dieser Zeit bereits gefundenen
Teilchen ¢++ und ¢¡ .
Aus der Existenz des ª-Teilchens (gespr. Psi) mit o¤ensichtlich ganzzahligem
Spin (s. die beobachteten, teilweise in Gl. 10.36 wiedergegebenen Zerfallskanäle),
seiner hohen Ruhemasse und seinen typischen Zerfallsreaktionen
ª0 ! + + ¡ (ca. 6%)
! + + ¡

(10.36)

schloss man auf die Existenz eines weiteren Quarks mit der elektrischen Ladung + 32 ,
das den Namen charm und die Kennzeichnung  erhielt. Mit seiner Hilfe interpretierte
man den Aufbau des ª-Teilchens als
ª0 = 

(10.37)
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Das dann unabhängig von einander und nahezu zeitgleich von den Arbeitsgruppen
Ting und Richter (s. Abschnitt 10.1.1) entdeckte J/ª-Teilchen ist ein metastabiler
Zustand des ()-Teilchens, das sehr oft auch als Charmonium bezeichnet wird und
eine ganze Reihe weiterer Zustände mit jeweils anderer Energie besitzt.
Die nochmals wesentliche höhere Ruhemasse des 1977 gefundenen ¨-Mesons
(gespr. Ypsilon) sowie seine typischen Zerfallsreaktionen
¨ ! + + ¡
¨ ! + + ¡
¨ ! + + ¡

(10.38)
(10.39)
(10.40)

führten dann zur hypothetischen Einführung eines 5. Quarks, das den Namen bottom
 erhielt. Es erlaubte dann die Interpretation, dass das ¨-Meson aus dem Paar
(10.41)

¨ = 

aufgebaut ist. Man könnte es daher auch Bottomium nennen.
Die Existenz eines weiteren Quarks mit einer noch größeren Masse wurde bereits 1973 von den japanischen Physikern Makoto Kobayashi (* 1944 in Nagoya; heute
Diamond Fellow am Institut for Nuclear and Particles Studies in Tsukuba (Japan))
und Toshihide Masukawa (* 1940 in Nagoya; heute em. Prof. der Sanyo Univ. Kyoto)
postuliert, um die CP-Verletzung beim Kaon-Zerfall erklären zu können. Entdeckt
wurde dieses Teilchen erst 1995 am Fermilab durch eine internationale Arbeitsgruppe.
Es hat den Namen top-Quark erhalten und die Abkürzung  (auch in Anlehnung an
das Wort    (griech.) der dritte). Zusammen mit Nambu erhielten Kobayashi
und Masukawa hierfür den Nobelpreis für Physik 2008. An den grundlegenden theoretischen Arbeiten, die die Existenz des top- und des bottom-Quarks vorhersagten,
war auch Harari maßgeblich beteiligt.
Mit dieser Entdeckung ergibt sich die aus heutiger Sicht vollständige Tabelle
der Quarks als einer Gruppe von Grundbausteinen für den Aufbau der Materie:
Name

Kennz. M0¢c20 MeV

QQ0

up
down
charm
strange
bottom
top








+ 32
¡ 13
+ 23
¡ 13
¡ 13
+ 23

2 4
4 8
1 27 ¢ 103
104
4 2 ¢ 103
172 9 ¢ 103

Eine vollständige Aufstellung aller bekannten Elementarteilchen und ihrer
physikalischen Kenndaten ndet der Leser in [1].
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Alle Elementarteilchen, die zu der Familie der Mesonen (2 Quarks) oder der
Hadronen (3 Quarks) gehören, sind also aus Quarks aufgebaut. Damit stellt sich
auch die Frage, wie wörtlich diese Aussage genommen werden darf: Sind die einzelnen
Quarks in einem Meson oder in einem Hadron noch als solche vorhanden? Dann haben
Mesonen und Hadronen eine innere räumliche Struktur. Deren Existenz sollte durch
geeignete Experimente nachweisbar sein. Oder haben sie sich zu einem Einheitsbrei
gewandelt, der dann allerdings die Erinnerung behalten haben muss, aus welchen
Quarks er einmal entstanden ist. Denn aus jedem Umwandlungsprozess eines dieser
Teilchen kann diese Information wieder herausgelesen werden.
Mit dieser Frage werden wir uns im nachfolgenden Absatz 10.1.6 (Die innere
Struktur von Neutron und Proton) befassen.
Die innere Struktur von Neutron und Proton (-)
Wir beginnen die Diskussion mit einem der am einfachsten aufgebauten Hadronen,
das auch experimentell besonders leicht zugängig ist, dem Neutron. Es besteht aus
1 -Quark und 2 -Quarks, wobei letztere sich in ihrem Spinwert unterscheiden.
Mit Neutronen lassen sich besonders leicht Streuexperimente ausführen, weil das auf
eine ausreichend hohe Energie beschleunigte, i.a. elektrisch geladene Teilchen wegen der fehlenden elektrischen Ladung des Target-Teilchens keine Coulomb-Barriere
überwinden muss, sondern ungehindert bis zu dem eigentlichen Neutron vordringen
kann.
(XXX: Der Text, der die Einzelheiten dieser Streuexperimente beschreibt, ist
noch nicht verfügbar. Danach folgt:)
Im Ergebnis lässt sich aus diesen Messdaten die innere Struktur des Neutrons
eindeutig und mit für erste Aussagen ausreichender Ortsauösung ableiten: Das Quark ist auf einer Bahn mit dem Radius
 = 0 35 ¢  

(10.42)

um den Schwerpunkt des Neutrons verschmiert und die beiden -Quarks auf Bahnen
mit
 = 0 5 ¢ 
(10.43)
Als Literaturwert für die Ausdehnung eines Neutrons gilt heute
 = 1 7 ¢  

(10.44)

Dieser Wert ist gut mit den in 10.42 und 10.43 genannten Werten verträglich. Daher
kann diese experimentell ermittelte innere Struktur des Neutrons als eindrucksvolle
Bestätigung des Quarkmodells angesehen werden, bzw. zumindest dafür, dass das
Neutron aus 3 experimentell unterscheidbaren Teilchen aufgebaut ist.
Eine auf diesen Ergebnissen aufbauende Frage ist nun, ob die aus den Nukleonen aufgebauten Atomkerne primär aus diesen Nukleonen aufgebaut sind, oder ob
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in ihnen die Quarks, die einmal diese Nukleonen gebildet haben, zu einem QuarkPlasma (s. Abschnitt 8.3.8) verschmolzen sind. Diese Frage wird durch die bei
diesen Prozessen auftretenden Energien eindeutig beantwortet: Die bei der Bildung
der Atomkerne auftretenden Bindungsenergien reichen bei weitem nicht aus, um das
angesprochene Quark-Plasma zu bilden (s. jedoch Abschnitt 10.2.4). Atomkerne
bestehen also aus Nukleonen als deren Bausteine.
Zum Abschluss dieses Abschnitts bleibt festzuhalten, dass das Quarkmodell
zusammen mit der Quantenchromodynamik (Abschnitt 10.1.7) in seiner aktuellen
(2011) Version des sog. Standardmodells nicht in der Lage ist, die Ruhemassen seiner
elementaren Bausteine, also der Quarks und der Leptonen vorherzusagen. Es ist eine
Theorie mit 18 noch freien Parametern, die bisher über die experimentellen Daten
angepasst werden müssen. Theorien, die diesen Schönheitsfehler beheben, sog. grand
uni ed theories (GUTs) existieren in verschiedenen Konzepten, bisher aber nur in
Ansätzen. Mit ihnen wird versucht, die 3 fundamentalen Wechselwirkungen, die elektromagnetische, die starke und die schwache Wechselwirkung zu einer gemeinsamen
Theorie zu verknüpfen. Dabei besteht die Ho¤nung, dass sich dann in einem weiteren
Schritt auch die Ruhemassen der Elementarteilchen mit Hilfe dieser GUT und ohne
allzu viele freie Parameter werden berechnen lassen.
Ein weiterer, b.a.w. hypothetischer Schritt zur Erweiterung des Quark-Modells
ist die Annahme, dass auch die Quarks (noch) nicht unteilbar sind, sondern ihrerseits
aus noch kleineren Teilchen aufgebaut sind. Diese hypothtischen Sub-Quarks werden
heute oft als Preonen bezeichnet. Zu diesem Konzept gibt es aktuell eine Vielzahl
unterschiedlicher Modellvorstellungen. Eines dieser Modelle haben Harari und der
amerikanische Physiker Michael A. Shupe (* XXX; heute em. Prof. of Theoretical
Physics der Univ. of Arizona (USA)) bereits 1979 vorgestellt. Es nimmt die Existenz
von lediglich 2 unterschiedlichen Preonen an sowie deren Antiteilchen. Wir wollen
sie durch die Kürzel © und } bzw. ª und } kennzeichnen. Aus ihnen sind sowohl
die Quarks aufgebaut als auch die Leptonen und ebenso die Eich-Bosonen, die für die
verschiedenen Wechselwirkungen verantwortlich.
Ich werde jedoch auf die Einzelheiten dieser Theorien (noch) nicht näher eingehen.
10.1.7 Das Grundkonzept der Quantenchromodynamik (-)
In der bisherigen Darstellung des Quarkmodells habe ich mich darauf beschränkt
darzustellen, nach welchen Regeln der Aufbau der beobachtbaren Elementarteilchen
aus den 6 Quarks erfolgt. Die Frage, durch welche Wechselwirkung die Quarks
in diesen Teilchen zusammengehalten werden, habe ich dagegen bisher weitgehend
ausgeklammert. Diese Kenntnislücke werde ich nun versuchen zu schließen. Eine
im wesentlichen historisch bedingte Hürde für das Verständnis dieser Zusammenhänge besteht nun darin, dass 2 verschiedene Sachverhalte, die wohl eng miteinander verknüpft sind, aber doch unterschiedliche Fakten beschreiben, gedanklich nicht
miteinander vermengt werden dürfen. Damit meine ich
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1. die Wechselwirkung zwischen den zu einem Atomkern vereinigten Protonen und
Neutronen; und
2. die Wechselwirkung zwischen den zu einem Elementarteilchen vereinigten Quarks.
Beide Mechanismen werden als die starke Wechselwirkung bezeichnet, und
diese Formulierung ist korrekt in dem Sinne, dass ihre Deutung auf derselben Theorie beruht, eben der in diesem Abschnitt zu erläuternden Quantenchromodynamik.
Ich halte es dennoch für angebracht, diese beiden Themen nacheinander zu behandeln. Wie wir später sehen werden, entspricht die Theorie der in den Atomkernen
wirksamen Bindungskräfte einer e¤ektiven Theorie der für die Bindung der Quarks
wirksamen Kräfte.
Ich beginne mit der Theorie der starken Wechselwirkung zwischen den in
einem Atomkern gebundenen Nukleonen. Diese Wechselwirkung führt bei genügend
kleinen Abständen zwischen den Nukleonen zu einer Anziehung, die gegenüber der
elektromagnetischen Abstoßung überwiegt. In genügend großer Entfernung von den
Nukleonen dominiert dagegen die elektromagnetische Wechselwirkung. Wir werden
nun versuchen, auch für die starke Wechselwirkung das Konzept der symmetrischen
Wechselwirkung (s. Abschnitt 3.2.5) und damit die Existenz eines WechselwirkungsPotenzials  () zu verwenden.  ist wieder der Abstand zwischen dem felderzeugenden Nukleon und dem 2. Nukleon, das mit dem 1. wechselwirkt. Dann suchen wir
eine Funktion  (), die das soeben geschilderte asymptotische Verhalten zeigt. Bereits Anfang der Jahre 1930 schlug der japanische Physiker Hideki Yukawa (eigentlich
Ogawa) (* 1907 in Azabu (heute Minato/Tokio); y 1981 in Kyoto) als für die starke
Wechselwirkung zumindest näherungsweise gültige Funktion  () das später nach
ihm benannte Yukawa-Potenzial
 () =


:

 ¡
¢ 

Reichweite der Wechselwirkung

(10.45)

vor.  hat die Bedeutung eines Produktes aus der (für die starke Wechselwirkung
relevanten) felderzeugenden Ladung und der Kopplungskonstanten der starken Wechselwirkung. Die Gl. 10.45 ist formal weitgehend identisch mit der Gleichung des
abgeschirmten Coulomb-Potenzials in verdünnten Lösungen starker Elektrolyte (s.
Abschnitt 8.3.3 und Gl. 8.301), aber auch mit dem Coulomb-Potenzial in einem
Plasma (s. Abschnitt 8.3.8).(XXX: präzisieren) Wir erwarten daher auch an dieser
Stelle, dass es sich um einen Abschirme¤ekt handelt, der zu der endlichen Reichweite
 des Feldes führt. In diesem Fall nden wir die Erklärung der Abschirmwirkung
aus der quantenfeldtheoretischen Betrachtung des Problems. Dann bilden sich bei
genügend hohen Feldstärken virtuelle Paare aus den Austauschteilchen der Wechselwirkung und deren Antiteilchen, s. Kapitel 7.14(XXX: präzisieren). Diese können
ebenfalls eine Abschirmung des Feldes bewirken. Dann aber ergibt sich die Reichweite
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 aus der Ruhemasse 0 des die Wechselwirkung vermittelnden Teilchens gem.
=

~
0 ¢ 0

(10.46)

Setzen wir als Reichweite  den aus Streuexperimenten ermittelten Durchmesser des
Protons ein, so erhalten wir als Ruhemasse des die starke Wechselwirkung erzeugenden Austausch-Teilchens den Wert
~ ¢ 0
0 ¢ 20 =
= 117 ¢ 
(10.47)

Dieser Schätzwert liegt in der Größenordnung der Ruhemasse der -Mesons.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
Yukawa erhielt for his prediction of the existence of mesons on the basis of
theoretical work on nuclear forces den Nobelpreis für Physik 1949.
Nachdem das Quarkmodell entwickelt war und die Regeln, nach denen sich die
Elementarteilchen bilden, überzeugend einfach erklären konnte, war die besondere Bedeutung der Farbladung für die Physik der Elementarteilchen o¤ensichtlich. Es lag
daher nahe anzunehmen, dass auch die Wechselwirkung, die die Quarks zusammenhält, im wesentlichen auf dem Austausch von Farbladung beruhte. Die einfachste
Annahme für diese Wechselwirkung war daher, dass durch sie außer Energie ausschließlich Farbladung, aber keine elektrische Ladung ausgetauscht wird. Die Austauschteilchen dieser Wechselwirkung tragen daher ebenfalls Farbladung. Aus den
bereits bekannten Symmetrie-Eigenschaften (s. Abschnitt 10.1.5) der Farbladung
folgt dann, dass das Feld dieser Wechselwirkung genau 8 Eigenvektoren besitzt, die
alle einen ganzzahligen Spin haben. Eine oft benutzte Basis hat die Form
¯ ® ¯ ®
ji ; ¯ ; ¯
(10.48)
ji ; ji ; ji
(10.49)
1
p ¢ (ji ¡ ji)
(10.50)
2
¯ ®¢
1 ¡
p ¢ ji + ji ¡ 2 ¢ ¯
(10.51)
6

Man bezeichnet heute diese Wechselwirkungs-Bosonen als die Gluonen (von to glue
(engl.) kleben) der starken Wechselwirkung. Da diese 8 verschiedenen Gluonen
(lediglich) die unterschiedlichen Eigenwerte des Wechselwirkungsfeldes sind, hat man
darauf verzichten, sie mit unterschiedlichen Namen zu versehen.
Die zu entwickelnde Dynamik, die für die Quarks und ihre über die Gluonen
vermittelte Wechselwirkung gelten soll, muss nun folgendes asymptotische Verhalten
erzwingen:
1. das bereits in den Postulaten des Quark-Modells erläuterte con nement. Mit
zunehmendem Abstand 2-er Quarks steigt die anziehende Wechselwirkung beliebig an und damit auch die Energie dieses Systems aus 2 gebundenen Quarks.
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Es wird daher in mehrere neue Elementarteilchen zerfallen. M.a.W. isolierte
Quarks sind nicht beobachtbar.
2. die sog. asymptotische Freiheit der Quarks. Bei genügend kleinen Abständen wird der E¤ekt der starken Wechselwirkung sehr gering. Die Quarks sind
nun quasi ungebunden. Ihre aus der starken Wechselwirkung resultierende
Bindungsenergie trägt daher zur Ruhemasse der aus ihnen aufgebauten Elementarteilchen nur in geringem Maße bei.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.
Darauf folgt:)
Die mathematisch konsistente Formulierung dieser Konzepte für die Konstruktion der zwischen der Quarks auftretenden starken Wechselwirkung bezeichnet man
heute als Quantenchromodynamik. Diese heraus ragende Leistung lässt sich auch
aus heutiger Sicht kaum einem einzelnen Forscher oder einer begrenzten Gruppe von
Forschern zuordnen. Sie ist das gemeinsame Werk vieler Physiker und entwickelte sich etwa im Lauf der Jahre 1980 bis 2000. Die amerikanischen Physiker David
J. Gross (* 1941 in Washington DC (USA); heute UCSB/Cal.(USA)), Hugh David
Politzer (* 1949 in New York; heute Caltec/Cal.(USA)) und Frank Wilczek (* 1951
in New York; heute MIT Cambridge/Mass.(USA)) erhielten für die Entdeckung der
asymptotischen Freiheit in der Theorie der starken Wechselwirkung den Nobelpreis
für Physik 2004.
Wir greifen nun die zu Beginn dieses Abschnitts diskutierte Frage nach der die
Atomkerne zusammenhaltenden Wechselwirkung wieder auf. Auf der Grundlage des
Quarkmodells und der Quantenchromodynamik werden wir die Sichtweise vertreten,
dass bei der Betrachtung eines Atomkerns aus  Protonen und  Neutronen das
System eigentlich aus (2 ¢  + ) -Quarks und (2 ¢  + ) -Quarks besteht, und
dass der Grundzustand (und damit die Bindungsenergie) dieses Systems über die
QCD berechnet werden muss. Wenn man nun in einem Gedankenexperiment 1 Quark
aus diesem Verband heraus zieht, wird die Gesamt-Energie des Systems entsprechend
dem con nement extrem ansteigen. Das Quark wird in andere Elementarteilchen
zerfallen, aus energetischen Gründen zunächst in ein -Meson. Diese Interpretation
ist aber aequivalent zu der oben skizzierten e¤ektiven Theorie des die Bindung der
Nukleonen generierenden Feldes mit dem ruhemasse-behafteten Austauschteilchen Meson.
Die wichtigste Wechselwirkung, die sowohl zur Bildung der Atomkernbausteine
Proton und Neutron führt als auch zu den mehrere Protonen und Neutronen enthaltenden Atomkernen, ist also die starke Wechselwirkung.
Mit Hilfe dieser Theorie der starken Wechselwirkung lassen sich nicht nur die
(geeignet de nierten) Durchmesser von Proton und Neutron berechnen, sondern auch
die der unter terrestischen Bedingungen stabilen Atomkerne. Dabei zeigt sich, dass
die Massendichte dieser Atomkerne in guter Näherung konstant ist. Diesen Wert der
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mittleren Massendichte der Atomkerne von

6

Atomkern

= Nuk ¼ 1 40 ¢ 1017 ¢ 3
3
¢ Atomkern


(10.52)

werden wir noch häu g als Referenzwert für extrem hohe Massendichten verwenden,
s. z.B. Absatz S. 1206 (Neutronensterne).
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Das Grundkonzept der Quantenchromodynamik ist noch nicht verfügbar.)
10.1.8 Die Theorie der schwachen Wechselwirkung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die Theorie der schwachen Wechselwirkung ist noch
nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Physik der Elementarteilchen ist noch
nicht verfügbar.)

10.2

Astronomie (-)

In diesem Kapitel werde ich - leicht schlagwortartig - die Physik der meisten Objekte
behandeln, die im Kosmos anzutre¤en sind: Sterne in ihren verschiedenen Stufen
der Entwicklung und ihre Planeten, Asteroide und Kometen, sowie die Agglomeration von Sternen zu Sternhaufen oder ganzen Galaxien. Dabei wollen wir für alle
nun folgenden Abschnitte schon jetzt die Vereinbarung formulieren, dass wir unter
Sternen im engeren Sinne nur solche Himmelskörper verstehen wollen, die über eine
signi kante Zeit ein zumindest annähernd stationäres Fusionsbrennen (s. Abschnitt
10.2.2) zeigen oder einmal gezeigt haben.
Wir überstreichen also in diesem Kapitel einen Bereich der Längendimension
von ca. 104 ¢  (Durchmesser eines Kometen) bis zu 1021 ¢  (Längsausdehnung einer
typischen Galaxie). Wir werden sehen, dass zum Verständnis dieser Objekte, ihrer
Entstehung und ihres Verhaltens sowohl die gravitative Wechselwirkung dieser Objekte als auch die Prozesse der Kernfusion maßgebend sind, wobei letztere insbesondere von den Gesetzen der starken Wechselwirkung sowie der elektromagnetischen
und der schwachen Wechselwirkung gesteuert werden.
Die Physik der Sterne, ihrer Entstehung und ihrer typischen Veränderungen im
Laufe ihres Lebenszyklusses habe ich der Übersichtlichkeit halber nicht in einem einzigen Abschnitt zusammengefasst, sondern in insgesamt 4 Abschnitte aufgeteilt, die der
Reihe nach die Sternentstehung, die stationären Zustände des Fusionsbrennens, die
Endstadien und die verschiedenen Umwandlungsprozesse behandeln. Diesen folgt
dann zur Wahrung der Übersicht eine knappe Zusammenfassung all dieser Fakten
und Theorien. In der Astrophysik der Sterne ist es weitgehend üblich, die Masse von
Sternen in Einheiten der Masse unserer Sonne anzugeben und dabei diese Masseeinheit in der Form ¯ anzugeben. Ich werde ebenso verfahren.
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Die den Kosmos als ganzes betre¤enden Fragen, also die Fragen nach seiner
Ausdehnung und Struktur, und insbesondere nach der zeitlichen Entwicklung dieser
Größen werden wir dann im Kapitel 10.3 (Kosmologie) behandeln.
Einen guten Überblick über alle diese astronomischen und kosmischen Objekte
insbesondere in Relation zu den jeweiligen geometrischen Abmessungen und Entfernungen gewinnt man über die nach meiner Einschätzung sehr gut gelungene Serie
von Graphiken des atlas of the universe von Richard Powell, s. [14].
Etwa seit 1958 ist die Astronomie nicht mehr allein auf die terrestrischen
Möglichkeiten der Sternbeobachtung und -vermessung beschränkt. Die seitdem gegebenen Möglichkeiten der Weltraum-Technologie haben der astronomischen Forschung
2 grundsätzlich neue Klassen von Instrumenten bereitgestellt:
1. Satelliten auf stationären Bahnen um die Erde; mit ihnen lassen sich astronomische Objekte beobachten und spektral vermessen, ohne dass die Erdatmosphäre
diese Ergebnisse auch nur im Ansatz störend beeinussen kann;
2. Raumsonden, die bis zu den unterschiedlichen Objekten unseres Planetensystems
gesendet werden und dieses Objekt entweder in geeigneter Entfernung passieren
oder sogar in eine Umlaufbahn um dieses Objekt einschwenken. Bei hierfür
geeigneten Objekten ist sogar eine Landung auf diesem Objekt möglich.
Man kann ohne jede Übertreibung sagen, dass diese technischen Möglichkeiten
die Astronomie und Kosmologie auf eine völlig neue Ebene gehoben haben. Was bis
dahin allzu oft Spekulation bleiben musste, kann jetzt auf der Basis einer Fülle von experimentellen Fakten geprüft und ggls. gestützt oder verworfen werden. Auf einige
Beispiele dieser bis heute bereits äußerst zahlreichen Satelliten und Raumsonden und
ihre Messmöglichkeiten werde ich im Kapitel 10.6 näher eingehen. Der sicherlich bekannteste die Erde umrundende astronomische Satellit ist das Hubble Space Telescope
HST, s. Absatz S. 1409. Allein dieses Instrument, das seit 1990 arbeitsfähig ist, hat
eine riesige Anzahl an Aufnahmen von unschätzbarem wissenschaftlichen Wert und
von oft atemberaubender Schönheit gescha¤en, s. z.B. die Abb. 11.
10.2.1 Dynamik der Stern-Entstehung (-)
In diesem Abschnitt werden wir uns mit der Frage auseinander setzen, unter welchen
Bedingungen und über welche Mechanismen sich aus der im Kosmos über riesige
Volumina verteilten Materie Sterne bilden, die in ihrem Zentrum eine Massendichte
aufweisen, die ausreicht, um Kernfusionsprozesse auszulösen. Zur Orientierung nenne
ich 2 typische Zahlenwerte: Die mittlere Teilchendichte innerhalb einer Galaxie, aber
unter Ausschluss der bereits existierenden Sterne beträgt
hiGalaxie » 106

Atome
3

(10.53)

Die Teilchendichte im Zentrum eines Sterns, der eine mit unserer Sonne vergleichbare
Masse besitzt und sich im Zustand des stationären -Brennens (s. Absatz S. 10.2.2)
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be ndet, beträgt dagegen
Sternzentrum » 1031

Atome
3

(10.54)

Wir fragen also nach den Mechanismen, durch die die Teilchendichte lokal mindestens
um den Faktor 1025 angehoben wird. Dabei ist es naheliegend, als hierfür verantwortlich nicht einen einzigen Mechanismus zu vermuten, sondern eher eine ganze
Kette unterschiedlicher Abläufe.
Als wichtige Orientierung für diese Aufgabe präzisieren wir zunächst, um
welche Art von Materie es sich bei dem schon mehrfach zitierten kosmischen oder
interstellaren Staub handelt. Es geht also um die Gesamtheit der im Kosmos außerhalb der Sterne und der sonstigen Himmelskörper vorhandenen Materie. Diese lässt
sich nach Herkunft und Zusammensetzung in 2 Arten aufteilen:
1. Die bereits unmittelbar nach dem Urknall (s. Absatz S. 1395) gebildete Urmaterie. Sie besteht aus isolierten Atomen der Elemente ,  und (in Spuren)
. Man schätzt den relativen Anteile dieser Elemente in der Urmaterie heute
auf
Element NElement Ngesamt

0 70

0 29

0 01
2. Die von Sternen bei Nova- und Supernova-Explosionen und bei anderen explosionsartigen Umwandlungen in den Kosmos ausgestoßenen Materieströme.
Diese enthalten außer den leichten Elementen  und  auch in signi kanter
Menge alle Elemente, die vor oder während dieser Stern-Explosion gebildet
worden sind. Sofern diese Materiewolken, solange sie noch nicht zu stark
verdünnt sind, ausreichend erkalten, bilden sich aus diesem Vorrat an Elementen die unterschiedlichsten Moleküle, insbesondere molekularer Wassersto¤ 2,
aber auch die verschiedensten organischen und anorganischen Verbindungen.
Innerhalb dieser Molekülwolken kommt es vermutlich zu ersten Agglomerationsprozessen insbesondere der anorganischen Verbindungen, den Silikaten und
Metallverbindungen. Das Ergebnis sind vermutlich submikroskopische Partikel
aus diesen Verbindungen, die sich aber im Sinne der Thermodynamik bereits
als makroskopische Objekte behandeln lassen: Ihnen lässt sich eine Temperatur zuordnen, die ihre Abstrahlung von Energie in Form von IR-Strahlung
festlegt, und die entscheidet, ob das jeweilige Teilchen in üssiger oder fester
Form vorliegt. Diese Teilchen bezeichnen wir als kosmischen oder interstellaren
Staub im engeren Sinne. Der relative Anteil dieses kosmischen Staubs in einer
Materiewolke bestimmt in starkem Umfang deren weiteres Schicksal.
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Zur sauberen Unterscheidung dieser beiden Arten von kosmischer Materie
werde ich sie konsequent als kosmische Urmaterie oder als kosmischen Staub bezeichnen. I.a. tritt kosmischer Staub allerdings nicht in reiner, isolierter Form auf,
sondern als Beimischung zu einer Wolke aus kosmischer Urmaterie.
Die Astrophysiker unterscheiden heute 3 verschiedene Populationen oder Typen
von Sternen, die sich signi kant in ihrer Element-Zusammensetzung und damit auch
in ihrem physikalischen Verhalten unterscheiden. Diese Unterschiede lassen sich
auf ihre unterschiedliche Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte zurückführen und
damit auf ihren unterschiedlichen Gehalt an kosmischem Staub. Diese 3 Typen sind:
1. Sterne der 1. Generation: Diese entstanden in der Frühphase des Universums
durch Agglomeration von reiner kosmischer Urmaterie. Denn kosmischer Staub
war noch gar nicht entstanden. Sie waren daher völlig frei von Elementen mit
mittlerer bis höherer Ordnungszahl. Sie waren überwiegend sehr massereich
und sind heute vermutlich alle bereits vergangen. Denn die Lebensdauer eines
Sterns nimmt mit seiner Masse stark ab, s.u. .
2. Sterne der 2. Generation: Diese sind aus kosmischer Materie entstanden, die
schon einen gewissen Anteil an kosmischem Staub enthielt, der durch die Explosion von Sternen der 1. Generation gebildet worden war. Im Durchschnitt sind
sie daher jünger als die Sterne der 1. Generation und enthalten gewisse, wenn
auch minimale Anteile an Elemente von mittlerer bis höherer Ordnungszahly.
Typische Werte der relativen Teilchenanzahl sind
Element NElement Ngesamt

0 70

0 29

0 01
übrige
. 10¡6
3. Sterne der 3. Generation: Sie sind relativ jung und enthalten im Vergleich zu
den anderen Sterntypen einen deutlich höheren Anteil an Elementen von mittlerer bis höherer Ordnungszahl. Typische Werte der relativen Teilchenanzahl
sind
Element Element gesamt

0 70

0 29
übrige
10¡3 ... 10¡4
Unsere Sonne gehört zu diesem Sterntyp. Auf Grund der experimentellen Daten
y

In der Astronomie ist es durchgängig üblich geworden, die Element-Zusammensetzung von Sternen und Galaxien nur nach ,  und Elementen höherer Ordnungszahl zu di¤erenzieren, und
dabei letztere grob vereinfachend als Metalle zu bezeichnen.
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wird als obere Grenze für die Masse eines Sterns von diesem Typ heute der Wert
3.-Gen.  150 ¢ ¯

(10.55)

angesehen.
Da bei allen diesen Sternen die Lebensdauer stark mit der Masse abnimmt,
sind diese 3 Generationen nicht sauber von einander getrennt: Es entstanden bereits die ersten Sterne der 2. Generation, lange bevor in der Nachbarschaft oder
an anderer Stelle im Kosmos die letzten Sterne der 1. Generation erloschen waren.
Das aktuell vorliegende Nebeneinander von Sternen der 2. und der 3. Generation
ist durch experimentelle Untersuchungen (XXX: präzisieren)belegt. Die auch aktuell
noch gegebene Existenz von Sternen der 1. Generation konnte bisher (noch) nicht
zweifelsfrei nachgewiesen werden. Es bestehen jedoch reelle Chancen, dass in der
frühen Phase der kosmischen Entwicklung, in der sich die Sterne der 1. Generation bildeten, zumindest in gewissen, hierfür geeigneten Bereichen des Kosmos auch
einige sehr massearme Sterne entstanden. Wenn sie eine Masse von   0 9 ¢ ¯
haben, könnten sie noch heute existieren. Nach derartigen Sternen wird heute intensiv
gesucht. Bisher hat man jedoch noch keinen derartigen Stern der 1. Generation entdeckt. Dieses Spezialgebiet der astronomischen Forschung wird auch als Galaktische
Archäologie bezeichnet.
Die heute einsetzbaren Teleskope liefern eine Fülle von Daten auch für den
Abgleich von Theorien der Sternentstehung mit experimentellen Fakten. Allein die
in der Abb. 3 wiedergegebene Aufnahme des Orion-Nebels durch das Hubble Space
Telescope (HST) bietet in der hoch aufgelösten Originalversion Bildinformationen
über mehr als 3000 junge Sterne und über mehrere 1000 noch im Entstehen be ndliche Protosterne. Der Nebel ist von unserer Sonne 1 5 ¢ 103 ¢  entfernt. Er enthält
eine Anzahl von sehr lichtstarken Sternen, in dessen Licht die den Nebel bildenden
Wolken aus kosmischer Materie in unterschiedlichen Farben aueuchten. Diese Färbung gibt also Hinweise auf die lokale chemische Zusammensetzung dieser Wolken.
Die sehr helle Zentralregion beherbergt 4 besonders lichtstarke Sterne. Aktuell ist
daher der Orion-Nebel eine der bevorzugten Experimentierstuben der auf dem Gebiet
der Sternentstehung forschenden Astrophysiker.
Am Anfang unser nun folgenden Überlegungen zur Stern-Entstehung setzen
wir die Existenz einer gegenüber dem Rest des Universums separierten, darüber hinaus aber (noch) unstrukturierten Wolke als gegeben voraus, die aus einer Mischung
von kosmischer Urmaterie und kosmischem Staub besteht. Die mittlere Teilchendichte  dieser Staubwolke betrage z.B.
 ¼ 1010 ¢

 
3

(10.56)

Da der Wassersto¤anteil überwiegt, entspricht dies eines Massendichte der Größen-
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Abb. 3 Vom Hubble Telescope erstellte Übersichtsaufnahme des Orion Nebels
(Quelle: Diese Abb. basiert auf der von der Hubble Organisation im Internet bereitgestellten Aufnahme STScl-PRC2006-01a; Autoren sind M. Robberto (ESA) u. das HST
Orion Treasury Project Team)

ordnung

 =  ¢ 2 ¼ 1010 ¢
= 3 35 ¢ 10¡17 ¢
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3

(10.57)

Die Gesamtmasse der Wolke sei von der Größenordnung

0 ¼ 10 ¢ ¯

(10.58)
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Diese Masse sei also über ein Volumen der Größenordnung
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(10.59)

unstrukturiert, d.h. in 1. Näherung gleichmäßig verteilt. Wir stellen uns diese Wolke
als von (zunächst) annähernd kugelförmiger Gestalt vor mit einem Kugelradius von
 ¼ 3 5 ¢ 104 ¢ 

(10.60)

Trotz der extrem niedrigen Teilchendichte in dieser Wolke nehmen wir an, dass die
zwischen diesen Teilchen vorhandene (im mechanistischen Bild der Physik durch die
Häu gkeit der 2-Teilchen-Stöße vorgegebene ) Wechselwirkung ausreicht, um diese
astronomische Wolke in ein lokales thermodynamisches Gleichgewicht zu bringen.
Dann lässt sich die Temperatur dieser Wolke de nieren und darüber dann auch der
(thermodynamische) Druck dieser Wolke
th.-dyn. = ¡

 (  )


(10.61)

Wegen der extrem niedrigen Teilchendichte dürfen wir zweifelsohne die freie Energie
der Wolke durch die Gleichungen eines idealen Gases (s. Abschnitt 8.1.10) annähern,
th.-dyn. =


¢
¢¢ =

b

(10.62)

Diesem Term überlagert sich nun additiv der Einuss der Gravitation. Im Abschnitt
3.3.11 haben wir als Gravitationsenergie einer homogen über ein kugelförmiges Volumen  verteilten Gesamt-Masse  den Ausdruck
3
2
() = ¡ ¢  ¢
5


(10.63)

(s. Gl. 3.872) erhalten. Daraus berechnet sich unmittelbar der Gravitationsdruck zu
2

()
3
¢¢ 
( )
3
2

5
2
=¡
= ¡  () = ¡ 4¢
=¡
¢¢ 4

20 ¢ 

¢ 3 ¢ 2
3

(10.64)



Der Gesamtdruck der Wolke beträgt daher
=

¢
3
2
¡
¢¢ 4

b
20 ¢ 


(10.65)
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Solange dieser Ausdruck positiv ist, die thermische Energie also gegenüber der Gravitation überwiegt, wird sich die Wolke weiter ausdehnen. Sobald jedoch der Ausdruck
sein Vorzeichen wechselt,
¢

b

3
20 ¢ 
3
 
20 ¢ 


2
)
4
 2 4 ¢ 
 2
1  
¢ ¢ 4 ¢
¢ 3 ¢
= ¢ ¢
¢ 2
 
3

5  
¢¢

(10.66)
(10.67)

beginnt die Wolke zu kontrahieren. Diese Bedingung 10.67 bezeichnet man nach dem
englischen Physiker, Astronomen und Mathematiker James Hopwood Jeans (* 1877
in Ormskirk, Lacanshire(England); y 1946 in Dorkey/Surrey) als das Jeans-Kriterium
für das Einsetzen der Kontraktion einer Wolke aus kosmischem Staub. In unserem
oben aufgeführten Zahlenbeispiel erhalten wir daraus die Bedingung
 

  
¢ ¢
5  

(10.68)

Die zeitliche Entwicklung der von uns als zu Beginn unserer Betrachtung
bereits existent angenommenen Gaswolke von endlicher Temperatur  nimmt also
zunächst folgenden Verlauf:
(1) Ausdehnung der Wolke in seine leere kosmische Umgebung. Diese Ausdehnung erfolgt adiabatisch bis auf die thermische Abstrahlung aus dieser Wolke.
Zumindest in den Randbereichen der Gaswolke ist diese Abstrahlung immer gegeben.
Sofern die Gaswolke in ihrem Inneren keine permanent aktive Energiequelle enthält,
wird sie sich daher im Zuge dieses Vorgangs abkühlen. Sobald dann die Bedingung
10.67 erfüllt ist, setzt der umgekehrte Prozess der Kontraktion ein:
(2) Durch die Gravitation angetriebene Kontraktion der Wolke. Dieser Prozess
setzt sich zumindest solange fort, wie der hierdurch generierte Energiestrom noch
nicht deutlich größer ist als der Energiestrom der thermischen Abstrahlung. Als
typische Dauer dieses bei weiterhin niedriger Temperatur ablaufenden Kontraktionsprozesses sieht man heute den Wert
¢ = 1 ... 1 5 ¢ 107 ¢ 

(10.69)

an.
Für die weiteren Überlegungen ist nun die Berücksichtigung des Drehimpulses
der Gaswolke von fundamentaler Bedeutung. Die hieraus folgende weitere Entwicklung der Gaswolke ist Gegenstand des nun folgenden Absatzes.
Die Akkretionsscheibe (-)
Sofern die Gaswolke aus einem (ursprünglich) räumlich eng begrenzten Vorgang heraus entstanden ist, z.B. aus einer Supernova-Explosion (s. Unterabsatz S. 1218),
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liegt es nahe anzunehmen, dass der Gesamt-Drehimpuls dieser Wolke in 1. Näherung
verschwindet. Dies ändert sich jedoch, sobald die Wolke im Verlaufe ihrer weiteren
Entwicklung sich ausreichend nahe an einem 2. kosmischen Objekt vorbei bewegt,
z.B. an einer weiteren Gaswolke. Dann nämlich ndet ein signi kanter DrehimpulsAustausch zwischen den beiden Objekten statt, in weitgehender Analogie z.B. zu
der Wechselwirkung eines Tennisballs mit einem stark elastischen Objekt wie dem
Tennisschläger. Im Ergebnis tragen beide Objekte im Anschluss an diese Passage
einen signi kanten Drehimpuls in Richtung des Flächenvektors der Schmiegeebene (s.
Abschnitt 3.2.1) dieser Bewegung, jedoch mit für diese beiden Objekte entgegengesetztem Vorzeichen.
Wir müssen also davon ausgehen, dass der relativ zu seinem Massen-Schwerpunkt berechnete Gesamt-Drehimpuls der von uns betrachteten Staubwolke
Z
!
¡
!
!
!
 = (¡
 £¡
 ) ¢ (¡
 ) ¢ 3 
(10.70)
einen nicht verschwindenden Wert besitzt. Bei allen nun auftretenden Prozessen,
die ohne Wechselwirkung mit dem Rest des Universums ablaufen, wird dieser Wert
erhalten bleiben. Die anfangs kugelsymmetrische Kontraktion der Gaswolke ist daher zwangsweise mit einer verstärkten Rotation der einzelnen Teilchen der Gaswolke
um die Drehimpulsachse verbunden. Als unmittelbare Folge dieser Bedingung der
Drehimpuls-Erhaltung sind nun alle Kontraktionsprozesse bevorzugt, die a priori
Drehimpuls-erhaltend sind. Dies sind insbesondere Kontraktionsprozesse, die in einer
Richtung parallel zur Drehimpulsachse verlaufen. Diese Einschränkung wird insbesondere in Bereichen der Wolke wirksam, die weit entfernt sind vom Gravitationszentrum der Wolke. Die ursprünglich annähernd kugelförmige Gaswolke wird
sich also zu einer eher scheiben-förmigen Struktur deformieren, deren Ausdehnung
senkrecht zur Scheibenebene mit der Entfernung vom Scheibenzentrum deutlich abnimmt.
Wie wir noch mehrfach erkennen werden, ist diese scheibenförmige Struktur
von agglomerierter Materie im Makro-Kosmos allgegenwärtig. Diese Kon guration
bezeichnen die Astrophysiker heute als Akkretionsscheibe (von accretio (lat.) das
Anwachsen). Dank der technischen Errungenschaften der modernen Astronomie sind
wir heute nicht mehr darauf angewiesen, das Ergebnis derartiger Überlegungen und
Simulationsrechnungen an Hand von sekundären Fakten zu überprüfen. Vielmehr
können wir das den heutigen Teleskopen zugängige Universum direkt nach derartigen
Objekten absuchen. Und tatsächlich gelang es 2010 der ESO (European Southern
Observatory) mit ihrem Very Large Telescope Array (VLT) in Cerro Paranal (Chile),
die um einen jungen Stern vorhandene Akkretionsscheibe direkt aufzuzeichnen. Die
Abb. 4 zeigt
(a) die Umgebung des Sterns IRAS 13481-6124 im Sternbild Centaurus als optische
Realaufnahme in aktuell maximaler Auösung; die Entfernung zur Erde beträgt ca.
1 ¢ 104 ¢ ;
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(b) die daraus geschlossene Struktur der unmittelbaren Sternumgebung als graphische
Gestaltung in nochmals höherer Auösung ([4]).
Die Längsausdehnung und die Gesamtmasse dieses Objektes betragen etwa

Abb. 4 Direkte Aufnahme der um den massereichen jungen Stern IRAS 13481-6124
konzentrierten Akkreditionsscheibe aus interstellarem Staub
(a) reale optische Aufnahme der Umgebung von IRAS 13481-6124 (b) künstlerisch
gestaltete vergrösserte Wiedergabe der unmittelbaren Stern-Umgebung
(Quelle: Die Einzelbilder (a) und (b) basieren auf den vom European Southern Observatory
(ESO) auf ihrer internet-website bereitgestellten Aufnahmen eso1029a. Sie unterliegen
den Bedingungen der Creative Attribute 3.0 Unported Licences)
 ¼ 130 ¢ 
ges. ¼ 20 ¢ ¯

(10.71)
(10.72)

(Zur Def. der Einheit  s. Abschnitt 3.4.1.) Das aktuelle Alter dieses Sterns schätzt
man auf
A = 6 ¢ 104 ¢ 
(10.73)
Die in der Abb. 4 (b) senkrecht zur Akkretionsscheibe eingezeichnete dünne Linie
ist das Bild eines sog. Materie-Jets: Ein Teil des von dem Zentrum akkretierten
Gases wird in diesen eng kollimierten Strahl umgelenkt. Die Einzelheiten dieses Prozesses sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Es scheint sich aber um ein generelles
Phänomen zu handeln, das bei allen verwandten Objekten auftritt und vermutlich
eine wichtige Rolle bei der Realisierung der Drehimpuls-Erhaltung spielt.
Die Bildung eines Protosterns (-)
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene Text, der den Vorgang der weiteren Akkretion
beschreibt und erläutert, also die Aufkonzentration von Materie im Zentrum incl. des
Drehimpuls-Ausgleichs über einen Jetstrahl entlang der Drehimpulsachse, ist noch
nicht verfügbar. Darauf folgt:)
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Abb. 5 Jet-erzeugendes Doppelsternsystem, aufgenommen vom Hubble-Telescope im
März (im IR-Licht) bzw. im Nov. (im sichtbaren Licht) 1998
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem auf [30] bereitgestellten Bild; credit: NASA and B.
Reipurth (CASA, Univ. of Colorado)
s. hierzu auch die Abb. 5. Diese Abb. ist die Überlagerung eines Bildes
im IR-Kontrast (aufgenommen mit dem Multi-Object-Spectrometer des HST) und
eines Bildes im Kontrast des sichtbaren Lichtes (aufgenommen mit der Wide Field
Planetary Camera des HST). Sie zeigt ein 3-Sterne-System in einem Gebiet relativ hoher Staubkonzentration, in dem sich also ständig neue Sterne bilden. Diese
torusförmige Staubwolke ist in der Abb. 5 als dunkle Zone erkennbar. Der in dieser
Abb. mit der Nomenklatur (3) gekennzeichnete Stern wurde vor einigen 103 ¢  durch
die gravitative Wechselwirkung dieser 3 Objekte aus dem Verband herausgeschleudert
und be ndet sich nun auf einer Fluchtbewegung. Einer der beiden anderen Sterne (
(1) und (2) ) stößt aktuell in unregelmäßiger Folge in 2 zu einander entgegengesetzte
Richtungen orientierte Jets aus, die aus Teilchen von Geschwindigkeiten nahe der
Lichtgeschwindigkeit bestehen. (XXX: präzisieren)
Im weiteren Verlauf des Prozesses der Akkretion verdichtet sich der Zentralbereich immer mehr und immer schneller, bis schließlich der Gewinn an Gravitationsenergie ausreicht, um den massereichen Zentralbereich aufzuheizen. Mit dieser
stetigen Erhöhung von Temperatur und Massendichte geht eine Veränderung des
thermodynamischen Zustands dieser Materie einher: Ab einer Temperatur von 1800¢
 dissoziiert der Hauptbestandteil des Protosterns, der Wassersto¤,
2 ! 2 ¢ 

(10.74)

Ab 10000 ¢  ist der Wassersto¤ weitgehend ionisiert,
 !  + + ¡

(10.75)
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Das Material im Zentrum des Protosterns ist zu einem Plasma geworden, s. Abschnitt
8.3.8. Dieser Prozess der Akkretion dauert etwa 103 ... 107 ¢  an, je nach dem
Zahlenwert der in der Akkretionsscheibe insgesamt enthaltenen Masse. Ab etwa 6 ¢
105 ¢  zündet in dem Protostern die erste Kernfusion. Dieses ist i.a. das sog.
Deuterium-Brennen, s. Absatz S. 1184. Ein neuer Stern ist entstanden, der in dieser
Phase immer noch als Protostern bezeichnet wird. Ist seine Masse ausreichend groß,
so wird schließlich in seinem Zentralbereich die für die Zündung des zentralen 11 Brennens (s. Absatz S. 1185) erforderliche Temperatur von etwa
-Brennen = 1 5 ¢ 107 ¢ 

(10.76)

erreicht. Damit ist aus dem Protostern ein regulärer Stern geworden, der sich in
dem stationären Zustand des 11 -Brennens be ndet. In diesem Zustand wird er für
eine Zeit der Größenordnung 109 ¢  verbleiben. Die Einzelheiten dieser verschiedenen
Fusionsprozesse werden wir im Abschnitt 10.2.2 näher untersuchen.
Durch die Möglichkeiten insbesondere der Weltraumteleskopie gelingt es immer öfter, experimentelle Daten bereitzustellen, mit denen die Einzelheiten dieses
Entwicklungsprozesses überprüft und oft auch mit konkreten Zahlwerten präzisiert
werden können. Als ein aktuelles Beispiel nenne ich die Untersuchung des Sterns
IRAS-1260-6300 aus dem Jahr 2016: Für ihn gelten folgende Daten:
A  1 ¢ 107 ¢ 
 = 2 3 ¢ 103 ¢ 

(10.77)
(10.78)

In der Nähe dieses Sterns be nden sich noch einige Nebelwolken aus kosmischem
Staub. Die spektrale Analyse des von dem Stern emittierten Lichtes zeigte eindeutig,
dass in dem Stern das -Brennen noch nicht eingesetzt hat. Denn das Spektrum
enthält noch eine Vielzahl von Emissionslinien Der Stern be ndet sich daher noch
im Zustand der gravitativen Kontraktion.
Die gemessenen Emissionslinien geben überdies Hinweise auf die chemische
Zusammensetzung des Protosterns.

Die Bildung massereicher Sterne (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Bildung massereicher Sterne ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. 6 und den sie erläuternden Text enthalten:)
Die riesige Wolke W3 aus molekularem Gas ist etwa 6 2 ¢ 103 ¢  von uns
entfernt und hat eine Ausdehnung der Größenordnung 2 ¢ 103 ¢ .
10.2.2 Fusions-Prozesse in Sternen (-)
Wir werden uns nun mit der Frage auseinander setzen, welche Kernfusionsprozesse
als Kandidaten für die real im Zentrum eines Sterns ablaufenden Vorgänge in Frage
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Abb. 6 Infrarotaufnahme der als W3 bezeichneten Wolke aus molekularem Gas innerhalb
des Pegasus, einem der Haupt-Spiralarme unserer Milchstraße
(Quelle: ESA/Herschel)
kommen. Ein Blick auf die Abb. 19 im Heft 7 (Quantenmechanik ) zeigt uns, dass im
Bereich niedriger Kernladungszahlen der Nettoprozess
¡
¢
4 ¢ 11 ! 42 + 2 ¢ + +  
(10.79)
¢ = 18 77 ¢ 
(10.80)
derjenige ist, der ein besonders günstiges Verhältnis von erzeugter Energie und Komplexität des Prozesses aufweist. Solange also als "Brennmaterial" im wesentlichen
nur Wassersto¤ zur Verfügung steht, ist man geneigt, diesen Gesamtprozess als den
wahrscheinlichsten anzusehen. Unter realistischen Werten von ( ) sind jedoch 4Körperprozesse äußerst selten. Damit dieser Prozess mit signi kanter Wahrscheinlichkeit möglich wird, müssen wir ihn in Einzelschritte zerlegen, die nach Möglichkeit
entweder spontane Zerfälle sind oder 2-Körper-Stoßprozesse. Für das Einsetzen eines
Fusionsprozesses im Verlauf der gravitativen Kontraktion eines Protosterns kommen
daher durchaus auch andere Fusionsprozesse in Frage als der Prozess 10.79. Diese
weisen evtl. eine geringere Reaktionsenergie auf, sind aber einfacher strukturiert. Sie
bestehen z.B. aus einem einzelnen 2-Körper-Stoßprozess.

Astronomie (-)

1183

Damit es im Zentralbereich eines Sterns in dem dort als Plasma vorliegenden
Sternmaterial ausreichend oft zu 2-Körper-Stößen kommt, muss die Teilchendichte der
beteiligten Teilchen, also letztlich die Gesamt-Massendichte einen gewissen Grenzwert init überschreiten. Und damit sodann bei diesen Stößen mit ausreichender
Wahrscheinlichkeit auch wirklich ein bestimmter Prozess abläuft, müssen die kinetischen Energien der an diesen Stößen beteiligten Teilchen hoch genug sein, um die
jeweilige Coulomb-Barriere überbrücken zu können. M.a.W. auch die Temperatur
des Plasmas muss über einem gewissen Schwellwert init liegen. Wenn wir annehmen,
dass die thermische Energie der Stoßpartner nicht deutlich kleiner sein darf als die
Energie der Coulomb-Barriere, dann folgt
¯
¯
¯ 1 ¢ 2
¯
1
¯
 ¢ init ¼ ¯¯
¢
(10.81)
4 ¢  ¢ 0 (1 + 2) ¯
( ;  ) sind die Ladung und der Teilchenradius der beiden Stoßpartner (1) und (2).
Die Kernradien schätzen wir ab über die Faustformel
r

¡15
(10.82)
 ¼ 1 4 ¢ 10
¢¢ 3

Im Fall eines Proton-Proton-Stoßes folgt
¯
¯
¯ 20
1
1 ¯¯
¯
= 3 9 ¢ 109 ¢ 
init ¼ ¯
¢
¢
4 ¢  ¢ 0 2 ¢   ¯

(10.83)

Dieser Wert liegt etwa um den Faktor 2 ¢ 102 über dem heute in der Literatur für
das -Brennen im Zentrum typischer Sterne als korrekt angesehenen Wert(XXX:
Referenz nennen) von
init ¼ 1 5 ¢ 107 ¢ 
(10.84)
Die Erklärung für diese Diskrepanz ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass
das Ausgangsmaterial für die Fusions-Reaktion nicht als neutrales Gas, sondern als
Plasma vorliegt. Wir müssen also die Abschirmwirkung der Teilchen einer elektrischen
Polarität durch die entgegen gesetzt geladenen Teilchen berücksichten, s. hierzu die
Abschnitte 8.3.3 und 8.3.8.
Bei einem aus mehreren Einzelschritten bestehenden Prozess ergeben sich
für den Gesamtprozess integrale Grenzwerte (init ; init ), die nicht nur von den
Grenzwerten der einzelnen Prozesse abhängen, sondern auch davon, ob alle Zwischenprodukte stabil sind. Im Falle von spontan zerfallenden Zwischenprodukten
steigen diese Grenzwerte evtl. steil an, da nun innerhalb der mittleren Lebensdauer dieses Zwischenproduktes bereits ein erneuter, erfolgreicher Stoßprozess mit
dem richtigen Stoßpartner statt nden muss. Diese Betrachtung ist auch für relativ
langlebige Zwischenprodukte von Bedeutung, weil nämlich die mittlere Lebensdauer
eines Fusionspartners innerhalb der Brennzone relativ lang ist, meist von derselben
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Größenordnung wie die Gesamtdauer dieses Fusionsprozesses in dem betrachteten
Stern.
Wie in der Literatur üblich werden wir diese verschiedenen in einem Stern
ablaufenden Prozess der Kernfusion durchgängig als Brennen bezeichnen. Dabei verstehen wir unter dem Begri¤  -Brennen die Fusion eines  -Kerns mit einem
weiteren Partner zu einem Atomkern höherer Ladungszahl und/oder Massenzahl als
das Ausgangsprodukt  . Die Namensgebung eines bestimmten Brennprozesses benutzt also immer den Ausgangskern dieses Prozesses.
Als Literatur zu diesem Gebiet der sog. Nukleosynthese verweise ich auf [34].

Das H21 -Brennen (*)
Deuterium 12 ist ein stabiles Isotop des Elementes Wassersto¤. Es ist also auch in
dem Material des Protosterns zu einem relativen Anteil der Größenordnung 1 5 ¢ 10¡2
enthalten. Es ermöglicht den 2-Körper-Prozess
12 + 11 ! 32
¢ = 5 49 ¢ 

(10.85)
(10.86)

Der überwiegende Teil dieser Reaktionsenergie wird als elektromagnetische Energie
abgestrahlt, also in Form eines -Quants. Dieser Prozess setzt bereits bei einer Temperatur
init (12 -Brennen) ¼ 6 ¢ 105 ¢ 

(10.87)

ein. Er ist damit der 1. Fusionsprozess in einem jungen Stern. Zu diesem Zeitpunkt
seiner Entwicklungsgeschichte hat der junge Stern noch nicht ein thermodynamisches
und strömungsmechanisches Gleichgewicht erreicht. Vielmehr sorgt die noch immer
frei werdende Gravitationsenergie für konvektive Ausgleichströme in seinem Inneren.
Dies bewirkt nun, dass dem einsetzenden 12 -Brennen nahezu der gesamte Vorrat an
12 zur Verfügung steht. Trotzdem ist dieser Vorrat nach einer Zeit der Größenordnung 105 ¢  erschöpft.

Proton-Einfang durch leichte Elemente (-)
Eine weitere Klasse von 2-Körper-Stoßprozessen, die eine signi kante Fusionsenergie
ergeben, ist der Proton-Einfang durch leichte Elemente. Die Beschränkung auf leichte
Elemente ergibt sich einfach aus der Tatsache, dass mit wachsender Ordnungszahl
die zu überwindende Coulomb-Barriere immer größer wird. Typische in diese Klasse
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fallende Prozesse sind:
73 + 11
63 + 11
74 + 11
510 + 11
511 + 11

!
!
!
!
!

2 ¢ 42 ; ¢ = 17 35 ¢  
42 + 32 ; ¢ = 4 02 ¢  
58 ; ¢ = 0 14 ¢  
74 + 42 ; ¢ = 
612 ; ¢ = 8 68 ¢ 

(10.88)
(10.89)
(10.90)
(10.91)
(10.92)

Das Reaktionsprodukt 74 ist instabil und zerfällt spontan gem.
74 ! 73 + + ; ¢ = 0 477 ¢ 
 12 = 53 22 ¢ 

(10.93)
(10.94)

Dies hat aber auf den Primärprozess keinen signi kanten Einuss, erhöht nur die
insgesamt frei werdende Energie. Diese Prozesse benötigen zu ihrer Zündung eine
Temperatur von
init (  -Brennen) ¼ 2 ¢ 106 ¢ 
(10.95)
Sie setzen also erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Entwicklungsgeschichte des
jungen Sterns ein als das 12-Brennen. Voraussetzung hierfür ist eine Masse des
Protosterns von mindestens
(Stern)  50 ¢ Jupiter = 0 5 ¢ 10¡4 ¢ ¯

(10.96)

Je nach der Sternmasse dauert dieser Vorgang
¢-Brennen = 50250 ¢ 106 ¢ 

(10.97)

Während dieser Zeit ist die gravitative Kontraktion durch die bereits brennenden
Fusionsprozesse weitgehend angehalten, so dass kaum noch konvektive Masseströme
auftreten. Daher steht für diese Prozesse (10.88 bis 10.92) nur der in der Brennzone
des Stern-Zentrums vorhandene Vorrat an leichten Elementen zur Verfügung.
Gegen Ende dieses Ablaufs kontrahiert der Stern langsam weiter und erreicht irgendwann die für das eigentliche 11 -Brennen erforderliche Zündtemperatur,
s. nachfolgenden Absatz.
Das H11 -Brennen (-)
Wir wenden uns nun konkret dem bereits in der Einleitung zu diesem Abschnitt 10.2.2
angeführten Prozess des eigentlichen 11 -Brennens zu, s. Gl. 10.79. Eine Möglichkeit,
diesen Prozess in Einzelschritte zu zerlegen, ist der folgende, aus 3 Einzelreaktionen
bestehende Zyklus:

1186
Physik

ganz

Edukte
11 + 11
11 + 12
32 + 32

Elementarteilchen, Kosmologie:
klein
/
ganz

Produkte
12 + + +  
32 + 
11 + 11 + 42

gross

(-)

¢ / MeV
0 42
5 49
12 86

Dieser hat den Namen Proton-Proton-Zyklus erhalten. Er besteht aus 3 getrennten 2Körper-Stoßprozessen, die alle einen positiven Wert der Reaktionsenergie aufweisen.
Damit es im Zentralbereich eines Sterns in dem dort als Plasma vorliegenden Sternmaterial ausreichend oft zu diesen 2-Körper-Stößen kommt, muss wieder die Teilchendichte der beteiligten Teilchen, also letztlich die Gesamt-Massendichte einen gewissen
Grenzwert init überschreiten, und ebenso die Temperatur einen gewissen Schwellwert init .
Für die 2. Reaktion
11 + 12 ! 32 + 
(10.98)
erwarten wir eine ähnliche Temperatur init wie für die 1. Reaktion, da sich die
Ladung der Stoßpartner gegenüber der 1. Reaktion nicht verändert hat. Lediglich
der Teilchenradius von einem der beiden Stoßpartner ist etwas größer. Für die 3.
Reaktion dagegen ist der Wert der Coulomb-Barriere um den Faktor
¡

4¢2
p ¢ ¼ 3 3
1+ 3 3

(10.99)

größer als für die 1. Reaktion. Diese Reaktion bestimmt also die für das Einsetzen
des Proton-Proton-Zyklus insgesamt geltende Schwellwert-Temperatur init . Dieser
beträgt etwa
init (p-p) = 4 ¢ 106 ¢ 
(10.100)
Eine weitere Möglichkeit der Realisierung der Netto-Reaktion gem. Gl. 10.79
ist der sog CNO-Zyklus (nach den Symbolen für Kohlensto¤, Sticksto¤ und Sauersto¤). Er besteht aus den Einzelschritten
Edukte
612 + 11
713
613 + 11
714 + 11
815
715 + 11

Produkte
713 + 
613 + ¡ +  
714 + 
815 + 
715 + ¡ +  
612 + 42

¢ / MeV Lebensdauer
1 95
(1 3 ¢ 107 ¢ )
1 37
7 ¢ min
7 54
(2 7 ¢ 106 ¢ )
7 35
(3 2 ¢ 108 ¢ )
1 86
82 ¢ 
4 96
(1 12 ¢ 105 ¢ )

Auch bei diesem Zyklus hat jeder Einzelschritt eine positive Reaktionsenergie, er
läuft also von selbst ab. Er wurde Mitte der 30-er Jahre unabhängig von einander
von Hans Albrecht Bethe (* 1906 in Straßburg (heute Strasbourg/Frankreich); y 2005
in Ithaka/N.Y.(USA)) ([7]) und Carl Friedrich v. Weizsäcker (* 1912 in Kiel; y 2007
in Söcking/Starnberger See)([5], [6]) als möglicher Prozess der Kernfusion in Sternen
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vorgeschlagen. Dieser Zyklus wird daher oft auch als Bethe-Weizsäcker-Zyklus bezeichnet.
Der CNO-Zyklus besteht aus 4 2-Teilchen-Stoßprozessen, in die 2 spontane
Zerfallsprozesse mit relativ kurzer Lebensdauer eingebettet sind. Alle 4 Stoßprozesse
bestehen in dem Einfang eines Protons durch einen etwas schwereren Kern als 42.
Damit dieser Zyklus ablaufen kann, muss daher im Zentrum des Sterns zumindest
eines der Elemente ,  oder  zumindest in Spuren vorhanden sein. Diese Bedingung ist zumindest bei Sternen der 3. Generation (s. Kopftext des Abschnitts 10.2.1)
erfüllt. Diese Elemente wirken jedoch nur als Katalysatoren, sie werden durch diesen
Zyklus nicht verbraucht! Die auf die Reaktion gem. Gl. 10.85 bezogene CoulombBarriere für einen dieser Stoßprozesse beträgt
¡

7¢2
p ¢ ¼ 4 2
1 + 3 13

(10.101)

und ist im Vergleich zur Gl. 10.99 (nur) etwa um den Faktor 1 3 erhöht. Wir
erwarten daher auch für den realen Wert init (-Zyklus) einen etwa um diesen
Faktor höheren Wert. Die auf die Gesamtanzahl der in der Brennzone vorhandenen
Katalysatorkerne bezogene Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieser Prozesse ist
jedoch relativ niedrig, so dass jeder Katalysator-Kern relativ lange in der Brennzone
verbleibt, bis er erneut in den CNO-Prozess einbezogen wird. Die unter den heute
für realistisch angesehenen Bedingungen für realistisch angesehene Wartezeit für diese
Prozesse ist in der obigen Tabelle als Pseudo-Lebensdauer (in Klammern gesetzt) mit
angegeben.
Das He-Brennen (-)
Die für das -Brennen erforderliche Mindesttemperatur  liegt deutlich über der
Temperatur des 11 -Brennens. Daher müssen wir davon ausgehen, dass diese beiden
Prozesse nicht gleichzeitig und an demselben Ort ablaufen werden, s. hierzu Abschnitt
10.2.3. Außerdem führt auch die starke Gravitation im Kernbereich des Sterns zu
einer Konzentration des gebildeten  im Zentrum des Sterns. Als Fusionsprozesse des -Brennens kommen daher bevorzugt solche in Frage, die -Kerne (und
ggls. schwerere Elemente) benötigen, aber keine -Kerne. Der einfachste denkbare
Fusionsprozess ist daher der Prozess
2 ¢ 42 ! 84 ; ¢ = ¡91 78 ¢ 

(10.102)

Für die erforderliche Reaktionsenergie von 91 78 ¢  steht primär die thermische
Energie der beiden Stoßpartner zur Verfügung. Bei einer Temperatur der Größenordnung 108 ¢  gilt
 ¢  ¼ 10 ¢ 
(10.103)
so dass im Schwerpunktsystem des Stoßprozesses im Mittel eine thermische Energie von 20 ¢  zur Verfügung steht. Der noch fehlende Faktor 5 bedeutet, dass nur
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der höherenergetische Teil in der Energieverteilung des Helium-Plasmas zum Fusionsbrennen beitragen kann.
Das Reaktionsprodukt 84 ist jedoch sehr instabil, es zerfällt spontan wieder
zurück in 2 42 -Kerne,
84 ! 2 ¢ 42 ;  12 = 3 ¢ 10¡16 ¢ 

(10.104)

Um zu einem Gesamt-Prozess mit einer signi kanten Netto-Produktionsrate zu gelangen, müssen wir einen weiteren Prozessschritt ergänzen. Setzen wir weiterhin nur
42 -Kerne ein, so erhalten wir
42 + 84 ! 612 ; ¢ = +7 367 ¢  

(10.105)

Die Verknüpfung dieser beiden Reaktionen 10.102 und 10.105 stellt den vermutlich dominierenden Mechanismus für das -Brennen dar und hat den Namen 3Alpha-Prozess oder Salpeter-Prozess erhalten, benannt nach dem österreichisch/australisch/amerikanischen Physiker Erwin Ernest Salpeter (* 1924 in Wien; y 2008 in
Ithaka/NY als em. Prof. der Cornell University (NY)) . Bei diesem 2-stu gen Prozess
fusionieren insgesamt 3 -Teilchen (daher der Name) zu einem -Atomkern.
Dass der 3-Alpha-Prozess trotz dieses extrem kurzlebigen Zwischenkerns überhaupt mit ausreichender Wahrscheinlichkeit möglich ist, liegt an der sog. doppelten
Resonanz : Die Energie des 84 in seinem Grundzustand beträgt nahezu exakt das
Doppelte der Energie des 42. Und der Kern 612 hat einen angeregten Kernzustand,
der nahezu exakt 7 367 ¢  über seinem Grundzustand liegt.
Dennoch benötigt dieser Prozess wegen der extrem kurzen Zerfallszeit des 84
sehr hohe Temperaturen,
init (-Brennen) ¼ 1 ¢ 108 ¢ 

(10.106)

und ist extrem emp ndlich gegenüber Änderungen der Temperatur. Für eine Verdopplung des Energieumsatzes wird ein relativer Temperaturanstieg von lediglich
2 3% benötigt. Daher ist ein Stern während seiner Phase des -Brennens relativ
labil. Es kommt leicht zu einem starken Überschwingen der Reaktionsgeschwindigkeit
bis hin zu einer Nova-Explosion (s. Absatz S. 1215).
1
Insgesamt entspricht die Dauer des -Brennens nur etwa 10
der vorangegangenen Dauer des 11 -Brennens.
Das C-Brennen (-)
Sofern die gravitativen Kräfte gegenüber den Konvektionsströmen überwiegen, bildet
der durch das voran gegangene -Brennen gebildete Kohlensto¤ den Kernbereich
des Sterns, der von einer ihn umschließenden -Schale und einer sich daran anschließenden -Hülle umgeben ist. Bei Sternen, deren Gesamtmasse oberhalb eines
gewissen Grenzwertes liegt, setzt irgendwann das -Brennen ein: Zum einen kommt
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es in der Grenzzone zwischen der -Schale und dem Kernbereich mit den schwereren
Elementen zu einem erneuten -Einfang gem.
612 + 42 ! 816 ; ¢ = 7 2 ¢  

(10.107)

Dieses Reaktionsprodukt ist ein absolut stabiles Isotop. Aus Modellrechnungen konnte geschlossen werden, dass die hierfür erforderliche Mindest-Temperatur
 (-Brennen) = 5 ¢ 108 ¢ 

(10.108)

beträgt. Daneben treten auch die analogen Prozesse auf mit den übrigen Isotopen
der Elemente  und , z.B
613 + 42 ! 817 ; ¢ =  ¢  

(10.109)

Bei der Diskussion all dieser Fusionsprozesse gilt es zu bedenken, dass zusätzlich zu den kernphysikalisch bedingten energetischen Bedingungen immer auch der
Gesamtimpuls erhalten bleiben muss, damit der Prozess auch wirklich statt nden
kann. Diese Bedingung aber ist leichter erfüllbar, wenn als Ergebnis der Reaktion
an Stelle von nur einem Ergebniskern mindestens 2 Teilchen entstehen. Daher treten
neben den Reaktionen vom Typ der Gl. 10.109 immer auch Prozesse mit mehr als
einem Ergebniskern auf, an dieser Stelle also z.B. die Prozesse
612 + 42 ! 815 + 10 ; ¢ =  ¢  
! 714 + 11 ; ¢ =  ¢ 

(10.110)
(10.111)

Aus Analogie-Überlegungen liegt es nahe anzunehmen, dass sich an jeden
dieser 8 erzeugenden Prozesse der Prozess
816 + 42 !  20
10

(10.112)

anschließt. Dieser Prozess tritt jedoch nicht auf. Er ist wegen spezieller Auswahlregeln
des Kernspins extrem unwahrscheinlich(XXX: Bezug nennen).
Im Kernbereich des Sterns überwiegt beim -Brennen ein anderer Prozess,
nämlich
24
612 + 612 ! 12
; ¢ =  ¢  
(10.113)
bzw. die mit diesem Prozess verwandten Reaktionen mit 2 Ergebniskernen, u.a.
4
612 + 612 ! 20
10 + 2 ; ¢ =  ¢  
1
! 23
11 + 1 ; ¢ =  ¢ 
23
! 12
+ 10 ; ¢ =  ¢ 

(10.114)
(10.115)
(10.116)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Das C-Brennen ist noch nicht verfügbar.)
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Weitere Brenn-Prozesse (-)
In ähnlicher Weise wie beim -Brennen sind als Fortsetzung dieser Kette von FusionsProzessen weitere Prozesse möglich, die entweder als -Einfangprozesse beschrieben
werden können oder als direkte 2-Körper-Reaktionen zwischen in Vorgänger-Reaktionen gebildeten mittelschweren Kernen. Z.B. reagiert der Sauersto¤ weiter zu Schwefel
(),
32
816 + 816 ! 16
; ¢ =  ¢  
(10.117)
und über die gemischte Reaktion bildet sich ,
612 + 816 ! 28
14 ; ¢ =  ¢ 

(10.118)

Den (vorläu gen) Abschluss dieser Reaktionskette bildet der Prozess
24
52
12
+ 28
14 !  26 ; ¢ =  ¢  

(10.119)

Reaktionsprozesse, die zu Kernen mit einer Ladungszahl   26 führen, haben
jedoch i.a. negative Reaktionsenergien, so dass sie unter den bisher diskutierten
Bedingungen nicht mit signi kanter Wahrscheinlichkeit auftreten. Denn die Reaktionspartner müssten sich vor der jeweiligen Fusionsreaktion bereits in hochangeregten
(Kern-)Zuständen be nden, um so die erforderliche Reaktionsenergie mit einzubringen. Ihre Bildung ist daher auf besondere instationäre Umstände beschränkt, wie sie
z.B. bei der Explosion von Sternen auftreten, s. Abschnitt 10.2.5.
Parallel zu den bisher diskutierten Prozessen ereignen sich ständig weitere
Proton- und Neutron-Einfangprozesse und sich daran ggls. anschließende spontane (¡ -, + -, 10 -, 11 -)Emissionsprozesse. Durch diese Prozesse entsteht die ganze
Bandbreite der weiteren, bisher nicht diskutierten Elemente und Isotope mit  · 26
ebenfalls.
10.2.3 Stationäre Zustände v. Sternen (-)
·
Ein stationärer, d.h.
ein über einen (auf einer astronomischen Zeitskala) signi kanten
Zeitraum stabiler Zustand eines Sterns ist dann gegeben, wenn der an jeder Stelle
des Sterninneren vorhandene Gravitationsdruck   0 durch einen vom Inneren des
Sterns aufgebauten Gegendruck   0 kompensiert wird. In den meisten Fällen
ist dies primär der thermodynamische Druck des auf eine ausreichend hohe Temperatur aufgeheizten Sternmaterials an dieser Stelle. Aber auch der Strahlungsdruck
der elektromagnetischen Strahlung trägt signi kant zur Druckbilanz bei. Er entsteht
primär durch die inelastische Streuung der Photonen an den freien Elektronen des
Sternplasmas.
Außerdem muss der von den Fusionsprozessen insgesamt generierte Energiestrom identisch sein mit dem insgesamt in das Weltall abgestrahlten Energiestrom.
Dieser besteht primär aus der abgestrahlten elektromagnetischen Energie. Es müssen
jedoch auch die übrigen Teilchenströme berücksichtigt werden, die den Stern verlassen. Für die Gesamt-Energiebilanz relevant ist auch der aus den Fusionsprozessen
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resultierende Neutrinostrom. Er macht jedoch nur etwa 1% der insgesamt erzeugten
Energie aus (s. Aufgabe 4). Dieser durchdringt jedoch den Weg von der Brennzone
bis zur Sternoberäche ohne eine signi kante Schwächung. Er trägt also weder zum
Druck noch zum Wärmetransport innerhalb des Sterns bei und wirft daher auch keine
Konvektionsströme an.
Den Gravitationsdruck einer rotationssymmetrischen Massenverteilung haben
wir bereits im Absatz S. 1171 berechnet, s. Gl. 10.64. Er beträgt
=¡

3
2
¢¢ 4
20 ¢ 


(10.120)

Sofern wir die äußere Hülle des Sterns als (klassisches) ideales Gas behandeln dürfen,
beträgt dessen Druck (s. Gl. 8.117)
therm. = +

 ¢  ¢ 
=  ¢  ¢ 


(10.121)

Dabei ist  die Temperatur der Sternoberäche. Der Gesamtdruck auf die äußere
Hülle des Stern verschwindet also genau dann, wenn gilt
¡

2
3
¢  ¢ 4 +  ¢  ¢  = 0 ,
20 ¢ 

3
2
1
 =
¢¢ 4 ¢
20 ¢ 
 ¢

(10.122)
(10.123)

Wenn wir voraussetzen, dass die Sternhülle nahezu ausschließlich atomaren Wassersto¤ enthält, dann wird die Gl. 10.123 zu
 =

1
 
b
¢¢
¢
5



(10.124)

Bei vorgegebener Gesamtmasse  des Sterns gibt es also nicht etwa nur genau einen
Sternradius , bei dem die Gleichgewichts-Bedingung 10.121 erfüllt ist, sondern diese
Bedingung gilt für die durch die Gl. 10.123 de nierte 1-dimensionale Schar von
Wertepaaren (  ).
Dass sich genau ein stationärer Zustand einstellt, resultiert aus einer weiteren
Bedingung. Diese wird durch die Energiebilanz erbracht. Sobald nämlich der Stern
eine Oberächentemperatur  aufweist, strahlt er einen Energiestrom an elektromagnetischer Strahlung ab von (Gl. 8.474)
()
Strahlg
( ) =  ¢ 4 ¢  ¢ 2 ¢ 4

(10.125)

In dieser Gl. ist  eine Naturkonstante, nämlich die Stefan-Boltzmann- Konstante, s.
()
Abschnitt 8.5.2. In einem stationären Zustand muss der Wert Strahlg
( ) identisch
sein mit dem im Inneren des Sterns durch Prozesse der Kernfusion erzeugten Ener()
giestrom Fusion ( ),
¯
¯ ¯
¯
¯
¯ ()
¯ ¯ ()
(10.126)
¯Strahlg ( )¯ = ¯Fusion ( )¯
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Dieser hängt nun seinerseits in komplizierter Weise von dem im Inneren des Sterns
vorliegenden Temperaturpro l  () ab, also letztlich von der Oberächentemperatur
 . Wir wollen annehmen, dass die Zeitkonstante, mit der der integrale Fusionsprozess in der Zentralregion des Sterns auf eine Änderung der Oberächentemperatur
 reagiert, groß ist gegen die Zeitkonstante, mit der sich das Druck-Gleichgewicht
an der Oberäche einstellt. Dann dürfen wir für die Dauer dieses Einstellprozesses
den aus dem Zentralbereichs des Sterns an der Oberäche eintre¤enden, von der
Kernfusion erzeugten Energiestrom als konstant ansehen. Dann muss gelten
¯
¯
¯ ()
¯
(10.127)
¯Fusion ( )¯ =  ¢ 4 ¢  ¢ 2 ¢ 4
und es folgt unter Verwendung der Gl. 10.124
r

 =

¢
1
5


 ()
Fu sio n ( )
4¢¢

¢¢ ¢
b

v
µ
¶2
u 4¢ ¢
1 
u¯
¯¢
 = t¯
¢ ¢ ¢
b
¯
()
5 
¯Fusion ( )¯

(10.128)
(10.129)

Die in der Gl. 10.128 verwendete Temperatur  sei die in dem von der Kernfusion erfassten Zentralbereich des Sterns herrschende mittlere Temperatur.
¯
¯ Bei vorgegebener
¯ () ¯
Gesamtmasse  und bei bekanntem integralen Strahlungsstrom ¯Strahlg ¯ eines Sterns
sind wir also in der Lage, dessen geometrische Größe  und Oberächentemperatur 
zu berechnen. Wir gehen davon aus, dass (bei vorgegebener chemischer Zusammensetzung) bereits die Kenntnis der Stern-Masse genügt, um daraus
für
¯ den Zustand des
¯
¯ () ¯
stationären -Brennens den integralen Strahlungsstrom ¯Strahlg ¯ zu berechnen. Wie
bereits angedeutet benötigen wir hierzu ein realistisches Gesamt-Modell für diesen
Stern-Zustand. Dieses Modell muss die wichtigsten hierbei auftretenden Prozesse und
ihre jeweilige Abhängigkeit von den Variablen     ausreichend genau erfassen:
1. Die im Zentrum des Stern ablaufenden Prozesse der Kernfusion und deren Abhängigkeit insbesondere von ( ) ;
2. die den Energietransport bis an die Sternoberäche ausführenden Prozesse der
Massenkonvektion und der di¤usen Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung;
3. die thermodynamischen Ausgleichprozesse, durch die sich (über nicht zu kleine
Volumina gemittelt) ein stationäres Temperaturpro l  () und Massendichtepro l () einstellen.
Für den Energietransport bis an die Sternoberäche ist die auch an dieser
Stelle als Opazität bezeichnete Kenngröße des Sternmaterials entscheidend. Sie gibt
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an, in welchem Umfang die elektromagnetische Strahlung, die von der Brennzone der
Kernfusion als thermische Strahlung emittiert wird, von dem umgebenden Sternmaterial absorbiert wird, bevor sie den Stern verlassen kann. Der Problemstellung besser
angepasst ist die Kenngröße der Reichweite für diese Strahlung. Sie gibt nämlich
direkt an, wie weit diese Strahlung ungehindert bis in die weiter außen liegenden
Schichten des Sterns vordringen kann, bevor sie absorbiert wird. Die von einem
Sternzentrum mit zentralem 11 -Brennen ausgehende thermische Strahlung hat ihr
Maximum bei (s. Gl. 8.469)
max =

2 8978 ¢  ¢ 
2 8978 ¢  ¢ 
=
= 0 19 ¢ 

1 5 ¢ 107 ¢ 

(10.130)

Sie liegt also im typischen Bereich der Röntgenstrahlung (s. Absatz S. 6.2.3), wie sie
von schwereren Elementen absorbiert wird, wenn eines ihrer inneren Elektronen z.B.
aus der k-Schale angeregt wird.
An dieser Stelle müssen wir nun wieder zwischen Sternen der 2. und der 3.
Generation unterscheiden, s. Abschnitt 10.2.1: Sterne der 3. Generation enthalten
einen signi kanten Anteil an schwereren Elementen. Solange von diesen ein gewisser
Anteil noch nicht völlig ionisiert ist, wirken diese Atome als Absorptionszentren für die
hier zu betrachtende Strahlung und der Stern ist für diese hochenergetische thermische
Strahlung opak. D.h. die Strahlung wird derart stark (in diesem Fall überwiegend
inelastisch) gestreut, dass sie pro e¤ektive Fortschreitungslänge eine extrem hohe
Anzahl von Streuprozessen benötigt. Die erzeugte Fusionsenergie wird also ganz
überwiegend nicht als Strahlung in die äußeren Bereiche des Sterns transportiert
sondern als konvektiver Massestrom. Erst wenn der Energiestrom eine Schale des
Sterns erreicht hat, deren Temperatur bereits deutlich niedriger ist, wird das Sternmaterial für die zugehörige thermische Strahlung zunehmend transparent und der Energiestrom kann den restlichen Weg innerhalb des Sterns mehr und mehr in Form von
Strahlung verlassen. In Sternen der 3. Generation erfolgt der Energietransport also
in der Nähe des Zentrums überwiegend konvektiv und im Randbereich überwiegend
über Strahlung.
Sterne der 2. Generation enthalten praktisch keine schweren Elemente. Daher kann die hochenergetische thermische Strahlung, die vom 11 -brennenden Zentrum erzeugt wird, eine relativ lange Strecke innerhalb des Sterns zurücklegen, bis sie
schließlich doch absorbiert worden ist. Innerhalb dieses inneren Bereichs des Sterns erfolgt der Energietransport also überwiegend über Strahlung. Die verbleibende äußere
Schale des Sterns be ndet sich jedoch bereits auf einer deutlich niedrigeren Temperatur, so dass die von ihr re-emittierte thermische Strahlung deutlich langwelliger
ist und von dem weiterhin als Plasma vorliegenden Sternmaterial ohne weiteres reabsorbiert werden kann. Der Stern ist für diese Strahlung also wieder opak, und der
Energietransport erfolgt überwiegend über konvektive Masseströme. In Sternen der 2.
Generation erfolgt der Energietransport also in der Nähe des Zentrums überwiegend
über die Strahlung und im Randbereich überwiegend konvektiv.
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Diese unterschiedliche Schichtung der Mechanismen des Energietransports resultiert aus dem unterschiedlichen Gehalt der Sterne der 2. und der 3. Generation an
schwereren Elementen. Da nun andererseits besonders massereiche Sterne oft Sterne
der 2. Generation sind, wird dieses unterschiedliche Verhalten in vielen Schriften
unmittelbar der unterschiedlichen Masse zugeordnet. Wie ich gerade erläutert habe,
ist dies meiner Kenntnis nach in dieser Form nicht richtig bzw. zumindest missverständlich.
Wir werden uns jedoch mit all diesen Fragen der Modellierung der in Sternen ablaufenden dynamischen Prozesse nun nicht tiefer gehend befassen, sondern
uns darauf beschränken, die Kenndaten der bis heute vermessenen Sterne zu Rate
zu ziehen. Als Vorbereitung auf diese Diskussion machen wir uns im nachfolgenden
Absatz Helligkeits-De tionen der Astronomie mit den verschiedenen Kenngrößen vertraut, die in der Astronomie zur Quanti zierung der Helligkeit eines Himmelsobjektes
benutzt werden.

Helligkeits-De nitionen der Astronomie (*)
Die am häu gsten benutzte Kenngröße zur Charakterisierung eines Sterns ist seine
Helligkeit. Diese Kenngröße werden wir nun genauer de nieren. Dabei können wir uns
nicht direkt auf geometrisch-physikalisch sauber de nierte Größen beziehen, wie sie
im Kapitel 11.7 ausführlich dargestellt sind. Denn die astrophysikalische Messtechnik
ist historisch einen anderen Weg gegangen.
Ausgangsgröße für alle weiteren astronomischen Helligkeitsde nitionen ist die
scheinbare Helligkeit eines Sterns:
De nition 184 Die scheinbare Helligkeit sch zeines Sterns ist gleich dem Messsignal
 , das dieser Stern in einem astronomischen Detektor generiert, bezogen auf das
Signal ref , das ein geeignetes Referenzobjekt in demselben Detektor generiert.
sch =


ref

(10.131)

Entspricht die relative spektrale Emp ndlichkeit des Detektors der Augenemp ndlichkeit (s. Abschnitt 11.14.5), so bezeichnet man diese scheinbare Helligkeit des
Sterns als visuelle Helligkeit sch-vis . Ist die relative spektrale Emp ndlichkeit des
Detektors in ausreichender Näherung wellenlängen-unabhängig, so bezeichnet man
die hiermit gemessene scheinbare Helligkeit als bolometrische Helligkeit sch-bol .
z

In der astronomischen Literatur wird diese Messgröße häu g mit dem Buchstaben  gekennzeichnet, vermutlich weil diese Messgrösse von den Astronomen der Antike als Magnitude bezeichnet
wurde. Ich habe mich entschlossen, davon abzuweichen, um eine Verwechsung mit der Masse zu
vermeiden.
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Als Referenzstern dient der Stern Wega, der hellste Stern im Sternbild der
Leier. Aus historischen Gründen wird dieser Referenzwert jedoch noch mit einem
leicht von der Zahl 1 0 abweichenden Korrekturfaktor multipliziert,
sch =


1 0280 ¢ Wega

(10.132)

Diese Helligkeitsde nition ist für alle Himmelskörper anwendbar, sowohl für die selbst
leuchtenden Sterne als auch für die wesentlich näheren Objekte aus unserem eigenen
Planetensystem, also für unsere Sonne und für die nicht selbst leuchtenden, sondern
das Sonnenlicht partiell reektierenden Planeten, Monde, Asteroide etc. . Schließen
wir alle diese Himmelsobjekte mit ein, so überstreicht die scheinbare Helligkeit dieser
Objekte einen Bereich von etwa
10¡11  sch-vis (Himmelsobjekt)  1011

(10.133)

Es bot sich daher an, diesen Helligkeitswert in logarithmischen Einheiten anzugeben.
Die heute noch geltende Vorgehensweise geht auf den englischen Astronomen Norman
Robert Pogson (* 1829 in Nottingham; y 1891 in Chennai (Indien) als Direktor des
Hartwell-Hall-Observatory in Cambridge) zurück. Er war bemüht, bei diesem Schritt
die bis dahin geltende Einteilung der Sterne in ganzzahlige Helligkeits-Klassen zumindest näherungsweise zu erhalten. Diese von Hipparchos intuitiv getro¤ene Einteilung
war annähernd logarithmisch skaliert. Die mittlere Helligkeit änderte sich von einer
Helligkeitsklasse zur nächsten etwa um den Faktor 1 5. Unglücklicherweise hat es sich
nun eingebürgert, diese logarithmische Größe ebenfalls Helligkeit zu nennen und diese
beiden Helligkeitswerte (lediglich) dadurch zu unterscheiden, dass man die logarithmische Kenngröße um die wie eine Dimension behandelte Kennung  (für magnitude
(engl.) die Größe) ergänzte, obwohl jede als Logarithmus de nierte Größe eigentlich
dimensionslos ist (s. Kapitel 2.1). Diese den Neuling verwirrende und physikalisch
unsinnige Kennzeichnung hat sich leider durchgesetzt, so dass ich sie in den astronomischen Kapiteln dieses Lehrbuchs ebenfalls verwenden werde. Dabei werde ich mir
erlauben, zur Verdeutlichung des öfteren die Kennung  als hochgestellten Index
zu ergänzen.
Aus diesem Gesamtkonzept resultierte die
De nition 185 Die logarithmisch skalierte scheinbare Helligkeit eines Himmelsobjektes, das in einem astronomischen Detektor ein Messsignal  erzeugt, ist de niert
als
µ
¶
1 0280 ¢ Wega

sch = 2 5 ¢ log
¢ 
(10.134)

Diese De nition bewirkt auch, dass besonders helle Sterne eine besonders
kleine (i.a. sogar negative) scheinbare (logarithmische) Helligkeit haben und besonders dunkle eine besonders große positive. Der real auftretende Wertebereich beträgt
etwa

¡27  sch
 +28
(10.135)
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Der Wert ¡27 entspricht etwa der scheinbaren Helligkeit unserer Sonne und der Wert
+28 der Helligkeit eines bestimmten Objektes im Sternbild Orion, das vermutlich ein
brauner Zwerg (s. Absatz S. 1202) ist.
Die Messgröße der scheinbaren Helligkeit ist ein Maß für die Intensität an elektromagnetischer Strahlung, die von diesem Stern auf unserer Erde ankommt, jedoch
nicht für den gesamten Energiestrom, den dieser Stern abstrahlt. Um auch für diese
physikalische Größe zumindest einen relativ zu einem Standardobjekt bestimmten
Kennwert angeben zu können, haben die Astronomen die sog. absolute Helligkeit
eines Himmelsobjektes de niert. Hierzu berechnen sie zu jedem konkreten Objekt
die scheinbare Helligkeit, die dieses Objekt hätte, wenn es sich in einer Entfernung
von
¢ = 10 ¢ 
(10.136)
von der Erde be nden würde, und wenn die emittierte Strahlung entlang dieser
Strecke nicht geschwächt würde. Zur De nition dieser in der Astronomie häu g benutzten Längeneinheit parsec (mit der Abkürzung )
1 ¢  = 3 26 ¢ 

(10.137)

s. Absatz S. 1412. Dieses Gedankenexperiment führt dann zu der
De nition 186 Die absolute Helligkeit abs eines Sterns ist gleich der scheinbaren
Helligkeit, die derselbe Sternx hätte, wenn er sich in einer Entfernung von 10 ¢ 
be nden würde und die von ihm emittierte Strahlung diesen Weg bis zur Messstelle
auf der Erde ohne Absorption durchlaufen würde.
Auch die absolute Helligkeit wird meist in logarithmischer Skalierung angegeben
und dann um die Kennung  (mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben) ergänzt.
Zur Unterscheidung der linearen und der logarithmisch skalierten absoluten Helligkeit
werde ich bei letzterer meist den Ausdruck   als hochgestellten Index ergänzen:
µ ¶
ref
 
abs = 2 5 ¢ log
¢  
(10.138)

Der real auftretende Wertebereich dieser Größe beträgt etwa
 
¡9 ¢   abs
 +17 ¢ 

(10.139)

Wird die absolute Helligkeit in bolometrischer spektraler Emp ndlichkeit gemessen,
bezeichnet man sie oft auch als die Leuchtkraft des Sterns. Sie ist bis auf einen
Skalierungsfaktor identisch mit dem integralen Energiestrom  () der insgesamt von
x

Gelegentlich wird in der Astronomie auch eine absolute Helligkeit nicht selbst leuchtender Objekte benutzt, und zwar unter Verwendung einer geänderten Referenz-Entfernung. Ich halte diese
De nition für unsinnig und werde sie nicht verwenden.
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dem Stern emittierten elektromagnetischen Strahlung. Ich halte diese Bezeichnung
für zumindest irreführend und werde sie nach Möglichkeit nicht verwenden: Zum
einen halte ich es für didaktisch ungeschickt, einer Größe, die bereits wohl de niert
ist und für die auch eine allgemein akzeptierte Kennzeichnung existiert, in einem
Teilbereich der Physik - hier der Astronomie - einen neuen Namen zu geben und auch
eine neue Kennzeichnung. Zum anderen sind in der Photometrie Größen, deren Name
die Wortelemente Licht- oder Leucht- enthält, immer solche, die auf einer spektralen
Gewichtung gemäss der genormten visuellen Emp ndlichkeit beruhen. Als Beispiel
nenne ich die Beleuchtungsstärke und die Leuchtdichte. Die Leuchtkraft eines Sterns
wird aber mit einem bolometrischen Photodetektor bestimmt.
Diese für die Astronomie weitgehend empirisch de nierten Helligkeits-Kenngrößen stehen in einem einfachen Zusammenhang mit den strahlungsphysikalischen
Messgrößen, die wir im Kapitel 11.7 kennlernen werden. Ich werde hierauf am Ende
dieses Kapitels zurückkommen.
Das Hertzsprung-Russel-Diagrammm (-)
Die Idee, die Fülle von physikalischen Messdaten, die Anfang des 20. Jahrhunderts
über die nicht zu weit von uns entfernten Sterne bereits vorlag, empirisch in eine
leicht überschaubare Ordnung zu bringen, wird heute dem dänischen Astronom und
Physiker Ejnar Hertzsprung (* 1873 in Frederiksborg (Dänemark); y 1967 in Tølløse auf Seeland) zugesprochen. Er stellte etwa 1910 diese Sterne in einem Punktdiagramm mit den Achsen Strahlungstemperatur (damals Spektralklasse) und absolute Helligkeit (damals Leuchtkraft) dar und stellte fest, dass die meisten Sterne
um eine Linie herum konzentriert waren. Diese wurde als Hauptreihe bezeichnet. Der
amerikanische Astronom Henry Norris Russell (* 1877 in Oyster Bay/NY (USA); y
1957 in Princeton/NJ (USA)) kümmerte sich dann um eine verbesserte Darstellung
und Interpretation dieses Diagramms und verhalf ihm 1914 insbesondere zu einer viel
beachteten Publikation ([32]). Seitdem wird diese Art der Darstellung von Sterndaten
allgemein als Hertzsprung-Russell-Diagramm bezeichnet. Die Abb. 7 zeigt ein mit
Hilfe der heute verfügbaren Daten erstelltes Hertzsprung-Russel-Diagramm (HRD)
der 10.000 sonnen-nächsten Sterne.
O¤ensichtlich sind diese Sterne nicht etwa annähernd gleichmäßig über dieses
Diagramm verteilt, sondern gruppieren sich mehr oder weniger eng um einige wenige
Linien. Die von links oben (hohe Strahlungstemperatur u. hohe Helligkeit) nach
rechts unten (niedrige Strahlungstemperatur und niedrige Helligkeit) führende Linie,
um die sich die meisten Sterne gruppieren, wird als die Hauptreihe des HRD bezeichnet und entsprechend die zu ihr gehörenden Sterne als Hauptreihen-Sterne (Absatz S.
1199). Im HRD unterhalb der Hauptreihe (bei gleicher Strahlungstemperatur deutlich
niedrigere Helligkeit) be nden sich die weißen Zwerge (Unterabsatz S. 1204), und im
oben rechts gelegenen Bereich (niedrige Strahlungstemperatur, aber hohe Helligkeit)
liegt der sog. Riesenast mit den roten Riesen (Absatz S. 1200). Häu g wird versucht,
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Abb. 7 Helligkeit u. Strahlungstemperatur der ca. 10000 Sonnen-nächsten Sterne
(Quelle: Diese Abb. basiert auf der Graphik hr.gif von Richard Powell ([14]) und steht
unter dem Copyright Creative Commons Attribution Share Alike 2.5)
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diesen Riesenast in 3 Unteräste aufzuteilen, den der Unterriesen, der Riesen und der
Superriesen. Der rechte Randbereich dieser Darstellung (niedrige Strahlungstemperatur; beliebige Helligkeit) enthält o¤enbar keine Sterne. In diesem Bereich gibt es
also keine stationär brennenden Sterne. Die (mit ein wenig Phantasie) in dem HRD
erkennbare Grenzlinie dieses Bereichs, die Stabilitätsgrenze, wird nach dem japanischen Astrophysiker Chushiro Hayashi (* 1920 in Kyoto; y 2010 ebenda) als HayashiLinie bezeichnet. Sie verläuft nahezu senkrecht bei einer Temperatur unterhalb von
3000 ¢ . Auch zu hohen Temperaturen hin glaubt man eine Stabilitätsgrenze zu
erkennen, etwa bei & 2 ¢ 104 ¢ . Auch diese Grenze (wenn sie denn wirklich existiert)
scheint annähernd unabhängig zu sein von der absoluten Helligkeit des Sterns.
Bei der Interpretation dieser Darstellung gilt es zu beachten, dass (aus historischen Gründen) die Achse der Strahlungstemperatur nicht exakt linear geteilt ist.
Außerdem verläuft die Temperaturachse von rechts nach links, d.h. die Sterne mit
besonders hoher Temperatur ihrer strahlenden Oberäche be nden sich nahe dem
linken Rand dieser Darstellung.
Hauptreihen-Sterne (-)
Durch eine Vielzahl von Messdaten ist heute belegt, dass sich alle Sterne, die im
HRD genügend nahe bei der als Hauptlinie bezeichneten Kurve liegen, in einem stationären Zustand be nden, in dem genau 1 Fusionsprozess dominiert, nämlich das
11 -Brennen im Kernbereich des Sterns. Die Lage eines jeden Sterns auf dieser Linie
ist primär durch seine Gesamtmasse  festgelegt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die
Kenndaten einiger typischer Haupreihensterne, die ich so ausgewählt habe, dass sie
in etwa die insgesamt auftretende Spannweite überstreichen. Sofern bei der Oberächentemperatur  2 Werte angegeben sind, ist dies die Spannweite, innerhalb der
sich diese Temperatur im Verlauf des zentralen 11 -Brennens bewegen wird.

¯
R136a1
(320) 265
Zeta Ophiuchi 20
Wega, Sirius
2 2
Sonne
1
 Eridani
0 82
Gliese 581
0 33


¯
5 4
2 4
1
0 735
0 38


(103 ¢ )
40 ... ??
30 ... 50
7 5 ... 9 75
5 3 ... 5 9
4 25 ... 5 3
2 0 ... 3 65

¢¡
(109 ¢ )
9 6 ¢ 10¡6
6 08 ¢ 10¡2
1 53
11
19
223

A
(109 ¢ )
10¡3
4 ¢ 10¡3
0 48
4 57
0 5
4 3

 
abs

¡2 71
4 83
11 6

Der in dieser Tabelle an 1. Stelle aufgeführte Stern R136a1 be ndet sich in
der sog. großen Magellanschen Wolke (Large Magellanian Cloud LMC) am Rand
unserer Milchstraßen-Galaxie und in einer Entfernung von
(R136a1) = 1 65 ¢ 105 ¢ 

(10.140)
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11 -Brenner

Zu Beginn seines stationären Zustands als
hatte er vermutlich die in der
Tabelle in Klammern angegebene Masse von 320 ¢ ¯ .
Aus dem Verlauf der Hauptreihen-Linie lässt sich herauslesen, dass für einen
Hauptreihen-Stern die Beziehung
¯
¯
¯ () ¯
(10.141)
¯Strahlg ¯ = ¥ ¢  35

in guter Näherung erfüllt ist: Die Größe ¥ hat für alle auf der Hauptlinie des
Hertzsprung-Russel-Diagramms liegenden Sterne in guter Näherung denselben Wert.
Zu kleineren Massen weicht dann das reale Verhalten immer deutlicher von diesem
einfachen Zusammenhang ab. Wir setzen dieses empirische Ergebnis in die Gl.-en
10.128 und 10.129 ein und erhalten
q
¥
 ¢ 4¢¢
3
¢4
 = 1
(10.142)
¢¢
b
5
r
µ
¶2
1 
5
4¢¢
=
¢
¢ ¢
b ¢  4
(10.143)
¥
5 

Diese Verknüpfung von theoretischen Überlegungen mit experimentellen Daten führt
uns zu dem Schluss, dass bei einem durch 11 -Brennen stationären Stern die Oberächentemperatur etwas unterproportional und der Radius etwas überproportional mit
seiner Gesamtmasse zunimmt.
Riesensterne (-)

In diesem Absatz werde ich alle Sterne diskutieren, die im HRD deutlich oberhalb der
Hauptreihenlinie liegen, die also eine Absoluthelligkeit zeigen, die deutlich höher ist
als die Helligkeit eines Hauptreihensterns derselben Oberächentemperatur. Strahlungsphysikalisch ist diese Situation nur möglich, wenn der Stern deutlich größer ist als
der zugehörige Hauptreihenstern, eben ein Riesenstern. Wie wir noch sehen werden,
wird der Begri¤ Riesenstern damit zu einem Sammelbegri¤ einer Menge von Sternen,
die sich in unterschiedlichen stationären Zuständen des Fusions-Brennens be nden.
Viele dieser Sterne haben im Laufe ihres Lebenszyklusses bereits unterschiedliche
dieser Zustände angenommen bzw. werden diese noch annehmen. Dabei verlassen
sie jeweils einen dieser verschiedenen Äste und wandern im Laufe eines (im Vergleich
zur Brenndauer eines Haupreihensterns) kurzen Zeitraums zu einem anderen Ast, auf
dem sie dann wieder längere Zeit verweilen usw. .
Von diesen Ästen ist der am dichtesten mit Sternen belegte der in der Abb. 7
mit III-Giants gekennzeichnete Ast. Auf ihm nden wir alle Sterne, deren FusionsBrennen vom zentralen 11 -Brennen zum zonalen 11 -Brennen übergegangen ist. Dieser Übergang erfolgt meist unspektakulär, also ohne einen instationären, explosionsartigen Ablauf. Er dauert jedoch nur einen Bruchteil der Zeit des vorherigen
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zentralen 11 -Brennens (XXX: präzisieren). Als Folge dieser strukturellen Veränderung, insbesondere der vollständigen Separierung des erzeugten  von der aktuellen Brennzone, steigt die Temperatur in der Brennzone (und aus thermodynamischen Gründen damit auch im mit  gefüllten Zentrum) auf
Brennz.  108 ¢ 

(10.144)

Entsprechend nimmt der generierte Energiestrom zu. Da gleichzeitig der Sterndurchmesser stark zunimmt , sinkt i.a. die Oberächentemperatur und der Stern
wird zu einem roten oder orangenen Riesen. Wie wir aus der Abb. 7 ablesen können,
nimmt die Oberächentemperatur  sogar leicht mit der absoluten Helligkeit ab,

(Riesenstern) . 0
Strahlg

(10.145)

Auf den weiteren, weniger deutlich ausgeprägten Ästen oberhalb dieses eigentlichen Riesenastes nden wir Sterne, in denen bereits Fusionsprozesse ablaufen, die
Atomkerne höherer Kernladungszahl erzeugen (6, 8 , 10 , 12 ).
Bei einem Riesenstern, der sich im Zustand des stationären zonalen 11-Brennens be ndet, kommt es nun relativ häu g vor, dass - vorzugsweise in seinem Zentrum
- die Bedingungen ( , ) für das Einsetzen des -Brennens erreicht werden. Dann
setzt sich dieser Prozess in Form einer Stoßfront bis weit in die Zone des 11-Brennens
hinein fort. Dabei steigt die Temperatur erneut, so dass nun im Bereich der Stoßfront
auch Fusionsprozesse einsetzen, die Elemente mit höherer Ordnungszahl erzeugen bis
hin zum  . Diese Stoßfront läuft danach (auch ohne die Unterstützung durch weiteres Zünden des 11-Brennens oder -Brennens) bis an die Oberäche des Sterns und
sprengt dort signi kante Teile der oberächennahe Materieschicht ab. Diesen Vorgang bezeichnet man (auch) als Nova-Explosion, s. Absatz S. 1215. Der Riesenstern
verliert hierdurch merklich an Masse.
In der nachfolgenden Tabelle sind die typischen Eigenschaften einiger Riesensterne wiedergegeben:
M
¯
Alkione
Antares
Capella B
Mira
Pollux

D
¯

7
3 4
15 ... 18 820
2 6
9 3
1 2
1 86
9 14

T
bolometr. absol. Helligkeit
(103 ¢ ) 
25 6
3 4
5 7
3 0
4 5

¡2 5¤
¡5 3(?)
+1 08¤

Die mit einem * gekennzeichneten Helligkeitswerte sind visulle absolute Helligkeiten

1202
Physik

ganz

Elementarteilchen, Kosmologie:
klein
/
ganz

gross

(-)

(XXX: Die in dieser Tab. fehlenden Zahlenangaben für weitere Sterne sind noch nicht
verfügbar.)
Dass man unter den Riesensternen noch keinen Stern gefunden hat mit einer
Masse   0 8 ¢ ¯ , hat einen trivialen Grund: Für Hauptreihensterne mit einer in
diesem Bereich liegenden Masse ist die Dauer des 11 -Brennens länger als das bisherige Alter des Weltalls. Daher wird es Riesensternen mit einer derart kleinen Masse
auch erst in einer fernen Zukunft geben.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Riesensterne ist noch nicht verfügbar.
In ihm wird auch die nachfolgende Texpassage aufgehen:)
Ein ausreichend massereicher Stern, der in der Lage ist, zeitlich auf einander
folgend alle diese Fusionsprozesse als (mehr oder weniger) stationäre Brennprozesse
zu durchlaufen, hat danach eine Schalenstruktur der Abfolge (von innen(links) nach
außen(rechts))
  /  /  /  /  /  / 

Zwergsterne (-)
Mit dem Begri¤ Zwergstern bezeichnen wir an dieser Stelle nicht ein bestimmtes
Endstadium von Hauptreihensternen mit dem Namen weißer Zwerg. Dieses Objekt
werden wir im Absatz S. 1204 behandeln. Hier diskutieren wir Sterne, deren Masse
nicht ausreicht, um das 11-Brennen zu zünden, s. Abschnitt 10.2.2. Diese Bedingung ist etwa für den Massenbereich
  0 08 ¢ ¯

(10.146)

erfüllt. Diese Sterne erreichen zum Ende ihres gravitationsgesteuerten Agglomerationsprozesses eine bestimmte Temperatur 0   (11 -Brennen). Evtl. reicht
diese Temperatur jedoch aus, um einen der Fusionsprozesse zu zünden, die in den
Absätzen Das 12 -Brennen (S. 1184) und Proton-Einfang durch leichte Elemente (S.
1184) genannt wurden. Dann laufen diese Prozesse ab, bis der Vorrat an den hierfür
erforderlichen Brennsto¤en erschöpft ist. Die dabei erreichte Oberächentemperatur
liegt deutlich unterhalb des Wertes, der einem Hauptreihenstern entsprechen würde.
Diese Sterne bezeichnet man als braune Zwerge. In jedem Stern ist jedoch nur der
Wassersto¤ 11 in einem Umfang enthalten, der ein (auf astronomischer Skala) lang
andauerndes stationäres Fusions-Brennen ermöglicht. Ein brauner Zwerg verbleibt
daher nur eine relativ begrenzte Zeit in einem stationären, durch Fusionsprozesse
stabilisierten Zustand. Danach versiegen diese Prozesse und die Temperatur des
Sterns sinkt stetig auf Grund seiner Eigenstrahlung, ganz analog zum Verhalten eines
weißen Zwergs.
Zwergsterne mit einer Gesamtmasse, die nicht ausreicht, um überhaupt irgendeinen Fusionsprozess auszulösen, kontrahieren solange, bis im Kernbereich des
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Sterns das Elektronensystem den Zustand der Entartung annimmt. Analog zur Situation in einem weißen Zwerg wird hierdurch die weitere Kontraktion aufgehalten.
Für den Kernbereich des Sterns gelten dann etywa folgende Bedingungen:


   103 ¢
3

3
6
 . 3 ¢ 10 ¢ 
 » 105 ¢ 

10 ¢

Die nachfolgende Tabelle zeigt die charakteristischen Daten von einigen typischen Zwergsternen:
(10¡3 ¢ ¯ )

¯

2M1207 A
Gliese 229B
Teide 1

24
20... 50
52

0 25
0 047
0 1

WISE 1828
WISE J085510

 



172
950
2600

400

» 5 (0,5 ... 20 * M-Jupiter)

300 ... 500

47

3 ... 10 ¤  -Jupiter

245

7 2

Der braune Zwerg mit der niedrigsten bisher entdeckten Strahlungstemperatur ist der
letzte der in der obigen Tabelle angeführte Stern. (XXX: Die in dieser Tabelle noch
fehlenden Zahlenwerte sind noch nicht verfügbar.)
10.2.4 Spätzustände von Sternen (-)
Die bisher diskutierten stationären Zustände eines Sterns zeichnen sich dadurch aus,
dass im Inneren des Sterns ein Kernfusionsprozess abläuft (oder auch mehrere). Wenn
diese alle erloschen sind, entspricht die räumliche Kon guration der Element- und
Massenverteilung, wie sie bisher vorlag, nicht mehr einem stabilen Zustand des Sterns.
Denn es fehlt der stationäre nach aussen gerichtete Energiestrom, der für die Stabilität es Sterns in seiner bisherigen Kon guration unverzichtbar ist. Es kommt also zu
einem Gravitationskollaps, der erst zum Stillstand kommt, wenn ein neuer Prozess
einsetzt, der für die Stabilität des Sterns sorgt. Um welchen Prozess es sich jeweils
handelt, werden wir bei den verschiedenen bisher bekannten bzw. hypothetisch als existent angenommenen Zuständen diskutieren. Da ein Stern, der einen dieser Zustände
angenommen hat, nicht zwangsweise auf Dauer in diesem Zustand verbleiben wird,
nenne ich diese Zustände nicht die Endstadien eines Sterns sondern seine möglichen
Spätstadien.
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Weiße Zwerge (-)
Als weiße Zwerge bezeichnet man eine Klasse von Sternen, die - ähnlich wie die
sog. Hauptreihensterne - im Hertzsprung-Russeldiagramm (HRD) relativ eng um
eine Kurve gruppiert sind, die jedoch deutlich unterhalb der Hauptreihe verläuft. Bei
gleicher Strahlungstemperatur der Oberäche ist die absolute Helligkeit eines weißen
Zwergs etwa um den Faktor 104 kleiner als die eines Hauptreihensterns, s. Abb.
7. Da aber bei vorgegebener Oberächentemperatur die absolute Helligkeit proportional zur Sternoberäche ist, also proportional zu 2 , ist - wieder bei vorgegebener
Oberächentemperatur - ein weißer Zwerg etwa um den Faktor 104 kleiner als ein
Hauptreihenstern. Seine Masse beträgt etwa
weißer Zwerg » 0 50 7 ¢ ¯

(10.147)

Die physikalische Struktur dieser Sterne ist durch eine heute allgemein akzeptierte und durch viele experimentelle Fakten gestützte Theorie bekannt: Ein weißer
Zwerg entsteht, wenn nach dem Erlöschen aller Kernfusionen der Gravitationskollaps durch die Lokalisationsenergie der Teilchen gestoppt wird, aus denen das durch
diesen Kollaps gebildete Plasma besteht. Dieses Plasma besteht aus einem Elektronengas und aus dem Gas der vollständig ionisierten Atomkerne. Wie man aus der
Zustandsgleichung eines Fermigases unmittelbar abliest, leistet das von den Elektronen gebildete entartete Gas den dominierenden Beitrag zum Gesamtdruck des
Systems. Auf Grund der voran gegangenen Fusionsprozesse des - und danach des
-Brennens und der sich daran anschließenden weiteren Fusionsprozesse bestehen
weiße Zwerge zu einem relevanten Anteil aus  und . Oft enthalten sie auch noch
signi kante Anteile an Elementen höherer Ordnungszahl. Da in einem weißen Zwerg
der thermisch bedingte Druck klein ist gegen den Gravitationsdruck, und da außerdem
keinerlei Konvektionsströme auftreten, ndet eine nahezu vollständige Entmischung
der Atomkerne unterschiedlicher Massenzahl statt. Die Temperatur im Zentrum des
Sterns beträgt
¡
¢
(10.148)
 ( ¿ ) = 107 ... 108 ¢ 
Der Stern besitzt also einen Kern aus -Atomkernen (evtl. mit Beimengungen an
noch schwereren Elementen), gefolgt von einem Mantel aus -Kernen und einer
oberächennahen Schicht aus  Diese Anteile verschieben sich mit zunehmender
Gesamtmasse des Sterns zugunsten der schwereren Atomkerne. Liegt die Masse nahe
der Chandrasekhar-Grenze (s. Absatz S. 8.4.7), ist die Oberächenschicht aus 
auf eine extrem dünne Schicht der Größenordnung
() ¼ 10¡2 ... 10¡4 ¢ Stern

(10.149)

geschrumpft. Wegen der dominierenden Wirkung der Lokalisationsenergie sind die
zugehörigen Elektronen gleichmäßig über den Stern verteilt.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text zur Theorie dieser Sterne
ist noch nicht verfügbar. Darauf folgt:)
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Typische, aus dieser Theorie unmittelbar resultierende Kenndaten eines weißen
Zwergs sind:
¡
¢
 ¼ 105 ... 106 ¢ ¯
(10.150)
 ¼ 104 ¢ 
(10.151)
Die Oberächentemperatur des Sterns ist zeitlich nicht konstant. Ausgehend
von der aus der Kontraktion eines Hauptreihensterns zu einem weißen Zwerg (s.
Absatz S. 1214) resultierenden Gesamtenergie des Zwergsterns kühlt dieser unter
Ausbildung eines quasistationären Temperaturpro ls ab, indem er gemäß der sich
einstellenden Oberächentemperatur stetig durch Emission von elektromagnetischer
Strahlung Energie verliert.(XXX: präzisieren) Wegen der relativ kleinen Oberäche
des Sterns dauert dieser Vorgang relativ lange. Als einen typischen Wert nenne ich
Abkling . 1010 ¢ 

(10.152)

Auch unsere Sonne wird in den Zustand eines weißen Zwerge als ihrem Endzustand übergehen, sobald ihre Vorräte an Brennmaterial für die verschiedenen Fusionsprozesse aufgebraucht sind. Dies wird in etwa
¢ » 5 ¢ 109 ¢ 

(10.153)

der Fall sein.
Die Gesamtmasse eines weißen Zwergs ist nach oben durch die ChandrasekharGrenze limitiert:
ges  1 44 ¢ ¯
(10.154)
Bei diesem Wert wird in der oberächen-nahen Schicht des Sterns eine Massendichte
erreicht, bei der für das Fermigas der Elektronen die Stabilitätsbedingung
( b)
0
b


(10.155)

verletzt ist. Das Elektronengas ist also nicht mehr in der Lage, eine Fortsetzung
der gravitativen Kontraktion zu verhindern. Wird daher durch irgend einen Vorgang diese Bedingung verletzt, kommt es zu einem Kollaps des Sterns. Dies kann
insbesondere dadurch eintreten, dass der weiße Zwerg mit einem weiteren Stern ein
Doppelsternsystem bildet und von diesem durch gravitative Wechselwirkung ständig
Masse absaugt, s. Absatz S. 1218.
Für den Begleiterstern des Sirius, einen weißen Zwerg der Bezeichnung SiriusB, konnten 2012 durch Messungen einige verlässliche Kenndaten bestimmt werden.
Sie lauten:
   = 11 43 ;  = 0 978 ¢ ¯
 = 1 2 ¢ 104 ¢  = 0 017 ¢ ¯

(10.156)
(10.157)
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Hieraus resultiert eine mittlere Massendichte von
hi = 3 4 ¢ 1016 ¢


3

(10.158)

Dieser Wert liegt nur knapp eine Größenordnung unter dem für die Materie in den
Atomkernen geltenden Wert von
hiAtomkern = 1 4 ¢ 1017 ¢


3

(10.159)

Neutronensterne (-)
Wissenschafts-historisch betrachtet begann die Geschichte der Neutronensterne 1931
durch eine theoretische Arbeit von Landau. Er schlug diesen neuen Zustand der Materie als einen möglichen Endzustand von Sternen vor, den diese annehmen können,
wenn sämtliche Möglichkeiten einer Energieerzeugung durch Kernfusion erschöpft
sind. 1933 stellten dann Walter Baade (* 1863 in Schröttinghausen (heute Ortsteil von Preussisch-Oldendorf b. Minden; y 1960 in Göttingen) und Fritz Zwicky (*
1898 in Warna (Bulgarien); y 1974 in Pasadena/Cal. (USA) ) die Hypothese auf,
dass dieser Zustand im Anschluss an eine Supernova-Explosion angenommen wird.
1967 entdeckte dann Susan Jocelyn Bell (* 1943 in Belfast/Northern Ireland; heute
(2010) Visiting Professor of Astrophysics an der University of Oxford (England) )
eine Quelle periodischer Radiosignale im Frequenzbereich 85 ¢   bis 2 7 ¢ .
Es kam von einem Objekt innerhalb unserer Milchstraße im Sternbild Füchschen und
in einer Entfernung von 400 ¢  von unserer Erde. Diese Quelle strahlt Impulse aus
von einer Länge
 = 0 04 ¢ 
(10.160)
und mit einer konstanten Wiederholungsperiode von
¢ = 1 337 ¢ 

(10.161)

Bell machte diese zunächst völlig überraschende und von der Wissenschaft heftig
angezweifelte Entdeckung im Rahmen ihrer Dissertation am Cavendish Laboratory
der University of Cambridge. Ihr Doktorvater, Antony Hewish (* 1924 in Cornwall/Engl.; bis 1988 Leiter des Mullard Radio Astronomy Observatory in Lards
Bridge/Engl.), erklärte sich erst nach langem Zögern bereit, diese Arbeiten zu publizieren ([29]). Die von Bell entdeckte Radioquelle trägt heute den Namen RXJ1856363754. Derartige Objekte erhielten den Namen Pulsar (Pulsating Source of Radio
Emission) und wurden, in Übereinstimmung mit der bereits 1968 von Thomas Gold
(* 1920 in Wien; y 2004 in Ithaka/NY. (USA)) formulierten Vermutung, später als
rotierende Neutronensterne identi ziert. Für ihre Entdeckung erhielten Hewish und
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Sir (seit 1966) Martin Ryle (* 1918 in Brighton; y 1984 in Cambridge) (aber nicht
Bell !) 1974 den Nobelpreis für Physik. Heute gilt als gesichert, dass eine bestimmte
Klasse von real existierenden Himmelsobjekten mit den typischen Eigenschaften
1 5 ¢ ¯    3 2 ¢ ¯
¡
¢ 
( = 0) ¼ 1 ¢ 1011 ... 2 5 ¢ 1012 ¢
3
¼ (0 5 ... 13) ¢ Atomkern
Ober  106 ¢ 

(10.162)

(10.163)
(10.164)

Objekte also von einem Durchmesser im Bereich einiger 10 ¢  und mit einer Dichte
von der Größenordnung der Atomkerne oder noch darüber, aus einer Materie aufgebaut sind, die in 1. Näherung als Neutronengas aufgefasst werden darf. Derartige
Objekte entstehen, wenn in einem kompakten Objekt ausreichend großer Masse (s.
Gl. 10.162) alle Kernfusionsprozesse erloschen sind. Da die Masse nun oberhalb
der Chandrasekhar-Grenze (s. Gl. 10.154) liegt, kann das Elektronengas des Objektes den Gravitationskollaps nicht stoppen. Dem Prinzip von Le Chatelier folgend
antwortet das System auf diesen aufgeprägten Gravitationsdruck mit einer Teilchenvernichtung gem. der Bruttoreaktion
¡ + 11 ! 10 +  

(10.165)

(XXX: Der die Zustandsgl. des Neutronengases beschreibende Text ist noch nicht
verfügbar.)
Dieser Kontraktionsvorgang verläuft in 1. Näherung ohne Beteiligung anderer
Objekte. Daher bleibt hierbei der Gesamt-Drehimpuls des Objektes erhalten. Wenn
also das Ausgangsobjekt eine gewisse Eigenrotation der Frequenz  0 hatte, erhöht sich
diese Frequenz im Zuge der Kontraktion zum Neutronenstern etwa um den Faktor
³  ´2

0
=
¼
0


µ

1 4 ¢ 106 ¢ 
20 ¢ 

¶2

= 5 ¢ 109

(10.166)

Wenn also der Vorläuferstern ein Hauptreihenstern ist mit Kenndaten ähnlich unserer
Sonne, also mit einer Umlaufzeit der Größenordnung 30 ¢ , dann hat der daraus
entstandene Neutronenstern eine Umlaufzeit der Eigenrotation im Bereich von 1 ¢ .
Die meisten bis heute identi zierten Pulsare haben eine Umlaufzeit im Bereich
0 08 ¢   ¢  85 ¢ 

(10.167)

Es gibt aber auch sog. -Pulsare. Die höchste bisher gemessene Wiederholungsfrequenz zeigt der Stern PSR J1748-2446ad im Kugelsternhaufen Terzan 5
(PSRJ1748-2446ad) = 716 ¢ 

(10.168)
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Abb. 8 Position des 1. in der Andromeda Galaxie entdeckten Pulsars
(Copyright:. 2000 - 2006 European Space Agency)
Dieser Sternhaufen be ndet sich in der Bulge (s. Abschnitt 10.2.12) unserer Milchstraße und wurde 1968 von dem französisch-armenischen Astronom Agop Terzan (*
1927 in Instanbul) entdeckt. Der o.g. Pulsar wurde in diesem Sternhaufen zusammen
mit 13 weiteren -Pulsaren 2004 von S.M. Ransom et al. entdeckt.
Nachdem man glaubte, den Mechanismus der Bildung von Neutronensternen
im Grundsatz verstanden zu haben, war es naheliegend anzunehmen, dass nicht nur
unsere Milchstrasse eine Fülle von derartigen Neutronensternen beherbergt, sondern
andere Galaxien ebenso. Um so überraschender war es, dass es lange Zeit nicht
gelang, in der uns benachbarten Galaxie, dem Andromeda-Nebel (s. Abb. 97), die
Existenz auch nur eines schnell rotierenden Neutronensterns nachzuweisen. Mit Hilfe
des ESA-XMM-Newton-Space-Telescope gelang dies zu Beginn des Jahres 2016. Die
Abb. 8 zeigt die bereits für die Abb. 97 (b) benutzte Aufnahme dieser Galaxie im submm- und Röntgenkontrast, in die die Position dieses Sterns (der Codierung 3XMM
J004301.4+413017) mit einem Quadrat markiert ist. Die graphische Darstellung in
der oberen Ecke dieser Abb. gibt die Messwerte der Röntgen-Intensität als Funktion
der Zeit wieder. Diese Intensität oszilliert mit einer Periode von
1
= 1 2 ¢ 


(10.169)

Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Objekt um ein Doppelsternsystem, deren
Sterne einander mit einer Periode von 1 3 ¢  umkreisen.
Der primäre Mechanismus, durch den diese Radio-Impulse erzeugt werden,
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steht in weitgehender Analogie zur sog. Synchrotronstrahlung : Die in dem Neutronenstern gespeicherte Wärme erzeugt ein zur Oberäche des Sterns gerichtetes System von Konvektionsströmen. Da die Teilchen, die diese Strömungen aufbauen, teilweise elektrische Ladungen tragen (XXX: präzisieren), ist dieses System von Masseströmungen mit der Erzeugung eines Magnetfelds verbunden. Dieser Mechanismus
ist weitgehend analog zur Entstehung des Erdmagnetfeldes, das ebenfalls aus den
im Inneren der Erde vorhandenen konvektiven Masseströmen resultiert. Bei einem
Neutronenstern kommt es nun zusätzlich ständig zu großräumigen Veränderungen
dieses Strömungssystems und damit zu der Generierung von statistischen Oszillationen dieser Magnetfelder. Diese generieren ihrerseits elektromagnetische Wellen, die
in das Weltall abgestrahlt werden. Da diese Masseströme stark durch die Eigenrotation des Neutronensterns beeinusst werden, orientiert sich die Längsachse des
erzeugten Dipolfeldes annähernd parallel zur mechanischen Drehachse. Die Orientierung ist aber i.a. keinesfalls perfekt, wie auch das Beispiel des Magnetfelds der
Erde zeigt (s. Absatz S. 1262). Wenn aber diese beiden Symmetrieachsen einen
signi kanten Verkippungswinkel bilden, dann oszilliert die Intensität der emittierten
Dipolstrahlung in jeder beliebigen Beobachtungsrichtung mit der Frequenz der Eigenrotation. Ist diese Strahlung besonders eng um die Dipolachse konzentriert, ist dieser
Intensitätsunterschied besonders groß.
Wie jedes andere System muss auch das Neutronengas die Stabilitätsbedingung
( b)
0
(10.170)
b

erfüllen. Und in völliger Analogie zum Elektronengas ist diese Größe insbesondere
durch die Gesamtmasse des Sterns vorgegeben. Ausgehend von der (klassischen)
Newton-Gleichung einer isotropen Flüssigkeit, ergänzt um die Annahme eines entarteten Systems (nicht zu hohe Temperatur) berechneten 1939 Oppenheimer und
George Michael Vorko¤ (* 1914 in Moskau; y 2000 in Vancouver (Canada)) ([8]) die
Bedingung
   0 7 ¢ ¯
(10.171)
Dies entspricht o¤ensichtlich nicht der Realität. Ein typischer Neutronenstern ist also
entweder nicht entartet, oder er hat einen Aufbau, für den das Modell des idealen Neutronensterns nur eine sehr grobe, nicht ausreichend gute Näherung ist. Die heute auch
nach dem US-amerikanischen Physiker Richard Chase Tolman (* 1881 in West Newton/MA (USA); y 1948 in Pasadena/Cal (USA)) als Tolmann-Oppenheimer-Volko¤Grenze bezeichnete Stabilitätsgrenze eines Neutronensterns ergibt sich, wenn man
eine analoge Berechnung im Rahmen der ART durchführt. Nun liegt die Stabilitätsgrenze bei etwa
   3 2 ¢ ¯
(10.172)
Dieses Ergebnis scheint mit den bisher vorliegenden astronomischen Messdaten gut
verträglich zu sein.
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2013 gelang es durch Verknüpfung von Messergebnissen, die mit den RöntgenTeleskopen Chandra, XMM-Newton und RXTE erzielt worden sind, einen quantitativen Zusammenhang herzustellen zwischen der Gesamtmasse und dem Durchmesser
der analysierten Neutronensterne ([39]. Eines der so erzielten Ergebnisse war:


= 1 4 ¢ ¯ ;  = 10 4 ... 12 9 ¢ 
) (Sternzentrum) ¼ 8 ¢ Nuk

(10.173)
(10.174)

Nuk ist die unter terrestischen Bedingungen auftretende mittlere Massendichte der
Atomkerne, s. Abschnitt 10.1.7.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Neutronensterne ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. 9 und den sie erläuternden Text enthalten:)

Abb. 9 Farbkodierte multispektrale Aufnahme des Crabb-Nebels
(credit: x-ray: NASA/CXC/J. Hester(ASU)
.
optical: NASA/ESA/J. Hester & A. Loll(ASU)
.
IR: NASA/JPL-Caltech/R. Gehrz(Univ. Minn.)
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Die spektralen Kenndaten für die Einzelaufnahmen, aus denen diese Abb.
zusammengesetzt wurde, sind:
(a) blau: Röntgenstrahlungsaufnahme bei 1 ¢ 
(b) gelb: optische Aufnahme bei 500 ¢ 
(c) rot : optische Aufnahme bei 656 ¢ 
(d) violett: IR-Aufnahme bei 24 ¢ 
Nach meiner Kenntnis, die sich auf eine sorgfältige Analyse der von der NASA bereit
gestellten Informationen stützt, handelt es sich bei diesem Bild um eine ausschließlich
aus gemessenen Daten nach objektiven Verfahren erzielte reale Aufnahme (und nicht
etwa um eine sog. artist impression). Wenn das zutri¤t, ist diese Aufnahme für mich
als geradezu spektakulär einzuordnen. Denn sie zeigt nicht nur sehr deutlich (über
die emittierte Röntgen-Strahlung) den aus dem Zentralbereich des Krebs-Nebels austretenden Jet-Strahl. Man erkennt sogar den eigentlichen Neutronenstern als kleine,
ebenfalls Röntgen-Strahlung emittierende Kugel.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Neutronensterne ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die Abb. 10 und deren nachfolgende Erklärung aufgehen:)Die

Abb. 10 Schalenstruktur eines Neutronensterns der Masse XXX¢¯
(Quelle: Diese Abb.basiert auf dem Bild neutron_star_cross_section aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt dem creativ commons Attribution-Share Alike 3.0;
der Autor ist Robert Schulze)
Abb. 10 zeigt die Schalenstruktur eines Neutronensterns, wie sie sich aus diesen theoretischen Modellrechnungen ableiten lässt. Die Zahlenangaben in dieser Abb. gelten
für einen Neutronenstern der Gesamtmasse ¢¯ . Die Strukturelemente, die den
Gegendruck gegen die Fortsetzung des Gravitationskollapses aufbauen, sind primär
der innere und der äussere Kern. Den Durchmesser des inneren Kerns schätzt man
auf
(innerer Kern) = 1 44 ¢ 10¡5 ¢ ¯
(10.175)
Zur Prüfung dieser Struktur-Aussagen ist man evtl. nicht allein auf die Überprüfung der benutzten theoretischen Modelle und Annahmen angewiesen. Es besteht
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Ho¤nung, diese Struktur durch die Messung und Analyse des Frequenzspektrums der
Anregungsschwingungen eines Neutronensterns überprüfen zu können.
Als Referenzwert für die bei diesen Objekten auftretenden extrem hohen Massendichten verwendet man meist die Dichte, die eine dichteste Packung von Neutronen
hätte, wenn man als deren Durchmesser den aus Streuexperimenten resultierenden
Messwert ansetzt,
 = 1 7 ¢ 10¡15 ¢ 
(10.176)
Für diese in der Abb. 10 mit 0 gekennzeichnete Größe werde ich die Kennzeichnung
 verwenden. Es gilt
 =

4¢
3


¢ 3 ¢


p
3¢ 2

=


9

p ¢ 2  3 = 1 1 ¢ 1017 ¢ 3

2 ¢ 2  ¢ 

(10.177)

Der Ausdruck 3¢p2 ist der Zahlenwert der Packungsdichte einer dichtesten Kugelpackung, s. Gl. 9.2. Es gilt z.B.
Atomkern = 1 27 ¢ 

(10.178)

Schwarze Löcher (-)
(XXX: Der Text des Unterabsatzes Schwarze Löcher ist noch nicht verfügbar. Er
wird auch die nachfolgende Textpassage enthalten:)
Notwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz ist demnach die
Existenz eines Ereignishorizontes, also die Erfüllung der durch die Ungleichung 3.789
de nierten Bedingung:
1 61 ¢ 1026 
2 =
¢
(10.179)
( )

Wir berechnen den dem Gleichheitszeichen entsprechenden Mindestradius  für
einige typische Massendichten ( ) , s. nachfolgende Tabelle:
Material
  (fest)
Plasma e. Hauptreihensterns
Atomkern-Material
Neutronenstern
Quark-Gluon-Plasma


( )  
3
8 ¢ 103
1 41 ¢ 103
1 40 ¢ 1017
1 1 ¢ 1018
1 7 ¢ 1019

 
1 4 ¢ 1011
3 4 ¢ 1011
3 4 ¢ 104
1 2 ¢ 104
3 1 ¢ 103

 ¯
4 62 ¢ 107
1 17 ¢ 108
11 59
4 0
1 07

Als Massendichte von festem  -Material habe ich der Einfachheit halber den für
die sog. Normalbedingungen ( = 20± ;  = 1 ¢ ) geltenden Wert genommen,
obwohl ein hypothetisches Objekt mit einer Masse von der Größenordnung des hieraus
abgeschätzten Wertes von  in seinem Inneren einen unvorstellbar hohen Druck
aufbauen würde, unter dem die Massendichte stark ansteigen würde. Als mittlere
Massendichte des in einem Hauptreihenstern vorliegenden Materials habe ich den
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Wert genommen, der aus den gemessenen Kennwerten (Gesamtmasse, Durchmesser)
unserer Sonne resultiert. Als typische Massendichte eines Neutronensterns habe ich
den in der Gl. 10.174 wiedergegebenen Messwert gewählt. Die Existenz eines QuarkGluon-Plasmas muss b.a.w. als spekulativ angesehen werden. Man schätzt seine
Massendichte auf das 5- bis 20-fache der Massendichte eines Neutronensterns. Ich
habe in die Tabelle das 15-fache eingetragen.
Die in dieser Tabelle zusammengetragenen Richtwerte zeigen uns, dass aus Materie, wie wir sie aus unserem täglichen Leben her kennen, z.B. aus festen Metallen
oder Gesteinen, sich niemals direkt ein Objekt bilden kann, das einen Ereignishorizont besitzt, also ein Schwarzes Loch. Hierzu müsste es eine Ausdehnung haben,
die weit über die Ausdehnung unseres Planetensystems hinausgeht. Ein solches Objekt würde aber unmittelbar einen Gravitationskollaps erleiden. Realistische Mindestabmessungen werden erst mit Materialien erreicht, deren Massendichte in der
Größenordnung des Atomkernmaterials liegt oder sogar noch darüber. Die dann zur
Bildung eines BH erforderliche Mindestmasse liegt sicherlich im Bereich einer Sonnenmasse M¯ . Die stabilen Zustände eines derartigen Systems werden aber durch
die Quantenmechanik bzw. genauer durch die Quantenchromodynamik vorgegeben.
Um ein makroskopisches Objekt mit einer Ausdehnung von der Größenordnung seines
Ereignishorizontes korrekt beschreiben zu können, müssen daher sowohl die Gesetze
der Quantenmechanik wie die der Allgemeinen Relativitätstheorie ART beachtet werden. Bis heute gibt es aber keine anerkannte physikalische Theorie, die diese beiden
Theorien miteinander vereint.
Erst auf Basis einer mit der ART verträglichen Quantenchromodynamik lassen
sich die quantenmechanischen Eigenzustände eines BHs bestimmen. Aus diesen
wiederum könnte man dann eine thermodynamische Zustandsfunktion dieses Systems
bestimmen. Bis dahin ist jedoch noch ein weiter Weg.
Eine auch nur annähernd verlässliche physikalische Beschreibung eines BHs
ist daher b.a.w. nicht möglich. Alle bisher publizierten Aussagen zu diesen Objekten
sind somit weitgehend spekulativ.
Man ist heute sicher, dass im Kosmos zwei unterschiedliche Arten von BHs
existieren:
1. BHs, die sich als Endzustand eines Sterns bilden, wenn es nach dem Erlöschen
der Kernfusionsprozesse zu einem Gravitationskollaps kommt, der durch keinerlei andere physikalische Mechanismen gestoppt werden kann. Dies tritt immer
dann ein, wenn die Sternmasse einen gewissen Grenzwert überschreitet. Nach
heutiger (2014) Kenntnis ist dies der Wert
  3 2 ¢ ¯

(10.180)

Die bisher entdeckten und vermessenen BHs liegen im Bereich
4    30 ¢ ¯

(10.181)
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2. Massereiche BHs im Zentrum einer Galaxie. Diese saugen ständig weitere Sterne
in sich auf und nehmen so ständig an Masse zu. Ich werde auf diese Objekte
im Rahmen des Abschnitts 10.2.12 kurz eingehen.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Schwarze Löcher ist noch nicht verfügbar.)
10.2.5 Sternumwandlungen (-)
Wir wenden uns nun den Vorgängen zu, die dazu führen, das ein Stern von einem
stationären Zustand in einen anderen übergeht. Dieser andere Zustand kann bereits einer der oben diskutierten Endzustände eines Sterns sein oder auch ein Zustand, der im weiteren Verlauf der individuellen Sternentwicklung nochmals eine
Sternumwandlung durchmachen wird. Eine derartige Sternumwandlung kann eine
(auch in astronomischen Maßstäben) längere Zeit in Anspruch nehmen. Der Vorgang kann aber auch zumindest in einem (oder mehreren) Teilschritt(en) in extrem
kurzer Zeit, d.h. als Explosion ablaufen. Die bereits im Unterabsatz S. 1179 behandelte Kontraktion einer Wolke aus interstellarem Staub zu einem Protostern ist ein
Beispiel für einen langsamen Umwandlungsprozess des betrachteten Objektes, und
die Supernova-Explosionen sind das heute bekannteste und spektakulärste Beispiel
einer Stern-Explosion.
Langsame Umwandlungsprozesse (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Langsame Umwandlungsprozesse ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Tabelle und deren Diskussion enthalten:)
Brenndauer ¢ eines Sterns der Masse 1 ¢ ¯ :
Brenn-Prozess

Kern 

11-Brennen
1 6 ¢ 107
11-Zonenbrennen
-Brennen

¢

9 5 ¢ 109 ¢ 
1 4 ¢ 109 ¢ 

Der Übergang vom 11 -Brennen im Kernbereich eines Sterns zum 11-Zonenbrennen
ist ein kontinuierlicher Vorgang, bei dem sich die Brennzone immer weiter ausdehnt
und der Stern ein immer größer werdendes Volumen einnimmt. Insgesamt dauert der
11 -Zonenbrennprozess nur wenig länger als dieser Prozess des Zonenwachsens.
Die sich an das -Brennen anschließenden Fusionsprozesse treten bei Sternen dieser
Maase nicht auf.
Brenndauer ¢ eines Sterns der Masse 25 ¢ ¯ :
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Brenn-Prozess  

¢

11-Brennen
-Brennen
-Brennen
-Brennen
-Brennen
-Brennen

7 ¢ 106 ¢ 
5 ¢ 105 ¢ 
6 ¢ 102 ¢ 
1¢
180 ¢ 
1¢

6 ¢ 107
2 3 ¢ 108
9 3 ¢ 109
1 7 ¢ 109
2 3 ¢ 109
4 1 ¢ 109

Nova-Explosionen (-)
Der Begri¤ Nova-Explosion war lange Zeit eine Sammelbezeichnung für verschiedene
Sternumwandlungen, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre Auswirkungen (aus
heutiger Sicht) etwas weniger spektakulär sind als die mit einer Supernova-Explosion
(s. Absatz S. 1218) verknüpften E¤ekte. Heute bezeichnet man als Nova-Explosion
einen ganz bestimmten, heute wohl bekannten Umwandlungsprozess eines Sterns, der
daher auch ein wohl de niertes, nachfolgend aufgezähltes typische Verhalten zeigt:
² Die absolute Helligkeit des Sterns steigt innerhalb von wenigen Tagen etwa um
9¢ an, bleibt danach für einige Tage auf diesem Helligkeitsniveau und steigt
danach innerhalb von Tagen bis Wochen nochmals um etwa 2¢  an. Der sich
daran anschließende Helligkeitsabfall verläuft wesentlich langsamer, nämlich innerhalb von einigen Wochen bis einigen Jahren, bis wieder die ursprüngliche
Helligkeit oder auch ein neuer stationärer Wert erreicht ist, der aber meist von
derselben Größenordnung ist wie der Ausgangswert.
² Während dieses Vorgangs stößt der Stern eine Materiewolke ab, die sich anfangs
mit Geschwindigkeiten der Größenordnung 102 ... 103 ¢ 
ausbreitet. Diese Gas
wolke wird durch die elektromagnetische Strahlung des Sterns ständig erhitzt
und strahlt daher selbst. Sie wird (fälschlicherweise und aus historischen Gründen, aber überwiegend auch heute noch) als planetarischer Nebel bezeichnet.
Die von einer Nova-Explosion ausgestoßene Gaswolke hat eine Lebensdauer
der Größenordnung 104 ¢ . Danach hat sie sich so stark ausgedünnt, dass sie nicht
mehr als zusammengehörig und mit dem Ursprungsstern verbunden interpretiert
wird. Das aktuelle Bild eines von einem planetarischen Nebel umgebenen Sterns gibt
also die Auswirkungen seiner Entwicklung der letzten etwa 104 ¢  wieder. Ein auch
ästhetisch besonders eindrucksvolles Beispiel eines weißen Zwergs, der von einem planetarischen Nebel umgeben ist, zeigt die Abb. 11. Diese Aufnahmen sind entstanden
durch die Überlagerung eines Röntgenbildes (violett codiert, aufgenommen von der
Sonde Chandra) und eines im sichtbaren Licht aufgenommenen Bildes (blau/grün/rot
codiert, aufgenommen vom Hubble-Teleskop). Die Abb. 12 zeigt 2 weitere planetarische Nebel in derselben Aufnahme- und Wiedergabetechnik. Die in diesen Aufnah-
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Abb. 11 Aufnahme des als Katzenaugennebel bezeichneten Planetarischen Nebels mit
dem Hubble-Telescope
(a) Gesamtaufnahme (b) Aufnahme des Zentrums
(Quelle: www.imagsrc.hubblesit.org; image hs-2004-27;
credit: x-ray NASA/CXC/RIT/J; Optical NASA/STSci)
men vorhandenen gelb-codierten kleineren Strukturelemente werden als Gas-Knoten
gedeutet, die vermutlich durch Jets entstanden sind, die zu einem bestimmten Moment während dieser Prozesses lokal aus dem Stern ausgestossen wurden. Der Vergleich dieser Aufnahmen zeigt, dass die Struktur dieser Nebel von Objekt zu Objekt
sehr unterschiedlich sein kann. Den jeweiligen Nova-Explosionen hat man oft auch
einen modi zierten Namen gegeben. Hierauf werde ich jedoch nicht näher eingehen.
Nicht alle Einzelheiten dieses Explosionsprozesses sind bereits verstanden, insbesondere nicht die Mechanismen, die zu der anfänglich hohen Symmetrie in der
Struktur der ausgestoßenen Gaswolke führen.
Die stellare Konstellation, die zu Nova-Explosionen führt, ist ein Doppelsternsystem aus einem weißen Zwerg und einem Stern mit einer Masse deutlich über der
Masse unserer Sonne. Der mittlere Abstand der beiden Sterne ist derart klein(XXX:
präzisieren), dass die Umlaufzeit dieser beiden Sterne um ihren gemeinsamen Schwerpunkt im Bereich von wenigen Stunden liegt. Insbesondere erfolgt aber unter
diesen Bedingungen ein signi kanter Massentransfer von dem massereicheren Stern
zu dem weißen Zwerg. Hierdurch wird der weiße Zwerg wieder mit -Kernen versorgt. Ausserdem heizt sich der weiße Zwerg durch die bei dem Einfang des Massenstroms frei werdende Gravitationsenergie stark auf. Das Zusammenwirken dieser
beiden E¤ekte führt dazu, dass irgendwann erneut und weitgehend unkontrolliert
ein 11-Brennen einsetzt und zwar meist über den CNO-Prozess, s. Absatz S. 1185.
Dieser explosionsartige Vorgang, der mit einem starken Ausstoß von heißer Materie
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Abb. 12 4-Farben-Aufnahme der planetarischen Nebel NGC 7009 und NGC 6826; violett=Röntegenaufnahme der Sonde CHANDRA; blau/grün/rot=Aufnahme des WeltraumTeleskops Hubble;
(credit: x-ray NASA/CXC/RIT/J; Optical NASA/STSci)

verknüpft ist, wird dann als Nova-Explosion bezeichnet. Gegen Ende dieses 1. Teils
einer Nova-Explosion beträgt die Temperatur im Inneren des Stern nur noch etwa
1 ¢ 106 ¢ . Während des Abklingens der Helligkeit des Sterns schrumpft das Sternvolumen erneut und die Temperatur im Zentrum steigt wieder an, bis schließlich erneut
ein 11 -Brennen einsetzt, das sich nun aber quasi-stabil verhält. Dieses dauert an, bis
der Vorrat an 11 erneut erschöpft ist. Dann erlischt die Kernfusion erneut und der
Stern wird wieder zu einem weißen Zwerg.
Da sich bei diesem Gesamtvorgang die astronomische Konstellation des Doppelsterns aus massereichem Stern und weißem Zwerg nicht verändert, kann sich danach dieser Ablauf wiederholen: Es kommt erneut zu einer stetigen Massenübertragung vom massereichen Stern zu dem weißen Zwerg, bis nach einem Zeitraum von
ca. 103 ¢  erneut das 11-Brennen einsetzt und wieder eine Nova-Explosion auslöst.
Sterne mit diesem Verhalten werden in der Astronomie auch als kataklysmische Veränderliche (nach  (griech.) die Überschwämmung) bezeichnet. Bis vor
einigen Jahren waren diese Überlegungen schon das Ergebnis der sorgfältigen Analyse
einer Vielzahl von Beobachtungen und Messdaten. Das Wiedereinsetzen einer NovaExplosion eines Sterns, der bereits von einem planetaren Nebel umgeben ist, war
jedoch noch nicht unmittelbar beobachtet worden.
I.a. nimmt durch diese Abläufe die Masse des weißen Zwergs insgesamt dennoch zu, da die durch Fusion erzeugten schwereren Bestandteile in seinem Zentrum
verbleiben. Irgendwann wird dann die Chandrasekhar-Grenze (s. Absatz S. 8.4.7)
erreicht und es kommt zu einer Supernova-Explosion, s. Absatz S. 1218.
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Bei dem Begleiter des weißen Zwergs kann es sich um einen Stern sehr unterschiedlichen Typs handeln, z.B. um einen roten Riesen oder auch um einen Neutronenstern. Sobald nur ein signi kanter Massentransfer von diesem Begleiter zu dem
weißen Zwerg statt ndet, tritt im Prinzip das oben geschilderte Verhalten einer NovaExplosion auf. Allerdings sind die Einzelheiten dieser Abläufe je nach dem Typ des
Begleiter-Sterns signi kant verschieden.
Weitere Nova-ähnliche Sternumwandlungen (-/-)
- Stichworte (XXX: Der Text des Unterabsatzes Weitere Nova-ähnliche Sternumwandlungen ist noch nicht verfügbar.)
Supernova-Explosionen (-)
Unter dem Sammelbegri¤ Supernova fasst man eine Gruppe von Sternumwandlungen
zusammen, deren mit dieser Umwandlung verbundene astronomisch beobachtbare
Phänomene derart spektakulär sind, dass sie eindeutig von den im Absatz S. 1215 bereits behandelten Nova-Explosionen unterschieden werden können. Eine SupernovaExplosion zeigt das nachfolgend aufgezählte typische Verhalten:
² einen spontan einsetzenden und nur einige Sekunden andauernden Neutrinostrom;
² einen etwa zeitgleich mit diesem Neutrinostrom einsetzenden Anstieg der absoluten Helligkeit des Sterns um etw ¡17 ¢  innerhalb von einigen Tagen;
² ein Abklingen dieser erhöhten Helligkeit innerhalb von einigen Tagen bis Wochen
oder auch Monaten.
Der Helligkeitsanstieg eines Sterns im Zuge einer Supernova-Explosion ist derart spektakulär, dass der Stern sogar mit blosem Auge erkennbar wird, sofern er räumlich nicht zu weit von der Erde entfernt ist. Diese Bedingung war z.B. für die heute
auf den 04.07.1054 datierte Supernova-Explosion im Bereich des Stier-Sternbildes
erfüllt, in einer Entfernung von 6 3 ¢ 103 ¢  von unserer Sonne. Dieses Ereignis
wurde von zeitgenössischen Astronomen in China, Japan, Nordamerika, Persien und
verschiedenen arabischen Ländern ohne instrumentelle Hilfen mit dem blosen Auge
beobachtet. Bekannt wurden insbesondere die Beobachtungen eines Astronomen am
Hof des Herrschers der nördlichen Song-Dynastie in China, die er in heute noch
erhaltenen Dokumenten festgehalten hat. Die Überreste der von dieser Explosion
erzeugten Wolke wurden 1758 von Charles Messier (* 1730 in Badonviller/Lorraine
(Frankreich); y 1817 in Paris) entdeckt und 1844 von Lord Rosse (seine o¢zielle
Namensbezeichnung ist William Parsons, 3. Earl of Rosse) (* 1800 in York/England;
y 1867 in Birr Castle/Irland) eingehend untersucht und beschrieben. Letzterer gab
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dieser Struktur auf Grund seines geometrischen Erscheinungsbildes den Namen Krebsnebel. Bis heute hat sich diese Explosionswolke auf einen Bereich mit einer Längsausdehnung von 7 ... 11 ¢  ausgedehnt, s. Abb. 13. Dieser Krebsnebel wurde zu

Abb. 13 Struktur der Explosionswolke der im Jahr 1054 explodierten Supernova
(Quelle: http://hubblesite.org/gallery/album/star)
einem Lehr-Objekt der Astronomen und Astrophysiker, an dem sie schrittweise ihre
Kenntnisse über Supernova-Explosionen und ihre Deutungs-Konzepte für die dabei
auftretenden Abläufe und ihre Prognosen für die weitere Entwicklung derartiger Objekte erweitern und prüfen konnten. So gelang es
² 1948 die als Taurus A bezeichnete Quelle von elektromagnetischer Strahlung
im Wellenlängenbereich von 10 ¢  ... 10 ¢  ;
² 1964 die als Taurus X1 bezeichnete Quelle von elektromagnetischer Strahlung
im Röntgen- und -Strahlungsbereich;
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² 1968/69 die Position des in regelmäßigen Abständen von 33 ¢  optische Strahlungsimpulse aussendenden Pulsars PSR-B0531
jeweils mit dem Zentrum dieses Krebsnebels zu identi zieren. (XXX: weitere
Aussagen ?)
Als 2. zeitnahe Supernova-Explosion aus unserer Nachbarschaft nenne ich
das Ereignis Supernova 1987A. Diese Explosion ereignete sich am 23.02.1987 in der
großen Magellanschen Wolke (Large Magellanian Cloud LMC) am Rand unserer
Milchstraßen-Galaxie, also in einer Entfernung von 1 8 ¢ 105 ¢  von unserer Sonne.
Mit blosem Auge war dieses Ereignisse nicht zu erkennen. Seit der Er ndung der optischen Teleskope ist dies die am nächsten zu unserer Sonne aufgetretene SupernovaExplosion überhaupt. Durch die heute verfügbaren technischen Möglichkeiten gelang
es, den zeitlichen Ablauf dieses Ereignisses, primär also die von diesem Objekt emittierte elektromagnetische Strahlung in einer Fülle von messtechnischen Details aufzuzeichnen. Dabei erlaubte die vergleichsweise geringe Entfernung dieses Objektes sogar
eine räumliche Auösung dieses Vorgangs, insbesondere dank der besonderen Möglichkeiten
des Hubble Space Telescopes. Die Abb. 14 zeigt das Objekt SN 1987A in seiner im April 1994 aufgezeichneten Struktur. Der zentrale helle Fleck markiert die

Abb. 14 Struktur der Explosionswolke der Supernova 1987A, im April 1994 vom Hubble
space telescope aufgenommen
(credit: Dr. Christopher Burrows, ESA/STScl and NASA)
Position des aus der Explosion entstandenen Objektes (vermutlich ein Neutronenstern). Der ihn umschließende Ring ist das Abbild der Stoßwellenfront der Explosionswolke. Die reale geometrische Struktur dieser Stoßwellenfront ist eine sich
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ausweitende Kugelschale endlicher Dicke. Innerhalb dieser Schale kommt es zu LeuchtErscheinungen. Durch die teleskopische Beobachtung werden diese Leucht-Erscheinungen
in eine Ebene, die Bildebene projiziert und es entsteht eine leuchtende Kreisäche.
Dabei ist die e¤ektive Schichtdicke der projizierten, leuchtenden Schicht am Kreisrand am größten. Sie erscheint daher in dem aufgezeichneten Bild am hellsten. In
der Kreismitte ist diese e¤ektive Schichtdicke dagegen am kleinsten, dieser Bildteil
erscheint daher am dunkelsten. De facto entsteht so ein verwaschener Kreisring.
Die beiden in der Abb. extrem hellen Flecken sind 2 Sterne, die sich während
der Aufnahme zwischen dem Objekt SN 1987 A und dem Teleskop befanden. Die physikalische Ursache der beiden weiteren auf der Aufnahmen erkennbaren äußeren Ringe
ist noch nicht eindeutig geklärt. Vielleicht handelt es sich um ältere Stossfronten, die
sich im Laufe der Zeit gegenüber dem Zentrum verschoben haben. Ich werde hierauf
nicht näher eingehen.
Eine Vorstellung von der relativen Häu gkeit von Supernova-Explosionen vermittelt die in der Abb. 97 (b) wiedergegebene Aufnahme der uns benachbarten
Galaxie, des sog. Andromeda-Nebels. In dieser Aufnahme entspricht jeder einzelne
hellblaue Punkt einer intensiven Quelle von Röntgenstrahlung, also dem Überrest
einer Supernova-Explosion.
Im Zuge der Erforschung von Supernova-Explosionen und auf Grund des raschen Anstiegs an Messergebnissen teilte man die Menge der (meist nur in ihrem
Abklingverhalten) beobachteten Supernova-Explosionen in Klassen ein, die sich in
ihren typischen experimentellen Daten unterscheiden. Bei dieser zunächst rein empirischen Vorgehensweise orientierte man sich primär an den Spektren der emittierten
sichtbaren Strahlung. Man erzielte so eine immer feinere Aufteilung und sprach dann
bald von Supernovae vom Typ Ia, Ib, Ic, II-L und II-P. Heute gibt es aber bereits
fundierte Theorien über die Voraussetzungen für diese Explosionen und für die dabei
ablaufenden Prozesse. Auf Basis dieser prozess-orientierten Sichtweise gibt es primär
2 unterschiedliche Klassen von Supernova-Explosionen:
1. Die thermonukleare Supernova-Explosion. Sie entsteht durch die spontane
Zündung eines neuen Kernfusionsprozesses, der danach unkontrolliert bis zur
Erschöpfung des hierfür benötigten Fusionsmaterials weiterbrennt.
2. Die Kollaps- oder hydrodynamische Supernova-Explosion. Sie entsteht dadurch, dass der Stern eine Stabilitätsgrenze seines aktuellen Zustands (eines
stationären Kernfusions-Brennens) überschreitet, so dass nun spontan wieder
die Wirkung der Gravitation dominiert. Der Stern kollabiert, bis ein neuer, bis
dahin nicht relevanter Mechanismus über die Gravitation dominiert und sich
dadurch erneut ein stationärer Zustand einstellt.
Ich beginne mit den thermonuklearen Supernova-Explosionen. Ein typisches Beispiel hierfür sind Supernova vom Typ Ia. Sie zeichnen sich insbesondere
dadurch aus, dass der zeitliche Ablauf ihrer absoluten Helligkeit und ebenso deren
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Maximalwert bei allen diesen Ereignissen nahezu identisch ist. Ausserdem treten
diese spezi schen Supernova-Explosionen im gesamten Kosmos relativ häu g auf. In
unserer Milchstrassen-Galaxie sind es
(Typ 1a SN; Milchstrasse) »

1 ... 3
100 ¢ 

(10.182)

Man bezeichnet sie daher auch oft als sog. Standardkerzen der astronomischen Photometrie (s. insbesondere Absatz S. 1415). Typ-Ia-Supernova treten an Doppelsternsystemen auf, von denen der eine Stern ein weißer Zwerg ist und der andere
meist eine Masse deutlich über der Masse unserer Sonne besitzt. Der mittlere Abstand der beiden Sterne von einander ist ausreichend klein(XXX: präzisieren), so
dass ein signi kanter Massentransfer von dem massereicheren Stern zu dem weißen
Zwerg erfolgt. Hierdurch wird irgendwann die Stabilitätsgrenze eines weißen Zwergs,
die Chadrasekha-Grenze der Stabilisierung über den Entartungsdruck (s. Absatz S.
8.4.7) von
krit = 1 44 ¢ ¯
(10.183)
überschritten. Die Folge ist ein Gravitationskollaps des weißen Zwergs, verbunden mit
einem extremen Anstieg von  und  in seinem Zentrum. Da der Stern durch die vorangegangenen Prozesse, insbesondere durch die i.a. mehrfachen Nova-Explosionen,
einen signi kanten Anteil an Elementen schwerer als  enthält, setzt nun explosionsartig erneut ein Fusions-Brennen ein, i.a. zunächst das -Brennen (s. Absatz
S. 1188). Dies führt zu einer Druckwelle in Richtung der Sternoberäche, in deren
Stoßfront ebenfalls sehr hohe Werte von  und  vorherrschen, die ihrerseits weitere Fusionsprozesse auslösen und so die Energie der Stoßwelle weiter erhöhen. Im
Ergebnis wird der Stern komplett zerstört. Die bei dieser Explosion insgesamt frei
werdende Energie liegt in der Größenordnung von 1044 ¢ . Sie wird überwiegend in
Form von hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung in das Weltall abgegeben.
Der während dieser Prozesse erzeugte Neutrino-Strom enthält einen relativen Anteil
dieser Gesamtenergie von lediglich etwa  ¢ % (s. hierzu auch die Aufgabe 1).
Der bisherige Begleiter-Stern ndet im Anschluss an diese Explosion kein Gravitationszentrum seines bisherigen Doppelsternpartners mehr vor und iegt mit der
Tangentialgeschwindigkeit seiner bisherigen Umlaufbewegung als sog. Runaway-Stern
davon. Die Supernova SN 2011fe in der Feuerrad-Galaxie im Sternbild des großen
Bären, s. Abb. 95 (b), ist ein aktuelles Beispiel für eine thermonukleare SupernovaExplosion. Dieser Stern steht zur Erde in einer Entfernung von 2 1 ¢ 107 ¢ , also
noch relativ nahe. Das besondere an dieser Explosion besteht insbesondere darin,
dass sie bereits mehrere Stunden vor der eigentlichen Explosion als solche erkannt
wurde. Dadurch liegen über diese Explosion bereits jetzt (01.2012) weit mehr Daten
vor als über jede andere vorangegangene Explosion, s. [9].
Neueste experimentelle Befunde, insbesondere von dieser SN 2011fe, aber auch
von der SNR 0509-67.5 in der großen Magellanschen Wolke sowie von der SN 1006
und von der von Kepler beobachteten Supernova SN 1604, haben zu der Hypothese
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geführt, dass eine thermonukleare Supernova-Explosion auch durch das Verschmelzen
zweier weißer Zwerge auftreten kann. Das spezi sche an diesem besonderen Typ von
Explosion besteht dann darin, dass in diesem Fall beide Ausgangssterne zunächst mit
einander verschmelzen und danach explodieren, so dass im Anschluss an diese Explosion kein Runaway-Stern auftritt. Die LMC ist von uns etwa 1 6¢105 ¢ entfernt. Die
SNR 0509-67.5 ereignete sich für Erdbeobachter vor etwa 400 ¢ . Die Abb. 15 zeigt

Abb. 15 Umgebung der vor ca. 400 ¢  in der großen Magellanschen Wolke explodierten
Supernova SNR 0509-675
(rot) Emissionsstrahlung von heissem Wassersto¤
(s/w) Abbildung der Umgebung im sichtbaren Licht
(blau/grün) Röntgenstrahlung
(Quelle: NASA image gallery;
credits: X-Ray: NASA/CXC/SAO/J. Hughes et al.
Optical: NASA/ESA/Hubble Heritage Team (STScl/AURA)
eine Aufnahme dieser Region als Kombination eines Bildes im Kontrast des heißen
Wassersto¤s, eines Bildes im Kontrast des sichtbaren Lichts (beide aufgenommen
vom Hubble-Telescope) und eines Bildes im Röntgenstrahlungskontrast (aufgenommen vom NASA Chandra-X-Ray-Observatory). Das Bild zeigt die aktuelle Stoßfront
der sich in das Weltall ausbreitenden Reaktionsprodukte dieser Explosion. Die Blase
aus heißen Gasen hat eine Durchmesser der Größenordnung 23 ¢  erreicht, was einer
mittleren Fluchtgeschwindigkeit der Größenordnung 5 ¢ 103 ¢ 
entspricht. Zu ihrer

Überraschung haben die Astronomen jedoch trotz intensiver Suche im Zentralbereich
dieser Blase keinerlei Anzeichen für einen Runaway-Stern gefunden.
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Ich komme nun zu den Kollaps- oder hydrodynamischen Supernova-Explosionen und zwar zu denen, die auch als vom Typ II bezeichnet werden:
Nach dem aktuell weitgehend als abgesichert geltendenden Kenntnisstand läuft
eine derartige hydrodynamische Supernova-Explosion in den folgenden Teilschritten
ab:
1. Ausgangszustand für diesen Prozess ist der folgende: Die verschiedenen FusionsZyklen in einem Stern sind zumindest in seinem Kernbereich weitgehend erschöpft. Es hat sich eine Schalenstruktur mit jeweils unterschiedlicher Element-Zusammensetzung gebildet, bei der der Kern im wesentlichen aus  
besteht. Infolge der erschöpften Energieproduktion dominiert erneut die Gravitation und der Kern schrumpft weiter. Dabei bildet sich ein Elektronen/ Plasma. Sobald nun dessen Chandrasekhar-Grenze überschritten ist, kommt es
spontan, d.h. innerhalb von  zu einem Gravitationskollaps des Kernbereichs,
der erst zum Stillstand kommt, wenn ein neuer Mechanismus greift. Im hier
diskutierten Fall ist dies die Umwandlung des Elektronen/ -Plasmas in ein
NeutronenPlasma, s. Absatz S. 1206. Das Neutronengas hat dann eine Dichte
von der Größenordnung der Kernmaterie und baut einen Druck auf, der sich
mit dem Gravitationsdruck in das Gleichgewicht einstellt.
2. Diesem spontanen Gravitationskollaps konnten nur die innersten, ausreichend
dichten Schichten des Sterns folgen. Die übrigen Schichten haben sich hierbei von dem kollabierenden Kern getrennt und stürzen nun in Form einer
Stoßwelle auf den inzwischen hochdicht gewordenen Kern zu. Die Stoßwelle
wird dann an der Kernoberäche reektiert und bewegt sich danach in Richtung der Sternoberäche.
3. Diese nach außen gerichtete Stoßwelle erzeugt in ihrer Front extrem hohe Werte
von  und . Da in diesen Schichten des Vorläufersterns noch nicht alle fusionsfähigen Anteile verbrannt sind, setzt hier erneut die Fusion ein und erhöht die
Energie der Stoßwelle.
4. In der Druckwelle ist auch Material enthalten, das sich vor Beginn der Explosion
im Kern des Sterns befand, also stark mit Neutronen angereichert ist. Diese
erbrüten nun über den sog. r-Prozess (s. Absatz S. 777) in merklichem Umfang
schwerere Elemente jenseits von  .
5. Einige Stunden nach dem Einsatz des Gravitations-Kollaps erreicht die Druckwelle die Sternoberäche. In diesem Moment stößt sie einen sog. breakout-Burst
aus. Dessen Strahlung überstreicht das gesamte Spektrum vom IR über das
sichtbare Licht bis weit in den Bereich der Röntgenstrahlung. Kurz danach
steigt die absolute Helligkeit stark an und erreicht im Verlauf von Tagen oder
Wochen ihr Maximum.
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Der genaue zeitliche Verlauf der Helligkeit ist von Ereignis zu Ereignis durchaus unterschiedlich, s. Abb. 16. Anfang des Jahres 2016 gelang der direkte Nachweis

Abb. 16 Zeitlicher Verlauf der visuellen Helligkeit verschiedener Supernova-Explosionen
(Quelle: Diese Abb. basiert auf einer Graphik aus den Wikimedia Commons; Urheber:
NASA/CXC/UC Berkeley/N.Smith et al.)
dieses breakout-bursts, s. Abb. 17, durch eine akribische Auswertung der Messdaten des Kepler-Programms (s. Unterabsatz S. 1422). Die ursprüngliche Aufgabe
dieser Weltraumsonde war der Nachweis sog. Exo-Planeten. Wie das wiedergegebene
Beispiel zeigt, eignen sich die Messdaten jedoch auch hervorragend für die Suche
nach Supernova-Ereignissen. Die in der Abb. 17 wiedergegebene Messkurve zeigt
die Helligkeit des Sterns von einem Zeitpunkt von mehreren Tagen vor dem ersten
Helligkeitsanstieg bis zum Erreichen der maximalen Helligkeit. Der relative Anstieg
beträgt fast 5 Größenordnungen. Der shock breakout zu Beginn des Anstiegs ist
deutlich zu erkennen. Er dauert nur wenige Minuten und entspricht einem relativen
Helligkeitsanstieg von 6 ¢ 103 . Diese Supernova hat die Bezeichnung KSN 2011d erhalten. Ihr Vorläuferstern war ein roter Riese der Masse
KSN2011d » 500 ¢ ¯

(10.184)

KSN2011d = 1 2 ¢ 109 ¢ 

(10.185)

Seine Entfernung beträgt
Generell gilt, dass die thermonuklearen Supernova-Explosionen ihr Helligkeitsmaximum schneller erreichen als die hydrodynamischen, und dass ihre Helligkeit danach auch wieder rascher abklingt. Dies ist wohl am plausibelsten mit der deutlich geringeren Gesamtmasse der Vorläufersterne zu erklären, die als thermonukleare
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Abb. 17 Zeitliche Entwicklung der Sternhelligkeit im Verlauf einer Typ II-SupernovaExplosion
(credit: NASA Ames / W.Stenzel
SN explodieren. Voraussetzung für diesen Vorgang ist ein Vorläuferstern mit einer
Gesamtmasse im Bereich
8(10) ¢ ¯    30 ¢ ¯

(10.186)

Bzgl. der unteren Grenze besteht aktuell (2012) noch eine gewisse Unsicherheit. Ein
typisches Beispiel für eine hydrodynamische Supernova vom Typ II ist SN 1987A.
Dessen Vorläuferstern war ein sog. blauer Überriese mit einer Masse von
 ¼ 27 ¢ ¯

(10.187)

und befand sich in einem 3-Sterne-System, das
SN1987A = 1 68 ¢ 105 ¢ 

(10.188)

von uns entfernt ist. Als Ergebnis dieser Explosion entstand vermutlich ein Neutronenstern. Allerdings konnte er bis heute trotz intensiver Suche noch nicht gefunden
werden. Wir können aktuell daher nicht ausschließen, dass sich ein schwarzes Loch
(s. Unterabsatz S. 1212) bildete oder gar ein noch spekulativeres Objekt, z.B. ein
Quarkstern.
Kurz vor dem Einsatz des Helligkeitsanstiegs sandte der Stern einen intensiven Neutrino-burst aus, der die Erde etwa 3 ¢  vor der zugehörigen sichtbaren
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Strahlung erreichte. Diese Beobachtung wird dahin gehend gedeutet, dass dieser
Neutrinostrom generiert wird, wenn die vom Kollaps des Sternkerns generierte Stosswelle an der Grenzäche des Sternenkerns reektiert wird. Wegen der extrem geringen Wechselwirkung zwischen Neutrinos und Materie kann dieser Neutrinostrom die
Sternhülle nahezu ungehindert verlassen, während die Stosswelle erst noch bis zur
Sternoberäche laufen muss, bis von ihr elektromagnetische Strahlung direkt in das
Weltall abgestrahlt wird. Dieser experimentelle Befund gibt aber auch noch einen
für die Elementartelchenphysik wichtigen Hinweis: Wenn wirklich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Neutrinos messbar kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit, können
wir aus den (SN 1987A)-Daten eine Obergrenze für diese Geschwindigkeitsdi¤erenz
ableiten:
0 ¡ Neutrino
10 ¢ 

= 0 68 ¢ 10¡10
(10.189)
0
1 68 ¢ 105 ¢ 
Denn wir sehen als unwahrscheinlich an, dass bei dem beobachteten Stern die Laufzeit
der Stosswelle innerhalb des Sterns den Laufzeitunterschied des Neutrino- und des
Lichtstroms bis zu unserer Erde um mehrere Größenordnungen übertraf und sich
dennoch zufällig gerade in etwa kompensierte, so dass sich als Messwert für den
Unterschied in der Ankunftszeit der relativ kleine Wert von 3 ¢  ergab.
Auf die Besonderheiten der Supernova 2006gy werde ich noch eingehen.
Wir kommen nun zu den ebenfalls hydrodynamischen Supernova-Explosionen,
nun aber vom Typ Ib oder Ic. Sie treten an Vorläufersternen auf mit einer Masse von
  30 ¢ ¯

(10.190)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Supernova-Explosionen ist noch nicht
verfügbar.)
10.2.6 Physik der Sterne / Zusammenfassende Darstellung (-)
Wie wir an Hand der vorangegangenen Abschnitte gesehen haben, ist die Physik der
Sternentwicklung komplex strukturiert und enthält viele Einzelfakten und Besonderheiten. Überdies sind viele Einzelheiten dieser Entwicklung noch keinesfalls abschließend geklärt, sondern Gegenstand der aktuellen Forschung. Um dem Leser die Chance
zu geben, dennoch nicht den roten Faden zu verlieren, bringe ich nun eine kurze
Zusammenfassung der wesentlichen bereits diskutierten Fakten.
Die individuelle Entwickungsgeschichte eines Sterns beginnt mit der über die
Gravitation gesteuerten Kontraktion einer Wolke aus interstellarem Staub zu einer
Akkretionsscheibe und zu einer Konzentration eines Großteils der Gesamtmasse dieser
Scheibe in deren Zentrum. Sobald der so gebildete Protostern in seinem Kern ausreichend hohe Werte von Massendichte  und Temperatur  erreicht hat, setzt in
diesem Kern das -Brennen ein.
Das weitere Schicksal des so gebildeten jungen Sterns ergibt sich weitgehend
aus 2 Kenngrößen:
² seiner Gesamtmasse  und
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² seinem Gehalt an Elementen mit einer Kernladungszahl   2.
Sterne mit nur sehr geringen Anteil an schwereren Elementen, Sterne also der
2. Generation (oder gar der 1. Generation), sind bis zu sehr großen Massen stabil.
Der massereichste Stern dieses Typs, der bisher entdeckt wurde, ist der Stern R136a1
in der LMC. Er hat die Daten
 = 265 ¢ ¯ ; Ober. » 4 ¢ 104 ¢  ;

(10.191)

Das Zeitintervall, in der ein Stern im stabilen Zustand des -Brennens in seinem
Kern verbleibt, ist um so kürzer, je größer seine Masse ist.
Der typische zeitliche Ablauf eines Stern der 2. Generation) ist in der Abb.
?? wiedergegeben. (XXX: Diese Abb. und der sie erläuternde Text sind noch nicht
verfügbar.)
Die verschiedenen stationären Phasen und die Übergänge zwischen diesen
Phasen, die ein Stern durchlaufen kann, sind noch einmal in der nachfolgenden Tabelle
aufgeführt.
M/M¯
 0 08
 0 9
8
8
 8

zeitliches Verhalten
keine zentrale -Fusion
keine -Fusion
-Fus./-Fus./Riesenstern/
spaltet Materie ab, bis M/M¯  0 9
-Fus./-Fus./ ... /Supernova
-Fus./-Fus./ ... /Supernova

Endzustand
Brauner Zwerg
Weißer Zwerg
Weißer Zwerg
Neutronenstern (Pulsar)
schwarzes Loch

Ich schließe diese Darstellung der Physik der Sternentwicklung mit einer Aufzählung der aus meiner Sicht wichtigsten noch nicht geklärten Fragen:
1. Wie lautet das Grundprinzip, nach dem das Drehimpuls-Problem bei der Sternentstehung gelöst wird? Welche Bedeutung kommt hierbei der Bildung eines
zentralen Jet-Strahls zu?
(XXX: Der weitere Text, der die noch nicht geklärten Fragen aufzählt, ist noch
nicht verfügbar.)
10.2.7 Die Entstehung von Planetensystemen (-)
Die Frage, ob außer der Sonne unseres Planetensystems auch noch andere Sonnen
existieren, die von sie umkreisenden Planeten umgeben sind, wurde lange Zeit kontrovers diskutiert. Das Interesse an einer verlässlichen Antwort auf diese Frage war
keinesfalls nur auf die Astronomen begrenzt, sondern beschäftigte schon immer insbesondere die Philosophen und darüber hinaus eine breite interessierte Ö¤entlichkeit.
Schließlich war es von der Annahme eines weiteren Planetensystems (und damit wohl
eher einer großen Anzahl derartiger Systeme) nur noch ein kleiner Schritt zur Annahme der Existenz eines erdähnlichen Planeten und damit der extraterrestrischen
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Existenz von Leben, vielleicht sogar von intelligenten Lebewesen. Lange Zeit war
jedoch die experimentelle Astronomie nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten.
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat man nun verschiedene Methoden zum zunächst
indirekten, später dann sogar direkten Nachweis von nicht zu unserem Planetensystem
gehörenden Planeten entwickelt (s. Abschnitt 10.6.11) und dabei die Nachweisgrenze
immer weiter verfeinert. Aktuell (Beginn des Jahres 2010) gelten über 400 Beobachtungen von Sternen mit 1 bis 5 sie umkreisenden Planeten als gesichert. Diese Planeten werden allgemein als extrasolare Planeten oder kurz Exo-Planeten bezeichnet.
Die Zahl der entdeckten Exo-Planeten wird in der nahen Zukunft voraussichtlich stark
ansteigen insbesondere dank der bereits erfolgreich begonnenen Arbeitsaufnahme der
NASA-Sonde Kepler (s. Abschnitt 10.6.11). Der kleinste bisher (2010) nachgewiesene
Planet hat eine Masse von etwa 5 Erdmassen. Die erste optische Aufnahme eines extrasolaren Planeten gelang 2004 mit dem Very Large Telescope (VLT) des European
Southern Observatory (ESO), s. Abb. 18. Der Zentralstern dieses Systems ist ein

Abb. 18 Stern 2M1207 im Sternbild Hydra mit Planeten
(Quelle: www.eso.org/public/news/eso0428
Autor des Bildes ist Gaël Chauvin)
sog. brauner Zwerg (s. Absatz Zwergsterne S. 1202) im Sternbild der Hydra, der die
astronomische Kennung 2M1207 erhalten hat. Der in der Abb. 18 als kleine rote
Kugel wiedergegebene Planet umkreist seine Sonne auf einer Bahn mit einem Radius
von
Bahn ¼ 55 ¢ 

(10.192)
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Von der 220¢ entfernten Erde aus betrachtet ergibt dieser Wert einen BeobachtungsWinkel von knapp 0 8 ¢ arcsec. Dieser Wert liegt noch deutlich über dem Auflösungsvermögen des VLT von 1 ¢ 10¡3 ¢ arcsec. Die neuesten (2012) insbesondere mit
der Keplersonde erzielten Ergebnisse haben die Anzahl der erkannten Planeten sehr
stark angehoben. Nun geht man davon aus, dass etwa 31 aller in unserer Milchstraße
vorhandenen Sterne ein Planetensystem besitzen.
Wir haben daher heute gute Gründe anzunehmen, dass die Bildung eines Planetensystems, also eines Systems aus einem Stern, der elektromagnetische Strahlung
emittiert, und einer Anzahl von diesen Stern umlaufenden Planeten eine im Kosmos als häu g oder gar als normal anzusehende Kon guration darstellt. Um so
relevanter ist die Frage nach den Voraussetzungen für die Entstehung eines derartigen Systems und dem generellen Ablauf dieses Entstehungsprozesses. Da trotz aller
spektakulären Erfolge der modernen Astronomie die Beobachtungsfakten insbesondere zur Entstehung der Planetensysteme immer noch sehr dürftig sind, bewegen sich
die aktuell publizierten Hypothesen zu dieser Frage noch weitgehend im Bereich der
Spekulation.

Planetesimale (-)
Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Existenz einer Akkretionsscheibe oder
protoplanetaren Scheibe um den sich bildenden jungen Stern. Da man zur Erklärung
der Akkretion das Auftreten von Scher- und Turbulenze¤ekten innerhalb dieser sich
aufkonzentrierenden Massenverteilung voraussetzen muss, wird es im Zuge dieses Prozesses auch zu Sedimentationse¤ekten kommen im dem Sinne, dass die Konzentration
schwererer Elemente zum Zentrum der Massenverteilung hin zunimmt. Wir erwarten
also, dass die über die gesamte protoplanetare Scheibe gemittelte Elementverteilung
nicht mit der in dem sich bildenden jungen Stern vorliegenden Elementverteilung
übereinstimmt. Und auch innerhalb der protoplanetaren Scheibe sollte die relative
Häu gkeit der schwereren Elemente nach außen hin abnehmen. Diese Annahme sollte
auch für unser eigenes Planetensystem zutre¤en. Wir vermuten also, dass die über alle
Planeten unseres Planetensystems gemittelte Elementverteilung signi kant weniger
schwerere Elemente enthält als unsere Sonne. Deren Elementverteilung ist in der
Abb. 19 wiedergegeben. In jedem Fall bestehen auch die außerhalb ihres Zentrums
liegenden Bereiche einer protoplanetaren Scheibe ganz überwiegend aus 2 . Sobald es
jedoch innerhalb dieser Bereiche zu lokalen Fluktuationen der Massendichte kommt,
sind hierbei Agglomerationen der schwereren Anteile des Staubs deutlich bevorzugt.
Es wird also zu ersten Agglomeraten kommen, die bevorzugt aus schwereren Elementen als  bestehen. Als Dauer dieser ersten Phase der Agglomeration von kosmischem
Staub zu den sog. Planetesimalen schätzt man heute den Wert
¢(Planetesimalen-Bildg.)  1 ¢ 105 ¢ 

(10.193)
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Abb. 19 Elementzusammensetzung unseres Solarsystems(Quelle: [20])
Diese Planetesimale enthalten aus der Entstehungsphase dieser Elemente (s. Absatz
S. 1218) auch noch radioaktive Isotope mit mittlerer Halbwertszeit, z.B. das Isotop
26
26
26
13
:
13
! 12
+ + +   ; ¢ = 1 808 ¢  
 12 = 7 4 ¢ 105 ¢ 

(10.194)
(10.195)

Dieses Isotop ist ein + -Strahler, so dass nicht nur die o.g. Energie von 1 808¢ frei
wird, sondern zusätzlich auch noch die Zerstrahlungsenergie bei dem anschließenden
Prozess
+ + ¡ !  : ~ ¢  = 1 02 ¢ 
(10.196)
Ein weiterer möglicher Kandidat für diese Prozesse ist das Isotop
60
¡
 60
 60
26 :
26 ! 27 +  ; ¢ = 0 237 ¢ 
 12 = 2 62 ¢ 106 ¢ 

(10.197)
(10.198)

Diese verschiedenen Prozesse des radioaktiven Zerfalls heizen die bereits gebildeten
Agglomerate auf, so dass sie miteinander verschmelzen und so die ersten Planetesimale bilden. Damit dieser Mechanismus die Agglomeration der Planetesimale wirksam unterstützen kann, muss die Halbwertszeit der radioaktiven Isotope in einem
günstigen Bereich liegen:
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² Isotope mit einer Halbwertszeit  12 ¿ A(kosm. Staub) sind bereits überwiegend zerfallen, wenn sie in die Planetesimale der Akkritionsscheibe eingebaut
werden.
² Isotope mit einer Halbwertszeit  12 À Dauer der Bildungsphase der Planetesimale tragen während dieser Bildungsphase nur wenig zur Erwärmung der
Planetesimale bei, da sie während dieser Zeit nur zu einem geringen Bruchteil
zerfallen.
Ein wichtige Basis-Annahme, durch die die Entstehung von Planeten nahezu
zwangsläu g wird, ist die Ausbildung von lokalen Verwirbelungen innerhalb des die
gesamte Akkretionsscheibe erfassenden Systems von Partikel-Strömungen. Jeder der
hierbei gebildeten Wirbelkerne ist ein Kandidat für die Agglomeration von Planetesimalen zu einem Planeten. Eine weitere natürliche Folge dieser Hypothese ist die
Bildung von Monden, die den sich bildenden Planeten umlaufen und zwar in demselben Drehsinn wie die Bahn des Planeten um den Stern.
An gewissen, ausgezeichneten Stellen der protoplanetaren Scheibe, die u.a.
durch den Gesamt-Drehimpuls der Scheibe vorgegeben sind, heben sich die gravitativen Kräfte der übrigen Teile der Scheibe weitgehend auf. Insbesondere an diesen
Stellen kann sich dieser AgglomerationsProzess weitgehend ungestört fortsetzen, so
dass diese Planetesimale stetig an Masse zunehmen und bereits als Planetoide bezeichnet werden können. Eine typische Abmessung dieser nur in sehr grober Näherung
kugelförmigen Objekte in dieser Phase ihrer Entwicklung ist
hi  1 ¢ 

(10.199)

Ab einer gewissen Größe dominiert bei dem weiteren Wachstum eines Planetoiden
der Zusammenstoß mit anderen ebenfalls relativ großen Planetoiden gegenüber der
gravitativ getriebenen Agglomeration mit relativ kleinen Planetesimalen. Unter günstigen Umständen werden diese Planetoide zu Objekten mit Durchmessern von einigen 103 ¢ , die sich auf zeitlich konstanten Bahnen um ihren Zentralstern bewegen.
Derartige Objekte bezeichnen wir als Planeten. Während dieses Prozesses werden
erneut große Mengen an Gravitationsenergie frei (vgl. Aufgabe 19 im Heft 8). Diese
reichen aus, um den gesamten Planeten aufzuschmelzen. Erst wenn dieser Prozess
weitgehend abgeschlossen ist, beginnt der Planet (erneut) zu erstarren und hat nun
eine nahezu ideal kugelförmige Gestalt. Während der nun folgenden Phase der Entwicklung "reinigt" der Planet die Umgebung seiner Planetenbahn weitgehend von
den noch vorhandenen Resten interplanetaren Staubs, indem er diesen über seine
Gravitation "aufsaugt". Dieses Material besteht überwiegend aus Wassersto¤.
Die typische Dauer dieses Entstehungsprozesses von Planeten schätzt man
heute auf
¢(Planetenbildung) » 1 ¢ 108 ¢ 
(10.200)

Der sog. Asteroidengürtel unseres Planetensystems (s. Absatz S. 1358), dessen
Bahnbereich zwischen den Bahnen der Planeten Jupiter und Mars liegt, besteht noch
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heute zu einem großen Anteil aus derartigen Planetoiden. An dieser Stelle unseres
Planetensystems ist o¤enbar der weitere Prozess der Planetenbildung zum Stillstand
gekommen. Man vermutet heute, dass dies eine unmittelbare Folge der zu engen
Nachbarschaft zu dem massereichen Planeten Jupiter gewesen ist.
Dank der vielfältigen experimentellen Möglichkeiten der Astronomie müssen
heute diese Modelle zur Entstehung von Planetensystemen nicht mehr ausschließlich
spekulativ bleiben. Nachdem unser eigenes Planetensystem ein Beispiel ist für ein ca.
4 55 ¢ 109 ¢  altes System, können wir nun auf die Suche gehen nach deutlich jüngeren
Systemen, bei denen die Bildung der Planeten noch nicht abgeschlossen ist. Die Abb.
20 (a) zeigt ein derartiges System als Überlagerung eines Bildes im Kontrast des
sichtbaren Lichtes und einer Nah-Infrarotaufnahme. Im Zentrum dieses Bildes be ndet sich der Stern Fomalhaut, der hellste Stern des Sternbildes südliche Fische. Er
ist 25 ¢  von uns entfernt. Das NIR-Bild ist (zur Vermeidung von Überstrahlungen)
in einem Nahbereich um den Stern herum mechanisch ausgeblendet. Bei dem als
"Scattered Starlight noise" bezeichneten Teil des Bildes handelt es sich um einen
abbildungsbedingten Artefakt. Relevant ist dagegen die als dust ring bezeichnete Struktur. Diese ist als ein Ring aus interplanetarem Staub zu deuten, aus dem
sich gerade ein Planet bildet. Dieser ist bereits zu erkennen, wie der Bildausschnitt
verdeutlicht. Er zeigt einen gegenüber der Umgebung deutlich helleren Punkt, der
sich auf einer Keplerbahn um den Stern bewegt. Das ungefähre Analogon zu diesem
Ring in unserem Planetensystem ist der Kuiper-Gürtel, s. Absatz S. 1361.
Dieser Planet hat bereits den in Bezug auf seine Bahn weiter innen liegenden
Teil dieses Staubrings absorbiert, so dass dessen innere Begrenzung nun relativ scharf
ist. Man schätzt seine Bahndaten auf
Bahn ¼ 115 ¢  ;  = 872 ¢ 

(10.201)

Seine Masse konnte bisher nur sehr grob abgeschätzt werden,
0 5 ¢ Jupiter    2 ¢ Jupiter

(10.202)

Zu diesem Wert passt jedoch nicht die außergewöhnlich hohe absolute Helligkeit dieses
Planeten. Eine mögliche Erklärung ist, dass dieser Planet bereits ein sehr großes
Ringsystem besitzt, das diese Zusatzhelligkeit erzeugt.
Alle diese Objekte sind aus derselben protoplanetaren Scheibe entstanden.
Daher umlaufen sie ihren Zentral-Stern alle annähernd innerhalb derselben Ebene
und insbesondere alle in demselben Drehsinn. Eine Abweichung von dieser generellen
Regel kann sich nur einstellen, wenn ein Objekt nach seiner Entstehung Partner einer
Kollision mit einem weiteren kosmischen Objekt geworden ist.
Die Abb. 20 (b) zeigt die Akkretionsscheibe des Sterns HL Tauri aus dem
Sternbild Stier. Dieser Stern be ndet sich innerhalb der Molekülwolke TMC-1 in einer
Entfernung von 450 ¢  von uns und ist sehr jung. Die aktuell (2015) publizierten
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Abb. 20 Teleskopische Aufnahmen junger Planetensysteme
(a) Stern Fomalhaut, aufgenommen am 13.11.2008 vom Hubble Telescope als überlagerte
Aufnahme im sichtbaren und im NIR-Licht
(Credit: NASA/ESA, P.Kalas, J.Graham, E.Chiang, E.Kite (Univ. of Cal. Berkeley),
M.Clampin (NASA Godard Space Flight Center), M.Fitzgerald (Lawrence Livermore Nat.
Lab.), K.Stapelfeldt a. J.Krist (NASA Jet Propulsion Lab.))
(b) Der Stern HL-Tauri und seine Akkretionsscheibe, aufgenommen als Bild im Spektralbereich der mm-Wellen im September 2014 vom ALMA-(sub-)mm-Teleskop
(credit: ALMA(ESO/NAO/NRAO))

Astronomie (-)

1235

Schätzungen seiner wichtigsten physikalischen Kenndaten liegen im Bereich
HL-Tauri ¼ 1 ¢ ¯
1 ¢ 105 ¢   A(HL Tauri) . 1 ¢ 106 ¢ 

(10.203)
(10.204)

Die Aufnahme ist eines des ersten Ergebnisse der Anfang September 2014 begonnenen
Messkampagne des ALMA-Teleskops in Atacama/Chile unter Einsatz einer Basislänge der Antennen von 15 ¢  ([35]). Die Winkelauflösung lag mit
 = 3 5 ¢ 10¡2 ¢ 
nahe dem aktuell maximal erreichbaren Grenzwert. Auf der Abb. 20 (b) entspricht
dies einer Ortsauösung von 5 ¢ . Man erkennt neben dem Zentralstern die noch
weitgehend großräumig mit kosmischem Staub und Planetesimalen gefüllte Akkretionsscheibe. Deren Gesamtmasse schätzt man auf
disk » 0 1 ¢ ¯

(10.205)

In ihr zeichnen sich aber bereits eine Anzahl von dunklen Ringen ab, in denen aller
Voraussicht nach die Bildung von Planeten bereits relativ weit fortgeschritten ist.
Denn die nähere Umgebung dieser Planetenbahnen ist von Staub und Planetesimalen
bereits weitgehend "gesäubert". Die Ausdehnung dieser Akkretionsscheibe beträgt
etwa
¡ & 90 ¢ 
(10.206)
Dieser Wert entspricht etwa dem Durchmesser des Kuipergürtels in unserem Planetensystem.
Zum Abschluss dieses Absatzes Planetesimale fasse ich wieder die aus meiner
Sicht wichtigsten o¤enen Fragen zur Theorie der Planetenbildung zusammen:
1. Über welchen Mechanismus gelingt es der Natur, bei dem Anwachsen von mikroskopischen Planetesimalen zu makroskopischen, großen Objekten im Bereich
 103 ¢  die sog. Meterhürde zu überwinden?
(XXX: Der weitere Text zu den o¤enen Fragen der Planetenbildung ist noch
nicht verfügbar.)
Planeten (-)
Als Ergebnis der im voran gegangenen Absatz skizzierten Prozesse erwarten wir um
viele Sterne eine gewisse Anzahl von Planeten auf unterschiedlichen Bahnen um diesen
Stern, die alle eine ähnliche Struktur haben. Sie bestehen aus
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² einem Kern aus Metallen und den unterschiedlichsten Verbindungen zwischen
schwereren Elementen, die alle bei genügend niedrigen Temperaturen erstarren;
häu g hat sich dieser Kern in chemisch unterschiedliche Schalen aufgetrennt, die
durch wohl de nierte Grenächen von einander getrennt sind; der innerste Bereich wird meist als Kern (im engeren Sinne) bezeichnet und die nachfolgenden
festen Schalen als Mantel;
und um diesen Kern herum
² einer Hülle aus leichteren, üssigen bzw. gasförmigen Verbindungen von Wassersto¤ mit mittelschweren Elementen. Bleibt der gasförmige Teil dieser Hülle
gasförmig bis zu der Grenzäche, die ihn von dem restlichen Planeten trennt,
so bezeichnet man ihn als die Atmosphäre des Planeten.
Ein prinzipieller Unterschied zwischen sog. Gesteinsplaneten und Gasplaneten ist nach diesem Modell o¤enbar nicht gegeben. Es verschiebt sich lediglich der
relative Massenanteil von festem Kern und üssiger bzw. gasförmiger Hülle von den
inneren zu den äußeren Planeten zu Gunsten der leichteren Hülle. Ab einer gewissen
Mindestgröße des gebildeten Planeten reicht die Wärmeerzeugung durch die noch
vorhandenen radioaktiven Isotope der schwereren Elemente aus, um den Kern des
Planeten über Zeiten der Größenordnung 109 ¢  im üssigen Zustand zu halten.
Aus diesem Modell der Planeten-Entstehung folgt, dass die Gesamtmasse der
Kerne aller entstandenen Planeten deutlich geringer sein muss als der ursprüngliche
Gehalt der protoplanetaren Scheibe an schwereren Elementen. Mit Hilfe der Abb. 19
gelangen wir also für unser Planetensystem zu der Abschätzung
X
 (Kern) . 2 ¢ 10¡4 ¢ ¯
(10.207)
Planeten

Diese Abschätzung zeigt auch, dass nur ein extrem kleiner Anteil der Masse, die
ursprünglich in der protoplanetaren Scheibe enthalten war, sich letztlich in den Planeten wieder ndet. Der ganz überwiegende Anteil konzentriert sich in dem Zentralstern
des Planetensystems.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Planeten ist noch nicht verfügbar.)
Monde (-)
Himmelskörper, die sich auf einer stabilen Bahn um einen Planeten be nden, bezeichnet man als Monde. In unserem Planetensystem haben die meisten Planeten einen
oder mehrere Monde, s. Abschnitt 10.2.10. Ob dies auch für die übrigen, im Kosmos
in großer Zahl vorhandenen Planetensysteme gilt, ist aktuell (2014) noch eine o¤ene
Frage. Es gibt jedoch gute Gründe, dieses anzunehmen.
Als Szenarien für die Bildung von Monden werden heute 3 unterschiedliche
Abläufe diskutiert, die vermutlich alle 3 neben einander aufgetreten:
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1. die Agglomeration aus dem kosmischen Staub, der in der Scheibe enthalten
ist, die sich um den Planeten gebildet hat und um diesen rotiert.
2. der Zusammenstoß des Planeten mit einem hinreichend großen Asteroiden; als
Folge dieser Katastrophe werden dieser Asteroid sowie große Teile der oberächennahen Schicht des Planeten in eine Vielzahl von Bruchstücke zerrissen und
in die weitere Umgebung des Planeten geschleudert. Es bildet sich eine Wolke
aus diesen Bruchstücken, die um den Planeten rotiert. Dann agglomerieren
diese Bruchstücke zu einem zusammenhängenden Körper, der als Mond um
den Planeten kreist.
3. die Zerstörung eines Doppelplaneten-Systems, wie es gelegentlich im Zuge
der Bildung eines Planetensystems entstehen kann. Ein derartiges Paar von
Planeten rotiert einerseits um seinen gemeinsamen Massenschwerpunkt und
andererseits als ganzes um den Zentralstern dieses Planetensystems. Kommt
nun dieses Doppelplaneten-System einem wesentlich massereicheren Planeten
aus demselben Planetensystem relativ nahe, kann es passieren, dass der Planet
dieses Doppelplaneten-System durch seine Gravitation zerreisst und der eine
Planet von ihm eingefangen wird. Der zweite Planet des ursprünglichen Doppelplaneten-Systems spürt dann die nun fehlende Anziehung durch seinen bisherigen
Partner und wird dadurch weit aus seiner bisherigen Bahn um den Zentralstern
herausgeschleudert.
Monde, die über den 1. Prozess entstanden sind, haben i.a. einen Bahndrehimpuls, der in guter Näherung parallel zum Bahndrehimpuls ihres Planeten orientiert
ist. Ihre Masse ist immer sehr viel geringer als die ihres Planeten(XXX: präzisieren). Z.B. sind 8 der insgesamt 62 heute bekannten Jupitermonde vermutlich über
diesen Prozess entstanden, s. Unterabsatz S. 1310. Der Neigungswinkel  zwischen
dem Bahndrehimpuls des jeweiligen Mondes und dem Bahndrehimpuls des Jupiters
beträgt bei diesen 8 Monde
 5 1 07±
(10.208)
und die Masse

 
 10¡4


(10.209)

Monde, die über den 2. Prozess entstanden sind, erkennt man insbesondere an
ihrer chemischen Zusammensetzung. Sie enthalten nämlich einen überraschend hohen
Anteil an den Elementen, die auch in der Mantelschicht des Planeten dominieren.
Sehr wahrscheinlich ist der Erdmond über diesen Prozess entstanden, s. Absatz S.
1262.
Monde, die über den 3. Prozess entstanden sind, sind oft zu massereich, als
dass für sie der 1. Prozess als Erstehungsprozess in Frage kämen. Außerdem weicht
die Richtung ihres Bahndrehimpulses (und ebenso ihres Eigendrehimpulses) oft stark
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Abb. 21 Extrem starke Eruption von heissen Gasen aus der Sonnen-Oberäche,
aufgenommen am 27.07.1999 vom UV-Teleskop der Sonde SOHO
(Copyright: SOHO(ESA & NASA))
von der Richtung des Bahndrehimpulses ihres Planeten ab. Der Neptun-Mond Triton
ist vermutlich über diesen Prozess entstanden, s. Unterabsatz S. 1349.
Ringsysteme (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Ringsysteme ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Das Entstehen von Planetensystemen
ist noch nicht verfügbar.)
10.2.8 Physik unserer Sonne (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Physik unserer Sonne ist noch nicht verfügbar. Er
wird auch die nachfolgende Abb. 21 und den sie erläuternden Text enthalten:) Diese
Abb. zeigt insbesondere eine riesige Eruption heißer Gase (überwiegend ionisiertes
Helium) von der Sonnenoberäche. Zur Veranschaulichung der Größenverhältnisse ist
in der Detailaufnahme die Erde mit eingezeichnet. Der grösste Teil dieses Eruptionsmaterials kehrt nach Durchlaufen eines Bogens zur Sonnenoberäche zurück. Zur Abbildung wurde die Emissions-Wellenlänge des einfach ionisierten Heliums (30 4 ¢ )
benutzt. Die Temperatur des diese Eruption bildenden Materials wird auf 7 ¢ 104 ¢ 
geschätzt.)
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10.2.9 Physik unserer Erde (-)
Physikalisch betrachtet ist die Erde lediglich einer der 9 Planeten im Planetensysteme
eines Sterns, der von uns aus den ca. 3 ¢ 1011 in unserer Galaxie vorhandenen Sternen
herausgegri¤en wurde, und den wir üblicherweise als Sonne bezeichnen. Für jeden
von uns jedoch hat dieser Planet Erde emotional einen ganz anderen herausgehobenen Stellenwert. Schließlich bildet er die Grundlage unserer persönlichen Existenz
und wird b.a.w. auch für alle unsere Nachkommen die unabdingbare Voraussetzung
für deren Existenz bleiben. Daher haben alle Fakten, die über die Erde, ihre Vergangenheit und ihre voraussichtliche weitere Entwicklung bekannt sind oder neu entdeckt
werden, für unsere Gesellschaft und für jeden von uns eine ganz besondere Bedeutung. Als ein Indiz für die Berechtigung dieser meiner Bewertung sehe ich auch die
besondere Resonanz an, die die Verö¤entlichung der ersten von der Erde aus dem
Weltall aufgenommenen photographischen Bilder in der Ö¤entlichkeit gefunden hat.
Die Abb. 22 zeigt eines dieser Bilder: die Erde (mit Blick auf die Kontinente Afrika
und Antarktis), aufgenommen von den Astronauten der Apollo-17-Mission zu dem
Zeitpunkt, als ihre Raumfähre aus der Umlaufbahn um die Erde in die zum Mond
gerichtete Bahn eingeschwenkt war.
Ich beginne mit einer kurzen Darstellung der Elementzusammensetzung der
Erde, s. Absatz S. 1239. Aus dieser ergibt sich dann zwangsläu g die im Absatz S.
1241 erläuterte Schalenstruktur des Erdinneren. Die im Absatz S. 1247 dargelegte
Abschätzung der Wärmebilanz des Erdinneren wird uns in die Lage versetzen, den
zeitlichen Verlauf der Abkühlung der frühen Erde zumindest grob abzuschätzen. Insbesondere aber werden wir erkennen, dass das Erdinnere o¤enbar auch heute noch eine
ergiebige Wärmequelle enthält. Als deren Mechanismus werden wir die Zerfallsprozesse der im Erdinneren vorhandenen radioaktiven Isotope identi zieren. Die Existenz
dieser Wärmequelle wiederum hat zwangsläu g die im Absatz S. 1250 beschriebene
Kontinentalverschiebung zur Folge. Diese wiederum ist eines der Schlüsselfakten zum
Verständnis des sich über erdgeschichtliche Zeiträume entwickelnden globalen Klimas,
das wir bereits im Absatz S. 1003 diskutiert haben.

Die Element-Zusammensetzung der Erde (-)
Wir beginnen die Diskussion der physikalischen Struktur des Planeten Erde mit einem
Blick auf deren integrale Element-Zusammensetzung, s. die nachfolgende Tabelle:
Element

z

 ()
ge s.

()
g e s.

Eisen
Sauersto¤
Silizium
Magnesium
Nickel

26
8
14
12
28

0 398
0 277
0 145
0 087
0 032

0 212
0 515
0 154
0 047
0 016




(N.B.)
¡3
7 8
1 3 ¢ 10¡3
2 3
1 7
8 8
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Abb. 22 Blick aus dem Weltall auf die Erde;
aufgenommen am 07.12.1972 durch Astronauten der Apollo-17-Mission
(Quelle: www.nasa.gov)
Eine auch die selteneren Elemente einschließende Tabelle ndet der Leser im
Kapitel 10.9 . Als Vorbereitung auf die nun folgende Diskussion sind in dieser Tabelle
auch die Werte der Massendichte der reinen Elemente unter Normalbedingungen
( = 293 ¢  ;  = 1 ¢ 105 ¢  ) aufgeführt.
In Bezug auf den Massenanteil ist demnach Eisen das in der Erde häu gste Element. Die von der Gravitation beherrschten E¤ekte werden daher durch das
Eisen dominiert. Bezüglich des Atomanteils ist dagegen der Sauersto¤ das in der
Erde weitaus häu gste Element. Wie man leicht nachrechnen kann, leistet hierzu der
heute in der Atmosphäre vorhandene Sauersto¤ nur einen vernachlässigbar geringen
relativen Beitrag von ca. 7 2 ¢ 10¡7 . Auch der im Oberächenwasser der Erde (also
im wesentlichen in den Weltmeeren) enthaltene Sauersto¤ trägt zu dem insgesamt in
der Erde enthaltenen Sauersto¤ nur knapp 1 ¢ % bei. Es kann also erwartet werden,
dass der Sauersto¤ eine dominierende Rolle bzgl. der sich bildenden chemischen
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Verbindungen spielt bzw. gespielt hat.
Die in der Häu gkeit auf das letzte in dieser Tabelle noch aufgeführte Element
Nickel folgenden weiteren Elemente erreichen jedes für sich genommen nur einen relativen Atomanteil von weniger als 0 02. Insgesamt machen sie nur noch einen relativen
Massenanteil von 0 036 aus. Wie wir in den nachfolgenden Absätzen sehen werden,
spielen einige von ihnen dennoch eine dominierende Rolle bei der Ausbildung der
Struktur der Erde.
Im nun folgenden Absatz werde ich versuchen zu zeigen, dass bereits aus diesen
Fakten der chemischen Brutto-Zusammensetzung nahezu zwangsläu g die heute auch
durch experimentelle Ergebnisse als gesichert anzusehende Schalenstruktur des Erdinneren resultiert.
Die Schalenstruktur des Erdinneren (-)
Grundlage unserer weiteren Überlegungen ist die oben diskutierte chemische BruttoZusammensetzung der Erde. Zusätzlich werden wir voraussetzen, dass sich die Erde
in einem frühen Stadium ihrer Entstehungsgeschichte auf eine Temperatur aufgeheizt hatte, bei der alle Bestandteile als Elemente (also nicht etwa als chemische
Verbindungen) vorlagen und sich im üssigen (wenn nicht gasförmigen) Zustand befanden. Diese Bedingungen waren sicher erfüllt, sobald die Temperatur der Erde
zu diesem Zeitpunkt mindestens 4000 ¢  betrug, s. auch Aufgabe 19 im Heft 8).
Dann folgt zwangsläu g, dass sich in dieser frühen Phase der Erdentwicklung die
schwersten Elemente (insbesondere Eisen und Nickel) auf Grund der Gravitation im
Zentrum dieser Massekugel anreicherten, während die leichteren Elemente, insbesondere Silizium, Magnesium und Aluminium eine äußere Schale um das Zentrum der
frühen Erde bildeten.
Da die Oxidation von Silizium ebenso wie die der Metalle stark exotherm
ist, liegt unterhalb einer gewissen Temperatur (XXX: präzisieren)die freie Enthalpie
der jeweiligen Oxide unter der der reinen Elemente.Sobald also die frühe Erde
sich über die Emission von Strahlung bis unter diese Temperatur abkühlen konnte,
weil nämlich das weitere Bombardement der Erde mit Meteoriten und interplanetarem Staub ausreichend stark abgenommen hatte, setzte die Oxidation insbesondere der Elemente Silizium, Magnesium und Aluminium ein und es bildeten sich
Silikat- und Silikat-Magnesium-Aluminat-Verbindungen. Diese haben überwiegend
Schmelztemperaturen deutlich oberhalb der Schmelztemperatur ihrer reinen Element-Bestandteile, so dass diese Verbindungen unmittelbar nach ihrer Bildung zu festen Gesteinen erstarrten. Deren Dichte (unter Normalbedingungen) liegt durchgängig
im Bereich  5 ¢  ¢ ¡3, so dass sie im oberächennahen Bereich der jungen Erde
verblieben. Der nach der vollständigen Oxidation dieser Elemente Silizium Aluminium etc. noch verbliebene freie Sauersto¤ wurde überwiegend als Kristallwasser
2  in die Gesteine eingelagert. Ein minimaler Anteil an Sauersto¤ sammelte sich
im weiteren Ablauf der erdgeschichtlichen Entwicklung als Wasser 2  auf der Erd-
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oberäche und bildete die Weltmeere sowie einen Bestandteil der Atmosphäre. Damit
diese chemischen Prozesse der Oxidation von Wassersto¤ zu Wasser 2 in globalem Massstab möglich waren, musste die Erde diese Phase der oberächennahen
Abkühlung erreichen, bevor der vorhandene Wassersto¤ vollständig in das Weltall
abdi¤undiert war.
Später sammelte sich ein weiterer, nochmals um mehrere Größenordnungen
geringerer Anteil des insgesamt auf der Erde vorhandenen Sausto¤s 2 als gasförmiger
Sauersto¤ in der Atmosphäre.
Der eisenreiche Kern der Erde dagegen verblieb weitgehend ohne direkten Kontakt zum Sauersto¤, so dass er bis heute auch an seiner Randzone nicht oxidiert ist.
Die Abb. 23 zeigt das Phasendiagramm von Reineisen bis in den Bereich der Drucke
und Temperaturen, die im Erdinneren auftreten.
(XXX: Die Daten, um dieses Diagramm wirklich bis zu den im Erdinneren herrschen-

Abb. 23 Phasendiagramm von Reineisen
den Drucken und Temperaturen hin ergänzen zu können, sind noch nicht verfügbar.)
Von der Erdoberäche zum Erdinneren hin nehmen der Druck  = ()
(gem. Gl. 8.281) und die Temperatur  =  () (auf Grund des zur Erdoberäche
gerichteten Wärmestroms, s. insbesondere Absatz Die Wärmebilanz des Erdinneren
ab S. 1247) kontinuierlich zu. Den für den heutigen Zustand der Erde aktuell als
weitgehend korrekt angesehenen Verlauf dieser Funktionen zeigt die Abb. 24.
(XXX: Die zur Verbesserung dieser Abb. noch fehlenden Daten habe ich noch
nicht verfügbar.)
Aus diesen Abhängigkeiten ergibt sich eine 1-dimensionale Mannigfaltigkeit
von innerhalb der Erde vorliegenden Zuständen ( ), die ich als Kurve  =  ()
in die Abb. 24 mit eingezeichnet habe. Diese Kurve schneidet die Schmelzpunk-
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Abb. 24 Lokale Temperatur  und statischer Druck  im Inneren der Erde als Funktion
der Tiefe relativ zur Erdoberäche
tkurve von Eisen(XXX: präzisieren), also in einer Tiefe von 5100 ¢ . Daher ist der
eisenreiche Erdkern vom Erd-Zentrum her bis an diese Stelle fest und bei den dann
folgenden (auf die Erdoberäche bezogenen) geringeren Tiefen üssig.
Auf diesen 2-schaligen Erdkern folgen 3 Schalen von deutlich unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung und mit daher ebenfalls stark unterschiedlichen
physikalischen Eigenschaften:
1. Eine von einer Tiefe von ca. 650 ¢  bis ca. 2900 ¢  reichende Schicht aus
schweren Silikaten und Metalloxiden und einer relativ hohen mittleren Massendichte von etwa 5 ¢  ¢ ¡3 , insbesondere auf Grund des noch relativ hohen
Anteils von insgesamt etwa 30¢Atom-% an Magnesium, Eisen und weiteren Metallen. Der in der Geologie üblichen Nomenklatur folgend bezeichnen wir diese
Schicht als den unteren Erdmantel. Ein typisches Gestein des unteren Erdmantels ist Magnesium-Perowskit. Es hat die Bruttoformel (   )3 und
macht vermutlich ca. 80% Massenanteil aus. Dieses Gestein bildet sich erst ab
Drucken
Perowskit  2 3 ¢ 105 ¢ 
Es ist für elektromagnetische Strahlung im sichtbaren und im IR weitgehend
transparent.
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2. Eine von der Erdoberäche bis ca. 650¢ reichende Schicht aus Metall-SilikatMineralien mit einem bereits deutlich geringeren Metall-Anteil, insbesondere
auch an Magnesium, so dass die mittlere Massendichte nur noch etwa 3 2 ¢  ¢
¡3 beträgt. Diese Schicht bezeichnen wir als den oberen Erdmantel.. Ein
für diese Erdschicht typisches Gestein ist der Basalt (von  (griech.),
der (sehr harte) Probierstein), ein (2 )-armes Mischgestein aus  - und  Silikaten mit einer Dichte von 2 9 ... 3 15 ¢  3 .
3. Eine auf dem oberen Erdmantel schwimmende (s.u.) Schicht aus Siliziumoxiden, die nur noch wenig Eisen und Magnesium enthalten, sowie aus sog. Sedimenten. Das sind zu einem festen Material kompaktierte Zerfallsprodukte, die
durch Verwitterung von Gesteinen oder durch die Zersetzung von biologischen
Objekten entstanden sind.
Diese Schicht ist mit ca. 2 7 ¢  ¢ ¡3 deutlich leichter als der obere Erdmantel.
Sie wird als die kontinentale Erdkruste bezeichnet. Ein für diese Erdschicht
typisches Gestein ist der Granit (von granum (lat.), das Korn), ein an Quarz
(Si 2) und Feldspaten ((   4 )(  )4 8 ) reiches Mischgestein
mit einer Dichte von 2 5 ... 2 8¢  3 . Die Gesamtmasse der kontinentalen Kruste
beträgt etwa 2 23 ¢ 1022 ¢ . Das sind etwa 0 374% der Gesamtmasse der Erde.
Wenn diese Masse gleichmäßig über die Erdoberäche verteilt wäre, ergäbe sich
eine Schichtdicke der kontinentalen Kruste von ca. 16 3 ¢ . Im aktuellen
Zustand der Erde bedeckt sie jedoch nur etwa 35% der Erdoberäche, so dass
ihre mittlere Schichdicke ca. 45 ¢  beträgt. In dem verbleibenden Bereich der
Erdoberäche reicht das Material des oberen Erdmantels bis an die Erdoberäche heran und bildet dort die (unabhängig von ihrer jeweiligen chemischen
Zusammensetzung) üblicherweise als Erdkruste bezeichnete äußerste Schicht der
Erde. Auch die erdoberächennahe Temperatur nimmt in diesem Bereich der
Erdkruste ähnliche Werte an wie im Bereich der kontinentalen Kruste, also
Werte der Größenordnung 300 ¢ . Man bezeichnet diesen Teil der Erdkruste
als die ozeanische Kruste. Ihre Schichtdicke beträgt meist knapp 10 ¢ .
Ich halte es für wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Schichtenstruktur der
Erde in der geophysikalischen Literatur durchgehend (auch bereits in den einführenden Lehrbüchern) in einer wesentlich verfeinerten Darstellung präsentiert wird. Diese
aus der Sicht der Geophysik unverzichtbare Art der Darstellung wird verständlich,
wenn man bedenkt, dass von den historischen Anfängen der Geowissenschaft an und
bis heute das wichtigste Messgerät zur Untersuchung des inneren Aufbaus der Erde
der Seismograph (s. Abschnitt 10.6.10) war und es bis heute geblieben ist..Dieses
Messverfahren registriert Reexions-Signale von durch das Erdinnere fortschreitenden
elastischen Wellen. Es erkennt daher insbesondere jede Art von in 1. Näherung sprungartigen Veränderungen der elastischen Kenndaten des jeweiligen Erdmaterials. Jedes
auf diese Weise registrierte Reexions-Signal interpretiert daher der Seismologe als
Indiz für das Vorhandensein einer Grenzäche zwischen 2 unterschiedlichen Schichten
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innerhalb des Schalenaufbaus der Erde..Hierbei muss es sich aber nicht notwendig um
2 Schichten von unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung handeln. Vielmehr
genügt für das Auftreten dieses Mess-Signals völlig, wenn an dieser Stelle z.B. auf
Grund des vorherrschenden Temperatur- und Druckpro ls das Material in eine andere Phase übergeht, z.B. die Kristallstruktur verändert. Da ich mich jedoch im Rahmen dieses Absatzes auf die Darstellung der Zusammenhänge beschränken möchte,
die unverzichtbar sind zum grundsätzlichen Verständnis der Schalenstruktur der Erde
und der daraus resultierenden Mechanismen, insbesondere zum Verständnis der sog.
Plattentektonik, werde ich auf diese feinere Unterteilung der Schichtstruktur nicht
näher eingehen. Wie wir sehr bald sehen werden, erleichtert diese vereinfachte (aber
nicht falsche !) Strukturierung ganz entscheidend das Verständnis der grundlegenden
geophysikalischen Prozesse.
Die zeitliche Entwicklung der Erde im Zuge ihrer Abkühlung und partiellen
Erstarrung ist nämlich nun o¤ensichtlich: Mit dem Beginn der Erstarrung von verschiedenen Silikat-Mineralien schwammen die Anteile mit der geringsten Dichte auf
und bildeten den Keim für die später als kontinentale Kruste bezeichnete Schicht.
Ob dieses Material anfangs die Erdoberäche komplett bedeckte, ist meiner Kenntnis
nach bisher nicht durch Fakten belegt. Derartige Fakten sind vermutlich auch besonders schwierig zu nden. Meiner persönlichen Einschätzung nach ist die temporäre
(s.u.) komplette Bedeckung der Erdoberäche mit kontinentaler Kruste allerdings
ausgesprochen plausibel. Das weitere Schicksal der Erdkruste werden wir im Absatz
Kontinentalverschiebung / Plattentektonik ab S. 1250 diskutieren. Die in diesem Absatz geschilderten Vorgänge führten auch dazu, dass die evtl. zunächst gleichmäßige
Verteilung der kontinentalen Kruste zerstört wurde und deren Material sich an verschiedenen Bereichen der Erdoberäche zu höheren Schichtdicken aufkonzentrierte.
Gleichzeitig mit der Bildung der kontinentalen Kruste fand eine partielle Entmischung innerhalb des noch durchgängig üssigen Erdmantels statt, durch den sich
die Anteile geringerer Dichte nahe der Erdoberäche aufkonzentrierten. Schließlich
erstarrten diese ebenfalls und bildeten die heute als obere bzw. untere Mantelschicht
bezeichneten Schichten. Beide Schichten be nden sich in einem Zustand, der über
erdgeschichtliche Zeiträume materialwissenschaftlich betrachtet als visko-elastisch (s.
Abschnitt 12.3) bezeichnet werden muss. Der Zahlenwert der Viskosität kann sich
für die verschiedenen Anteile dieser Schichten durchaus noch um mehrere Größenordnungen unterscheiden(XXX: präzisieren). Die der oberen Mantelschicht zuordbare
Zeitkonstante für die Relaxation mechanischer Spannung bleibt jedoch in einem Bereich, der im Vergleich zu den erdgeschichtlich relevanten Zeiten als kurz bezeichnet
werden darf. Daher schwimmt die insgesamt betrachtet nicht nur leichtere, sondern auch deutlich festere kontinentale Kruste auf dieser oberen Mantelschicht und
taucht in diese partiell ein, s. Abb. 25. Den relativen Anteil, mit dem die kontinentale
Kruste in den Mantel eintaucht, können wir über die Gl. 3.935 aus dem Verhältnis
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Abb. 25 Prinzipskizze der oberen Schichtstruktur der Erde (hier im Bereich einer
Subduktionszone)
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Subduktionszone aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2; Autor des
Bildes ist Luis Maria Benitez)
der Massendichten von kontinentaler Kruste und oberer Mantelschicht berechnen,
kK =

kK
2 7
= 0 82
=
oM
3 3

(10.210)

Die kontinentale Kruste ragt also mit (nur) 18 ¢ % ihrer Gesamtdicke über die obere
Mantelschicht, also über das obere Niveau der ozeanischen Kruste hinaus. Da die
Dicke  der kontinentalen Kruste aktuell etwa über den Bereich
35 ¢     80 ¢ 

(10.211)

variiert, ragt sie um den Betrag
6 3 ¢     14 4 ¢ 

(10.212)

aus der Oberäche der ozeanischen Kruste heraus. Dieser Unterschied von etwa
8 1¢ entspricht in der Tat in akzeptabler Näherung dem aktuellen Unterschied zwischen dem Höhen-Niveau (über dem aktuellen sog. Meeresspiegel) der kontinentalen
Tiefebenen und dem Gipfel-Niveau der Hochgebirge.
Der aktuell von der ozeanischen Kruste bedeckte Teil der Erdoberäche ist
mit dem Wasser der Ozeane bedeckt. Diese Wasserschicht taucht o¤enbar mit dem
relativen Anteil
1 0
Ozean
Ozean =
=
= 0 3
(10.213)
oM
3 3
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in den oberen Mantel ein. Bei einer mittleren Meerestiefe von 3 8 ¢  sind dies etwa
1 1 ¢ . Durch diesen E¤ekt bleiben jedoch die bereits abgeschätzten Höhenunterschiede innerhalb der Struktur der kontinentalen Kruste unverändert.
Die Wärmebilanz des Erdinneren (-)
Wir diskutieren nun die Mechanismen des Wärmetransports vom Erdinneren zur Erdoberäche. Hierzu betrachten wir die Wärmebilanz des Erdinneren. Wir lassen also
den Energieaustausch zwischen der Erdoberäche und der Außenwelt (dem Weltall)
weitgehend außer acht (dieser ist Gegenstand des Abschnitts 8.7.1), verwenden jedoch die daraus resultierende mittlere Temperatur der Erdoberäche von +15±  als
Randbedingung für die Bestimmung (bzw. Abschätzung) des Temperaturpro ls im
Inneren der Erde. Diese Vorgehensweise ist zulässig, weil der gesamte von der Erde
aufgenommene Strahlungsstrom der Sonne
()
solar
= 1 1 ¢ 1017 ¢ 

(10.214)

um etwa 4 Größenordnungen größer ist als der im Erdinneren erzeugte Wärmestrom.
Als wichtigste Quelle für den vom Erdinneren zur Erdoberäche gerichteten
Wärmestrom wird heute der radioaktive Zerfall insbesondere von  238 ,  232 und
 40 ([36]) angesehen. Man schätzt den Gesamtwert heute ([12]) auf
()
Erdinnere
= 3 2 ¢ 1013 ¢ 

(10.215)

Dieser Wert kann heute (2012) immer verlässlicher überprüft und in seine von den
einzelnen Isotopen herrührenden Beiträge zerlegt werden, nämlich mit Hilfe der Messung und Analyse der von der Sonne und der aus dem Erdinneren kommenden
Neutrino-Ströme. (XXX: Referenz nennen)
Auf die Frage, in welchen Mengenverhältnissen diese 3 Elemente auf die verschiedenen Schichten des Erdinneren verteilt sind, kann ich z.Zt. noch keine über
die wissenschaftliche Literatur abgestützte Aussage machen. Wegen ihrer im Vergleich zum Eisen nochmals höheren Massendichte (s. Kapitel 3.8) gehe ich davon
aus, dass die Metalle Uran und Thorium, ähnlich wie das Eisen, überwiegend im
Erdkern konzentriert sind und nur zu einem geringen Anteil in Mineralen des Erdmantels vorhanden sind, insbesondere als  2 (Uraninit/Pechblende). Das Kalium
dagegen wird wohl überwiegend in den Mineralen des Erdmantels konzentriert sein.
Der von diesen radioaktiven Isotopen erzeugte Energiestrom muss in Form von
Wärme ständig vom inneren Kern bzw. dem Erdmantel der Erde bis an die Erdoberäche transportiert werden. Zur Orientierung über die für diesen Wärmetransport
relevanten Mechanismen schätzen wir die Temperaturdi¤erenz ab, die sich zwischen
dem Kern und der Oberäche einstellen würde, wenn dieser Transport ausschließlich
über den Mechanismus der Wärmeleitung (Abschnitt 8.2.5) ablaufen würde. Da es
(wie wir sogleich sehen werden) völlig genügt, diese Temperaturdi¤erenz sehr grob
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abzuschätzen, verzichten wir darauf, die Wärmeleitungsgleichung (Gl. 8.280) für
die hier vorliegende kugelsymmetrische Geometrie und mit den beiden unterschiedlichen Wärmequellen von jeweils kontinuierlich über den Erdkern bzw. den Erdmantel
verteilter Quellendichte zu lösen. Statt dessen approximieren wir die reale Situation
durch folgendes quasi-1-dimensionale Modell:
² Konzentration der Wärmequellen auf eine quadratische Ebene der Fläche
µ
¶2
2
16
 = 4¢¢
¢ =
¢  ¢ 2
(10.216)
3
9
 : mittlerer Erdradius
² Ersetzen der Erdoberäche durch eine Ebene gleichen Flächeninhalts im Abstand

=
(10.217)
2
zur erstgenannten Ebene.
In dieser extrem vereinfachten Näherung erhalten wir über die Wärmeleitungsgleichung (Gl. 8.281) unmittelbar das Ergebnis
()
¢ = Erdkern
¢


9
()
= Erdkern
¢
¢
32 ¢  ¢  ¢ 

(10.218)

Setzen wir in diese Gl. als Wärmeleitzahl  die für Gesteine geltende Größenordnung

von 2 ¢ ¢
ein, so erhalten wir den Wert
¢ ¼ 3 ¢ 1011 ¢ 

(10.219)

also einen um mehr als den Faktor 107 (!) höheren Wert als der Realität entspricht.
Denn es gilt heute als gesichert, dass die Temperatur im Zentrum der Erde etwa 5¢103 ¢
 beträgt. Unsere sehr grobe Abschätzung ist also bereits völlig ausreichend, um zu
zeigen, dass der Transport der durch die Kernspaltungsprozesse erzeugten Wärme an
die Erdoberäche ganz überwiegend durch andere Prozesse erfolgen muss als durch
Wärmeleitung. Als ein solcher Prozess kommt aber nur die Wärmekonvektion in
Frage! M.a.W. es stellt sich zwangsläu g im Erdinneren ein Temperaturpro l ein,
bei dem im Zusammenwirken mit dem primär durch die Massenverteilung erzeugten
Druckpro l die vorhandene Materie sich in einem viskoelastischen Zustand be ndet
mit hinreichend niedriger Viskosität. Die Viskosität muss nämlich Massenströme
zulassen, die in der Lage sind, für den erforderlichen Wärmetransport zu sorgen.
Damit ist aber auch bereits gesichert, dass diese Konvektionsströme erst dann zum
Erliegen kommen werden, wenn die genannten Kernspaltungsprozesse abgeklungen
sind. Deren Halbwertszeiten (s. Kapitel 7.20) sind aber von derselben Größenordnung
wie das Alter der Erde von 4 55 ¢ 109 ¢  (Abschnitt 10.6.8). Daher wird dieser Prozess
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der wärmestromgetriebenen Kreiszirkulation von Erdmantelmaterial wohl zumindest
noch einige 108 ¢ , vermutlich sogar einige 109 ¢  andauern und damit auch alle
dadurch erzeugten Sekundärprozesse, insbesondere die Erdbeben-Aktivitäten und die
Plattentektonik, s. Absatz Kontinentalverschiebung / Plattentektonik ab S. 1250.
Durch eine ähnlich grobe Abschätzung sind wir aber auch in der Lage, die
Größenordnung der Geschwindigkeit dieser Masseströme abzuschätzen: Der mit
einem Massestrom verknüpfte Wärmestrom beträgt (s. Abschnitt 8.8.2)
 () =  ¢  ¢  ¢  ¢ ¢e¤

(10.220)

Hierin bedeutet




¢e¤

:
:
:
:
:

spezi sche Wärmekapazität
volumenbezogene Massendichte
vom Wärmestrom gefüllte Fläche
Geschwindigkeit des Massestrom
relevante Temperaturdi¤erenz

Im vorliegenden Fall eines ringförmigen Konvektionsstroms ist ¢ die Di¤erenz zwischen der mittleren Temperatur des rückießenden Stroms und der mittleren Temperatur des Massestroms, der die Zone des Wärmeaustauschs wieder verlässt. Wir
setzen diese Größe als proportional an zur gesamten Temperaturdi¤erenz zwischen
Kern und Kruste:
¢e¤ =  ¢ (Kern ¡ Kruste )
(10.221)
Auch die Fläche  ist nicht etwa die gesamte dem Konvektions-Ringstrom zur Verfügung stehende Fläche , sondern nur ein gewisser Bruchteil hiervon. Der übrige
Anteil wird von dem rückießenden Massestrom eingenommen und von den dazwischen liegenden strömungsmechanischen Übergangsbereichen. Wir verwenden wieder
einen Proportionalitätsansatz
 =  ¢ 
(10.222)
Zu unserer Orientierung verwenden wir die Werte

 = 0 04 ;  = 0 1

(10.223)

Diese Auswahl ist sicherlich nicht völlig unsinnig, jedoch - solange eine nähere Begründung fehlt - bis zu einem gewissen Grad willkürlich{ . Setzen wir diese Zahlenwerte
in die Gl. ?? ein, verwenden als Fläche  wieder die oben erläuterte Näherung und
verwenden als Materialkennwerte  und  die für Silikatgesteine geltende Größenordnung, so erhalten wir das Ergebnis

 ¼ 0 1 ¢
(10.224)

{

In der Realität habe ich das Parameterprodukt  ¢  so gewählt, dass sich als Geschwindigkeit
 genau der dem aktuellen Kenntnisstand nach richtige Wert ergibt.
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Unsere Abschätzung zeigt uns also, dass Konvektionsströme mit einer mittleren Geschwindigkeit dieser Größenordnung bereits in der Lage sind, den im Erdkern erzeugten Wärmestrom von 3 2 ¢ 1013 ¢  bis an die Erdoberäche zu transportieren. Wie
wir im nachfolgenden Absatz sehen werden, sind die typischen Geschwindigkeiten der
durch diese Konvektionsströme erzwungenen Bewegungen der Erdkruste von genau
dieser Größenordnung.
Kontinentalverschiebung / Plattentektonik (-)
Die aus der Wärmstrombilanz des Erdinneren zwangsweise resultierenden Materialströme sind o¤ensichtlich radial orientierte Ringströme. Die genaue Struktur dieser
Ströme können wir an dieser Stelle der Diskussion jedoch noch nicht näher angeben.
In jedem Fall aber dreht sich nahe der Erdoberäche jede vertikal und nach außen
zeigende Strömungsrichtung zunächst in eine Richtung parallel zur Erdoberäche um
und danach an einer anderen Stelle in die zur Ausgangssituation entgegengesetzte
zum Erdinneren zeigende vertikale Richtung. Wir haben jedoch noch keine orientierende Information über die typische parallel zur Erdoberäche gemessene Länge,
innerhalb der sich diese Richtungsumkehr vollzieht. In diesem Bereich werden starke
laterale Scherspannungen erzeugt, die so stark sind, dass die obere Grenzschicht des
Erdmantels hiervon nahezu komplett erfasst wird. Dabei gilt es, 2 typische Unterstrukturen mit jeweils 2 unterschiedlichen Varianten getrennt zu diskutieren, s. Abb.
26:
1. Im Bereich eines aufwärts zur Erdoberäche hin gerichteten Teils der Ringströmung teilt sich dieser Strom nahe der Erdoberäche in 2 Teilströme auf, die
danach beide parallel zur Erdoberäche weiterießen, aber in zu einander entgegen gesetzten Richtungen. Ein derartiger Bereich der Erdkruste wird als
Divergenz-Zone bezeichnet. Die jeweils dem (gedachten) Zentrum dieses Prozesses zugeordneten Punkte biulden nach ihrer Projektion auf die Erdoberäche eine Linie, die ich im Folgenden als eine Divergenzlinie bezeichnen werde.
Wegen der hohen Scherviskosität des Erdmaterials wird die im oberen Mantel
aufgebaute ScherkraftStruktur auf die darüber liegende Schicht übertragen.
a) Besteht die Erdkruste an dieser Stelle aus kontinentaler Kruste, so wird sie
durch diese Scherkraftstruktur auseinander gezogen und es entsteht ein kontinentaler Graben, der sich langfristig sogar zu einer vollständigen Auftrennung
des Kontinentes an dieser Stelle erweitern kann. Beispiele für aktuell existierende kontinentale Gräben sind der ostafrikanische Graben und der Rhein-RhôneGraben.
b) Besteht die Erdkruste an dieser Stelle aus ozeanischer Kruste, so wird sie
durch diese Scherkraftstruktur ebenfalls auseinander gezogen. Da nun jedoch
das nachströmende Mantelmaterial und das Material der Erdkruste chemisch
nahezu identisch sind, durchmischen sich diese miteinander und führen anschließend auch eine weitgehend gemeinsame scherfeld-induzierte Bewegung
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Abb. 26 Prinzipskizze der Masseströme im Erdmantel und der dadurch erzeugten
Konversions- und Divergenzzonen
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Oceanic_spreading_de aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2; der
Autor ist Surachit)
aus. In der Summe wird so auf beiden Seiten dieser Divergenz-Linie ständig
neue ozeanische Kruste gebildet, die sodann senkrecht zur Divergenzlinie zu beiden Seiten abießt. Da die treibende Kraft für diesen Vorschub in dem aufwärts
strömenden Mantelmaterial lokalisiert ist, kommt es zusätzlich zu den seitlich
gerichteten Materialströmen auch zu einer Aufwulstung des Mantelmaterials an
dieser Stelle. Das Höhenpro l dieser Zone entspricht also eher einem Gebirge
als einem Graben. Daher haben diese Zonen auch die Bezeichnung mittelozeanischer Rücken (engl. mid-oceanic-ridge MOR) erhalten. Beispiele für
aktuell existierende mittel-ozeanische Rücken sind der mittelatlantische Rücken
und der ost-pazi sche Rücken.
2. Im Bereich eines abwärts zum Erdkern hin gerichteten Teils der Ringströmung
von Erdmantelmaterial wird ein von beiden Seiten zu dieser Zone hin gerichtetes
Scherspannungsfeld auf die darüber liegende Erdkruste übertragen, so dass sich
die beiden links und rechts dieser Zone liegenden Teile der Erdkruste aufeinander zu bewegen. Ein derartiger Bereich der Erdkruste wird als Konvergenz-Zone
bezeichnet. Die jeweils dem (gedachten) Zentrum dieses Prozesses zugeordneten
Punkte bilden nach ihrer Projektion auf die Erdoberäche ebenfalls eine Linie,
die ich als Konvergenzlinie bezeichnen möchte.
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a) Besteht die Erdkruste an dieser Stelle aus kontinentaler Kruste, so wird diese
auf Grund der geringeren Massendichte nicht mit in das Erdinnere gezogen..Die
auf einander tre¤enden Materialströme werden daher im Bereich der Zone gestaucht und die Dicke der kontinentalen Kruste hierdurch massiv erhöht. Im
Ergebnis entsteht über dieser Subduktionszone ein Faltengebirge. Beispiele für
aktuell existierende Faltengebirge sind die Alpen und der Himalaya.
b) Besteht die Erdkruste an dieser Stelle aus ozeanischer Kruste, so wird diese
innerhalb dieser Zone als ganzes von der Abwärtsströmung erfasst und mit in
das Erdinnere gezogen. Insgesamt entsteht an dieser Stelle eine Vertiefung des
Meeresbodens. Diese Struktur wird als Tiefsee-Rinne bezeichnetk . Beispiele für
aktuell existierende Tiefsee-Rinnen sind die Marianen-Rinne im Pazi k und die
Diamantinan-Rinne im Indischen Ozean.
Zur Veranschaulichung und Konkretisierung dieser typischen Strukturen, die
der Erdoberäche durch die Konvektionsströmungen des Mantelmaterials aufgeprägt
werden, zeigen die folgenden Abbildungen einige reale, heute vorliegende Höhenbzw. Tiefenpro le der Erdkruste im Bereich von ausgeprägten Konvergenz- bzw.
Divergenz-Zonen. Die hierfür benutzten geodätischen Daten habe ich mit Hilfe des
R
Programms GoogleEarth°
(Stand 23.08.2009) ermittelt.
Die Abb. 27 zeigt das Höhenpro l des Festlands entlang einer senkrecht zur
Divergenzlinie des ostafrikanischen Grabens verlaufenden Linie, angenähert durch den
von einer Stelle nördlich des Viktoriasees in Tansania bis zur somalischen Ostküste
verlaufenden Teil des Breitengrades 4± . Die kontinentale Kruste ist hier sogar
an 2 Stellen fast auseinander gerissen worden und hat dort Bereiche mit niedrigem
Höhenniveau entstehen lassen. Der westlichere Bereich ist in der Ausdehnung parallel
zur Divergenzlinie auf ca. 250 ¢  begrenzt und hat so den Lake Turkana gebildet.
Der weiter östliche liegende Bereich beginnt auf auf dem für die Abb. 27 gewählten
Breitengrad 4± und verläuft über ca. 600 ¢  annähernd in Nord/Süd-Richtung
bis zur Küstenlinie.
Die Abb. 28 zeigt das Tiefenpro l des Meeresbodens entlang einer senkrecht
zur Divergenzlinie des mittelatlantischen Rückens verlaufenden Linie, angenähert
durch den von Cuba bis zur West-Sahara verlaufenden Teil des Breitengrades 21±.
Die maximale Erhebung des mittelatlantischen Rückens be ndet sich an dieser Stelle
o¤ensichtlich ziemlich genau in der Mitte des Atlantiks, d.h. auf halbem Weg zwischen der Karibik und der westafrikalischen Küste. Sie liegt aber mit einem Meeresniveau von über 3000¢ noch weit unterhalb der Meeresoberäche. Im Bereich dieses
Rückens gibt es aber auch senkrecht zu der Divergenzlinie, also etwa entlang eines
Breitengrads verlaufende tiefe Einschnitte, die an manchen Stellen eine Meerestiefe
 8 ¢  erreichen.
k

Die an dieser Stelle früher häu g verwendete Bezeichnung ozeanischer Graben ist missverständlich, da die Tiefsee-Rinnen durch einen Konvergenz-Prozess entstehen, die kontinentalen
Gräben dagegen durch einen Divergenz-Prozes·s. Ich werde daher die Bezeichnung ozeanischer
Graben nicht verwenden.
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Abb. 27 Höhenpro l des ostafrikanischen Grabens entlang des Breitengrades 4±
Ein eindrucksvolles Beispiel eines Faltengebirges ist der im Südwesten Asiens
gelegene Himalaya. Er trennt die tibetische Hochebene von der pakistanischen Taklamatan-Ebene, s. Abb. 29 (a). Das Höhenpro l entlang der in die Abb. 29 (a)
eingezeichneten roten Linie ist in der Abb. 29 (b) wiedergegeben.
Ein markantes Beispiel für eine Tiefsee-Rinne ist die Marianen-Rinne, in der
Form eines Kreissegmentes gebogen und in der Mitte des Pazi k gelegen. Sie ist von
einigen ähnlich geformten Aufwölbungen umgeben, die an einigen Stellen bis an die
Meeresoberäche reichen und so einen Bogen von Inseln bilden, z.B. die MarianenInseln und die Insel Guam. Die Marianen-Rinne enthält auch eine der tiefsten Stellen
der Weltmeere, das Challengertief mit den Koordinaten 11± 190 35"142± 110 14" und
mit einer Tiefe von ca. 11 ¢ .
Die Abb. XXX (XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar) zeigt das Tiefenpro l des Pazi k entlang einer senkrecht zur Marianen-Rinne verlaufenden Linie, die
so gewählt wurde, das sie die Insel Guam schneidet.
Zur Vervollständigung dieser Aufzählung von typischen Strukturen der Erdkruste diskutieren wir nun den Fall, dass eine Tiefsee-Rinne ein Alter erreicht hat,
bei dem auf einer Seite der Konvergenzlinie nahezu die gesamte ozeanische Platte
bereits in das Erdinnere gezogen worden ist. M.a.W. die Subduktions-Zone be ndet
sich nicht mehr vollständig unter ozeanischer Kruste, sondern nun auf der Grenzlinie
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Abb. 28 Tiefenpro l des Atlantiks entlang dem Breitengrad 21±
zwischen ozeanischer und kontinentaler Kruste. Da letztere auch in dieser Kon guration nicht in das Erdinnere gezogen wird, ändert sich die typische Deformationsund Stauchungsstruktur der beteiligten Schichten: Die ozeanische Kruste wird auch
in diesem Fall in das Erdinnere gezogen, schiebt sich aber zunächst unter die kontinentale Kruste, bevor sie dann in das Erdinnere abbiegt. Im Ergebnis staucht sich
die kontinentale Kruste in diesem Bereich zu besonders hohen Faltungsgebirgen auf.
Diese Struktur ist bereits in der Abb. 25 dargestellt. Ein typisches Beispiel für diese
Struktur ist der Bereich der Westküste Südamerikas mit den Anden als Faltungsgebirge.
Die Gesamtheit der durch diese Mechanismen erzeugten Bewegungen der unterschiedlichen Teile der Erdkruste bezeichnet man als Plattentektonik. (von    (griech.), die Baukunst betre¤end). Sie bewirkt, dass die geometrische Kon guration der Kontinente und der Weltmeere nicht konstant ist, sondern sich im Verlauf
erdgeschichtlicher Zeiträume stark verändert. Diese Theorie der ständigen Bewegung
der verschiedenen Teile der Erdkruste wurde anfänglich allein aus der Ähnlichkeit der
(heute) einander gegenüber liegenden Kontinentalküsten geschlossen. Besonders auffällig ist diese Ähnlichkeit bei der Westküste Afrikas und der Ostküste Südamerikas.
Historisch belegt sind derartige Spekulationen bereits aus dem späten Mittelalter. Oft
genannt wird in diesem Zusammenhang der englische Theologe und Naturphilosoph
Sir Francis Bacon (* 1561 in London; y 1629 in Highgate (heute Stadtteil v. London)). Der britische Geologe Charles Lyell (* 1797 in Kinnordy/Forfarshire; y 1875 in
London) formulierte das Konzept der Kontinentaldrift als Hypothese in seinen Principles of Geology ([16]) und deutete diesen Mechanismus als die primäre Ursache für
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Abb. 29 Höhenpro l des Himalaya entlang der Linie 34± 74± 300  zu 37± 300 77± 300 
(a) Luftbildaufnahme der Himalaya-Region mit der Tibetischen Hochebene (oben rechts)
und der pakistanischen Taklamatan-Ebene
(b) Höhenpro l entlang der in (a) eingezeichneten roten Linie
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die in gewissen Teilen der Erde gehäuft auftretenden Erdbeben. Diese Idee inspirierte
Darwin bei seinen Überlegungen zu den Mechanismen der Arten-Selektion, insbesondere nachdem er persönlich die Schäden des Erdbebens v. 20.02.1835 in der Stadt
Concepción/Chile gesehen hatte. Größere Aufmerksamkeit fand jedoch erst das 1915
erschienene Buch des deutschen Meteorologen und Polarforschers Alfred Wegener (*
1880 in Berlin; y 1930 in Grönland) ([15]). Wegener gilt auch als Schöpfer des Namens
Pangaea für den Super-Kontinent, der sich zum Beginn des Karbons (s. Abschnitt
8.7.5) gebildet hatte. Einen durch Experimente gestützten Hinweis auf die Gültigkeit
dieser Hypothese der Kontinentalverschiebung konnte Wegener jedoch noch nicht
liefern. Eine direkte Messung der Verschiebungs-Geschwindigkeiten der Kontinente
relativ zu einander gelang erst Anfang der 1990-er Jahre durch die Entwicklung der
satellitengestützten Vermessungstechnik, s. Abschnitt 10.6.4. Typische Messwerte
für diese Verschiebungs-Geschwindigkeiten liegen im Bereich von 0 02 ... 0 2 ¢ .
Auf Basis dieser Kenntnisse der Plattentektonik und der diese auslösenden
Konvektionsströme im Inneren der Erde ist auch das wahrscheinliche Einsetzen dieses
Prozesses naheliegend: Wenn wirklich in einem sehr frühen Stadium der Erde zunächst
eine die gesamte Erdoberäche bedeckende Schicht aus kontinentaler Kruste existierte, dann wurde diese spätestens mit Ausbildung der annähernd regelmäßig strukturierten Konvektionsströmungen innerhalb des Erdmantels aufgerissen und zu Bruchstücken reduzierter Flächenausdehnung, aber erhöhter Schichtdicke gestaucht. Diese
bildeten die erste Generation von Kontinenten.
Wie man sich nun leicht klar machen kann, ist auf Grund der bereits erläuterten Mechanismen und Gegebenheiten jede beliebige geometrische Kon guration von ozeanischer und kontinentaler Kruste über erdgeschichtlich lange Zeiträume
betrachtet niemals stationär: Ist z.B. die kontinentale Kruste im wesentlichen
auf einen zusammenhängenden Bereich konzentriert (Existenz eines sog. SuperKontinents), dann bedeckt dieser immerhin ca. 30% der Erdoberäche. Dann aber
muss man davon ausgehen, dass zumindest einer der aufwärts gerichteten Mantelmaterial-Strömungen auf diesen Bereich auftri¤t, so dass der Super-Kontinent an
dieser Stelle wieder auseinander gerissen wird. Dieser Prozess setzt sich der Tendenz nach fort, bis die kontinentale Kruste in ausreichend viele Teile aufgetrennt ist.
Wegen des bei diesem Prozess annähernd konstant bleibenden Flächenverhältnisses
von kontinentaler und ozeanischer Kruste nimmt dann die Wahrscheinlichkeit immer
mehr zu, dass die meisten (oder sogar alle) Rücken sich im Bereich der ozeanischen
Kruste lokalisiert haben. (XXX: deutlicher)Eine weitere Zerstückelung der Kontinente ndet also nicht mehr statt. Auf Grund der besonderen Topologie der Erdoberäche als Oberäche einer Kugel werden nun aber die Kontinente wieder auf einander
zu getrieben. Zusammen mit der enormen Trägheit dieses Gesamtsystems führt dies
dazu, dass letztlich die kontinentale Kruste wieder auf einen zusammen hängenden
Bereich zusammengedrängt wird. Dabei ist es allerdings nicht unwahrscheinlich, dass
das eine oder andere kleinere Bruchstück eines früheren Kontinents in diesen Prozess
der Re-Integration nicht mehr mit einbezogen wird.
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Es kommt also zu einem annähernd zyklischen Prozess, der nach dem kanadischen Geophysiker John Tuzo Wilson (* 1908 in Ottawa; y 1993 in Toronto)
die Bezeichnung Wilson-Zyklus erhalten hat. Wie oft ein derartiger Super-Kontinent
bisher wirklich existiert hat, ist noch Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Als gesichert oder zumindest sehr wahrscheinlich gilt die Existenz von:
Bezeichnung Anfang
/ 109 ¢ 
Kenorland
2 45
Columbia
1 8
Rodinia
1 1
Pangaea
0 3

Ende
/ 109 ¢ 
2 11
1 5
0 8
0 15

Dauer
/ 108 ¢ 
3 4
3
3
1 5

Die in dieser Tabelle wiedergegebenen, aus geologischen Untersuchungen geschlossenen zeitlichen Daten dieser 4 Super-Kontinente zeigen eine gut erkennbare Regelmäßigkeit: Der zeitliche Abstand zwischen der Bildung 2-er auf einander folgender
Super-Kontinente beträgt jeweils etwa 7¢108 ¢ und deren Lebensdauer jeweils etwa die
Hälfte dieser Kenngröße. Lediglich der jüngste dieser Kontinente (Pangaea) zerbrach
bereits nach etwa 1 5 ¢ 108 ¢ .
Durch eine akribische und detektivische Sammlung und Analyse aller verfügbaren Informationen ist es den Geologen gelungen, die zeitliche Entwicklung der
Landmassenverteilung bis weit in die geologische Vergangenheit der Erde zu rekonstruieren. Die in den nachfolgenden Abbildungen 30 bis 33 dargestellte Veränderung
der Landmassenverteilung während der letzten 500 ¢   verwendet Abbildungsserien, die von Ronald C. Blakey, Prof. Emeritus der Northern Arizona University
Flagsta¤/Arizona angefertigt wurden. Ihm ist es zu verdanken, dass diese äußerst instruktiven Bilder über die freie Enzyklopädie Wikipedia für jedermann frei zugängig
wurden. Sie stehen daher unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version
1.2. Die Bild-Darstellung entspricht einem Blick eines hypothetischen exterrestischen
Beobachters auf die Erde dieser Epoche (s. zum Vergleich die Abb. 22). Um eine
Darstellung der gesamten Erdoberäche in der Papierebene zu ermöglichen, wurde
zusätzlich diese Kugeloberäche durch eine sog. Mollweide-Projektion auf das Innere
einer ebenen Ellipse abgebildet. Diese Projektion gewährleistet, dass die Flächenverhältnisse und die lokalen Winkelverhältnisse in etwa erhalten bleiben.
Die unterschiedlichen, zur ozeanischen oder zur kontinentalen Kruste gehörenden Bereiche der Erdoberäche haben je nach (vermuteter) Oberächenbescha¤enheit
eine unterschiedliche Farbdarstellung:
² Die zur ozeanischen Kruste gehörenden Bereiche der Erdoberäche erscheinen
tiefblau; dabei ist die Farbsättigung ein qualitatives Maß für die lokale Tiefe
des Meeresbodens;
² Festlandbereiche mit nicht näher bekannter Oberächenbescha¤enheit erscheinen grau/braun;
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Abb. 30 Zeitliche Entwicklung der Festlandverteilung im Laufe der letzten 5 ¢ 108 ¢ 
Teil 1: 540 ¢   - 430 ¢  

(-)
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Abb. 31 Zeitliche Entwicklung der Festlandverteilung im Laufe der letzten 5 ¢ 108 ¢ 
Teil 2: 370 ¢   - 260 ¢  
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Abb. 32 Zeitliche Entwicklung der Festlandverteilung im Laufe der letzten 5 ¢ 108 ¢ 
Teil 3: 220 ¢   - 90 ¢ 

(-)
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Abb. 33 Zeitliche Entwicklung der Festlandverteilung im Laufe der letzten 5 ¢ 108 ¢ 
Teil 4: 60 ¢  - 20 ¢  
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² knapp unterhalb des jeweiligen Meeresspiegels liegende Teile des sog. Festlandsockels erscheinen türkisblau;
² bewachsene (Wald/Savanne) Festlandbereiche erscheinen grün;
² wüstenähnliche Festlandbereiche erscheinen hellbraun;
² ganzjährig mit Eis bedeckte Bereiche erscheinen weiß.
Beim Vergleich mit der Wiedergabe der heutigen Erde durch eine reale Photographie (z.B. Abb. 22) vermisst man allerdings eine Wiedergabe der zu dem jeweiligen Zeitpunkt ggls. in der Atmosphäre vorhanden gewesenen Wolken in ihrer
damals typischen Struktur.
Das Magnetfeld der Erde (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Magnetfeld der Erde ist noch nicht verfügbar. Er
wird auch die folgende Beziehung und den sie erläuternden Text enthalten:)
Das von der Erde erzeugte Magnetfeld hat eine räumliche Struktur, die außerhalb der Erde in guter Näherung einem Dipolfeld entspricht. Dessen Dipolmoment
hat den Wert
M = 7 9 ¢ 1015 ¢  ¢ 3
(10.225)
Der Erd-Mond (-)
Die Erde hat genau einen ihn umkreisenden Mond. Die geometrischen Daten seiner
Bahnbewegung und der Eigenrotation zeigt die nachfolgende Tabelle:
(Bahn) 
()
()
105 ¢ 


Erd-Mond 3 844
0 0549 27 3217 29 53




±


±
5 1457 27 3217 6 68

Der Erd-Mond führt eine einfach gebundene Rotation aus: Die Umlaufzeit
der Bahnbewegung des Mondes um die Erde und die Umlauf der Eigenrotation des
Mondes sind identisch. In dieser Kon guration bleibt der Spannungszustand, der
durch die Gezeitene¤ekte im Mond erzeugt wird, in Bezug auf das mit dem Mond
verknüpfte Koordinatensystem zeitlich konstant. Er erzeugt also keine mechanischen
Verluste. Dieser Zustand ist hierdurch der natürliche stationäre Zustand des Systems. Für einen Beobachter auf der Erde bedeutet dies, dass der Mond uns immer
dieselbe Hemisphäre zuwendet. (XXX: präzisieren)Im Gegensatz zu anderen Systemen von Himmelskörpern, die auch eine einfach gebundene Rotation ausführen, ist
die Achse der Eigenrotation des Mondes signi kant gegen die Achse seiner Bahnbewegung verkippt, nämlich um fast 7±.
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Unsere Kenntnisse über den physikalisch/chemischen Aufbau des Mondes basieren ganz wesentlich auf den Ergebnissen der bis heute bereits zahlreichen RaumMissionen zum Mond. Das Zeitalter dieser Missionen begann am 02.01.1959 mit dem
Start der Sonde Lunik 1 der Sowjetunion, die den Mond in einer Minimal-Entfernung
von ca. 6000 ¢  passierte. Danach folgten in kurzen Abständen eine große Anzahl
von Versuchen zu einer Raum-Mission zum Mond, von denen anfangs aber ein großer
Teil ganz oder partiell scheiterte. Bis Ende 2011 waren es insgesamt 114 Versuche,
zunächst durchgeführt von der Sowjetunion und den USA, später auch von Japan,
Europa, der Volksrepublik China und Indien. Meilensteine dieser technologischen
und wissenschaftlichen Entwicklungen waren
² die 1. (harte) Landung auf dem Mond durch Lunik 2 am 13.09.1959;
² die harte Landung auf dem Mond von Ranger 7 am 28.07.1964; während des
Anugs übertrug die Sonde 4300 Nahaufnahmen des Mondes zur Erde;
² die 1. weiche Landung auf dem Mond durch Ranger 8 am 20.02.1965; die Sonde
übertrug danach eine Vielzahl Bilder und Messdaten zur Erde;
² die Sonde Lunar Orbiter der NASA, die als 1. Orbiter ab dem 14.08.1966 den
Mond umkreiste und ebenfalls eine Vielzahl Bilder und Messdaten zur Erde
sendete;
² die 1. Landung eines Menschen auf dem Mond am 20.07.1969 durch die NASAMission Apollo 11 ;
² die 1. Landung eines Fahrzeug-Roboters auf dem Mond im Nov. 1970 durch die
Mission Luna 17 ; der Mondrover legte während der folgenden 11 Monate insgesamt 10 54 ¢  auf der Mondoberäche zurück und führte ca. 500 Analysen
des Bodenmaterials durch;
² die NASA-Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter LRO, die am 18.06.2009 gestartet wurde und seit dieser Zeit den Mond umkreist; die ersten 3 Jahre befand
sie sich auf einer relativ niedrigen, nahezu kreisförmigen Bahn über die Pole,
um die gesamte Mondoberäche in hoher Auösung zu photographieren und zu
kartographieren; danach wurde sie auf eine stationäre, d.h. antriebslose stark
elliptische Bahn angehoben, die ihren mondnächsten Punkt in der Nähe seines
Südpols hat.
Insbesondere die 1. Landung eines Menschen auf dem Mond (s. Abb. 34)
erregte weltweite Aufmerksamkeit und Begeisterung. Der wissenschaftliche Wert der
Apollo-Missionen muss insbesondere im Vergleich zu den neueren unbemannten Missionen und beim Vergleich der jeweils aufgewendeten Kosten als eher moderat angesehen werden.
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Abb. 34 Neill Armstrong während Kontrollarbeiten am Lande-Modul, aufgenommen auf
dem Mond am 20.07.1969
(credit: NASA)
Die wichtigsten integralen physikalischen Daten des Mondes sind in der nun
folgenden Tabelle zusammengestellt:
ges.
1022 ¢ 
Mond 7 349

hMond i
hi
3
10 ¢  103 ¢ 3
3 476
3 341



279

Atmosph.


Ober.
 
3 ¢ 10¡10

hOber. i

218

Über die integrale Element-Zusammensetzung des Mondes gibt es immer noch
keine verlässlichen Angaben. Für die oberächen-nahe Schicht des Mondes ist der
Kenntnisstand insbesondere Dank der verschiedenen Mond-Missionen deutlich besser.
Die Abb. 35 zeigt den relativen Elementanteil der oberächen-nahen Schicht des
Mondes im Vergleich zu einer vergleichbaren Schicht der kontinentalen Erdkruste
und zur Erde insgesamt.
(XXX: Der diese Abb. erläuternde Text ist noch nicht verfügbar. Danach
folgt:)
Zur Entstehung des Erd-Mondes gab es lange Zeit unterschiedliche konkurrierende Hypothesen. Die verschiedenen Mond-Missionen, insbesondere die mineralogischen Befunde an den im Rahmen des Apollo-Projektes zur Erde transportierten
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Abb. 35 Elementzusammensetzung der Oberächenschicht von Erde und Mond
Proben von Mondgestein haben dann im wesentlichen die sog. Einschlagtheorie für
die Mondentstehung gestützt, s. Absatz S. 1236:
In einer frühen Phase seiner Entwicklung kollidierte die teilweise noch üssige Proto-Erde mit einem annähernd marsgroßen weiteren Proto-Planeten unserer
frühen Sonne. Die Erde verlor hierbei etwa 13 ihrer ursprünglichen Masse. Ein Teil der
Trümmer von Erde und Stoßpartner agglomerierten dann gravitativ zu dem heutigen
Mond. Eine wichtige Stütze dieser Hypothese ist der experimentelle Befund, dass
das -Isotopenverhältnis der Mineralien von Erde und Erd-Mond identisch ist(XXX:
präzisieren ). Dieser hypothetische Proto-Planet und Kollisionspartner der frühen,
Erde hat in der astronomischen Literatur auch schon einen Namen erhalten. Er wird
Theia (griech. £) genannt nach einer Gestalt aus der griechischen Mythologie. Als
eine Folge (von vielen anderen) dieser Kollision nden sich heute signi kante Mengen von Edelmetallen in oberächennahen Schichten der Erde. Ohne dieses Ereignis
wären diese schweren Elemente ganz überwiegend im Erdkern konzentriert.
Aus der Analyse des Isotops  182 (s. Absatz XXX) schließt man heute auf
ein Alter des Mondes von
A  = (4 524 § 0 010) ¢ 109 ¢ 

(10.226)

Demnach ereignete sich diese Kollision nur etwa
A¯ ¡ A  = 30 ... 50 ¢ 106 ¢ 

(10.227)
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nach der Entstehung unserer Sonne.
(XXX: Der Text zur Schalenstruktur des Mondes ist noch nicht verfügbar. In
ihm werden auch die folgenden Sätze aufgehen:)

Abb. 36 Aus seismologischen Messungen geschlossene innere Struktur des Mondes
(credit: NASA/MSFC/Renee Weber)
Unsere Kenntnisse über die Struktur des Mondinneren, insbesondere seines
Kernbereichs, konnten durch eine sorgfältige und verfeinerte Auswertung von seismologischen Messdaten des Mondes aus den Jahren 1969 bis 1977 deutlich erweitert werden ([22]). Es handelt sich um Messdaten von seismometrischen Sonden, die im Rahmen des Apollo-Programms auf dem Mond installiert worden waren. Entscheidend
waren hierbei neue aus der Erd-Seismologie übernommene Techniken der StörsignalBereinigung. Das Ergebnis dieser Arbeiten ist in der Abb. 36 dargestellt. Die in
diese Abb. eingetragenen Zahlenwerte gelten für die Außenradien der jeweiligen
Kugelschalen. Hiernach enthält der eisenreiche Kern geringe Anteile an leichteren
Elementen wie Schwefel und hat einen Durchmesser von
  ¼ 480 ¢ 

(10.228)

Darauf folgt eine üssige Kugelschale der Dicke
Ä ¼ 90 ¢ 

(10.229)

und darauf eine Schale der Dicke
 Ä ¼ 150 ¢ 

(10.230)
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die nur noch partiell geschmolzen ist. Deren obere Grenze be ndet sich also - von
der Mond-Oberäche her gemessen, in einer Tiefe ¨ von
¨ ¼ 1260 ¢ 

(10.231)

Auf diese Schale folgt dann die eigentliche, weitgehend feste Mantelschicht. Die bis
an die Mond-Oberäche reichende Mondkruste hat ein Dicke im Bereich
60 ¢     100 ¢ 

(10.232)

Als Richtwert für die Temperatur im Zentrum des Mondes gilt heute
  ( = 0) = 1300 ... 1900 ¢ 

(10.233)

Es gibt heute auf dem Mond keinerlei Hinweise auf einen evtl. noch bestehenden
Vulkanismus. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass es in einer frühen Phase der
Entwicklung, etwa von
¡3 7 ¢ 109 ¢     ¡3 0 ¢ 109 ¢ 

(10.234)

vulkanische Aktivitäten auf dem Mond gegeben hat.
Die Oberächen-Topographie des Mondes ist heute Dank der Messdaten der
LRO-Sonde (s.o.) sehr genau bekannt, s. Abb. 37. Diese Abb. wurde aus den photographischen Aufnahmen und den Laser-Abstandsmessungen errechnet, die die Sonde
LRO während einer Vielzahl von Umläufen registriert hat. Sie zeigt die Rückseite
des Mondes, also den Teil der Mondoberäche, der von der Erdoberäche aus nicht
sichtbar ist, als sog. orthographische Projektion. Hierbei wird die reale Fläche, hier
also die Hälfte einer Kugeloberäche, durch Parallel-Projektion auf eine ebene Fläche
abgebildet. Relativ zu der als Referenz dienenden Kugeloberäche treten Erhebungen
(Gebirge) auf bis zu 10760 ¢  und Vertiefungen (Mare) bis zu 9150 ¢ .
Der Mond hat keine Atmosphäre im eigentlichen Sinne, also eine aus verschiedenen Substanzen bestehende gasförmige Hülle, die sich an die Oberäche anschließt und auf dieser Oberäche einen signi kanten Druck von der Größenordnung
1 ¢ 105 ¢   oder mehr erzeugt. Das oberhalb der Mond-Oberäche liegende Volumen
ist jedoch nicht völlig leer. In ihm be nden sich in extrem niedrigen Konzentrationen
Gase, die
² insbesondere als Folge der Sonneneinstrahlung aus der Mond-Oberäche austreten bzw.
² die in dem sog. Sonnenwind enthalten waren, der von der Sonne kommend sich
z.T. auf dem Mond niederschlägt.
Eine einen Himmelskörper umgebende Gashülle mit diesen Eigenschaften bezeichnet man als Exosphäre.
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Abb. 37 Topographie der Rückseite des Mondes (orthographische Projektion)
Der Mond besitzt aktuell kein messbares Magnetfeld (mehr). Auf Grund der
Analysen, die von dem auf die Erde gebrachten Mondgestein gemacht wurden, folgt
jedoch nahezu zwingend, dass der Mond in einer frühen Phase seiner Entwicklung ein
Magnetfeld gehabt haben muss mit einer Dipolstärke von ähnlicher Größenordnung
wie das heutige Erd-Magnetfeld.
Neue Erkenntnisse insbesondere über die Zusammensetzung der Mond-Atmosphäre und der die Mondoberäche bedeckenden Staubschicht erho¤t man sich von
der Raum-Mission LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Envirement Explorer) der
NASA. Diese Sonde wurde am 07.09.2013 gestartet und be ndet sich seit Oktober
2013 auf einer Umlaufbahn um den Mond.
Als Abschluss dieses Absatzes Der Erd-Mond nenne ich einige aus meiner Sicht
besonders wichtige bzw. interessante o¤ene Fragen:
² Gab es auf dem Mond wirklich in der Frühzeit seiner Entwicklung Vulkanismus?
Und bestand die primäre Ursache hierfür (wie bei der Erde) in inneren vertikalen
zirkularen Masseströmen ?
² Falls es einmal Vulkanismus auf dem Mond gegeben hat, wodurch kam dieser
Prozess dann zum Erliegen?
² XXX
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Zum Abschluss des Abschnitts Physik unserer Erde nenne ich wieder einige
aus meiner Sicht fundamentale o¤ene Fragen:
1. Warum ist der Anteil der Elemente  ,  und  in der Elementzusammensetzung
der Erde so extrem hoch? Die Auszeichnung dieser 3 Elemente ist in der integralen Elementzusammensetzung unseres Planetensystems (Abb. 19 nicht zu
erkennen. Gilt eine verwandte Aussage auch für andere Planeten unseres Planetensystems?
(XXX: Der Text mit den weiteren o¤enen Fragen ist noch nicht verfügbar.)
10.2.10 Physik unserer Planeten (-)
In diesem Abschnitt werde ich mich auf die Behandlung der Planeten unseres Sonnensystems beschränken, da nur über sie eine Reihe von experimentell abgesicherten
Fakten bekannt ist. Es gibt aber gute Gründe für die Annahme, dass die Planeten anderer Planetensysteme einen verwandten Aufbau haben und auch verwandte
Eigenschaften besitzen. Erste Ergebnisse der Erforschung sog. Exo-Planeten zeigen
aber auch, dass diese z.T. globale Kenndaten (Gesamtmasse, Umlaufzeit um ihren
Zentralstern etc.) besitzen, die sich von den in unserem Planetensystem auftretenden
Kenndaten extrem stark unterscheiden.
Die Physik unseres Planeten Erde habe ich innerhalb des Kapitels Astronomie bereits im Rahmen des separaten Abschnitts 10.2.9 diskutiert. Diese Art der
Gliederung bietet uns nun die Möglichkeit, bei der Behandlung der übrigen Planeten
alle Erkenntnisse zu nutzen, die wir auf Grund der umfangreichen, über die Erde bekannten experimentellen Fakten haben erzielen können. Dies wird sich als eine große
Hilfe herausstellen. Denn über die meisten konkreten physikalischen und chemischen
Daten der übrigen Planeten gibt es bis heute nur relative grobe, meist erst noch zu
überprüfende Annahmen.
Allerdings verbessert sich diese Situation seit einiger Zeit mit geradezu atemberaubender Geschwindigkeit: Mit der im Januar 1959 erfolgreich gestarteten sowjetischen Mondsonde Lunik 1 begann das Zeitalter der Forschungssonden, die inzwischen zu den verschiedensten Himmelskörpern geschickt wurden, insbesondere zu fast
allen Planeten unseres Sonnensystems. Das Ergebnis dieser Projekte waren und sind
nicht nur Aufnahmen dieser Himmelskörper mit ständig verbesserter Auösung und
von oft ergreifender Schönheit. Wir erhalten auf diese Weise auch eine ständig wachsende Zahl verlässlicher Messdaten über diese Himmelskörper. Ich habe in die nun
folgende Diskussion der Planeten den Pluto nicht mit einbezogen, da ihm auf der
Tagung der International Astronomical Union 2006 der Status eines "richtigen" Planeten aberkannt wurde. Als primäres Kriterium für die Entscheidung, ob ein Himmelskörper, der einen Stern umkreist, als Planet bezeichnet wird, dient seitdem die Frage,
ob es ihm gelungen ist, den Nahbereich um seine Bahn weitgehend von planetarem
Staub und kleineren Planetesimalen zu reinigen, indem er diese überwiegend in sich
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aufgesogen hat. Pluto ist seitdem ein Zwergplanet innerhalb des Kuiper-Gürtels. (S.
hierzu auch den Unterabsatz Der Kuiper-Gürtel ab S. 1361).
Zu Eingewöhnung beginne ich mit einer Zusammenfassung der geometrischkinetischen Kenndaten dieser Planeten. Die hierin auftretenden Winkel  und 
sind wie folgt festgelegt:
²  : Winkel zwischen den Drehachsen der Bahnbewegung des Planeten und der
Bewegung der Erde um die Sonne; (Verkippung der Planetenbewegung gegen
die Ekliptik). Diese Größe bestimmt u.a. den Weg, den der Planet aus der
Sicht eines Beobachters auf der Erde auf der Himmelssphäre (s. Absatz S. 210)
nimmt.
²  : Winkel zwischen der Achse der Eigenrotation des Planeten und dem
Flächenvektor seiner Ebene der Bahnbewegung. Diese Größe bestimmt u.a.
die Stärke von Jahreszeit-E¤ekten auf dem Planeten. Sie wird positiv gezählt,
wenn die Rotationsachse in Richtung der Bahnbewegung verkippt ist. Ein Wert
nahe 180± bedeutet daher, dass der Planet nahezu exakt entgegen seiner Bahnbewegung rotiert.

Planet p(Bahn)

Merkur 0 387
Venus
0 723
Erde
1 00
Mars
1 524
Jupiter 5 203
Saturn 9 582
Uranus 19 201
Neptun 30 047


 bzw. 
87 79 ¢ 
224 7
365 256
686 98
11 86 ¢ 
29 457
84 011
164 79




±
0 2056 7 00
0 0068 3 395
0 0167 0 00
0 0935 1 850
0 0484 1 0305
0 05415 2 484
0 0472 0 770
0 0113 1 769



58 53
197 ¢ 
23 945
24 623
9 925
10 78
17 24
15 966


±
0 01
177 36
23 44
25 19
3 13
26 73
97 77
28 32

Die an dieser Stelle erscheinenden Umlaufzeiten kennzeichne ich weiterhin mit dem
Buchstaben  , wohl wissend, dass die ebenfalls auftretenden Temperaturen dieselbe
Kennzeichnung haben. Dies entspricht nicht nur der bisher gewählten Vorgehensweise
in diesem Lehrbuch, sondern genau so der Literatur-üblichen Art. Ich gehe davon aus,
dass der Leser sich hierdurch nicht verwirren lässt. Die in dieser Tabelle angegebenen
Zeiteinheiten  sind Erdjahre, -tage bzw. -stunden.  ist die große Halbachse
der Planetenbahn.
Ich werde diese Daten jedoch nicht erneut kommentieren, da wir uns nicht
(mehr) um die Kinematik der Planetenbahnen, deren Entstehung und zeitliche
Veränderung kümmern werden. Diese Thematik haben wir in den Abschnitten 3.2.4,
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3.2.10, 3.6.6 und 10.2.7 behandelt. Im nun folgenden Text werden wir uns auf den
chemischen und physikalischen Aufbau dieser Planeten konzentrieren und uns dabei
bemühen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Aufbau dieser Planeten deutlich
herauszustellen.
Daher folgt nun eine Gegenüberstellung von einigen der wichtigsten globalen
physikalischen Daten aller 8 Planeten unseres Planetensystems, s. die auf S. 1271
wiedergegebene Tabelle.
Planet 
1024 ¢ 
Merkur 0 3302
Venus
4 8635
Erde
5 9736
Mars
0 64185
Jupiter 1898 6
Saturn 568 46
Uranus 86 832
Neptun 102 41


103 ¢ 
4 879
12 1036
12 742
6 779
139 822
116 464
50 724
49 244



103 ¢ 
3
5 427
5 243
5 515
3 933
1 326
0 687
1 27
1 638



447 5
327 6
278 6
225 8
122 2
90 2
63 6
50 8



 1 ¢ 103
4 8 ¢ 1020
5 1 ¢ 1018
2 5 ¢ 1016



440
737
288
210
165
135
76
73


0 894
0 35
0 633
0 85
0 47
0 53
0 49
0 59

Die in diese Tabelle aufgenommenen Zahlenwerte basieren insbesondere auf
den in [13] verfügbaren Daten. Die von mir berechnete Größe  ist die im Abschnitt
8.7.1 erläuterte astronomische Referenztemperatur des jeweiligen Planeten. Diese
Größe ergibt sich aus ausschließlich astronomischen Kenndaten des Planeten. Sofern
man den Treibhause¤ekt (s. wieder Abschnitt 8.7.1) vernachlässigen kann, beträgt
die Oberächentemperatur des Planeten einfach
r

Ober. = 4
¢ 
(10.235)

Zur genauen Bedeutung der Größen  (spektral korrekt gemittelter Absorptionskoefzient der Planeten-Oberäche) und  (spektral korrekt gemittelter Emmissionskoe¢zient der Planeten-Oberäche) s. wieder Abschnitt 8.7.1. Als die Oberäche eines
Planeten de nieren wir diejenige geschlossene Fläche, die die gasförmige Atmosphäre
von dem üssigen oder festen Teil des Planeten trennt.
Gem. dieser Tabelle nimmt, grob betrachtet, die Gesamtmasse der Planeten
kontinuierlich von den inneren zu den äußeren Planeten hin zu, während ihre Massendichte kontinuierlich abnimmt. Eine physikalische Besonderheit der sog. Gasplaneten
entsteht dadurch, dass diese massereichen, weit von der Sonne entfernten Planeten
eine derart niedrige Oberächentemperaturen haben, dass chemisch einfache Gase
kondensieren und so Weltmeere aus kondensierbaren Flüssigkeiten, also nicht nur
aus Wasser generieren. Andererseits wächst bereits in dem gasförmigen äußersten
Bereich des Planeten der Druck rasch auf Werte jenseits des kritischen Drucks (s.
Abschnitt 8.1.15) an. Daher besitzen diese Planeten keine echte Oberäche im Sinne
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der oben gegebenen De nition, bei der die Atmosphäre endet und der eigentliche
Planet beginnt. Es fehlt daher für diese Planeten in der obigen Tabelle der Wert
für den Oberächendruck. Als Oberächentemperatur habe ich in diesen Fällen die
Temperatur angegeben, die ein externer Beobachter auf Basis der von dem Planeten
emittierten Eigenstrahlung als seine (Oberächen-)Temperatur deutet.
Da die Planeten ebenso wie unsere Sonne, wenn auch ca.  ¢ nach ihr, aus
dem Materialgemenge der Akkretionsscheibe entstanden sind, haben wir gute Gründe
anzunehmen, dass die integrale chemische Zusammensetzung auch der Planeten untereinander zumindest ähnlich ist. Allerdings ist zu erwarten, dass die Konzentrationen der schwereren Elemente im Vergleich zu den Konzentrationen der leichteren
Elemente stark abnehmen, wenn wir von den sonnennäheren Planeten zu den sonnenferneren Planeten übergehen. Dies ist auf Grund der während der Akkreditionsphase
dominierenden Gravitationse¤ekte zu erwarten, s. Absatz S. 1228. Allerdings muss
bei dem Vergleich dieser Ausgangshypothese mit der heute real vorliegenden (integralen) atomaren Zusammensetzung der Planeten berücksichtigt werden, dass die
im Verlauf der zeitlichen Weiter-Entwicklung der Planeten eingetretenen Prozesse
und Ereignisse die anfangs vorgelegene Zusammensetzung evtl. signi kant verändert
haben. Als Beispiele derartiger möglicher Prozesse und Ereignisse nenne ich:
² den ständigen Aufprall von Meteoriten;
² den Zusammenstoß des betrachteten Planeten mit einem masse-reichen anderen
Himmelskörper;
² die partielle oder totale Abdi¤usion der Gas-Atmosphäre in das Weltall; und
umgekehrt
² das gravitative Einfangen von Staubpartikel und Gasen aus der Nachbarschaft
des von der jeweiligen Planetenbahn erfassten Raumbereichs.
Wir können davon ausgehen, dass zumindest bei den sonnennahen Planeten
Merkur und Venus der überwiegende Anteil der ursprünglich in ihrer Atmosphäre
vorhanden gewesenen leichten Gase 2 und  (und evtl. weiterer Gase) durch die
intensive Sonneneinstrahlung in den interplanetaren Raum abdi¤undiert ist. Bei den
äußeren Planeten, deren äußerste Schicht sich bereits auf einer relativ niedrigen Temperatur be ndet, überwiegt dagegen der E¤ekt des gravitativen Einfangs von Gasen
und Partikeln. Relativ gut bekannt ist die integrale atomare Zusammensetzung der
Erde. Hier liegt ein ausreichend umfangreiches Datenmaterial vor, aus dem durch
plausible Zusatzannahmen ein realistisches Modell ihrer Gesamtstruktur und damit
auch ihrer integralen Zusammensetzung entwickelt werden kann. Von den übrigen
Planeten ist meist außer der Gesamtmasse und dem Volumen (s. Tabelle auf S. 1271)
(wenn überhaupt) nur die chemische Zusammensetzung der (äußeren) Atmosphäre
bekannt, aber nicht die der darauf folgenden tieferen Schichten. Bis in die nahe Vergangenheit war man sogar der Meinung, dass nur die sonnennahen Planeten Merkur,
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Venus, Mars und Erde einen festen Kern besitzen, der dann von einer jeweils unterschiedlich dicken und dichten Atmosphäre umgeben ist. Man nannte sie daher auch
die Gesteinsplaneten. Die äußeren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun
wurden dagegen als Gasplaneten bezeichnet. Inzwischen wird es immer wahrscheinlicher, dass alle Planeten unseres Planetensystems auch einen i.a. festen Kern aus
schwereren Elementen besitzen. Nach heutigem (2012) Kenntnisstand beträgt die
Gesamtmasse dieser planetaren Zentren aus Gesteinen und Metallen bei diesen Planeten
Merkur Venus Erde
Kern+Mantel
1024 ¢ 

0 330

4 86

Mars

5 974 0 642

Jupiter Saturn Uranus Neptun
76

142

7 5

3 3

Die sog. Gasplaneten unterscheiden sich von den sog. Gesteinsplaneten primär also
nicht dadurch, dass bei ihnen der aus Gesteinen gebildete Mantel und der darin
eingeschlossene metallische Kern fehlen oder auch nur besonders klein sind. Im
Gegenteil, der Kern von Jupiter und Saturn ist absolut betrachtet sogar besonders
groß. Die Gesamtmasse der Kerne aller 8 Planeten beträgt
 = 240 6 ¢ 1024 ¢  = 1 2 ¢ 10¡4 ¢ ¯

(10.236)

Dieser auf Messdaten basierende Wert steht in überraschend guter Übereinstimmung
mit dem aus der integralen Elementzusammensetzung unseres Sonnensystems (Abb.
19) abgegeschätzten Wert. Der Unterschied zwischen sog. Gesteins- und Gasplaneten
besteht vielmehr darin, dass die Gasplaneten zusätzlich riesige Mengen an chemisch
einfachen Verbindungen von niedriger Molmasse gravitativ an sich gebunden haben,
die unter moderaten Bedingungen von Temperatur und Druck gasförmig sind. Wegen
der relativ niedrigen Oberächentemperaturen dieser äußeren Planeten (s. die in der
Abb. ?? wiedergegeben Tabelle und Gl. 10.242) sind diese Gase nicht in das Weltall
re-di¤undiert. In den tieferen Schichten der Atmosphäre liegen diese Verbindungen
dann auf Grund des hohen Drucks in üssiger Form vor.
Verlässliche Zahlenwerte über die integrale atomare Zusammensetzung dieser
Planeten stehen aktuell (2012) noch nicht zur Verfügung. Ich habe mich dennoch
bemüht, aus der mir verfügbaren Literatur möglichst viele aktuell als plausibel angesehene Zahlenwerte zu ermitteln. Das Ergebnis dieser Arbeit ist in der auf S. 1273
wiedergegebenen Tabelle zusammengestellt:
.
¢
Merkur Venus Mars Erde Jupiter Saturn Uranus Neptun

H
0 96
O
0 515
Si
0 154
Fe
0 212
Mg
0 047
Ni
0 016
übr.
0 056
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(XXX: Die Mehrzahl der für diese Tabelle benötigten Zahlenwerte ist noch
nicht verfügbar.)
Der Planet Merkur (-)
Der Merkur ist der sonnennächste und masseärmste Planet unseres Planetensystems.
Er wurde nach dem römisches Gott des Handels und der Diebe, Mercurius, benannt.
Wegen seiner Nähe zur Sonne - der von den Raumpunkten Erde, Sonne, Merkur
gebildete Winkel beträgt maximal 28± - ist er von der Erde aus nur selten und unter
immer schwierigen optischen Bedingungen zu beobachten. Die Merkur-Bahn zeigt
mit 7 00± die stärkste Verkippung relativ zur Erdbahn. Merkur führt eine gebrochen
gebundene Eigenrotation und Umlaufbewegung um die Sonne aus:

3
=

2

(10.237)

Hierdurch sind die aus den Gezeitenkräften resultierenden energieverzehrenden Prozesse auf ein (lokales) Minimum reduziert.
Auch für den Merkur gilt, dass unsere Kenntnisse über ihn in den letzten
Jahren durch Raummissionen deutlich angewachsen sind, so dass einige Annahmen
über seine chemische und physikalische Struktur auf den Prüfstein gestellt werden
konnten. Der Raumsonde Mariner 10 gelang bereits 1974 ein Vorbeiug in einer minimalen Entfernung von 705¢ und 1975 ein weiterer in einer minimalen Entfernung
von 375 ¢ . Während dieser Phase erstellte Mariner 10 insgesamt ca. 9000 Photos
und vermaß das Magnetfeld des Merkur.
Am 03.08.2004 wurde dann die NASA-Mission Messenger (für Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging) gestartet und schwenkte nach
insgesamt 6 Swing-by-Manövern (1-mal um die Erde, 2-mal um die Venus und 3-mal
um den Merkur) am 18.03.2011 mit geeigneter Geschwindigkeit in eine Umlaufbahn
um den Merkur ein. Diese zusätzlichen Manöver waren nötig, weil ein Flug von
der Erde zum sonnennahen Planeten Merkur eine besondere Herausforderung an die
Antriebs- und Navigationstechnik darstellt: Bei einem Direktug in Richtung der
Merkurbahn nimmt die Geschwindigkeit der Sonde relativ zur Sonne (und damit auch
relativ zum Merkur) ständig zu, sodass eine enorme Menge an Treibsto¤ erforderlich
wäre, um die Sonde danach wieder auf einen Geschwindigkeit relativ zum Merkur
abzubremsen, die zum Einschwenken in eine Umlaufbahn um den Merkur führen
würde. Seit dem 20.04.2012 be ndet sich Messenger auf einer nahezu kreisförmigen,
über die Pole laufenden Bahn mit einer Umlaufzeit von ca. 8 ¢ . Wegen Erschöpfung des Treibsto¤s für weitere Korrekturmanöver muss die Sonde nun aufgegeben
werden. Für den 30.04.2015 ist ein harter Aufprall auf die Merkur-Oberäche geplant. Während dieses Flugs wird die Sonde noch Daten der Merkur-Atmosphäre
übermitteln.
Ein wesentlicher Teil unserer heutigen Kenntnisse über den Merkur basiert auf
den Messungen dieser beiden Sonden, insbesondere auf den Messenger-Ergebnissen.
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Auf Grund der in der Einleitung zu diesem Abschnitt dargelegten Überlegungen erwarten wir (eigentlich), dass auch der Merkur einen Mantel aus Silikaten und
einen Kern aus Eisen/Nickel-Verbindungen besitzt. Außerdem erwarten wir, dass der
Merkur einen ähnlichen relativen Anteil an noch schwereren Elementen besitzt, ins40
238
besondere auch an langlebigen radioaktiven Isotopen (insbesondere 19
, 92
,  232
90 ).
Diese aber erzeugen im Inneren des Planeten einen Wärmestrom, der allein über
Wärmeleitung nicht bis an die Oberäche des Planeten transportiert werden kann, s.
die entsprechenden Abschätzungen im Absatz S. 1247. Wir erwarten also, dass auch
der Merkur einen zumindest teilweise üssigen Kern besitzt, in dem diese Wärme
über Konvektionsströme zu den oberächennahen Schichten transportiert wird. Als
Folgeerscheinung erwarten wir einen bis in die Gegenwart andauernden Vulkanismus,
vielleicht sogar ein Analogon zur Plattentektonik der Erde. Außerdem sollte der
Merkur auch ein endliches Magnetfeld besitzen. Alle diese Annahmen wurden bis vor
kurzem in der Wissenschaft kontrovers diskutiert und mehrheitlich angezweifelt.
Wir werden nun die heute bekannten Fakten diskutieren. Ich verwende zunächst
ein Paar von Übersichtsaufnahmen einer Merkur-Hemisphäre, s. Abb. 38. Die in

Abb. 38 Aufnahmen der Merkuroberäche (monochrom (links) und Falschfarbenaufnahme 1000 ¢  / 750 ¢  / 430 ¢  (rechts) ); das Bildzentrum entspricht jeweils
75± O / 0± N.
(Quelle: NASA/Messenger Image Gallery; Credt: NASA/Johns Hopkins University
Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington)
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dieser Abb. wiedergegebenen Bilder wurden aus den Einzelscans errechnet, die Messenger während eines gesamten Merkurtages aufgenommen hatte. Die Ortsauösung
der Originalbilder beträgt 1 ¢ 250 ¢  bei der Monochromaufnahme und 1 ¢ 
bei der 3-Farbenaufnahme. Aus der Farbtönung der rechten Aufnahme kann man
erste Rückschlüsse ziehen auf die chemische Zusammensetzung des Materials auf der
Merkur-Oberäche.
Zu der Positionsangabe für dieses Bild (Bildmitte = 75±  / 0± ) scheint
mir folgende Anmerkung angebracht: Die Festlegung der Breitengrade ist o¤ensichtlich, nämlich durch die Eigenrotation des Merkur vorgegeben und völlig analog
zur Nomenklatur der Erdoberäche. Wie bei der Erdoberäche auch kann der Referenz-Längengrad (0±  oder  ) grundsätzlich willkürlich festgelegt werden. Bei
der Erdoberäche hat man sich auf den Ort der Sternwarte in London-Greenwich
geeinigt. Bei dem Merkur hat man sich für das Zentrum eines bestimmten Kraters
(XXX: präzisieren)entschieden.
Bereits die bis jetzt (04.2012) publizierten Ergebnisse der Messenger-Mission
haben etliche bisher akzeptierte Hypothesen über die physikalische und chemische
Struktur des Merkur widerlegt, z.B. die Annahme, dass der Planet bis in sein Zentrum aus festem Gestein besteht. Interessanterweise haben sich dabei im Gegenzug
die in der Einleitung zu diesem Abschnitt aufgeführten, insbesondere aus AnalogieÜberlegungen im Vergleich zur Erde geschlossenen Vermutungen weitgehend bestätigt:
1. Auch der Planet Merkur besteht zu einem bedeutenden relativen Anteil aus
Eisen und anderen schweren Elementen. Dieser relative Anteil ist mit
  
¼ 0 72
(10.238)
ges
sogar höher als bei der Erde. Er bildet den Kern des Planeten.
2. Ein signi kanter Anteil dieses eisenreichen Kerns ist üssig.
3. Auch der Merkur besitzt einen den Kern umschließenden Mantel aus Silikaten.
Der Massenanteil dieser Silikate beträgt etwa
Silikate
¼ 0 28
ges

(10.239)

4. 40% der Oberäche sind mit Ablagerungen vulkanischen Ursprungs bedeckt.
Die eigentliche Kruste besteht aus mehreren Schichten vulkanischen Ursprungs.
Dabei handelt es sich um Feldspat und basalt-ähnliche Pyroxene, also Metalloder Halogenid-Silikate unterschiedlichster chemischer Zusammensetzung.
5. Merkur erzeugt heute ein wenn auch äußerst schwaches Magnetfeld von
 . 0 5 ¢ T
Messenger ist aber in der Lage, dieses Feld zu vermessen.

(10.240)
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6. Merkur enthält langlebige radioaktive Isotope in einem relativen Anteil, der in
guter Näherung den Verhältnissen bei der Erde entspricht. Damit erwarten
wir einen vom Kern zur Oberäche gerichteten Wärmestrom von einer Größenordnung gleich dem im Erdinneren ießenden Wärmestrom, lediglich korrigiert
entsprechend der unterschiedlichen Geometrie und Gesamtmasse der beiden
Planeten.
Als Beleg für die in der obigen Aufzählung an der 6. Stelle formulierte Aussage
zeige ich in der Abb. 39 ein von der NASA publiziertes Zwischenergebnis über den

Abb. 39 Kalium/Thorium-Verhältnis von verschiedenen terrestischen und extraterrestischen Gesteinsproben
(Quelle: die Abb. basiert auf dem Bild 115 der NASA/Messenger image gallery; credit:
courtesy AAAS/Science)
Zusammenhang zwischen dem gemessenen Kalium- und dem Thorium-Anteil in dem
oberächennahen Material des Merkur. O¤ensichtlich passen die von Messenger am
Merkur gemessenen Wertepaare (rote Messpunkte) gut zu den am Mars (gelbe und
graue Messpunkte) und an der Erdkruste (grüne Messpunkte) gemessenen Werten,
jedoch nicht zu den Messungen an der Mondoberäche (blaue Messpunkte).
Das in der obigen Aufzählung an der 5. Stelle genannte Magnetfeld ist vermutlich in einer frühen Phase der Entwicklung des Merkur deutlich stärker gewesen.
Man vermutet, dass es diesen hohen Wert bereits etwa 5 ¢ 108 ¢  nach der Bildung
des Merkur verloren hat. Diese Vermutungen wurden durch Messenger-Messungen
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bestätigt, die diese Sonde während seiner letzten oberächennahen Bahn kurz vor
dem harten Aufprall am 15.04.2015 ausführen konnte. Der Zeitpunkt, zu dem das
Magnetfeld von einen Wert ähnlich dem des Erd-Magnetfeldes auf den heutigen sehr
niedrigen Wert ansank, schätzt man auf Basis dieser Messungen zu
A = ¡3 7 ... ¡ 3 9 ¢ 109 ¢ 
Aus der Gesamtheit der aktuellen Messwerte, insbesondere aus Messungen
der Reexion von Radiowellen sehen sich die NASA-Wissenschaftler in der Lage, ein
neues Konzept für die Schalenstruktur des Merkur zu entwerfen, s. Abb. 40. Zunächst

Abb. 40 Schalenstruktur von Erde und Merkur im Vergleich
(Quelle: NASA/Messenger Image Gallery; Credt: NASA/Johns Hopkins University
Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington)
einmal bleibt festzuhalten, dass die inneren Strukturen der beiden Planeten Erde und
Merkur einander stärker ähneln als noch bis vor kurzem von vielen Wissenschaftlern
angenommen wurde: Beide Planeten haben einen festen eisenreichen Kern, gefolgt
von einer üssigen, immer noch stark eisenhaltigen Schicht sowie von weiteren Schichten geringerer Massendichte. Den Abschluss bildet die als Kruste bezeichnete feste
Oberächenschicht. Diese Oberächenschicht ist von Einschlagkratern überseht. Aus
deren Anzahl kann man grob das Alter dieser Schicht abschätzen. Danach ist diese
Schicht nur wenig jünger als der Merkur selbst, so dass es auf dem Merkur wohl
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niemals einen der Plattentektonik auf der Erde verwandten Mechanismus gegeben
hat.
Abgesehen von den deutlich unterschiedlichen geometrischen Verhältnissen
dieser verschiedenen Schichten besteht der au¤älligste Unterschied in der Existenz
der inneren, ca. 100 ¢  dicken Schicht aus festem  , die den Mantel des Merkur
von dem üssigen Teil des Kerns trennt. Über den Schmelzpunkt von  ,
 ( ; 1 ¢ ) = 1468 ¢ 

(10.241)

wisen wir, dass die Temperatur des Merkurs in dieser Tiefe bereits unter einem Wert
dieser Größenordnung liegen muss(XXX: präzisieren). Zu berücksichtigen ist jedoch
noch die Änderung des Schmelzpunktes beim Übergang von dem Wert 1 ¢  auf den
an dieser Stelle herrschenden Druck. Eine Schicht verwandter Zusammensetzung hat
die Erde nicht.
Eine ganze Gruppe von wichtigen Unterschieden beruht auf dem jeweiligen
Gehalt an Sauersto¤. Im Gegensatz zur Erde, bei der nahezu alle Gesteine einen
deutlichen atomaren Anteil an Sauersto¤ enthalten, scheint beim Merkur die Bedeutung dieses Elements für den Aufbau der Gesteine wesentlich geringer zu sein. An
seine Stelle ist dann häu g der Schwefel getreten und zwar in der nicht oxidierten
Form. Außerdem ist im Mantel- und im Krusten-Material des Merkur der Anteil
an Aluminium und Magnesium relativ zum Silizium deutlich höher als bei der Erde,
so dass diese Mineralien vermutlich eine geringere Massendichte haben als die entsprechenden silizium- und sauersto¤-reicheren Mantel- und Krustenmaterialien der
Erde.
Alle diese Fakten sind ein starker Hinweis darauf, dass der integrale atomare
Anteil an Sauersto¤, der bei der Erde mehr als 0 5 beträgt, beim Merkur sehr viel
niedriger ist. Eine nahe liegende Deutungshypothese hierfür ist, dass der zunächst
auch im Merkur vorhandene Sauersto¤ in einer sehr frühen Phase seiner Entwicklungsgeschichte als Gas in den interplanetaren Raum di¤undiert ist, sodass bereits
während der Phase der Erstarrung zu Mineralien kaum noch Sauersto¤ verfügbar war.
Zur Prüfung dieser Hypothese bestimmen wir die Größenordnung der Temperatur,
die der Fluchtgeschwindigkeit von 2 vom Merkur entspricht:
¡
¢2
2
32 ¢ 1 66 ¢ 10¡27 ¢  ¢ 4 3 ¢ 
2 ¢ Flucht

 »
=
= 3 6 ¢ 104 ¢ 
(10.242)

¡23
2¢
2 ¢ 1 38 ¢ 10
¢
Diese Temperatur liegt interessanterweise in derselben Größenordnung wie die Temperatur, die man unter sehr vereinfachenden Annahmen für die Temperatur der Planetenoberäche erhält, die der Merkur während seiner Entstehung im Anschluss an
den Gravitationskollaps angenommen hatte, s. Aufgabe 19 des Heftes 3 (Mechanik ).
Diese Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung der äußeren Schichten
von Erde und Merkur sind wohl auch der Grund dafür, dass ein bis an die Oberäche
gelangender Vulkanismus lediglich in einer sehr frühen Phase der Planetenentwicklung auch auf dem Merkur vorhanden war, dann aber sehr früh erloschen ist. Im
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Inneren des Merkur existieren aber vermutlich weiterhin Masseströme, die den von
dem Kernmaterial erzeugten Wärmestrom bis an die  -Schicht transportieren.
Denn der Merkur erzeugt ein gut messbares Magnetfeld. Am Äquator beträgt es

» 450 ¢ T
Ä

(10.243)

Dieser Wert liegt wohl etwa um den Faktor 150 unter dem analogen Wert für die
Erde. Man geht aber heute (2013) davon aus, dass das Magnetfeld des Merkur durch
den Einuss des Sonnenwindes (s. Abschnitt 10.4.1) stark abgeschirmt wird. Es
sollte in Zukunft möglich sein, aus der 2-dimensionalen Struktur des oberächennahen
Magnetfeldes auf die Struktur der das Magnetfeld generierenden Masseströme zu
schließen.
Infolge seiner Nähe zur Sonne beträgt die mittlere Oberächentemperatur des
Merkur
h i = 440 ¢ 
(10.244)
Auf den jeweils von der Sonne beschienenen Teilen der Oberäche erreicht die Temperatur sogar Werte bis 700 ¢ .
Auch auf dem Merkur treten Jahreszeiten auf, also sich mit dem Umlauf um
die Sonne periodisch wiederholende unterschiedliche klimatische Verhältnisse auf der
Merkur-Oberäche. Sie haben jedoch eine andere astronomisch-kinematische Ursache. Ihr Hauptbeitrag resultiert nicht aus der Verkippung der Achse der Eigenrotation gegen die Ebene der Bewegung des Merkur um die Sonne, sondern aus der
starken Exzentrizität der Merkurbahn von mehr als 0 2. Hierdurch oszilliert die Energie-Einstrahlung auf die Merkur-Oberäche mit einem relativen Hub von ca. 2 3 (!).
Als Folge hiervon ist der klimatische Unterschied zwischen einem Merkur-Sommer
und einem Merkur-Winter besonders groß. Es gibt jedoch keine klimatischen Unterschiede zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre.
Der Merkur hat nur noch eine Gashülle von extrem niedriger Massendichte.
Der Gasdruck an der Oberäche beträgt lediglich
 = 1 5 ¢ 10¡15 ¢  = 1 5 ¢ 10¡10 ¢  

(10.245)

Diese Schicht hat jedoch eine relativ große vertikale Ausdehnung. Wegen dieser besonderen Eigenschaften wird sie nicht als Atmosphäre bezeichnet, sondern als Exosphäre.
Sie entsteht primär durch den sog. Sonnenwind (s. Abschnitt 10.4.1), der bei seinem
Auftre¤en auf die Markur-Oberäche aus dieser verschiedene Partikel herausschlägt.
Es handelt sich daher nicht um eine statisch an den Merkur gebundene Gasschicht sondern um den annähernd stationären Zustand, der sich durch das Zusammenwirkung
von Gas-Abdrift in den Weltraum und Gas-Erzeugung durch Erodieren des Oberächenmaterials einstellt.
Durch die hochaufgelösten Aufnahmen der Sonde Messenger wurde auch die
Hypothese der Existenz von 2 -Eis-Ablagerungen in der Nähe der Pole gestützt. Es
handelt sich um durchaus beachtliche Gesamtmengen. Dass dies trotz der relativen
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Abb. 41 Die Merkur-Oberäche in farbgetreuem, aber stark angehobenen Farbkontrast,
aufgenommen von der Sonde Messenger
(credit: NASA / JHU Applied Physics Lab / Carnegie Inst. Washington)
Nähe zur Sonne möglich ist, liegt daran, dass die Rotationsachse des Merkur nur um
0 01± gegen die Achse seiner Bahnbewegung um die Sonne verkippt ist, so dass die
Polbereiche immer nur streifend von der Sonne beschienen werden.
Ich zeige an dieser Stelle noch eine aktuellere Aufnahme der Merkur-Oberäche,
s. Abb. 41, die ebenfalls auf Aufnahmen der Sonde Messenger basiert.Der Kontrast
in dieser Aufnahme entsteht durch das leicht unterschiedliche Reexionsverhalten des
Mars-Gesteins, wie es sich aus der jeweiligen Entstehungsgeschichte ergibt:
² Die dunkleren Regionen haben insbesondere für lanwelligeres Licht einen niedrigen Reexionsfaktor und sind auf dem Bild daher dunkelblau gefärbt. Diese
Oberächenbereiche sind besonders alt.
² Die in verschiedenen Richtungen verlaufenden hellen blauen oder farbneutralen
Linien kennzeichnen relativ junge Teile der Oberäche. Diese sind noch nicht
so stark durch die intensive UV-Bestrahlung degradiert worden.
² Die gelblich schimmernden Regionen weisen auf ein mittleres Alter ihrer Gesteine
hin.
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Unsere Erkenntnisse über die chemische und physikalische Struktur des Merkur
werden voraussichtlich einen signi kanten Schub erhalten, wenn die nun für 2017
geplante Raum-Mission BepiColombo der ESA erfolgreich durchgeführt werden kann.
Sie wird in enger Absprache mit der NASA die Ergebnisse der Messenger-Mission
weiter führen und 2 separate Orbiter auf eine Bahn um den Merkur lenken:
1. den Mercury Planetary Orbiter MPO, einen mit verschiedenen Kameras und
Sensoren ausgerüsteten Satelliten, und
2. den Mercury Magnetospheric Orbiter MMO, der die Ursache für das magnetische Feld des Merkur untersuchen soll.
Diese Raum-Mission wurde nach dem Spitznamen des italienischen Ingenieurs
Mathematikers Guiseppe Colombo (* 1920 in Padua/Italien; y 1984 ebenda) benannt.
Colombo war u.a. maßgeblich an der Planung der Raum-Mission Mariner 10 beteiligt.
Er war auch der erste, der die Idee eines Swing-By-Manövers formulierte. Durch diese
Technik können Raumsonden während eines lang andauernden Flugs zum Ziel mit
einem Himmelskörper, z.B. einem Planeten Energie austauschen, s. XXX. (XXX:
Hinweis X)
Der Merkur besitzt keine Monde.
Als Abschluss dieses Abschnitts nenne ich einige aus meiner Sicht besonders
wichtige bzw. interessante o¤ene Fragen:
² Über welche Mechanismen und Strukturen gelangt der im Kernbereich des
Merkur erzeugte Wärmestrom bis an die Planeten-Oberäche? Warum ist das
hierüber erzeugte Magnetfeld deutlich kleiner als das Magnetfeld der Erde ?
² Enthielt der Merkur in einer frühen Phase seiner Entwicklung einen ähnlichen
relativen Anteil an Sauersto¤ wie die Erde? Über welchen Mechanismus ist in
diesem Fall dieser Sauersto¤ in das Weltall entwichen?

Der Planet Venus (-)
In der Reihenfolge der jeweiligen Entfernungen der Planeten von der Sonne folgt auf
den Merkur die Venus. Sie ist das hellste Objekt an unserem Nachthimmel. Wegen
ihrer sehr geringen Neigung gegenüber der Ekliptik ist sie von der Erde aus höchstens
kurzzeitig am Abend- oder Morgenhimmel zu sehen. Dann aber ist sie deutlich leichter zu erkennen als der Merkur, da der von den Raumpunkten Erde, Sonne, Venus
gebildete Winkel bis zu 23± betragen kann. Sie führt eine rückläu ge Eigenrotation
aus, d.h. die Orientierung der Drehachsen ihrer Eigenrotation und Bewegung um
die Sonne bilden einen Winkel nahe 180±. Von der Erde aus lassen sich bereits mit
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einem einfachen Fernrohr die Phasen der Venus beobachten. Das sind, ebenso wie
die Mondphasen (Abschnitt 3.5.3), die Anteile der von der Erde aus betrachteten
Venusscheibe, die von der Sonne beleuchtet werden, in Abhängigkeit der geometrischen Positionen der 3 Objekte Erde, Venus und Sonne. Als erstem gelang diese
Beobachtung 1610 Galilei, für den diese Beobachtung eine weitere starke Stütze für
das heliozentrische Weltbild war.
Bis zu den ersten Raummissionen zur Venus verbarg dieser Planet nahezu
alle seine Geheimnisse hinter seiner optisch dichten Wolkendecke, so dass die Wissenschaft bzgl. aller über die geometrischen Daten hinausgehenden Eigenschaften
auf Spekulationen angewiesen war. Mit dem Vorbeiug der Sonde Mariner-2 an der
Venus in einer Minimalentfernung von 3 4 ¢ 104 ¢  begann dann das Zeitalter der
Venus-Erkundung über geeignete Raum-Missionen. Bis Ende 2005 wurden insgesamt
35 Missionen gestartet, deren Ziel die Venus war. Von diesen waren 20 zumindest teilweise erfolgreich. Als Meilensteine in dieser Entwicklung sehe ich folgende Missionen
an:
1. Bereits die Sonde Mariner-2, die als erste überhaupt die Venus erreichte, lieferte
erste verlässliche Daten über die Atmosphäre und die Temperatur an der VenusOberäche.
2. Durch die verschiedenen Verena-Sonden der UdSSR gelang es in den Jahren
1967 bis 1975, detaillierte Messdaten aus den verschiedenen Schichten der VenusAtmosphäre und auch Bilder und Messdaten von der Venus-Oberäche zur Erde
zu übertragen.
3. Die NASA-Mission Magellan kartographierte ab dem 10081990 mit Hilfe eines
Radar-Scanners 90% der Venus-Oberäche.
4. Die ESA-Sonde be ndet sich seit dem 11042006 in einer stark elliptischen
Umlaufbahn um die Venus und liefert seit dieser Zeit eine Fülle von Bildern und
Messdaten(XXX: präzisieren). Der Abstand der Sonde von der Venus oszilliert
zwischen 250 ¢  und 6 6 ¢ 104 ¢ .
Die Venus ist nicht nur in ihrem äußeren Abmessungen der Erde sehr ähnlich,
sie hat auch eine weitgehend ähnliche chemische Zusammensetzung in ihrem Inneren.
Auf Basis der bis heute (2013) verfügbaren Messdaten hat die Wissenschaft als den
inneren Aufbau der Venus das folgende (vorläu ge) Modell entwickelt:
Die Venus besteht aus
² einem metallischen Kern mit einem Durchmesser
Kern ¼ 3 ¢ 103 ¢ 
dieser Kern ist zumindest teilweise üssig;

(10.246)
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² einem Mantel aus Gesteinen ähnlich dem irdischen Olivin und Perovskit; die
Dicke dieser Mantelschicht beträgt ebenfalls etwa
Mantel ¼ 3 ¢ 103 ¢ 

(10.247)

und
² einer basaltischen Kruste von etwa
Kruste ¼ 3 ¢ 103 ¢ 

(10.248)

Der metallische Kern enthält, ähnlich wie die Erde, noch nicht abgeklungene
radioaktive Isotope, die eine den inneren Wärmehaushalt des Planeten beherrschende
Wärmestromquelle bilden. Die Venus zeigt jedoch keine Plattentektonik. Das hängt
vermutlich auch damit zusammen, dass das vermutlich anfangs auch auf der Venus
vorhanden gewesene Wasser vollständig verschwunden ist. Dadurch konnte sich
in die Gesteine der Mantelschicht kein Kristallwasser mehr einlagern, wodurch die
Fließfähigkeit dieses Materials extrem reduziert wird. Wegen der fehlenden Plattentektonik kann nun aber der aus dem Kern kommende Wärmestrom nicht über konvektive Masseströme quasi-stetig bis nahe an die Venus-Oberäche gelangen. Er staut
sich im Inneren und bricht sich dann evtl. sporadisch durch eine massive vulkanische
Aktivität den Weg an die Oberäche. Durch genaue Analyse von Oberächenaufnahmen im NIR-Kontrast, die von der VMC (Venus Monitoring Camera) der ESA-Sonde
Venus Express aufgenommen worden sind, gelang es 2015 erstmals nachzuweisen, dass
auch heute noch vulkanisch aktive Gebiete auf der Venus existieren ([23]).
Es gelang bisher nicht, ein signi kantes von der Venus erzeugtes Magnetfeld
zu messen. Das lässt vermuten, dass die Masseströme im Inneren der Venus, wenn
sie denn existieren, in viele einzelne Stromschleifen aufgeteilt sind.
Die Oberächenschicht der Venus besteht zu ca. 90% aus Gesteinen, die typisch sind für einen vulkanischen Ursprung, s. auch Abb. 42. Ihre Topographie
ähnelt der Topographie der Erde: 60% bestehen aus leichten Erhebungen mit Höhenunterschieden von maximal §500¢. Es gibt aber auch hohe Gebirgszüge; die höchste
Gebirgskette der Venus, die Maxwell Montes, erreicht Höhen bis zu 11 8 ¢ . Die
Oberäche enthält auch eine Vielzahl von z.T. riesigen Vulkanen mit Durchmessern
bis zu 350 ¢  sowie Gebiete mit Gesteinsformationen, die o¤ensichtlich erstarrte
Lavaströme darstellen. Der längste dieser Stränge, der Mylitta Fluctus, hat eine
Länge von 800 ¢ . Den höchsten Vulkan, einen sog. Pfannkuchen-Vulkan mit dem
Namen Maat Mons, zeigt die Abb. 43.
Eine weitere, für die Venus-Oberäche typische topographische Struktur sind
die Coronae (von corona (lat.) der Kranz, die Krone). Das sind kraterähnliche
Strukturen, deren Begrenzungswall mehr oder weniger deutlich an eine Krone erinnert, und dessen innerer Bereich relativ eben ist. Man nennt diese Strukturen oft
auch Einbruch-Vulkane. Es gibt von ihnen mehrere 100, der größte von ihnen, die
Artemis Corona, hat einen mittleren Durchmesser von 2600 ¢ .
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Abb. 42 Falschfarbenaufnahme der Nordpolregion des Planeten Venus, aus am
29.10.1991 von der Raumsonde Magellan erstellten Radarbildern der Venusoberäche
berechnet
(Quelle: nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneaus/planetary/magellan
NASA-Image-ID P-39334)
Auf der Oberäche gibt es 963 Krater, die relativ gleichmäßig über die Oberache verteilt sind und o¤ensichtlich durch Meteoriten-Einschläge entstanden sind,
s. Abb. 44. Diese Abb. ist eine computergenerierte Graphik, die aus den SyntheticAperture-Radar-Messdaten der Magellan-Sonde erzeugt wurde. Die 3 wiedergegebenen Krater haben einen Durchmesser von
Saskia = 37 3 ¢  ; Danilova = 47 6 ¢  ; Aglaonice = 62 7 ¢ 

(10.249)

Die Farbgebung erfolgte in Anlehnung an die von den Sonden Verena-13 und -14
aufgenommenen Bilder der Venus-Oberäche.
Au¤ällig ist, dass alle diese 963 Einschlagkrater relativ groß sind. Der mächtigste Krater mit dem Namen Mead (benannt zu Ehren der US-amerikanischen KulturAnthropologin Margaret Mead (* 1901 in Philadelphia/Penn.; y 1978 in New York))
hat einen Durchmesser von 270¢. Kleinere Krater mit einem Durchmesser  2¢
sind dagegen eher selten, wahrscheinlich weil Meteoriten, die sie erzeugen könnten,
in der sehr dichten Atmosphäre zerplatzen und verglühen.
Die Erosion der Gesteine verläuft auf der Venus vergleichsweise langsam ab,
da das Wasser als Mittel der Erosion schon seit sehr langer Zeit nicht verfügbar ist.
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Abb. 43 Perspektivische Aufnahme des Maat Mons; aus Radarmessdaten erzeugte
Computergraphik
(Quelle: NASA photo galery NSSDC)
Die ältesten Teile der Venus-Oberächengesteine haben ein geschätztes Alter von
A (Venus) » 8 ¢ 108 ¢ 

(10.250)

Man könnte also vermuten, dass die Vulkane seit dieser Zeit nicht mehr aktiv sind.
Andererseits wurde von 1978 bis 1992 durch die Venus-Pioneer-Sonde und seit 2006
von der Sonde Venus-Express die 2-Konzentration in den höheren Schichten der
Atmosphäre gemessen, s. Abb. 45. Diese Abb. zeigt (über dem künstlerisch gestalteten Hintergrund eines Blicks auf die Venus-Oberäche) den zeitlichen Verlauf des
2-Gehalts in diesen Schichten. Da dieses Gas, wenn es sich in diesen Schichten
be ndet, innerhalb von wenigen Tagen durch das Sonnenlicht zersetzt wird, sind diese
Veränderungen ein klarer Hinweis darauf, das sich die integrale 2 -Konzentration
in den darunter liegenden Schichten der Atmosphäre während dieser Zeit zumindest
um einen vergleichbaren relativen Anteil verändert haben muss. Dieses Messergebnis ist ein starker Hinweis darauf, dass es auf der Venus-Oberäche während dieses
Zeitraums, insbesondere 2006 zu starken vulkanischen Aktivitäten gekommen ist.
Diese Frage wird aktuell weiterhin kontrovers diskutiert.
Die Atmosphäre der Venus hat eine völlig andere chemische Zusammensetzung
als die der Erde und demzufolge auch einen völlig anderen Aufbau, s. Abb. 46. Die
bodennahe, ca. 50 ¢  dicke Schicht besteht überwiegend aus 2 . Darauf folgt eine
Schicht von ca. 20¢ Dicke und bereits deutlich niedrigerer Massendichte, in der das
Atom Schwefel dominiert, je nach lokaler Temperatur in der Form 2 oder 2 4.
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Abb. 44 Perspektivische Darstellung der Krater-Farm, einer Gruppe von 3 Kratern;
(Quelle: NASA NSSDC image galery)
Diese Schicht bildet eine optisch dichte Wolkenschicht. In 90 bis 120 ¢  Höhe be ndet sich eine Ozon-haltige Schicht, allerdings mit einer Gesamtkonzentration an Ozon,
die etwa um den Faktor 102 bis 103 niedriger ist als die der irdischen Ozonschicht.
Insgesamt ergibt sich für die Venus-Atmosphäre eine relative Massenverteilung von
 (2 )
(2 )
 (2)
= 0 965 ;
= 0 035 ;
= 0 15 ¢ 10¡3




(10.251)

Die Bedingungen an der Venusoberäche sind heute durch Messdaten belegt:
 = 737 ¢  = 464±  ;  = 92 ¢  = 9 2 ¢ 106 ¢  

(10.252)

Diese Werte sind für biologisches Leben ungeeignet und machen das technische Konzept
auch einer unbemannten Venus-Erkundung durch eine Station, die auf der VenusOberäche landet und über längere Zeit funktionsfähig verbleibt, sehr schwierig.
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Abb. 45 Zeitliche Veränderung des 2 -Gehalts in größeren Höhen der Venusatmosphäre
(Credits: Data: E. Marq et al. (Venus Express); I. Esposito et al. (earlier data);
background image : ESA/AOES)
Eine zusätzliche Besonderheit der Venus-Atmosphäre ist ihre sog. Superrotation. Sie strömt in ca. 4 ¢  einmal um den Planeten. Dies entspricht einer Geschwindigkeit relativ zur Venus-Oberäche von ca.
rad. =

¢

= 396 ¢
4¢


(10.253)

Aus Langzeitmessungen des Venus-Express geht nun hervor, dass diese Windgeschwindigkeiten sogar noch zunehmen. Die Abb. 47 zeigt die mittlere Geschwindigkeit von Wolkenformationen in 70 ¢  Höhe im Verlauf der Jahre 2006 bis 2012.
Die beiden in der Abb. gezeigten Messkurven sind die von 2 Auswertegruppen unabhängig von einander auf Basis desselben Bilddaten-Materials erzielten Ergebnisse.
Beide Ergebnisse zeigen ein Anwachsen der Windgeschwindigkeit von ca. 300 ¢ 
im


Jahr 2006 auf ca. 400 ¢  im Jahr 2012.
Eine kinematische Besonderheit des Planeten Venus ist seine besonders langsame Eigenrotation. Ein Venustag ist 197 Erdtage lang, also bereits fast 88% der
Länge eines Venusjahres. Überdies rotiert die Venus im zu ihrer Umlaufbahn entgegengesetzten Richtungssinn. Ich sehe mich nicht in der Lage, hierfür eine auch nur
annähern plausible mögliche Ursache zu nennen:
² Ein Erklärungsversuch auf Basis der Gezeitenwirkung der Sonne scheidet aus.
Denn diese ist sicherlich von derselben Größenordnung wie die Wirkung auf die
benachbarten Planeten Merkur und Erde. Trotzdem ist deren Eigenrotation
aktuell etwa um mehr als den Faktor 100 schneller.
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Abb. 46 Schichtstruktur der Venusatmosphäre (Prinzipskizze)
² Man könnte auch annehmen, dass die Venus in einer frühen Phase ihrer Entwicklung mit einem interstellaren Körper zusammen gestoßen ist und hierbei auf sie ein Drehimpuls übertragen wurde, dessen Betrag etwas größer war
als ihr bisheriger Drehimpuls. Zusätzlich müssten die Richtungen dieser beiden Drehimpulse in guter Näherung entgegengesetzt orientiert gewesen sein.
Ein derartiges Ereignis mit derartg fein auf einander abgestimmten Parametern
ist mit Sicherheit extrem selten. D.h. auch dieser Deutungsversuch ist nicht
überzeugend. Auch die sehr niedrige Exzentrizität der Venusbahn spricht gegen
diese Hypothese.
Die Venus ist heute nicht mehr weit entfernt von dem Zustand der gebundenen
Rotation, bei dem die Umlaufzeit der Bahnbewegung um die Sonne und die Zeit der
Eigenrotation identisch sind. Um diesen Zustand zu erreichen, wird die Venus durch
den Zustand der Rotationsgeschwindigkeit  = 1 hindurch gehen. Erst bei dem
Zustand  =  werden die energieverzehrenden E¤ekte der Gezeitenwirkung zu
Null. Dieser Zustand ist z.B. für die Bewegung der Erdmondes um die Erde bereits
gegeben.
Die Venus besitzt keine Monde.
Der Planet Mars (-)
Der in Richtung der äußeren Bereiche unseres Planetensystems auf die Erde folgende
Planet ist der Mars. Dank des nur moderaten Unterschiedes zwischen den Bahnradien
von Erde und Mars von ca. 0 5¢ ist der Mars bereits mit einfachen optischen Fernrohren vom Erdboden aus gut zu erkennen. Es lassen sich sogar gewisse Strukturen
auf seiner Oberäche erkennen. Wegen dieser in früheren Zeiten oft als Marskanäle
bezeichneten Strukturen weckte er schon früh die Phantasie einer breiteren Schicht
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Abb. 47 Windgeschwindigkeit in der Venus-Atmosphäre in 70 ¢  Höhe
(Quelle: ESA/Space Science/ Venus Express)
von astronomisch Interessierten. Vielleicht auch deswegen, primär aber wohl wegen
seiner für derartige Projekte vergleichsweise günstigen Oberachenbescha¤enheit, ist
der Mars bis heute derjenige Planet, der am häu gsten als Ziel einer Raumfahrtmission ausgewählt wurde. Aktuell (2013) waren es bisher insgesamt 41, von denen
allerdings nur 15 zumindest einen Teilerfolg erzielen konnten. Ich verzichte an dieser
Stelle auf eine vollständige Aufzählung dieser Missionen, sondern hebe nur einige
Meilensteine hervor:
1. Der Sonde Mariner 4 der USA gelang 1965 der 1. Vorbeiug am Mars; die dabei
aufgenommenen Bilder wurden aus einer Entfernung von minimal 9844 ¢ 
aufgenommen.
2. Die Sonden Viking 1 und 2 der USA landeten 1969 auf dem Mars und übertrugen
Messdaten der Mars-Atmosphäre und des Bodens zur Erde.
3. Der Mars Global Surveyor der NASA be ndet sich seit 09.1997 auf einer Umlaufbahn um den Mars und erstellte bis 01.2006 kontinuierlich kartographische
Aufnahmen der Mars-Oberäche.
4. Der Mars-Express der ESA be ndet sich seit 2003 auf einer Umlaufbahn über die
Pole und photographiert seitdem die unterschiedlichsten Objekte in vorgebbarer
Auösung und Filterung. Der von ihm ausgelöste Landungseinheit Beagle-2 ist
wie geplant auf dem Mars gelandet. Der Mars-Express hae jedoch keine Signale
von dieser Einheit empfangen können.
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5. Aufbauend auf den Erfahrungen mit mehreren Vorläufer-Apparaten be ndet
sich seit dem 06.08.2012 der Mars-Roboter Curiosity der NASA auf der MarsOberäche und steuert verschiedene Ziele an, um dort detaillierte Bodenuntersuchungen auszuführen.
Insgesamt lieferten, und liefern täglich auf das Neue, diese Missionen eine Fülle
von Bildern und wissenschaftlichen Messdaten, die es heute ermöglichen, ein bereits
detailreiches Bild von der Struktur und der physikalisch/chemischen Geschichte dieses
Planeten zu zeichnen, auch wenn viele wichtige Fragen weiterhin als noch o¤en bezeichnet werden müssen.
Der Planet Mars zeigt (bereits) bei visueller Betrachtung von der Erde aus
eine deutlich orangefarbene bis rote Färbung, s. Abb. 48 (a). Wohl mit aus diesem
Grund hat er seinen nach dem römischen Kriegsgott Mars benannten Namen erhalten.
Ursache dieser Färbung ist der in den großen Ebenen der Marsoberäche reichlich
vorhandene Anteil an Eisenoxid.

Abb. 48 (a) Echtfarben-Aufnahme des Mars mit der Wide Field Planetary Camera des
Hubble Telescopes
(Quelle: Hubble Image Gallery; Credit: David Crisp and the WFPC2 Science Team (Jet
Propulsion Laboratory / Caltech / NASA )
(b) Blick auf den Mars aus einer Höhe von 2500 ¢ 
(Quelle: nssdc.gsfc.nasa.org/image/planetary/mars/marsglobe.jpg)
Die für die Abb. 48 (a) benutzte Aufnahme wurde am 10.03.1997 erstellt. Zu
diesem Zeitpunkt herrschte auf der nördlichen Hemisphere des Mars Frühling und der
Abstand Erde-Mars war mit ca. 1 ¢ 108 ¢  annähernd minimal. Der Mars-Nordpol
be ndet sich auf dem Bild oben im Bereich des weißen Fleckens. Dieser besteht aus
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einer Mischung von 2 - und 2 -Eis. Die blauen Flecken insbesondere in der Nähe
des Südpols sind 2 -Eiswolken. Das für die Abb. 48 (b) verwendete Bild mit der
NASA-ID MF07S078 wurde aus 102 am 22.02.1980 von der Sonde Viking-1 erstellten
Schwarz-Weiss-Aufnahmen konstruiert und perspektivisch auf eine Beobachtung aus
einer Höhe von 2500 ¢  umgerechnet. Im Zentrum dieses Bildes liegt der Canyon
Valles Marinensis, s. auch Abb. 49. Am linken Bildrand erkennt man die 3 Vulkane
Ascraeus, Pavonis und Arsia.
Die mittlere Massendichte des Mars beträgt etwa 71% der Dichte der Erde,
s. die auf S. 1271 wiedergegebene Tabelle. Das lässt zum einen bereits vermuten,
dass die chemische Zusammensetzung beider Planeten wohl ähnlich ist. Zum anderen
muss auf Grund der fast um eine Größenordnung kleineren Gesamtmasse bei allen
thermisch gesteuerten Abläufen in der Entwicklung des Mars mit deutlich kleineren
Zeitkonstanten gerechnet werden. Auch der Mars besteht aus einem Gesteinsmantel
und einem metallreichen Kern. Letzterer nimmt etwa 12% des Planetenvolumens ein,
Kern = 3 04 ... 3 68 ¢ 103 ¢ 

(10.254)

enthält größere Mengen an Schwefel,
 (Kern)
¼ 0 14 ... 0 17
(Kern)

(10.255)

und ist üssig. Weitere Informationen über den inneren Aufbau des Mars erwarten wir
von der NASA-Sonde InSight (Interior Exploration and Using Seismic Investigations,
Geodesy and Heat Transport), deren Start für März 2016 geplant ist.
Die Mars-Oberäche enthält eine größere Anzahl Vulkane von z.T. monumentalen Abmessungen. Der größte von ihnen, der Olympus Mons ist mit einer Höhe
von 24 ¢  der größte unseres Planetensystems. Die Vulkane sind aber heute anscheinend alle inaktiv. Dies lässt vermuten, dass der auf dem Mars ursprünglich
vorhanden gewesene Vulkanismus bereits erloschen ist. Hierfür spricht auch, dass
der Mars wohl ursprünglich ein Magnetfeld der Größenordnung XXX besaß , das
aber heute nicht mehr vorhanden ist. Wenn wir uns jedoch die Ergebnisse unserer
Abschätzungen über den Wärmetransport im Inneren der Erde in Erinnerung rufen,
gibt es für das Erlöschen des Vulkanismus auf dem Mars keine einfache Erklärung:
Da wir davon ausgehen, dass auch der Mars einen  -reichen Kern besitzt mit
einer vergleichbaren, vielleicht um den Faktor 8 kleineren Masse, dann enthält er
vermutlich auch einen entsprechenden Anteil an radioaktiven Isotopen (insbesondere
40
238
19
, 92
,  232
90 ), s. hierzu auch die Abb. 39 und die hierzu im Absatz S. 1274
geführte Diskussion. Wir erwarten also eine Wärmestromquelle im Inneren des Mars,
dessen Strom wie bei der Erde nur über Konvektionsströme an die Marsoberäche
gelangen kann, wenn nicht die Temperaturdi¤erenz zwischen dem Ort dieser Wärmestromquelle und der Marsoberäche unphysikalisch hohe Werte annehmen soll. Eine
denkbare Erklärung wäre, dass der Vulkanismus intermittierend aktiv ist, dann aber
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mit um so intensiveren Auswirkungen. Wir werden wohl auf neue Messdaten insbesondere von der Sonde InSight warten müssen, bis diese o¤ene Frage (vielleicht)
beantwortet werden kann.
Auf Grund der geophysikalischen Erkenntnisse, die aus den an der Erde erzielten Messdaten gewonnen wurden, geht man heute davon aus, dass es zwischen den
Phänomenen
² des Wärmetransports durch Masseströme,
² des aktiven Vulkanismus und
² der Plattentektonik
eine enge logische Verknüpfung gibt. Wenn es daher zumindest in einer frühen
Phase der Marsentwicklung diesen Vulkanismus gegeben hat, dann erwarten wir zumindest einige Zeugnisse einer Art von Plattentektonik, s. Absatz S. 1250. Eine typische Struktur, die aus den Bewegungen derartiger Platten resultiert, sind Gräben,
die sich in den Bereichen der Divergenzlinien bilden, weil an diesen Stellen 2 Platten
auseinander gerissen werden. Auf der Erde ist hierfür der Grand Canyon in den USA
ein typisches Beispiel. Die am Anfang dieses Abschnitts erwähnten Marskanäle sind
nichts anderes als derartige Divergenz-Gräben. Die Abb. 49 zeigt den größten dieser
Gräben, den Valles Marinenses, als Vogelugaufnahme konstruiert aus den Daten,
die die Sonde Mars-Express während 20 Mars-Umläufen erstellt hat. Die Höhenausdehnung des Reliefs ist in dieser Aufnahme 4-fach überhöht wiedergegeben. Der
Valles Marinenses ist mehr als 4000 ¢  lang und bis zu 200 ¢  breit. Er hat eine
mittlere Grabentiefe der Größenordnung 7 ¢ , also mehr als das 3-fache des Grand
Canyon. Er liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem riesigen Vulkan Olympus
Mons.
Die Mars-Oberäche enthält heute kein freies Wasser. An Stellen, die ganzjährig nicht von der Sonneneinstrahlung erreicht werden, ndet man jedoch auch heute
noch festes 2  an der Oberäche. Die Abb. 50 zeigt ein derartiges Beispiel, nämlich
das Innere eines Kraters, der sich in der größten Flachebene des Mars be ndet, der
Vastitatis Borealis. Diese Ebene erstreckt sich bis in hohe nördliche Breitengrade. Der
in dieser Abb. wiedergegebene Krater liegt knapp nördlich des 70-ten Breitengrades
und hat, vom Kraterrand gerechnet, eine Tiefe von 2 ¢ . Daher liegt der untere Bereich dieses Kraters auf Dauer im Schatten der Sonneneinstrahlung, und es herrschen
dort extrem niedrige Temperaturen. Der blauweiße Bereich am Boden dieses Kraters
besteht aus 2 -Eis.
Die Polkappen des Mars sind mit einer Kappe aus einer Mischung von 2 Eis und 2 -Eis bedeckt. Durch die Sonde Mars-Express gelang es, den Bereich
des Nordpols in hoher Auösung aufzuzeichnen, s. Abb. 51. Dieses Bild wurde aus
insgesamt 57 Einzelaufnahmen erstellt, die jeweils aufgenommen wurden, wenn die
Sonde den Nordpol des Planeten auf einer besonders engen Bahn (zwischen 300 und
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Abb. 49 Der Canyon Valles Marinenses, in Echtfarben aufgenommen von der Sonde
Mars Express
(Quelle: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum))

500 ¢ ) überog. Diese den Nordpol bedeckende Eiskappe besteht überwiegend
aus 2-Eis und ist bis zu ca. 2 ¢  dick, wie Radarmessungen zeigten, die ebenfalls vom Mars-Express ausgeführt wurden. Diese Schicht aus 2-Eis ist von einer
Schicht aus 2-Eis bedeckt, die zwischen einigen  und einigen  dick ist. Die
in der Abb. 51 deutlich erkennbaren spiralförmigen Abstufungen entstehen durch den
jahrerszeitlichen Wechsel von Perioden der Sublimation von 2 und des Aufwachsens von 2-Eisschichten.
Ein analoger Mechanismus tritt auch am Mars-Südpol auf und führt hier ebenfalls zu einem System abgestufter Schichten, s. Abb. 52. (XXX: Der diese Abb.
diskutierende Text ist noch nicht verfügbar.)
Dank der Ergebnisse der verschiedenen Mars-Sonden gibt es heute eine Vielzahl
von eindeutigen Hinweisen darauf, dass auf dem Mars in seiner frühen Vergangenheit (vermutlich bis vor etwa 3 5 ¢ 109 ¢ ) Oberächenwasser in großem Umfang
existierte. Dieses wird dann zu entsprechender Wettertätigkeit geführt haben: Verdunstung von Wasser über den Seen und Ozeanen, Regenfälle in den Bergen und
die Bildungen eines Systems von z.T. riesigen Flüssen, in denen das Wasser zurück
in die Niederungen strömte. Der in der Abb. 53 wiedergegebene ca. 8 ¢  tiefe
Graben im nordwestlichen Teil des Valles Marinenses enthält einen dieser Belege.
Denn an seinen Hängen erkennt man deutlich ein System von talwärts gerichteten
Vertiefungen, die kaum anders gedeutet werden können als durch Wasserströmungen
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Abb. 50 Krater im großen Flachland (Vastitatis-Borealis) des Mars, 2005 von der
ESA-Sonde aufgenommen
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem ESA-Photo der Bez. 20622_3; Credit: ESA/DLR/FU
Berlin G. Neukum)
im Laufe von mehreren 108 ¢ erodierte Strukturen. Außerdem konnten an dieser Stelle
gips-ähnliche Gesteine nachgewiesen werden. Als Gips bezeichnet man hydratisiertes
Calciumsulfat der Bruttoformel (4 )2 ¢ 22. Es bildet sich entweder als Niederschlag in mit Calciumsulfat übersättigtem Wasser oder bei der Verwitterung von
sul dischen Erzen in ausreichend feuchter Umgebung. In jedem Fall ist daher die
Existenz derartiger Gesteine ein eindeutiges Indiz darauf, dass auf der Marsoberäche zu dem Zeitpunkt, in dem sich diese Gesteine bildeten, Wasser vorhanden war.¤¤
Auch die nun folgende, im September 2012 erstellte Aufnahme der Sonde Curiosity ist eine starke Stütze für die Annahme von über längere Zeit auf dem Mars
vorhanden gewesenem ießenden Oberächenwasser. In einem achen Graben wurden -große Kieselsteine gefunden (s. Abb. 54), wie sie wohl in der Natur nur
durch langjährigen Transport in einem strömenden Bach oder Fluss geformt werden.
An dieser Stelle befand sich in der Mars-Vergangenheit wohl über längere Zeit ein
zumindest knie-tiefer Bach mit strömendem Wasser.
Gesteinsanalysen, die Curiosity Anfang 2013 durch Probebohrungen in einem
dieser Flussbette erstellte, ergaben hohe Anteile an Tonmaterialien und Sedimen¤¤

Auf dem Internet-Portal der ESA ([44]) ndet der Leser die virtuelle Video-Aufzeichnung eines
Hubschrauberugs durch diesen Canyon. Dieses Video wurde aus einer Vielzahl von Realbildern
berechnet, die die Mars-Express-Sonde aufgenommen hat.
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Abb. 51 Nordpolregion des Mars, aufgenommen von der HRSC der Mars-Express-Sonde
aus einer Höhe von 300 bis 500 ¢ 
(credit: ESA/DLR/FU Berlin _G. Neukum)

ten, die reichliche Mengen an , ,  , ,  und  enthielten und zwar in einer
Zusammensetzung, die die Bildung von Mikroben fördert. Dies sehen die NASAForscher als einen weiteren starken Hinweis darauf an, dass in einer frühen Phase
der Marsentwicklung zumindest primitives Leben auf dem Mars möglich war. Ob die
Natur diese Möglichkeit auch wirklich genutzt hat, ist damit jedoch nicht geklärt.
Aktuelle (2013) Auswertungen der NASA-Sonde MRO belegen die Existenz
einer 2-angereicherten Schicht in geringen Tiefen unterhalb der Mars-Oberäche
zumindest an zahlreichen Stellen der Oberäche. Dies konnte aus dem Radarsignal
vom Boden frisch entstandener Einschlagkrater geschlossen werden.
Aktuell besitzt der Mars nur eine äußerst dünne Atmosphäre, die an der MarsOberäche ein Druck von

 = 6 36 ¢ 10¡3 ¢  = 636 ¢  

(10.256)

erzeugt. Sie besteht zu 95% aus 2 . Die genaue Zusammensetzung zeigt die folgende Tabelle
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Abb. 52



2
2

2

2 
4

0 9532
0 027
0 016
1 3 ¢ 10¡3
0 8 ¢ 10¡3
0 2 ¢ 10¡3
 5 ¢ 10¡3 ¢ 

Quelle

LIDAR des Curiosity

Bzgl. des Gehalts von Methan in der Mars-Atmosphäre gab es 2004 positive Hinweise,
die sich aber durch die Messungen des am Curiosity installierten LIDAR-Messsytems
nicht bestätigt haben. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass der Mars während einer frühen Phase seiner Existenz, etwa während der ersten 1 ¢ 109 ¢ , eine
deutlich dichtere Atmosphäre besaß, die danach jedoch aus bis heute nicht eindeutig
bekannten Gründen verschwunden ist.
Auch auf dem Mars gibt es einen periodischen Wechsel der klimatischen Bedingungen in Form von Jahreszeiten. Da jedoch die Exzentrizität der Bahnbewegung
relativ groß ist (s. Tabelle S. 1270), die Neigung der Rotationsachse dagegen einen
ähnlichen Wert hat wie die der Erde, werden auf dem Mars die Jahreszeiten von
der Bahnbewegung dominiert und nicht von der Orientierung der Rotationsachse relativ zur Verbindungslinie Planet/Sonne. Die klimatischen Unterschiede zwischen
der nördlichen und der südlichen Halbkugel bilden daher nur eine Störung dieser
generellen Aussage. Auf der gesamten Marsoberäche ist also Sommer, wenn der
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Abb. 53 Teilansicht des Marsgrabens Hebes-Chasma nahe dem Mars-Äquator
(aufgenommen von der Marssonde Mars-Express)
(Quelle: ESA multimedia gallery / image; ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum) ID-No.
SEM0E5R03EF)
Mars sich nahe seinem Perihel be ndet, und es ist Winter, wenn er nahe am Aphel
ist. Bei genügend tiefen Temperaturen bilden sich lokal (bevorzugt im Bereich der
Pole) Wolken, die ebenso wie die Atmosphäre überwiegend aus 2 bestehen, und
es kommt dann auch zu Niederschlägen aus 2 -Partikeln. Wegen des im Bereich
der Wolken stark erhöhten Reexionsfaktors  beeinusst dieses Phänomen deutlich
das lokale Wetter.
Trotz der nur geringen Massendichte der Atmosphäre werden in ihr häu g
z.T. heftige Stürme angeworfen, die dann die Staubschichten aufwirbeln, die große
Teile der Mars-Oberäche bedecken. Da diese Staubschichten in merklichem Umfang
eisenhaltige Verbindungen enthalten, färbt sich während dieser Stürme die MarsAtmosphäre deutlich rötlich, s. Abb. 48 (a).
Es existieren heute vermehrt Anzeichen dafür, dass auch die Mars-Atmosphäre
in einer früheren Phase der Entwicklung des Planeten wesentlich dichter war und
vermutlich auch eine deutlich andere chemische Zusammensetzung hatte. Wir betrachten hierzu die in der Abb. 55 wiedergegebene Mars-Landschaft. Sie zeigt den
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Abb. 54 Steinige Ablagerungen in einem Marsgraben und in einem Flussbett auf der
Erde
(credit: NASA/JPL/Caltech/MSSS and PSI)

Blick auf den Berg Aeolis Mons (früher häu g als Mont Sharp bezeichnet), den ca.
5 ¢  hohen Berg im Zentrum des Gale Crater, der wiederum am Nordwestrand
der Ebene mit dem Namen Aeolis liegt. Der Boden dieses Kraters wurde von der
NASA als Landestelle für ihren Roboter Curiosity ausgewählt. Die Abb. 55 wurde
von dem Mast des Curiosity aus mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Die Struktur
dieses Berges erinnert klar an Erhebungen auf der Erde, die aus Sedimentschichten bestehen, die nach ihrer Bildung durch tektonische Aktivitäten gehoben wurden
und danach über eine ausreichend lange Zeit der Erosion durch Regen und Wind
ausgesetzt waren. Die Abb. 56 zeigt zum Vergleich ein irdisches Sedimentgestein,
das in einer frühen Phase der erdgeschichtlichen Entwicklung entstanden ist und vor
etwa 1 ¢ 108 ¢  mit der Bildung der Pyrenäen an die Erdoberäche gehoben und
dabei verkippt wurde. Es liegt also nahe anzunehmen, dass auch dieser Berg auf dem
Mars auf eine analoge Weise entstanden ist und geformt wurde. Das würde bedeuten,
dass im Anschluss an die Bildung des Gale Kraters (vermutlich durch den Einschlag
eines Meteoriten) dieser evtl. in seiner ganzen Ausdehnung mit Sedimentschichten
gefüllt wurde, wobei die Schichtung dadurch entstand, dass die Primäre¤ekte, die
zu den sedimentierenden Partikeln führte, langzeitigen Schwankungen unterworfen
war. Ob diese Sedimentation in einem See stattfand, der zu dieser Zeit den Krater
ausfüllte, oder ob es sich um eine reine Windverwirbelung handelte, wird heute noch
kontrovers diskutiert. Im Anschluss an diese Sedimentation wurde dann der größte
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Abb. 55 Aufnahme der Marsoberäche nahe der Landestelle der Sonde Curiosity v.
August 2012;
(credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS)
Teil des Kraters durch Erosion wieder freigelegt. Selbst über lange Zeiten der Größenordnung 108 bis 109 ¢  betrachtet sind derartige E¤ekte nur dann vorstellbar,
wenn die Atmosphäre damals deutlich dichter war als sie heute ist. Ein weiteres,
aktuell (2014) entdecktes Indiz für die Berechtigung dieser Annahme ist ein ca. 2 ¢ 
langer Eisenmeteorit, der von dem Rover Curiosity auf der Mars-Oberäche o¤en
liegend entdeckt wurde. Bei einer Atmosphäre, wie sie aktuell vorherrscht, wäre dieser
Meteorit praktisch ungebremst auf die Mars-Oberäche aufgeschlagen und durch die
dabei frei werdende Energie nahezu vollständig verdampft. Falls es also gelänge, eines
Tages den Einschlagzeitpunkt dieses Meteoriten zu bestimmen, wäre dieses Datum
eine untere Grenze für die Zeit, bis zu der der Mars noch eine wesentlich dichtere
Atmosphäre hatte.
Wegen der heute äußerst dünnen Atmosphäre erzeugt jeder Meteorit oder
Asteroid, der auf dem Mars aufschlägt, einen Krater. Dessen Durchmesser ergibt
einen Orientierungswert über die Größe dieses Himmelskörpers zum Zeitpunkt sei-
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Abb. 56 Sedimentgestein in der östlichen Pyrenäen, aufgenommen im September 2009
(Quelle: Aufnahme des Autors)
nes Aufschlags auf der Marsoberäche. Nun wird aber seit 2006 die Marsoberäche
kontinuierlich von der den Mars umkreisenden Sonde Mars Reconnaissance Orbiter
MRO abgescannt. Hierdurch ist heute recht genau die Häu gkeit und Größenverteilung der Asteroide bekannt, die neu auf den Mars aufschlagen. Es gilt der Richtwert
¢ (Krater = 3 9 ¢ )
200
&
¢


(10.257)

Dieser Wert dient inzwischen auch als Referenzwert bzgl.der statistischen Analyse
von Einschlagkratern auf anderen Himmelskörpern.
Es gilt heute als gesichert, dass der Mars während der ersten 5 ¢ 108 ¢  seiner
Existenz eine Magnetfeld besaß von einer ähnlichen Größenordnung wie das ErdMagnetfeld, dieses aber sodann verloren hat. Die genaue Ursache hierfür ist noch
nicht abgesichert. Einer Hypothese zufolge ist jedoch dieser Verlust des Magnetfeldes
als Auslöser für den Verlust der Atmosphäre anzusehen: Ohne das schützende Magnetfeld ist auch der Mars schutzlos dem Sonnenwind ausgesetzt, der dann im Laufe
von Jahrmillionen die Atmosphäre abgetragen hat.
Ungeachtet des enormen Anstiegs an Fakten und Messwerten, die uns die
Vielzahl der Mars-Missionen gebracht haben, bleiben weiterhin eine ganze Reihe fundamentaler, den Mars betre¤ender Fragen o¤en. Als Abschluss dieses Abschnitts
nenne ich einige aus meiner Sicht besonders wichtige bzw. interessante o¤ene Fragen:
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² Ist der Vulkanismus auf dem Mars wirklich erloschen? Oder wird es irgendwann in der Zukunft wieder zu einer spontanen, aber extrem starken Eruption
kommen?
² Hatte der Mars in seiner frühen Entwicklungsphase wirklich eine deutlich dichtere
Atmosphäre? Wann und über welchen Mechanismus hat er ggls. diese Atmosphäre weitgehend verloren?
² Gab es einmal Leben auf dem Mars? Und ggls. in welcher Form?
² Über welchen Mechanismus und wohin ist das in einer frühen Entwicklungsphase
einmal vorhanden gewesene Oberächenwasser verschwunden?
Wichtige neue Informationen zur Beantwortung einiger dieser Fragen erho¤t
man sich von der NASA-Mission Mars Atmosphere and Volatile Evolution MAVEN,.
Sie wurde am 18.11.2013 gestartet und schwenkte am 21.09.2014 in eine Umlaufbahn
um den Mars ein. Ihre stationäre Umlaufbahn dauert 4 5¢ und ist schwach elliptisch
mit einem Minimalabstand von 150 ¢  und einem Maximalabstand von 6300 ¢ .
Ihr regulärer Messbetrieb beginnt im November 2014.
Zur Überbrückung der Zeit, in der wir auf brauchbare neue Messdaten warten
müssen, die uns vielleicht helfen werden, einer Antwort auf diesen Satz von Fragen ein
Stück näher zu kommen, biete ich dem Leser meine eigene, zugegeben etwas mutige
Hypothese als Szenario an:
In seiner frühen Phase der Entwicklungsgeschichte war der Mars intensiv
vulkanisch aktiv. Dieser Prozess dauerte zumindest bis vor etwa
¢ = 0 5 ¢ 108 ¢ 
Jahren an, wie sich insbesondere aus Beobachtungen der LRO-Sonde ergab. Hierdurch gelangten ständig größere Mengen an 2 in seine Atmosphäre. Der damit
verbundene Treibhause¤ekt erzeugte eine stetig ansteigende Oberächen-Temperatur,
da zunächst ein Mechanismus fehlte, der das 2 wieder aus der Atmosphäre entfernte. Schließlich erreichte die Oberächen-Temperatur Werte  0± und es entwickelte sich eine aerobe Biologie. Diese entzog in steigendem Maße 2 aus der
Atmosphäre und deponierte die erzeugte Biomasse auf eine Weise, die eine schnelle
Verwitterung weitgehend verhinderte. Sobald jedoch der Vulkanismus zum Erliegen
kam, sank der 2-Gehalt der Mars-Atmosphäre wieder und damit auch die Oberächen-Temperatur. Daher unterschritt irgendwann die mittlere Temperatur wieder
den Wert 0± , die gesamte Biologie kam wieder zum Erliegen und der Mars überzog
sich mit einer Eisschicht, die schließlich das gesamte Oberächenwasser in sich vereinte. Diese Eisschicht ist dann im Laufe der nachfolgenden mehreren 109 ¢  bis auf
geringe Reste verdunstet, evtl. auch zu einem relevanten Anteil unter einer Oberächenschicht aus Sedimenten und Staub begraben. Für die reale Existenz dieser
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Mengen an verborgenem, aber oberächennahe festen Wasser mehren sich die Indizien. Eine verlässliche Antwort auf diese Frage wird von zukünftigen Probebohrungen eines Marsroboters erwartet. Das in der Atmosphäre vorhandene Wasser wurde
durch die intensive Sonneneinstrahlung zersetzt und di¤undierte als molekularer oder
atomarer Wassersto¤ und Sauersto¤ in das Weltall ab.
Das war, wohl bemerkt, meine ganz persönliche Hypothese über die frühe Entwicklungsphase des Mars von ca. 1 5 ¢ 109 ¢ . Ich halte sie für zumindest nicht völlig
abwegig.
Die Mars-Monde (-) Der Mars hat 2 ihn umkreisende Monde, die die Namen Phobos (von  (griech.) die Angst) und Deimos (von ¢ (griech.) der Schrecken)
erhalten habenyy . Beide wurden 1877 durch den amerikanischen Astronomen Asaph
Hall (* 1829 in Goshun/Conn. (USA); y 1907 in Annapolis/Maryland (USA)) entdeckt. Bei beiden Monden handelt es sich vermutlich um Asteroide, die vom Mars
eingefangen wurden. Die geometrischen Daten der Bahnbewegung und der Rotation
dieser beiden Monde zeigt die nachfolgende Tabelle:
(Bahn)
103 ¢ 
Phobos 9 378
Deimos 23 459


10¡3
15 1
0 33

()

0 3189
1 262


±
1 075
0 93

Auch diese beiden Monde führen eine einfach gebundene Rotation aus, d.h. ihre
Zeiten für einen Umlauf um den Mars und für eine Eigenrotation sind identisch, und
die Drehachsen der Eigenrotation und der Bahnbewegung um den Mars sind in guter
Näherung parallel.
Die wichtigsten physikalischen Daten dieser Monde sind in der nun folgenden
Tabelle zusammengestellt.

ges. / 1016 ¢ 
hMond i / 
hi / 103 ¢ 3
Atmosph. / 
Ober. / 
Ober. / 

Phobos

Deimos

1 08
22 2
1 887

0 18
» 12
1 7

163268

Die Abb. 57 zeigt die zerklüftete Oberäche des stark unrunden Mondes
Phobos als Stereobild. (Der Leser benötigt zu dessen Betrachtung eine konventionelle
yy

Phobos und Deimos waren in der griechischen Mythologie die ständigen Begleiter des Kriegsgottes Mars.
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Abb. 57 Stereobild der Phobos-Oberäche, aufgenommen mit der HRSC-Camera der
Mars-Express-Sonde am 09.01.2011 aus ca. 100 ¢  Entfernung
(credits: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum))
rot/grün-Stereobrille) Wegen seiner engen Bahn um den Mars ist Phobos extremen
Gezeitenkräften ausgesetzt. Man schätzt, dass er in ca. 5 ¢ 107 ¢  zerbrechen und
einen Ring um den Mars bilden wird (ähnlich den anderen in unserem Planetensystem
existierenden Ringsystemen, s. Absatz S. 1238).
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Mars-Monde ist noch nicht verfügbar.)
Der Planet Jupiter(-)
In der Reihenfolge der jeweiligen Entfernungen von der Sonne folgt auf den Mars der
Planet Jupiter. Er ist mit einer Masse von
Jupiter = 1 8986 ¢ 1027 ¢  = 0 955 ¢ 10¡3 ¢ ¯

(10.258)

der massereichste Planet unseres Sonnensystems, auch wenn der Saturn bzgl. der
Masse durchaus mit ihm vergleichbar ist. Mit einer scheinbaren Helligkeit (s. Absatz
S. 1194) von ¡2 94 gehört er zu den hellsten Objekten unseres Nachthimmels und
war daher bereits für die Astronomen der Antike ein wichtiges Beobachtungsobjekt.
Er trägt den Namen der obersten römischen Götter gur. Seine Bahn ist nur ca. 1±
gegen die Erdbahn verkippt und seine Umlaufzeit ist mit fast 12 ¢  deutlich länger als
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die der Erde. Daher folgt der Jupiter an unserem Himmel immer nahezu synchron
der Sonne auf ihrer Bahn und in einem annähernd konstanten zietlichen Abstand.
Die Zeitdi¤erenz zwischen Sonnen- und Jupiter-Zenith verschiebt sich mit einer Geschwindigkeit von
¢
24 ¢ 
3 ¢ 
¼
=
(10.259)

12 ¢ 

Seine Erkundung mit Hilfe von Raum-Missionen begann mit den NASA-Sonden
Pioneer-10 und -11, die am 03.12.1973 in 1 3¢105 ¢ Entfernung bzw. am 03.12.1974
in 4 3 ¢ 104 ¢  Entfernung am Jupiter vorbeiogen und dabei insgesamt 680 Bilder
von der Außenhülle des Jupiters aufnahmen sowie eine Vielzahl von Messungen durchführten. Danach ogen bis heute (2013) 3 weitere Sonden auf dem Weg zu einem
anderen Ziel an Jupiter vorbei, photographierten ihn (s. Abb. 58) und einige seiner

Abb. 58 Farbaufnahme des Jupiter, aufgenommen am 07.12.2000 von der Raumsonde
Cassini
(Quelle: www.nasa.gov/multimedia/imagegalery
Autor dieser Aufnahme: NASA/JPL/University of Arizona)
Monde und führten verschiedene Messungen aus. Die Abb. 58 zeigt eine in den natürlichen Farben wiedergegebene, aus 4 Einzelbildern zusammengesetzte Aufnahme der
Jupiter-Oberäche. Die Auösung beträgt ca. 144 ¢ . Der seit langem bekannte sog. große rote Fleck, ein in Äquatornähe annähernd stationär vorhandener
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Wirbelsturm, ist gut zu erkennen. Der kleine dunkle Fleck unterhalb des Äquators
ist der Schatten des Jupiter-Mondes Europa.
Der bisherige Höhepunkt der Erkundung des Jupiters durch Raum-Missionen
war 1995 das erfolgreiche Einschwenken der Sonde Galileo in eine Umlaufbahn um
den Jupiter. Aus dieser Bahn schickte Galileo dann ein Tauchsonde auf eine Bahn
in Richtung des Jupiters, die dann in dessen Atmosphäre eintauchte und hierbei
Messdaten an Galileo übermittelte. Die Sonde tauchte nach Erreichen des Punktes
0 mit
(0 ) = 1 ¢ 
(10.260)
noch weitere 160 ¢  in die Gashülle ein. Dann brach der Funkkontakt ab. Der letzte
übertragene Datensatz gehörte zu den Messwerten
 = 152±  ;  = 22 ¢ 

(10.261)

Einen weiteren Sprung in den Erkenntnissen über die Struktur des Jupiters und seiner
Monde erwartet die Wissenschaft von den Raum-Missionen
² Juno oder auch Jupiter Polar Orbiter der NASA; der Start erfolgte am 05.08.2011;
nach einem Fly-by-Manöver an der Erde am 09.10.2013 wird die Sonde im
07.2016 in eine Umlaufbahn um den Jupiter einschwenken; bei der stationären
Umlaufbahn wird Juno die Pole überiegen, wobei die Minimalentfernung zum
Jupiter ca. 500¢ betragen wird; Juno wird insbesondere das Gravitationsfeld
und das Magnetfeld des Jupiters präzise vermessen und so zur Erforschung des
Jupiterkerns beitragen und zur Klärung der Frage nach der Quelle dieses Magnetfeldes; und
² Jupiter Icy Moons Explorer JUICE der ESA; die Sonde wird in eine stark
elliptische Umlaufbahn um den Jupiter einschwenken und u.a. auch die Monde
Ganymed, Kallisto und Europa analysieren. Der kürzeste Abstand zum Jupiter
wird ca. 5000 ¢  betragen. Der Start ist für 06.2022 geplant, die Ankunft am
Jupiter-System für 2030.
In der Elementzusammensetzung des Jupiters dominieren eindeutig die Elemente  und , während alle weiteren Elemente deutlich unter dem Wert 0 01
liegen, s. Tabelle auf S. 1270. Durch gravimetrische Messungen und ergänzende Modellrechnungen konnte man jedoch feststellen, dass auch der Planet Jupiter, ebenso
wie die weiter innen in unserem Planetensystem angesiedelten Planeten, einen festen
Kern besitzt, der überwiegend aus   und  besteht. Man schätzt seine Masse
heute auf
Kern (Jupiter) ¼ 1020 ¢ Erde
(10.262)
Wie ich bereits mehrfach erläutert habe, gibt es gute Gründe für die Annahme, dass
innerhalb dieses Kerns das Elementverhältnis von noch schwereren Elementen zu  
ähnliche Werte annimmt wie z.B. im Erdkern.
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Der Jupiter hat keine Atmosphäre im engeren Sinne, also keine gasförmige
Außenschicht, die auf die wohl de nierte Oberäche einer festen oder üssigen Planeten-Kruste folgt. Vielmehr nimmt in der fast ausschließlich aus 2 und  bestehenden äußeren Schicht der Druck derart hohe Werte an, dass der 2 üssig bzw. fest
wird und eine metallische Leitfähigkeit zeigt. Jupiter hat also vermutlich die in der
Abb. 59 (a) skizzierte Struktur: Auf eine insgesamt ca 2 2 ¢ 104 ¢  dicke Schicht aus

Abb. 59 Schalenstruktur der Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun
(Quelle: NASA Image Galery; credit: Lunar and Planetary Institute
(überwiegend) molekularem 2 , von der nur die ersten 1 ¢ 103 ¢  gasförmig sind und
die dann folgende Schicht vermutlich üssig, folgt eine ca 4 1 ¢ 104 ¢  dicke Schicht
aus üssigem oder festem, metallischen Wassersto¤. Der Kern des Planeten hat
einen Durchmesser von ca. 2 8 ¢ 104 ¢  und besteht aus  ,  und Spuren von
schwereren Elementen. Die Temperatur im Zentrum schätzt man auf
 ( = 0) & 2 ¢ 104 ¢ 

(10.263)

Wir diskutieren nun die Wärmebilanz des Jupiter. Der gesamte dem System
zugeführte Energiestrom ist der von der Sonne ankommende Strahlungsstrom (s. Gl.
8.487)
2
 =  ¢  ¢
16 ¢ 2
 : große Halbachse der Jupiterbahn um die Sonne

(10.264)
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Alle in dieser Gl. vorkommenden Größen sind uns bekannt. Mit ihnen erhalten wir
den Wert
¶2
µ
1 398 ¢ 105 ¢ 
26
= 3 643 ¢ 1017 ¢ 
(10.265)
 = 0 47 ¢ 3 845 ¢ 10 ¢  ¢
4 ¢ 5 203 ¢ 
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text zur Wärmebilanz des
Jupiter ist noch nicht verfügbar.)
Die deutlich erkennbare ringförmige Strukturierung der äußeren Schichten des
Jupiters entsteht durch die starken Gasströmungen, die in diesem Bereich vorherrschen.
Der optische Kontrast in den dadurch generierten Strömungsstrukturen ergibt sich
insbesondere durch die in diesen Schichten der Jupiter-Atmosphäre vorhandenen
Wolken. Diese bestehen aus den (insgesamt betrachtet) in Spuren vorhandenen Anteilen der Atmosphäre an Ammoniak ( 4 ) und Ammoniumsulfat (( 4 )2 4 ).
Sie sind auch für die Färbung der Atmosphäre an diesen Stellen verantwortlich.
Primäre Ursache für die Bildung von Gasströmungen ist der von der Sonneneinstrahlung generierte Wärmetransport vom Äquator zu den Polen. Jeder geringste
in diese Richtung gerichtete Massestrom ist aber auch der auf der Eigenrotation
des Jupiters beruhenden Corioliskraft ausgesetzt. Diese hat jedoch im Vergleich zu
den Gegebenheiten auf der Erde eine alle anderen E¤ekte überdeckende Wirkung.
Schließlich entspricht die Eigenrotation des Jupiters einer Tangentialgeschwindigkeit
der obersten Schichten am Äquator von (s. Gl. 3.542)
()
Äqu.
=

¢2¢
1 398 ¢ 105 ¢  ¢ 

=
= 4 43 ¢ 104 ¢
2 ¢ 
9 925 ¢ 


(10.266)

Es stellt sich daher immer eine nahezu ideale der geostrophischen Windrichtung entsprechende Strömungsrichtung ein, die auf der nördlichen Hemisphäre in Richtung
Osten und auf der südlichen in Richtung Westen verläuft. In Äquatornähe erreichen
diese Gasströmungen Geschwindigkeiten der Größenordnung
Äqu. . 540 ¢




(10.267)

In Analogie zu den Verhältnissen in der Erdatmosphäre (s. Absatz S. 985) bildet
sich ein System von torusförmigen Konvektions-Schläuchen. Im Fall der Erde besteht
dieses System von Strömungsstrukturen aktuell aus insgesamt 6 derartigen StrömungsSchläuchen, die nur leicht gegen die Nord-Süd-Richtung verkippt sind. Beim Jupiter
sind es aktuell anscheinend 11 (s. Abb. 58). Im Bereich einer Grenzzone zwischen 2
derartigen Strömungs-Schläuchen kann es zur Bildung von Strömungs-Wirbeln kommen, die im Fall der Erde als Hochdruck- bzw. Tiefdruck-Gebiete bezeichnet werden.
Beim Jupiter hat sich aktuell insbesondere 1 großer Wirbel gebildet, der o¤enbar über
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Jahre nahezu ortsfest verharrt, nämlich der auch in der Abb. 58 gut erkennbare sog.
große rote Fleck.
Der Jupiter erzeugt um sich herum ein relativ starkes Magnetfeld, das in 1.
Näherung die Form eines Dipolfeldes hat mit dem Dipolmoment
M = 1 55 ¢ 1020 ¢ T ¢ 3

(10.268)

wobei die Achse der Rotationssymmetrie nur grob mit der Drehachse der Eigenrotation des Jupiters zusammenfällt. Der Winkel zwischen diesen beiden Achsen beträgt
aktuell ca. 11±. Der magnetische Nordpol be ndet sich in der Nähe des geographischen Südpols. Typische Werte der Flussdichte dieses Feldes sind
am Äquator :
a. d. Polen :

(Jupiter) = 400 ¢ T ; (Erde) = 30 ¢ T
(10.269)
(Jupiter) = 1040 ... 1400 ¢ T ; (Erde) = 60 ¢ T(10.270)

Zur Orientierung habe ich an dieser Stelle die für die Erde geltenden Werte mit
angeführt. Als primäre Ursache für dieses Magnetfeld vermutet man heute die Existenz von stationären Kreisströmen innerhalb der Schale aus metallischem Wassersto¤.
Die Struktur dieses Magnetfeldes insbesondere in den weiter außen liegenden
Bereichen wurde von der Cassini-Sonde vermessen, s. Abb. 60. Durch das starke

Abb. 60 Schnittbild-Skizze des Jupiter-Magnetfeldes;
ENA: energetic neutral atoms; rot: magnetisch eingefangene Ionen der kosmischen
Strahlung; grün (Io) bzw. blau (Europa): Torus um den Mond aus neutralem Gas;
(credit: NASA/JPL)
Magnetfeld werden einige der ankommenden Ionen der kosmischen Strahlung in einen
Torus eingefangen (in der Abb. 60 rot markiert). Den Jupiter-Monden, deren Bahn
im Inneren dieses Bereichs liegt, gelingt es in einem Teilbereich um ihre Bahn herum,
diese Ionen zu neutralisieren.
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(XXX: Der weitere Text des Absatzes Der Planet Jupiter ist noch nicht verfügbar. Er wird insbesondere die wichtigsten heute noch ungeklärten Fragen zur Physik
des Jupiters aufzählen.)
Die Jupitermonde (-) Heute kennt man insgesamt 62 Trabanten, die den Planeten Jupiter umkreisen. Von ihnen haben nur die innersten 8 Trabanten Bahndaten,
wie sie typisch sind für Monde, die aus derselben Akkretionsscheibe entstanden sind
wie ihr Planet: Der Drehimpulsvektor ihrer Bahnbewegung um den Jupiter ist annähernd parallel zum Drehimpulsvektor der Jupiter-Eigenrotation und die Mond-Bahn
ist nur schwach elliptisch. Die übrigen Trabanten des Jupiter werden als irreguläre
Satelliten bezeichnet. Die großen Halbachsen ihrer Bahnbewegungen sind deutlich
größer als die der 8 inneren Monde, ihre Bahnen sind z.T. stark elliptisch und ihre
Bahndrehimpulsvektoren sind mehr oder weniger stark gegen den Drehimpuls der
Jupiter-Rotation verkippt, z.T. um mehr als 90± .
Die geometrischen Daten der Bahnbewegung und der Rotation der 4 größten
dieser regulären Monde zeigt die nachfolgende Tabelle:
(Bahn)
105 ¢ 
Io
4 218
Europa
6 71
Ganymed 10 7
Kallisto
18 82


10¡3
4 1
9
1 5
7

()



1 77
3 55
7 155
16 69


±
0 036
0 467
7 155
0 307

Alle diese Monde führen eine einfach gebundene Rotation aus, d.h. ihre Zeiten für
einen Umlauf um den Jupiter und für eine Eigenrotation sind identisch, und die
Drehachsen der Eigenrotation und der Bahnbewegung um den Jupiter sind in guter
Näherung parallel. Dieses Faktum resultiert aus den enormen Gezeitenwirkungen
auf Grund ihrer sehr engen Bahnen um den Jupiter. Ihre mittleren Bahnradien sind
nicht mehr weit entfernt von ihrer jeweiligen Roche-Grenze, s. Absatz S. 1238. Diese
engen Bahnradien und die daraus resultierenden Bahn-Umlaufzeiten von nur wenigen (Erd-)Tagen waren von großer wissenschafts-historischer Bedeutung. Da es bei
dieser geometrischen Konstellation von der Erde aus betrachtet bei jedem Umlauf zu
einer Transit-Konstellation (s. Abschnitt 3.5.4) kommt, sind diese Ereignisse bereits
mit relativ einfachen optischen Hilfsmitteln beobachtbar. Nur dank dieser glücklichen Umstände gelang es Galilei 1610, den Umlauf dieser 4 Monde um den Jupiter
zu beobachten und die Umlaufzeiten zu bestimmen ([42]). Sie werden auch heute
noch meist als die Galilei-schen Monde bezeichnet. Die Abb. 61 zeigt sie als relativ zueinander maßstabsgerechte Montage von Aufnahmen, die die Raumsonde New
Horizon im Februar 2007 bei ihrem Vorbeiug erstellte. Zur Orientierung habe ich
den Erddurchmesser als Vergleichslänge mit eingezeichnet. Die Monde Io, Europa
und Ganymed be nden sich im Zustand einer gebrochen gebundenen Bahnresonanz
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Abb. 61 Die 4 Jupiter-Monde Jo, Europa, Ganymed und Kallisto
(Quelle: www.nasa.gov/multimedia/imagegalery)
um den Jupiter, ihre Umlaufzeiten betragen
Io : Europa : Ganymed = 1 : 2 : 3

(10.271)

Das besondere Interesse der Wissenschaft an diesen Monden (ebenso wie an einigen
der Saturn-Monde) resultiert auch aus der Verwandtschaft dieser Himmelskörper mit
der Erde, wenn man als Kriterium hierfür insbesondere ihre geometrische Abmessung
und ihre mittlere Massendichte nimmt.
Die wichtigsten physikalischen Daten dieser 4 Monde sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

ges. / 1023 ¢ 
hi / 103 ¢ 
hi / 103 ¢ 3
. / 
Atmosph. / 
. /  

Io
0 39
0 894
3 643
3 56
130200

Europa
0 32
0 480
3 122
3 01
102125

. 10¡6

. 10¡6

Ganymed
0 57
1 482
5 262
1 936
110152

Kallisto
0 81
1 08
4 821
1 830
134165
. 10¡6

Die in dieser Tabelle abgegebenen Temperaturen der Mond-Oberäche sind die jewei-
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ligen Maximal- und Minimal-Temperaturen während eines Mondtages. Sie müssen
im Vergleich zur astronomischen Referenztemperatur an dieser Stelle des Planetensystems von
 = 122 2 ¢ 
(10.272)
diuskutiert werden.
Die ersten beiden Monde, Io und Europa sind o¤ensichtlich gesteinsartige Himmelskörper. Denn ihre Massendichte bewegt sich noch in demselben Bereich wie z.B.
der Mars. Ganymed und Kallisto dagegen haben bereits eine deutlich kleinere mittlere Massendichte, so dass wir bei ihnen eine Oberächenschicht signi kanter Dicke
mit geringerer Massendichte vermuten, z.B. Wassereis. Unsere Kenntnisse über diese
Monde verdanken wir nahezu ausschließlich den bereits im Absatz S. 1304 angeführten
Raum-Missionen.
Die 4 weiteren regulären Monde tragen die Namen Metis, Adastrea, Amalthea
und Thebe. Ihre Bahnen verlaufen alle innerhalb der Io-Umlaufbahn. Ihre Massen
sind deutlich kleiner als die der Galileischen Monde und ihre geometrische Form zeigt
deutliche Abweichungen von der Kugelform. Wir müssen daher annehmen, dass sie
während ihrer Entstehung nicht mehr vollständig aufgeschmolzen sind.
Io (-) Wir beginnen die Detaildiskussion einiger Jupitermonde mit Io, dem
innersten der Galileischen Monde. Die große Halbachse seiner Bahn hat die Länge
(Io-Bahn) = 4 218 ¢ 105 ¢ 

(10.273)

Dieser Wert liegt in derselben Größenordnung wie der entsprechende Wert der Bahn
des Erdmondes um die Erde
(Erdmond-Bahn) = 3 844 ¢ 105 ¢ 

(10.274)

Nicht die Größe seiner Umlaufbahn ist also das besondere an Io (und den weiteren
Galileischen Monden), sondern seine Umlaufzeit von lediglich
Bahn (Io) = 1 77 ¢ 

(10.275)

Genauer: es überrascht, dass die im Vergleich zur Erde wesentlich größere Masse des
Jupiter nicht dazu geführt hat, dass sowohl der Bahndurchmesser seiner Monde als
auch deren Umlaufzeit größere Werte angenommen haben. Dieser Unterschied hat
sich im wesentlich in der Umlaufzeit niedergeschlagen. Ich werde auf diesen Umstand
im Zusammenhang mit Überlegungen zu Entstehungsgeschichte des Jupiter zurück
kommen.
Die Masse von Io ist nur wenig größer als die des Erdmondes, und sie ist
deutlich größer als die der übrigen Galileischen Monde. Auch seine Massendichte
ist etwas größer als die des Erdmondes. Wie bereits auf den von Voyager-1 und -2
erstellten Aufnahmen zu erkennen war, ist Io bis heute vulkanisch aktiv. Er stößt
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dabei schwefelreiche Dämpfe und Lavaüsse aus. Hierdurch bilden sich Silikatgesteine
der unterschiedlichsten Zusammensetzung, und die Io-Oberäche hat dadurch eine an
Farbnuancen reiche Struktur erhalten, s. Abb. 62.

Abb. 62 Farbaufnahme der Io-Oberäche, aufgenommen am 3.07.1999 von der Sonde
Galileo aus einer Entfernung von 1 3 ¢ 105 ¢ 
(Quelle: photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02308; credit: NASA/JPL/Univ. of
Arizona
Der Nordpol von Io ist in dieser Abb. 62 oben (s. Markierung); die Sonne
stand zum Zeitpunkt der Aufnahme direkt hinter der aufnehmenden Kamera. Die
Aufnahme ist in ihrer Farbwiedergabe nur leicht verfälscht: Der rote Farbkanal ist in
den IR-Bereich verschoben und der blaue Kanal in das nahe UV. Hierdurch wird der
Farbkontrast deutlich verstärkt. Durch diesen verstärkten Farbkontrast wird deutlich,
dass die Lavaströme und ihre schwefelhaltigen Ablagerungen komplex strukturierte
und zusammengesetzte Mischungen enthalten. Es gibt jedoch keine Anzeichen für die
Existenz von freiem 2  oder von wasser-haltigen Verbindungen.
Die Io-Oberäche ist mit geschätzten
A ¼ 1 ¢ 107 ¢ 

(10.276)

relativ jung. Neben den mehreren 100 Vulkan-Calderen enthält sie auch einige Berge,
die nicht vulkanischen Ursprungs sind. Sie werden als Zeugen einer (zumindest in
früheren Zeiten aktiv gewesenen) Plattentektonik angesehen. Es gibt auf Io auch
einige hot spots, an denen die Io-Oberäche Temperaturen bis zu   2000 ¢ 
annehmen kann(XXX: präzisieren).
Als besonders beeindruckenden Beleg für den bis heute andauernden Vulkanismus verweise ich auf die Abb. 63. Im Zentrum der Aufnahme nahe der Tag-
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Abb. 63 Vulkanausbrüche auf der Io-Oberäche, aufgenommen von der Sonde Galileo
am 28.06.1997 aus einer Entfernung von ca. 6 ¢ 105 ¢ 
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild www.nasa.gov/multimedia/
imagegallery/image_featur_758.htm
credit: NASA/JPL)

/Nachtgrenze (und im unteren vergrößerten Bildausschnitt) erkennt man den Vulkan
Prometheus Plume und die von ihm ausgestoßene Wolke aus Rauch und Asche. Dieser
Vulkan war bisher auf jedem Bild, das von der Io-Oberäche aufgenommen wurde, als
aktiv erkennbar, auch auf den bereits 1979 von den Sonden Voyager 1 und 2 erstellten
Bildern. Der 2. aktive Vulkan, der auf diesem Bild gerade als Silhouette gegen den
dunklen Himmel abgebildet wird (s. oberen Bildausschnitt), wirft seine Staub- und
Aschewolke bis in eine Höhe von etwa 140 ¢ !

Als mögliche Energiequelle für diesen Vulkanismus werden häu g die Gezeitene¤ekte angeführt, die Jupiter auf den Mond ausübt. Ich halte diesen Erklärungsversuch für wenig einleuchtend. Zum einen führt Io - wie wir bereits diskutiert
haben und ebenso wie die anderen 3 Galilei-Monde - eine einfach gebundene Rotation aus und seine Bahn ist nur minimal elliptisch. Der von den Gezeitene¤ekten
erzeugte Spannungszustand innerhalb des Mondes ist also in dem Ruhesystem des
Mondes ortsfest, so dass in 1. Näherung keine Reibungsverluste erzeugt werden.
Zum anderen sind die Bahnen von Europa und Ganymed auch nicht so viel größer, so
dass gezeiten-induzierte E¤ekte bei ihnen in ähnlichem Umfang auftreten sollten wie
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bei Io. Aus meiner Sicht ist es wahrscheinlicher anzunehmen, dass der Vulkanismus
auf Io dieselbe Basisursache hat wie der Vulkanismus auf der Erde: Der Kern von
Io enthält einen signi kanten Anteil von langlebigen radioaktiven Isotopen schwerer
Elemente und generiert hierüber einen bis heute anhaltenden Wärmestrom aus dem
Zentrum des Mondes zu seiner Oberäche hin.
Aus den heute verfügbaren Informationen schließt man auf folgende innere
Struktur von Io:
Auf einen  /-reichen Kern mit
(Kern) ' 900 ¢ 

(10.277)

folgt eine Mantelschicht aus Silikatgestein, die bis nahe an die Mond-Oberäche reicht. Diese Silikatgesteine enthalten einen vergleichsweise hohen Anteil an , aber
kein 2. Die Kruste besteht aus Gesteinen und ErosionsProdukten von Gesteinen
vulkanischen Ursprungs.
Die extrem dünne Exosphäre besteht überwiegend aus 2 .
Europa (-) In der Reihenfolge der Entfernung von ihrem Gravitationszentrum,
dem Jupiter, folgt auf Io der Mond Europa. Er ist, sowohl bzgl. der Masse als auch
des Durchmessers, der kleinste der 4 Galileischen Monde. Auf Basis der insbesondere
aus den Raum-Missionen erzielten Informationen schließt man auf einen zumindest
3-schichtigen Aufbau von Europa nach folgendem Schema:
Auf einen metallischen Kern aus   und   folgt ein Mantel aus Silikatgesteinen noch nicht näher bekannter Zusammensetzung. Vermutlich schließt sich
diesem Mantel eine ca. 100 ¢  dicke 2 -Schicht an, die stark salzhaltig und
evtl. üssig ist. Die Oberächenschicht des Mondes besteht aus einer ca. 15 ¢ 
dicken Kruste aus 2 -Eis, in das in signi kantem Umfang Mineralien eingelagert
sind. Hieraus erklärt sich der relativ niedrige Absorptionsfaktor der Europo-Oberäche von 0 32. Durch diesen Aufbau sind die Krustenschicht und der Gesteinskern
eventuell partiell mechanisch entkoppelt und rotieren dann sogar mit unterschiedlichen Frequenzen.
Die Oberäche von Europa ist relativ glatt. Die dominierenden Unebenheiten
bestehen aus einem Netz von Gräben und Furchen in dieser Eisschicht. Insbesondere
in diesem Furchen ist dase Oberächenmaterial deutlich dunkler gefärbt als seine
Umgebung. Aus Laboruntersuchungen schließt man heute, dass es sich vermutlich
um Salzablagerungen handelt, die durch die intensive Bestrahlung mit kosmischer
Strahlung modi ziert worden sind.
Dazu kommen einige wenige Einschlagkrater. Der zweitgrößte von ihnen trägt
den Namen Pwyll (der Name wurde der walisischen Mythologie entnommen) und hat
einen Durchmesser von 26 ¢ . Auf Basis der morphologischen Analyse der EuropaOberäche (Häu gkeit und Grad der Verwitterung von Einschlagkratern) schätzt man
heute das Alter dieser Oberächenschicht auf lediglich
AO . 3 ¢ 107 ¢ 

(10.278)
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Bisher konnten keine Anzeichen von früherem oder noch heute aktivem Vulkanismus
festgestellt werden. Dennoch besitzt Europa ein Magnetfeld, das von der Sonde
Galileo vermessen werden konnte. Es beträgt etwa
Ä (Europa) ¼ 0 2 ¢ T

(10.279)

Europa hat eine nur extrem dünne Exosphäre, die überwiegend aus 2 besteht.
Dieser entsteht vermutlich durch die Einwirkung der kosmischen Strahlung auf die
Oberächenschicht aus Wassereis.
Ganimed (-) Der in der Reihenfolge der Entfernung von Jupiter auf Europa folgende Mond, Ganymed, ist der größte der Galileischen Jupiter-Monde. Die
Raumsonde Galileo passierte ihn 2-mal, und zwar in einer minimalen Entfernung von
838 ¢  bzw. 264 ¢ . Aus den hierbei erstellten Farbbildserien wurde das in der

Abb. 64 Farbbild des Jupitermond Ganymed, zusammengesetzt aus der von der Sonde
Galileo am 26.06.1996 erstellten Aufnahmenserie
(credit: NASA/JPL)
Abb. 64 gezeigte Bild seiner Oberäche berechnet.
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Sein innerer Aufbau ist vermutlich dem von Europa sehr ähnlich. Jedoch ist
die 2 -Schicht vermutlich nicht üssig, sondern zumindest partiell fest. Die Oberächenkruste besteht wieder aus Wassereis. Jedoch ist eine deutliche Zweiteilung zu
erkennen in:
² eine dunkle, geologisch relativ alte Platte, die viele Einschlagkrater aufweist;
und in
² eine hellere, geologisch jüngere Platte, deren Oberäche primär durch Gräben
und Verwerfungen strukturiert ist.
Die Wissenschaft deutet dies heute als Hinweis auf die Existenz von 2 unterschiedlichen Gruppen tektonischer Platten.
Ganymed besitzt ein relativ starkes Magnetfeld, das in guter Näherung einem
Dipolfeld entspricht. Die Symmetrieachse dieses Feldes ist um etwa 10± gegen die
Achse der Eigenrotation verkippt. Die Feldstärke in Äquatornähe beträgt
Äqu. (Ganymed) = 750 ¢ T

(10.280)

Zum Vergleich: Die Feldstärke des von Jupiter erzeugten Magnetfeldes beträgt an
dieser Stelle
Ganymed (Jupiter) = 120 ¢ T
(10.281)
D.h. im Bereich der Ganimed-Oberäche dominiert das von Ganymed selbst erzeugte
Magnetfeld. Dieses wird allerdings von dem Jupiterfeld signi kant gestört.
Tiefer gehende Informationen über Ganimed verspricht insbesondere die geplante Mission JUICE. Nach mehreren Vorbeiügen an Jupiter und Europa ist das
Einschwenken in eine Umlaufbahn um Ganymed geplant.
Kallisto (-) Auf Ganymed folgt in der Reihenfolge der Entfernung von
Jupiter der Galilei-Mond Kallisto (im engl. Sprachbereich meist Callisto) (von  
(griech.)die Schönste). Er ist der zweitgrößte der Galileischen Monde und steht ebenfalls in einer gebrochen gebundenen Bahn-Resonanz, nämlich im Verhältnis 3:7 bzgl.
Ganymed.
Seine Masse entspricht etwa der des Planeten Merkur.
Die innere Struktur von Kallisto ähnelt vermutlich weitgehend der Struktur
von Europa und Ganymed. Um einen Kern aus Silikatgestein schließt sich eine ca.
10 ¢  dicke Schicht aus üssigem Salzwasser an, sodann folgt eine ca. 200 ¢ 
dicke Schicht aus festem Wassereis, die auch bereits die Kruste der Kallisto-Oberäche bildet. Diese Oberächenschicht ist von Einschlagkratern geradezu übersät,
stärker als alle anderen Himmelskörper unseres Planetensystems. Hieraus schließen
wir auf ein besonders hohes Alter dieser Schicht:
A (Kallisto) ¼ 4 ¢ 109 ¢ 

(10.282)
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Abb. 65 Echtfarbenaufnahme der Kallisto-Oberäche, aufgenommen im Mai 2001 durch
die NASA-Sonde Gallileo
(Copyright NASA/JPL/DLR)
Die vom Jupiter erzeugte Gezeitenwirkung auf Kallisto ist wegen des gegenüber den
anderen Galileischen Monden deutlich größeren Bahndurchmessers nur noch von untergeordneter Bedeutung.
Es konnten bisher keine Anzeichen für eine Plattentektonik gefunden werden.
Man kann daher vermuten, dass Kallisto im Gegensatz zu den anderen Galileischen
Monden gar keinen oder nur einen vergleichsweise kleinen Kern aus   und  besitzt.
Kallisto hat ebenso wie die anderen Galileischen Monde eine extrem dünne
Exosphäre. In seinem Fall besteht sie überwiegend aus 2.
Die irregulären Jupiter-Monde (-) Alle weiteren Jupiter-Monde, aktuell
(2013) bekannt sind 54, gehören zu den sog. irregulären Satelliten:
1. Ihre Bahnen sind alle deutlich größer als die Kallisto-Bahn,
(irreg. Jupiter-Satellit)  108 ¢ 

(10.283)

2. sie sind deutlich exzentrisch,
  0 1

(10.284)
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3. und sie sind meist deutlich gegen die Jupiter-Bahn verkippt. Am häu gsten
sind Verkippungen von
j j = 30± ...50± oder
= 130± ... 150±

(10.285)
(10.286)

4. Auch die Achse ihrer Eigenrotation ist deutlich gegen ihre jeweilige Bahnebene
verkippt, bei einigen von ihnen bis nahe an der Wert j j = 180± .
Außerdem ist ihre Masse deutlich kleiner als die der regulären Satelliten,
(irreg. Jupiter-Satellit)  1018 ¢ 

(10.287)

Die kleinsten bisher entdeckten Jupiter-Satelliten haben eine Masse der Größenordnung
 = 1 5 ¢ 1012 ¢ 
(10.288)
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene Text über die Massendichte dieser Satelliten
ist noch nicht verfügbar.)
Auf Grund dieser typischen Unterschiede zwischen den sog. regulären Monden
und den irregulären Satelliten des Jupiters geht man heute davon aus, dass
² die regulären Jupiter-Monde zusammen mit dem Planeten Jupiter oder (in astronomischen Zeiträumen bewertet) relativ kurz danach aus der planetarischen
Akkretionsscheibe entstanden sind; und dass im Gegensatz dazu
² die irregulären Satelliten zu einem späteren Zeitpunkt, als das Rumpfsystem
aus Jupiter und seinen regulären Monden bereits stabil existierte, von diesem
System durch seine Gravitation eingefangen wurden. Primäre Heimat dieser
Satelliten sind daher andere Bereiche unseres Planetensystems. Bevorzugte
Kandidaten hierfür sind der Kuiper-Gürtel und die Oortsche Wolke, s. die
Unterabsätze S. 1361 und S. 1366. Durch eine genauere Untersuchung dieser
Satelliten werden wir also nicht unbedingt viel über die Entstehung des von
Jupiter und seinen Monden gebildeten Systems lernen sondern eher etwas über
die Himmelskörper, aus denen die beiden gerade genannten Asteroidengürtel
bestehen.
Die Jupiter-Ringe (-) Jupiter besitzt ein (im Vergleich zu dem Ringsystem
des Saturns) sehr dünnes Ringsystem aus bisher entdeckten 3 einzelnen Ringen. Diese
liegen ebenfalls alle innerhalb der Io-Bahn.
(Der weitere Text des Unterabsatzes Die Jupiter-Ringe ist noch nicht verfügbar.)
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Der Planet Saturn (-)
Auf den Jupiter folgt in unserem Planetensystem in Richtung größerer Entfernungen
zur Sonne der Planet Saturn, benannt nach dem römischen Gott saturnus, dem Gott
des Ackerbaus. Die Gesamtmasse des Saturn beträgt
Saturn = 5 6846 ¢ 1026 ¢  = 0 286 ¢ 10¡3 ¢ ¯

(10.289)

also knapp 13 der Jupiter-Masse. Seine mittlere Entfernung von der Sonne ist etwa
doppelt so groß wie die mittlere Entfernung Sonne/Jupiter, und seine Umlaufzeit um
die Sonne beträgt
()

= 29 457 ¢ 
(10.290)
Die Exzentrizität seiner Bahn von
 = 0 054

(10.291)

ist noch etwas größer als die der Jupiterbahn, und die Umlaufzeit seiner Eigenrotation
ist mit
 = 10 783 ¢ 
(10.292)
nur geringfügig länger als die Jupiter-Umlaufzeit. Die Drehachse dieser Eigenrotation
ist um den Winkel
 = 26 73±
(10.293)
gegen den Flächenvektor seiner Bahn verkippt. Dieser Wert entspricht etwa dem der
Erde. Wir erwarten also zum einen Jahreszeite¤ekte, die in der nördlichen und der
südlichen Hemisphäre um 1/2 Saturnjahr gegen einander verschoben sind und eine
relative Intensität zeigen ähnlich wie die Jahreszeiten auf der Erde. Zum anderen
aber ändert sich die Sonneneinstrahlung überall auf dem Saturn im gleichem Maße
periodisch im Laufe eines Saturnjahres auf Grund des oszillierenden Abstands von
der Sonne. Die Amplitude dieses E¤ektes beträgt
0
¼ 0 11


(10.294)

I.a. sind diese beiden E¤ekte um einen gewissen Phasenwinkel gegen einander verschoben. Im Jahr 2004 war auf der nördlichen Hemisphäre des Saturn gerade Winter.
Mit einer scheinbaren Helligkeit (s. Absatz S. 1194) von ¡0 2 ist der Saturn
an unserem Nachthimmel gerade noch mit blosem Auge zu erkennen und war daher
bereits den Astronomen der Antike bekannt. Seine Bahn ist um den Winkel
 = 2 484±

(10.295)

gegen die Erdbahn verkippt, und seine Umlaufzeit ist mit fast 30 ¢  wesentlich länger
als die der Erde. Daher folgt der Saturn an unserem Himmel immer nahezu synchron
der Sonne auf ihrer Bahn und in einem nahezu konstanten zeitlichen Abstand. Die

Astronomie (-)

1321

Zeitdi¤erenz zwischen Sonnen- und Saturn-Zenith verschiebt sich mit einer Geschwindigkeit von
¢
24 ¢ 
1 ¢ 
¼
=
(10.296)

29 5 ¢ 
7 5 ¢ 
Unsere heutigen Kenntnisse über Saturn und seine Monde verdanken wir dem
Vorbeiug der Sonde Voyager-2 im Jahr 1980 und insbesondere der kombinierten
NASA/-ESA-Mission Cassini-Huygens. Nach verschiedenen Manövern und Vorbeiügen wurde die ESA-Sonde Huygens von Cassini entkoppelt und landete am 14.01.2005
auf dem Saturn-Mond Titan (s. Unterabsatz S. 1331). Die NASA-Sonde Cassini
schwenkte am 07.07.2004 in eine Umlaufbahn um den Saturn ein. Die Abb. 66 zeigt

Abb. 66 Übersichtsaufnahme des Saturn, aus 126 von Cassini im Oktober 2004
aufgenommenen Einzel-Farbbildern erstellt
(credit: NASA/JPL/Space Science Institutes)
den Saturn in einer Übersichtsaufnahme, die aus 126 Einzelbildern zusammengesetzt
wurde, die Cassini im Oktober 2004 aus einer Entfernung von 6 3 ¢ 106 ¢  im
Laufe von mehreren Stunden aufnahm. Der von den Objekten Sonne / Saturn /
Cassini gebildete Winkel betrug während dieser Zeit 72± . Das den Saturn auszeichnende Ringsystem und die unterschiedliche Farbtönung der verschiedenen Bereiche
der Saturn-Atmosphäre springen sofort ins Auge. Auf verschiedene Einzelheiten, die
in dieser in den natürlichen Farben wiedergegebenen Aufnahme zu erkennen sind,
werde ich noch zurück kommen.
Über die integrale Element-Zusammensetzung des Saturn gibt es bis heute nur
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sehr grobe Schätzungen. Aus der mittleren Massendichte von

(10.297)
3
- dies entspricht nur der Hälfte des für Jupiter geltenden Wertes - folgt, dass der
relative Anteil an schwereren Elementen nochmals deutlich geringer ist. Saturn hat
die geringste mittlere Massendichte von allen Planeten in unserem Planetensystem.
Man ist sich jedoch heute sicher, dass auch der Saturn einen Kern aus Gesteinen und
 /-reichen Metallerzen besitzt. Die Gesamtmasse dieses Kerns schätzt man auf
hiSaturn = 0 687 ¢ 103 ¢

 (Kern) ¼ (3 ... 16) ¢ Erde

(10.298)

und die Temperatur im Zentrum des Planeten auf
Kern ¼ 1 2 ¢ 104 ¢ 

(10.299)

Wegen des enormen Drucks in diesem Kernbereich des Planeten ist der Kern vermutlich fest. Insgesamt ergibt sich aus diesen und weiteren Überlegungen sowie den
bisher vorliegenden Messdaten die in der Abb. 58 (b) eingezeichnete Schalenstruktur:
Auf einen Kern aus Gesteinen und Metallerzen mit einem Durchmesser von
4
1 7 ¢ 10 ¢  folgt eine  ¢ 104 ¢  dicke Mantelschale aus festem Wasser (2 ),
Ammoniak ( 3 ) und Methan (4). Die äußere Hülle aus Wassersto¤ (2 ), Helium () und Methan (4 ) hat eine Dicke von  ¢ 104 ¢ . Man schätzt ihre
Zusammensetzung auf
(2 )
 ()
(4 )
= 0 93 ;
= 0 007 ;
= 




(10.300)

(XXX: Die in dieser Aufzählung mit XXX gekennzeichneten Zahlenwerte sind
noch nicht verlässlich verfügbar, s.u. . Daher habe ich sie auch noch nicht in die Abb.
58 (b) eingezeichnet.)
In den untersten Lagen dieser Schicht, etwa ab einer Tiefe von 3 1 ¢ 104 ¢ 
wird der Wassersto¤ auf Grund des dort herrschenden hohen Drucks wieder metallisch
leitend (s. Absatz S. 1304). Die aktuell (2013) in der Literatur genannten Angaben
über die Dicke dieser Schichten sind jedoch noch sehr widersprüchlich. Auch die (auf
die NASA zurück gehende) Behauptung, dass der Kern auch (Wasser-)Eis enthalte,
halte ich für mehr als fragwürdig, zumindest solange der in der Gl. 10.299 genannte
Wert für die Temperatur im Zentrum des Kerns nicht angezweifelt wird.
Saturn erzeugt ein stationäres Magnetfeld, das in guter Näherung einem Dipolfeld entspricht mit dem Dipolmoment
M = 4 6 ¢ 1018 ¢ T ¢ 3

(10.301)

Als primäre Ursache für dieses Magnetfeld vermutet man, ebenso wie beim Jupiter,
heute die Existenz von stationären Kreisströmen innerhalb der Schale aus metallischem Wassersto¤.
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Die Wärmebilanz des Saturns ist zumindest qualitativ in vielen Details mit
der Bilanz des Jupiters vergleichbar. Bei beiden Planeten ist die Strahlungsbilanz
1:

(Saturn) = 1 78
(10.302)

Auch im Fall des Saturn müssen wir daher (zusätzlich zur Sonneneinstrahlung) eine
stationäre Energiestromquelle aus ndig machen, die dazu führt, dass der Planet
ständig fast das doppelte an Energiestrom abstrahlt als er von der Sonne empfängt.
(XXX: Der weitere Text über die Wärmebilanz des Saturn ist noch nicht verfügbar.)
Die obersten Schichten der Saturn-Atmosphäre bestehen überwiegend aus
Methan mit geringen Beimengungen an Ammoniak und Wasser. Diese Beimengungen sind in diesen Schichten überwiegend gefroren und bilden Wolken. Insbesondere in Folge dieser Wolken sind diese Schichten für sichtbares Licht stark streuend
und leicht gefärbt. Der E¤ekt der optischen Streuung lässt sich zur tiefenselektiven
Analyse dieser obersten Schichten der Atmosphäre nutzen, insbesondere wenn man
die benutzten Wellenlängen in einen für die gestellte Aufgabe optimalen Wellenlängenbereich i.a. innerhalb des nahen Infrarot (NIR) legt.
Wir beginnen jedoch die weitere Diskussion der Saturn-Atmosphäre mit einem
Blick auf den Saturn in seinen natürlichen Farben, s. Abb. 67.
Der Nordpol des Planeten be ndet sich auf diesem Bild oben, wobei die
Drehachse leicht nach links verkippt ist. Die Position der aufnehmenden Kamera
lag in diesem Fall leicht oberhalb der von den Saturnringen gebildeten Ebene, so
dass diese keine Schatten warfen. Das Bild wurde aus insgesamt 6 Einzelaufnahmen
zusammengestellt, jeweils 2 Aufnahmen hinter einem Schmalband lter im Wellenlängenbereich blau, grün, rot. Es zeigt den mit dem Wechsel der Jahreszeiten verbundenen Farbwechsel der jeweiligen Hemisphere. Die Saturn-Atmosphäre nimmt
im späten Frühjahr bis zum Herbstbeginn eine gelbliche Färbung an und wechselt
im Spätherbst dann wieder in die azurblaue Färbung, eine unmittelbare Folge der
unterschiedlich starken Bewölkung, die sich je nach mittlerer Temperatur der hierfür
relevanten Schicht in der Atmosphäre bildet.
Die Auswertemethode, die zu der in der Abb. 68 wiedergegebenen Falschfarbendarstellung führte, hatte die Aufgabe, wolkenartige Strukturen innerhalb der
Saturn-Atmosphäre darzustellen. Hierzu wurden 3 spektral unterschiedlich ge ltere
Aufnahmen in den Farben blau (890¢) / grün (728¢) / rot (752¢) dargestellt.
Durch diese Technik der Darstellung im NIR-Rückstreukontrast erscheinen tief innerhalb der Atmosphäre liegende Wolken rot/orange, in großen Höhen liegende Wolken
dagegen weiß. Die zwischen der Raumsonde und dem Planeten liegenden Saturnringe
erzeugen dünne, horizontal verlaufende weiße Streifen, da diese Objekte weit außerhalb der Atmosphäre liegen. Die Ringe, die nicht im von der Kamera aufgenommenen Bereich liegen, erzeugen dagegen als schwarze Streifen bzw. Bänder wirkende
Schatten. (XXX: Hinweis1)Die Ortsauösung dieses Bildes beträgt 102 ¢ . Die
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Abb. 67 Saturn und sein Mond Titan als annähernde Echtfarbenaufnahme, aufgenommen von der Sonde Cassini am 06.05.2012 aus einer Entfernung von 7 78 ¢ 105 ¢ 
(Quelle: diese Abb. basiert auf einer Aufnahme aus der Cassini Multimedia Gallery;
credit: NASA/JPL-Caltech/SSI)
deutlich erkennbaren Wirbelstrukturen sind also Strömungen tief innerhalb der Atmosphäre. Diese Wirbelstrukturen ändern sich o¤ensichtlich stark mit den Jahreszeiten
auf dem Saturn. Als sie zum ersten Mal entdeckt wurden, bestand sie im wesentlichen
in einem einzigen großen Wirbel. Dieser erhielt, in Anlehnung an den Wirbel in der
Jupiter-Atmosphäre, den Nahmen großer weißer Fleck.
An beiden Polen des Saturn be nden sich großräumige Wirbelstrukturen, s.
Abb. 69. Diese sind o¤enbar stationär und ortsfest und zeigen eine Wolkenstruktur, die mit den auf der Erde in tropischen Wirbelstürmen auftretenden Strukturen
verwandt ist. Die Drehrichtung dieser Wirbelstürme ist positiv (als entgegen dem
Uhrzeigersinn) bei dem nordpolaren und negativ bei dem südpolaren Sturm. Bei der
Abb. 69 entspricht die Technik der Farschfarbendarstellung der der Abb. 67. Sie zeigt
lediglich das sog. Auge dieses Sturms, das aber bereits eine Ausdehnung der Größenordnung 2000 ¢  hat. Die tiefe Rotfärbung in dieser Falschfarben aufnahme besagt,
dass die registrierten Wolkenstrukturen sich tief im Inneren der Saturn-Atmosphäre
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Abb. 68 Falschfarbendarstellung der Saturn-Atmosphäre, berechnet aus am 11.01.2011
von Cassini aus einer Entfernung von 9 15 ¢ 105 ¢  aufgenommenen NIR-Aufnahmen
(Quelle: Das Bild basiert auf dem image 29 der Cassini Image Gallery;credit:
NASA/JPL/SSI)
be nden. Der gesamte Wirbelsturm hat eine Ausdehnung von ca. 2 5 ¢ 104 ¢ , und
der äußere Wolkenbereich zeigt eine Umfangsgeschwindigkeit von 540 ¢ 
. Er exis
tiert ohne Unterbrechung zumindest seit 2006. Und bereits 1981 entdeckte die Sonde
Voyager 2 an derselben Stelle Teile einer ähnlichen Wirbelstruktur. Der diesen Wirbel
steuernde strömungsphysikalische Mechanismus ist noch nicht geklärt. Wir müssen
jedoch davon ausgehen, dass, wie im Fall der Hurrikans auf der Erde, die primäre
Triebkraft ein vertikal gerichteter konvektiver Wärmestrom ist. Auch am Südpol des
Saturn existiert ein Hurrikan-ähnlicher Wirbelsturm von einer ähnlichen Ausdehnung.
Dieser wurde bereits 2006 von der Sonde Cassini entdeckt und photographiert. Seine
Drehrichtung wurde zu diesem Zeitpunkt als rechtsdrehend identi ziert. Es wird die
Hypothese diskutiert, dass die vollständige Strömungsstruktur, die sich durch diese
beiden Wirbelstürme äußert, einer einzigen von Pol zu Pol reichenden Hadley-Zelle
entspricht. Hierfür spricht u.a. die jeweilige Drehrichtung der polaren Wirbelstürme.
Wenn die Sonneneinstrahlung die primäre Energiequelle für diese Strömung darstellt,
müsste sie 2-mal pro Saturnjahr ihre Richtung umkehren.
(XXX: Der weitere Text über die Saturn-Atmosphäre ist noch nicht verfügbar.)
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Abb. 69 Wolkenstruktur am Saturn-Nordpol als Falschfarbendarstellung, aufgenommen
am 27.11.2012 von der Cassini-Raumsonde
(Quelle:
Diese Abb.
basiert auf der unter
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/
Cassini_eyes_Saturn_hurricane publizierten Aufnahme;
Credit: NASA/JPL-Caltech/SSI

Die Saturn-Monde (-) Heute sind insgesamt 62 Trabanten des Planeten Saturn
bekannt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die geometrischen Daten der Bahnbewegung
und der Rotation der 5 der Masse nach größten dieser Monde. Die hierfür gewählte
Reihenfolge orientiert sich an der Größe der Bahnen. Alle diese 5 Monde wurden
bereits in den Jahren 1672 bis 1684 von Cassini entdeckt.
(Bahn)
105 ¢ 
Tethys 2 9460
Dione
3 774
Rhea
5 271
Titan
12 22
Iapetus 35 61


10¡3
0 1
2 2
1
29 2
28 28

()

1 888
2 737
4 518
15 945
79 33


±
1 12
0 02
0 35
0 33
7 52


±
0 034
0 006
0 029
1 942
0±
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Auch diese 5 Monde führen, genau so wie die Galileischen Jupiter-Monde, eine einfach
gebundene Rotation aus, d.h. ihre Zeiten für einen Umlauf um den Saturn und für
eine Eigenrotation sind identisch. Ihre Drehachse der Eigenrotation ist nur minimal
gegenüber ihrer Bahnebene verkippt.
Die wichtigsten physikalischen Daten dieser Monde sind in der nun folgenden Tabelle zusammengestellt.
21

ges. / 10 ¢ 
hMond i / 103 ¢ 
hi / 103 ¢ 3
Ober.
Ober. / 
Atmosph. / 
Ober. / 

Tethys
0 6176
1 060
0 984
0 20
86

Dione
1 096
1 118
1 476
0 45
87

Rhea
2 3166
1 528
1 233
0 35
73

Titan
134 5
5 150
1 88
0 79
94

Iapetus
1 974
1 436
1 17
0 96 / 0 5
53 / 123

1 467

Von diesen herausgegriffenen 5 Saturn-Monden erreicht nur der Mond Titan eine
Masse, die mit der Masse der Galileischen Jupiter-Monde vergleichbar ist. Auf die
Masse des Titan bezogen liegt die Masse der übrigen 4 in diese Tabelle aufgenommenen Saturn-Monde nur im Bereich von 1 ... 2 ¢ %. Man kann daher vermuten, dass
nur der Saturn-Mond Titan nach einem ähnlichen Mechanismus entstanden ist wie
die Galileischen Jupiter-Monde.
Die übrigen Saturn-Monde sind allesamt nochmals deutlich kleiner, für sie gilt
  1 ¢ 1020 ¢  ;   500 ¢ 

(10.303)

Eine simultane Real-Aufnahme von insgesamt 5 der Saturn-Monde gelang der Sonde
Cassini am 29.07.2011, s. Abb. 70. Diese Abb. basiert auf einer Real-Aufnahme
der Cassini-Sonde und zeigt im Vordergrund (und den Saturn verdeckend) den Mond
Rhea. Seine Entfernung zur Sonde betrug zum Zeitpunkt der Aufnahme 1 1 ¢ 106 ¢
. Dahinter und knapp oberhalb der Ebene, in der sich die Saturnringe be ndet, erkennen wir (partiell von Rhea verdeckt) den Mond Mimas. Im Sonnenlicht
hell leuchtend und deutlich oberhalb der inneren Ringstrukturen be ndet sich der
Mond Enceladus, während der kleine Mond Pandora sich innerhalb des Ringsystems
bewegt. Deutlich außerhalb dieser Ringstrukturen erkennen wir schließlich noch den
Mond Janus mit seiner deutlich von der Kugelform abweichenden Form.
Der Kenntnisstand über die Saturn-Monde hat sich insbesondere durch die
Cassini-Huygens-Mission von NASA, ESA und ASI (Agenza Spaziale Italiana) ganz
wesentlich verbessert. Erste Hinweise über die chemische Zusammensetzung dieser
Monde erhält man bereits auf Basis ihrer mittleren Massendichte. Man geht heute
davon aus, dass alle diese Trabanten als Hauptbestandteile Wasser und Silikatgesteine
enthalten und (zumindest teilweise) Verbindungen, die schwerere Elemente wie Eisen
und Nickel enthalten. Dazu hat man Hinweise auf (zumindest geringe) Anteile an
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Abb. 70 Die Saturn-Monde Rhera, Mimas, Enceladus, Pandora und Janus, aufgenommen am 29.07.2011 von der Raumsonde Cassini
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Quintet of moons der NASA; credit NASA/JPLCatech/Space Science Institute
einfachen organischen Verbindungen (4,  3 etc.) erhalten. Wir wollen nun
als grobes Modell annehmen, dass ein Saturn-Mond in 1. Näherung aus einem silikatischen Kern und einem (üssigen oder festen) Mantel aus Wasser besteht. Den
Durchmesser des Mondkerns kennzeichnen wir mit  , den Gesamtdurchmessers des
Mondes mit . Als Richtwert für die Massendichte dieses Kerns orientieren wir uns
an der Massendichte des oberen Erdmantels, für den Mantel verwenden wir die Dichte
von Eis:


 ¼ 5 ¢
;  ¼ 0 92 ¢
(10.304)
3

3
Die mittlere Massendichte eines derartigen Objektes ist o¤enbar
³
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Wir lösen diese Gl. auf nach dem Durchmesserverhältnis:
µ
¶3

 ¡ 
=

 ¡ 

(10.305)

(10.306)

Mit Hilfe dieser Gl. erhalten wir also einen ersten Orientierungswert für das Größenverhältnis von Silikatkern und Wassereismantel eines jeden Mondes.
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Die angegebenen Oberächentemperaturen sind wieder im Vergleich zu der
für diese Position innerhalb unseres Planetensystems geltende astronomische Referenztemperatur von
 (Saturn) = 90 2 ¢ 
(10.307)
zu diskutieren.
In den nun folgenden Unterabsätzen werde ich insgesamt 6 dieser Saturnmonde näher beschreiben. Dabei werde ich u.a. die lfd. Nr. angeben, die deren
Bahndurchmesser in der Gesamtheit der aktuell (2014) bekannten Saturnmonde jeweils einnimmt. Hierbei verwende ich eine von innen nach außen führende Zählung.
Bei Monden, auf deren Bahn sich auch noch Trojaner be nden (s. auch Absatz S. ),
werde ich diese Bahn nur einfach zählen.
Tethys (-) Der Saturnmond Tethys nimmt in der Massenabfolge den 5
und in der Reihenfolge der Bahndurchmesser den 15 Platz der heute bekannten
Saturnmonde ein. Er wurde 1684 von Cassini entdeckt. Seinen Namen erhielt er von
Tethys, der Tochter des Uranos und der Gaia aus der griechischen Mythologie. Seine
Bahn ist fast perfekt kreisförmig.
Die Masse von Tethys entspricht nur etwa 1% der Masse des Jupitermondes
Io. Auf seiner Bahn be nden sich auch - als Trojaner jeweils um 60± verschoben - die
noch kleineren Monde Telesto und Calypso.
Die besonders niedrige mittlere Massendichte von 0 984 ¢  3 deutet darauf
hin, dass Tethys überwiegend aus Wassereis besteht. Über die Gl. 10.306 erhalten
wir einen Richtwert von
r
r


¡

0 984 ¡ 0 92

= 3
= 0 25
(10.308)
= 3

 ¡ 
5 ¡ 0 92
Trotz seiner geringen Masse war auch dieser Himmelskörper im Anschluss an seine
Entstehung noch einmal vollständig verüssigt und zwar für eine Zeit, die ausreichte,
um über die Eigen-Gravitation eine weitgehend kugelförmige Gestalt anzunehmen,
wie sie in der Abb. 71 wiedergegeben ist. Da Tethys vermutlich überwiegend aus
Wasser besteht, genügte hierfür ein Temperatur der Größenordnung 100± .
Dione (-) Der Saturnmond Dione nimmt in der Massenabfolge den 4 und
in der Reihenfolge der Bahndurchmesser den 16 Platz der heute bekannten Saturnmonde ein. Er wurde 1684 von Cassini entdeckt. Seinen Namen erhielt er von Dione,
einer Titanin aus der griechischen Mythologie, der Mutter der Aphrodite.
Auf der Dione-Bahn be nden sich auch - als Trojaner jeweils um 60± verschoben - die nochmals deutlich kleineren Monde Helene und Polydemes.
Dione hat mit einem Absorptionskoe¢zienten von 0 45 eine vergleichsweise
dunkle Oberäche. Die mittlere Massendichte von 1 4763 ¢  3 belegt, dass Dione
nicht nur aus Wassereis bestehen kann, sondern vermutlich einen Kern besitzt aus
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Abb. 71 Oberäche von Tethys, aufgenommen am 24.09.2005 von der Sonde Cassini aus
einer Entfernung von 1 5 ¢ 103 ¢ ; das Bild wurde aus 9 Einzelbildern zusammengesetzt
(credit: NASA/JPL/Space Science Institute; catalog no. PIA07738)
Materialien höherer Massendichte als Wasser, vermutlich aus Silikatgesteinen. Über
die Gl. 10.306 erhalten wir für den Durchmesser dieses Kerns einen Richtwert von
r
r

 ¡ 
1 4763 ¡ 0 92
3
=
= 0 515
(10.309)
= 3

 ¡ 
5 ¡ 0 92
Zu diesem Befund passen auch die Hinweise, dass Dione in seiner Frühzeit sog. Kryovulkanismus zeigte. Diese Vermutung folgert man aus den auf der Dione-Oberäche
vorhandenen Rissen.
Die Exosphäre von Dione besteht überwiegend aus 2 . (XXX: Der weitere
Text des Unterabsatzes Dione ist noch nicht verfügba·r.)
Rhea (-) Der Saturnmond Rhea nimmt in der Massenabfolge den 2 und
in der Reihenfolge der Bahndurchmesser den 17 Platz der heute bekannten Saturnmonde ein. Rhea wurde 1672 von Cassini entdeckt. Seinen Namen erhielt er von
Rhea, einer der Töchter des Uranos und der Gaia aus der griechischen Mythologie.
Die Bahn von Rhea ist nahezu perfekt kreisförmig.
Aus der mittleren Massendichte von 1 233 ¢  3 schließen wir, dass auch Rhea
unter einem Mantel aus Wassereis einen Kern aus Silikatgestein besitzt. Auf Basis
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der Gl. 10.306 erhalten wir als Richtwert des Durchmesserverhältnisses
r
r

¡

1 233 ¡ 0 92


= 3
= 3
= 0 42

 ¡ 
5 ¡ 0 92
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(10.310)

Die Rhea-Oberäche ist mit einem Absorptionsfaktor von 0 35 relativ dunkel.

Abb. 72 Falschfarbenaufnahme von Rhea, aufgenommen am 2.03.2010 von der Sonde
Cassini
(credit: NASA)
Sie enthält wahrscheinlich signi kante Beimengungen von Materialien, die
sichtbares Licht stark absorbieren, z.B. Ammoniumsulfat ((4 )2 4 ). Aussagekräftige
Aufnahmen der Rhea-Oberäche gelangen der Sonde Cassini am 02.03.2010 bei einem
Vorbeiug, der sie bis auf einen Minimalabstand von 3 5 ¢ 104 ¢  an den Mond heranführte. Die in der Abb. 72 wiedergegebene Aufnahme zeigt die Hemisphäre von
Rhea, die ständig dem Saturn zugewandt ist. Die Bewegungsrichtung von Rhea verläuft in dieser Abb. von links nach rechts. Die Farbdarstellung entspricht einer
starken Überhöhung des realen Farbkontrastes unter Beibehaltung der relativen Unterschiede im integralen Rückstreukontrast: Es wurden 4 unterschiedlich ge lterte
Aufnahmen gewichtet überlagert: UV / grün / IR / farbneutral. Die ersten 3 dieser
Bilder wurden den Farben blau / grün / rot zugeordnet und danach derart mit dem
farbneutralen Bild vermischt, dass der integrale Rückstreukontrast korrekt wiedergegeben wird. Von welcher Art die o¤enbar vorhandenen Unterschiede in der Struktur
der Oberächenschicht sind und welches die Ursachen für das Zustandekommen dieser
Unterschiede sind, ist noch weitgehend ungeklärt.
Die Exospähre von Rhea besteht überwiegend aus 2 u. 2 .
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Titan (-) Titan ist der Saturn-Mond mit der weitaus größten Masse. Er
wurde 1789 von Herschel entdeckt. Seinen Namen erhielt er von der Familie von
Riesen in Menschengestalt aus der griechischen Mythologie, den Titanen (griech.
  ). In der Reihenfolge der Bahndurchmesser nimmt er den 18 Platz der heute
bekannten Saturnmonde ein. Er hat das besondere Interesse der Wissenschaft insbesondere deshalb gefunden, weil er in einer Reihe von Kenndaten unserer Erde sehr
ähnlich ist. Sein Durchmesser beträgt
(Titan) ¼ 0 404 ¢ (Erde)

(10.311)

seine Masse erreicht jedoch nur den Wert
(Titan) ¼ 0 023 ¢  (Erde)

(10.312)

Vergleiche mit der Erde können daher schon allein aus diesem Grund nur sehr eingeschränkt
gezogen werden.
Mit einer scheinbaren Helligkeit von
sch (Titan) = 8 4

(10.313)

und für einen Erdbeobachter einem Winkelabstand von Saturn von
 5 30

(10.314)

ist er bereits mit einfachen Teleskopen vom Erdboden aus beobachtbar. Unsere Kenntnisse über den Titan verdanken wir wieder ganz überwiegend der Cassini-HuygensMission, jetzt nicht nur über die während mehrerer Vorbeiüge gewonnenen Messdaten, sondern auch durch die im Januar 2005 gelungene weiche Landung der Sonde
Huygens auf der Titan-Oberäche. (XXX: Der diese Abb. beschreibende Text ist
noch nicht verfügbar.)
Der Beruhigungsvorgang im Anschluss an den 1. Bodenkontakt dauerte etwa
10 ¢ . Hieraus schlossen die verantwortlichen Wissenschaftler auf einen weichen,
dämpfenden, sand-ähnlichen Boden an der Landestelle. Im Anschluss an diese Landung sendete Huygens noch während gut 1 ¢  Messdaten und Bilder von der TitanOberäche (s. Abb. 73), um danach für immer zu verstummen.
(XXX: Der die Elemenzusammensetzung des Titan behandelnde Text ist noch
nicht verfügbar.)
Titan hat kein mit den bisher eingesetzten Techniken nachweisbares Magnetfeld.
Der Titan hat vermutlich in etwa die in der Abb. XXX skizzierte Schalenstruktur:
(XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.)
Auf einen Kern aus  / und aus Silikatgesteinen folgt eine ca. 250¢ tiefe Schicht
aus üssigem Wasser, angereichert mit verschiedenen organischen Substanzen. Die
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Abb. 73 360± -Panorama-Aufnahmen der Titan-Oberächenstruktur, aufgenommen von
der Sonde Huygens während ihres Sinkugs bis zum Titan-Boden.
(credit: ESA/NASA/JPL/University of Arizona)
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4+ -Ion

ca. 50 ¢  dicke feste Oberächenschicht besteht aus mit Ammonium (als
gelöstes Ammoniak) und Ammoniumsulfat ((4)2 4 ) sowie verschiedenen organischen Substanzen angereichtem Wassereis. Die Titan-Oberäche ist in weiten Bereichen nahezu eben. Eine Ausnahme bildet die Äquatorregion. Diese trägt den Namen
Xanadu und ist von Bergrücken durchzogen, die Gipfelwerte bis zu 2000¢  erreichen.
Die sich daran anschließende Region der mittleren Breiten ist topographisch kaum
strukturiert und von einer sand-ähnlichen Schicht bedeckt. Der dort vorherrschende
Wind erzeugt in ihnen dünen-ähnliche Verwerfungen.
Es gibt Hinweise darauf, dass auch der Mond Titan vulkanisch aktiv ist oder
zumindest in der Vergangenheit gewesen ist. Primäre Triebkraft hierfür kann auch
in diesem Fall nur eine im Inneren des Titan lokalisierte Wärmestromquelle ausreichender Intensität sein. Auch meiner Einschätzung nach ist die naheliegende
Erklärung auch in diesem Fall der Gehalt an langlebigen radioaktiven Elementen
in einem für diesen Ablauf ausreichenden Umfang. Wegen seines im Vergleich zur
Erde deutlich anderen Schichtaufbaus besteht beim Titan der bei einem Vulkanausbruch an die Oberäche austretende Materialstrom nicht wie bei der Erde aus über
1200¢ heißen und daher üssigen basaltischen Silikaten, sondern aus erschmolzenem
Wassereis, Kohlenwassersto¤en und Ammoniak. Dieser Vorgang wird meist als KryoVulkanismus bezeichnet, eine Formulierung, die aus meiner Sicht zumindest didaktisch ungeschickt, wenn nicht irreführend gewählt ist.
Die integrale chemische Zusammensetzung der Titan-Atmosphäre zeigt die
folgende Tabelle:
Substanz 
 

2
4
0 984 

2 5 



0 016

Wegen seiner deutlich geringeren Dichte als 2 sammelt sich das Methan (4 )
zusammen mit weiteren, in Spuren vorhandenen Kohlenwassersto¤en überwiegend in
mittleren Höhen der Atmosphäre und bildet dort Wolken. In deutlich größeren Höhen
bilden sich durch die UV-Einstrahlung eine Vielzahl sehr unterschiedlicher organischer, z.T. polyzyklischer Verbindungen. Die schwereren Substanzen unter diesem
Gemisch sinken bis in die Oberächennähe ab und bilden einen orangefarbenen Nebel.
Wegen dieses Nebels ist die Atmosphäre insgesamt betrachtet optisch stark streuend
und orange bis braun gefärbt, so dass durch externe optische Beobachtungen z.B. von
der Erde aus oder auch von der den Titan passierenden Sonde Cassini kein Blick bis
auf die Titan-Oberäche möglich ist. Daher wurde Cassini mit einem abbildenden
Radarsystem ausgestattet. Insgesamt betrachtet zeigt die Titan-Atmosphäre eine
deutliche Schichtung in eine Vielzahl unterschiedlich zusammengesetzter Schichten.
Die für den Wärmetransport durch Gasströmungen verantwortliche Schicht, die auch
beim Titan als Troposphäre bezeichnet wird, reicht bis zu einer Höhe von ca. 44 ¢ .
Die darauf folgende Ionosphäre hat ihr Zentrum in etwa 1200 ¢  Höhe. In ihr laufen
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die bereits genannten UV-induzierten organisch-chemischen Prozesse ab.
Eine Deutungs-Hypothese zur Entstehung dieser Atmosphäre lautet: Durch
den UV-Strahlungsanteil des Sonnenlichtes wurden Teile der Oberächenschicht des
Titans zersetzt. Der dabei entstehende Sticksto¤ bildet die heutige Atmosphäre, der
Wassersto¤ di¤undierte in den Weltraum ab. Eine weitere, aktuell (2013) ernsthaft
diskutierte Deutungs-Hypothese für das Fehlen von Wassersto¤ und gewissen weiteren
Kohlenwassersto¤en, die sich unter diesen Bedingungen bilden sollten, insbesondere
Ethin (Trivialname Acetylen, Strukturformel s. Abb. 74 (b)), lautet:
Diese Substanzen werden von hierauf spezialisierten Mikro-Organismen für ihren
Sto¤wechsel verwendet und von ihnen in andere Substanzen(XXX: präzisieren)
umgewandelt.
Hierfür gibt es jedoch bisher (noch) keine weiteren belastbaren Hinweise. Interessant ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass die Sonde Cassini in der TitanAtmosphäre kein Ethin nachweisen konnte, dafür aber signi kante Mengen von Propen
(3 6,Trivialname Propylen, Strukturformel s. Abb. 74 (a)) nachweisen konnte.

Abb. 74 Strukturformel von (a) Propen und (b) Ethin
Das Methan spielt für die Wärmeströme und Sto¤transporte innerhalb der
Titan-Atmosphäre dieselbe Rolle wie das Wasser in der Erd-Atmosphäre: Es kondensiert in größeren Höhen zu (Methan-)Wolken, die sich an anderer Stelle wieder
abregnen. Dieser Metyhan-Niederschlag sammelt sich dann in Flüssen und Seen,
aus denen er wieder verdunstet. Insgesamt führt dieser Zyklus zu einem Wärmetransport von der Titan-Oberäche in größere Höhen der Titan-Atmosphäre. Dank
der Cassini-Mission ist diese Deutung keine Arbeitshypothese mehr, sondern durch
Fakten belegt. Die Abb. 75 zeigt den in den nördlichen Regionen des Titan gelegenen Methan-See Ligeia Mare, von Cassini während seiner Vorbeiüge in der Zeit von
02.2006 bis 02.2007 im Radar-Rückstreukontrast aufgenommen und danach graphisch
aufbereitet.
Das Zentrum dieses Sees liegt auf 79± 248; 0±  . Die Gesamtheit von meanderförmigen Zuüssen in den fast 500 ¢  langen See und kleinen Inseln innerhalb
dieses Sees erinnert stark an ähnliche Landschaften auf der Erde. Insgesamt ist aktuell
die Konzentration an Methan-Seen auf der südlichen Hemisphäre deutlich geringer
als auf der nördlichen Hemisphäre(XXX: präzisieren). Man nimmt an, dass es sich
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Abb. 75 See Ligeia Mare in der Nordregion des Titan; aus Radar-Messungen der Sonde
Cassini errechnet und zwecks Kontrastanhebung falschfarbenkodiert
(credit: NASA/JPL-Caltech/ASI/Cornell)
hierbei um einen jahreszeitlich gesteuerten Vorgang handelt. Aktuell (2013) ist auf
der nördlichen Hemisphäre des Titan, genau so wie auf dem Saturn), gerade später
Frühling. Die Sommer-Sonnenwende wird 2016 erreicht. Wenn die obige Annahme
zutri¤t, werden sich die Verhältnisse bis zum Jahr 2023 herum gedreht haben. Dann
werden die nördlichen Seen überwiegend ausgetrocknet sein, und auf der südlichen
Hemisphäre werden sich in ähnlichem Umfang Seen gebildet haben.
Iapetus (-) Der Saturnmond Iapetus nimmt in der Massenabfolge den 3
und in der Reihenfolge der Bahndurchmesser den 20 Platz der heute bekannten
Saturnmonde ein. Er wurde 1671 von Cassini entdeckt. Seinen Namen erhielt er
von Iapetos, einem Sohn des Uranos und der Gaia aus der griechischen Mythologie.
Iapetus ist der größte Körper in unserem Planetensystem, bei dem die Laplace-Ebene
sowohl von seiner Äquatorebene als auch von der Ekliptik stark abweicht(XXX: präzisieren).
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Aus der mittleren Massendichte von 1 17 ¢  3 schließen wir, dass auch Iapetus
unter einem Mantel aus Wassereis einen Kern aus Silikatgestein besitzt. Auf Basis
der Gl. 10.306 erhalten wir als Richtwert des Durchmesserverhältnisses
r
r

 ¡ 
1 17 ¡ 0 92
3
= 3
=
= 0 183
(10.315)

 ¡ 
5 ¡ 0 92
Seine Oberäche besteht aus 2 optisch deutlich unterscheidbaren Teilen. Die
Absorptionskoe¢zenten dieser beiden Teilächen betragen
(1 ) = 0 95 ... 0 97
(2 ) = 0 5

(10.316)
(10.317)

D.h. die Fläche 1 ist nahezu ideal schwarz und die Fläche 2 etwas dunkler als im
globalen Mittel unsere Erdoberäche.
(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Iapetus ist noch nicht verfügbar.)
Enceladus (-) Der Saturnmond Enceladus nimmt in der Massenabfolge den
6 und in der Reihenfolge der Bahnradien den 14 Platz der heute bekannten Saturnmonde ein. Er wurde 1789 von Herschel entdeckt. Sein Name geht auf Enkelados
(griech. , der Tobende) zurück, einem der Giganten aus der griechischen
Mythologie. Seine fast perfekt kreisförmige Bahn liegt vollständig innerhalb des sog.
E-Ringes des Ringsystems des Saturn, s. Unterabsatz S. 1339. Ich habe diesen Mond
mit in die Beschreibung einiger ausgewählter Saturnmonde aufgenommen, weil Dank
der Cassini-Huygens-Mission gerade über diesen Mond besonders viele und z.T. überraschende Fakten bekannt geworden sind.
Aus der mittleren Massendichte von 1 61 ¢  3 schließen wir, dass auch Enceladus unter einem Mantel aus Wassereis einen Kern aus Silikatgestein besitzt. Auf
Basis der Gl. 10.306 erhalten wir als Richtwert des Durchmesserverhältnisses
r
r

 ¡ 
1 61 ¡ 0 92
3
=
= 3
= 0 553
(10.318)

 ¡ 
5 ¡ 0 92
Die globale Wärmebilanz von Enceladus ist signifant positiv. Man schätzt heute
(2014) den in seinem Inneren generierten Wärmestrom auf
 = 15 8 ¢ 

(10.319)

Einen guten Überblick über die Oberächenstruktur von Enceladus gibt die
Abb. 76. Auf dieser Aufnahme be ndet sich der Enceladus-Nordpol mittig am oberen
Bildrand. Die Oberäche weist relativ wenig Einschlagkrater auf, sie ist daher relativ
jung. Man schätzt ihr mittleres Alter auf
A & 108 ¢ 

(10.320)

1338
Physik

ganz

Elementarteilchen, Kosmologie:
klein
/
ganz

gross

(-)

Abb. 76 Blick von der Sonde Cassini auf die dem Saturn abgewandte Hemisphäre des
Enceladus; diese Falschfarbenaufnahme wurde aus 21 am 14.07.2005 aufgenommenen
Einzelbildern errechnet. Sie umfasst den Spektralbereich vom UV bis zum IR.
(credit: NASA/JPL/Space Science Institute)

In der Nähe seines Südpols erkennt man eine Reihe von Bruchstellen seiner
Oberäche, den sog. tiger stripes. Aus ihnen stößt Enceladus Jetstrahlen von Eis und
Wasserdampf aus, s. Abb. 77. Diese Jets be nden sich auf einer deutlich höheren
Temperatur als das übrige Material der Enceladus-Oberäche. Man nimmt heute an,
dass dieser Materialausstoß eine wesentlich Ursache ist für die Ausbildung des sog.
E-Ringes des Saturn-Ringsystems (s. Unterabsatz S. 1339).
Während der Jahre 2010 und 2012 og dann die Cassini-Sonde 3-mal in einer
Entfernung von weniger als 100 ¢  an Enceladus vorbei. Über eine präzise Vermessung der hierbei aufgetretenen Veränderungen der Cassini-Bahn infolge der gravitativen Wechselwirkung mit Enceladus konnte ein Modell der 3D-Massenverteilung
von Enceladus erstellt werden. Hiernach besteht der Mond außer aus einem XXX
Kern und einer XXX Oberächenschicht aus einer in ca. 30 bis 40 ¢  Tiefe liegenden Schicht aus üssigem Wasser. Diese ist aber nicht homogen über alle Längenund Breitengrade verteilt, sondern auf die südliche Hemisphäre beschränkt, etwa vom
Südpol bis zum 50 südlichen Breitengrad. Die Existenz dieser Schicht aus üssigem
Wasser steht sehr wahrscheinlich in direktem Zusammenhang mit dem Auftreten der
o.a. Jetstrahlen.
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Abb. 77 Ausschnitt der Süpolregion von Enceladus, aus ca. 1 4 ¢ 104 ¢  im Gegenlicht
aufgenommen von der Sonde Cassini
(credit: NASA/JPL/Space Science Institute; image PIA11688 v. 23.02.2010)
Das Ring-System des Saturn (-) Alle sog. Gasplaneten, also Jupiter, Saturn
und die noch zu behandelnden Planeten Uranus und Neptun, besitzen ein mehr oder
weniger stark ausgeprägtes System von Ringen, s. Absatz S. 1238. Von diesen Gasplaneten hat Saturn das bei weitem größte und hellste Ringsystem, s. wieder Abb. 66.
Es besteht aus über 105 Ringen, die alle nahezu kreisförmig sind und kaum gegen die
Äquatorebene des Saturn verkippt. Die Bahnradien  der Ringe bewegen sich im
Bereich
1 35 ¢ 105 ¢     9 6 ¢ 105 ¢ 
(10.321)
Alle diese einzelnen Ringe bestehen aus einzelnen Objekten mit einer geometrischen Abmessung im Bereich von
1 ¢   hi  10 ¢ 

(10.322)

die entweder überwiegend aus (Wasser-)Eis bestehen oder aus gesteinsartigen Silikaten. Sie entsprechen in ihrer chemischen Zusammensetzung also den Objekten,
die den Kuiper-Gürtel (s. Absatz S. 1361) bzw. die Oortsche Wolke (s. Absatz S.
1366) bilden. In der Literatur ndet man wiederholt auch die Hypothese, dass die
Ringe die Reste der Oberächen-Eisschicht von früheren Saturn-Monden wären, die
zur Frühzeit des Saturns von diesem eingefangen wurden.
Es gilt heute als gesichert, dass sie sich innerhalb ihres Ringsystems weitgehend synchron bewegen: Sie führen alle eine nahezu kreisförmige Kepler-Bewegung
aus, und der relative Abstand 2-er Nachbarn auf derselben Kreisbahn bleibt nahezu
unverändert.
Ein weiterer, den Saturn umschließender Ring wurde mit Hilfe des im IR arbeitenden Spitzer Space Telescope der NASA entdeckt. Die geometrische Kon guration

1340
Physik

ganz

Elementarteilchen, Kosmologie:
klein
/
ganz

gross

(-)

Abb. 78 Saturn-System aus Planet, Monde, Ringsystem und äußerem Ring
(credit: NASA/JPL-Caltech)
dieses Ringes relativ zum übrigen System des Saturn und seiner Monde ist in der
Abb. 78 wiedergegeben, einer Montage aus Realaufnahmen des Saturn und seiner
(übrigen) Ringe sowie der beiden Trabanten Iapetus und Phoebe. Diese Abb. ist
(bis auf die zusätzlich vergrößert wiedergegebenen Objekte) maßstabsgerecht. Der
äußere Ring ist gegen die von den Hauptringen gebildete Ebene um ca. 27± verkippt.
Die in dem Ring enthaltenen Teilchen bewegen sich in entgegengesetzter Richtung zu
der Bewegung in den Hauptringen. Der Mond Phoebe, dessen Bahn ganz innerhalb
dieses Rings verläuft, hat dieselbe Bewegungsrichtung wie der Ring.
Die geometrischen Abmessungen dieses Ringes sind gigantisch. Die erhöhte
Massendichte ist etwa auf den Bereich
6 ¢ 106 ¢     18 ¢ 106 ¢ 

(10.323)

konzentriert. Die senkrecht zu seiner Hauptausdehnung gemessene Dicke ist von der
Größenordnung
? » 2 ¢ 106 ¢ 
(10.324)
Das ist etwa das 20-fache des Saturndurchmessers. Die Massendichte des Ringes ist
jedoch extrem gering. Ein Schätzwert für diese Größe ist mir (noch) nicht bekannt.
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Eine Hypothese über die Entstehung dieses Ringes ist mir nicht bekannt.
Der Planet Uranus (-)
Der in der Reihenfolge der Entfernung von der Sonne 7. Planet unseres Planetensystems, der Planet Uranus (nach  (griech.) der Himmel) wurde 1781
von Friedrich Herschel entdeckt. Sein mittlerer Abstand von der Sonne beträgt in
guter Näherung das doppelte des Abstandes Sonne-Saturn und seine Umlaufzeit um
die Sonne
() = 84 011 ¢ 
(10.325)
Seine Bahnebene um die Sonne zeigt mit 0 77± die geringste Verkippung relativ zur
Erdbahn. Daher folgt Uranus für einen Beobachter auf der Erdoberäche immer
nahezu synchron der Sonne auf ihrer Bahn und in einem nahezu konstanten zeitlichen
Abstand. Die Zeitdi¤erenz zwischen Sonnen- und Uranus-Zenith verschiebt sich mit
einer Geschwindigkeit von
¢
24 ¢ 
1 ¢ 
¼
=

84 ¢ 
21 ¢ 

(10.326)

Die Exzentrizität seiner Bahn ist mit
 = 0 0472

(10.327)

relativ hoch. Das bedeutet, dass die Jahreszeiten auf dem Uranus von dem Unterschied zwischen dem Aphel und Perihel der Bahn maßgeblich beeinusst werden. Die
Umlaufzeit seiner Eigenrotation beträgt mit
 = 17 24 ¢ 

(10.328)

fast das 2-fache der Jupiter-Umlaufzeit, liegt also zwischen den Werten von Jupiter
und Saturn. Au¤ällig und völlig ungewöhnlich ist jedoch, dass die Rotationsachse
des Uranus gegenüber seiner Bahn um nahezu 90± verkippt ist,
 = 97 17±

(10.329)

Das hat u.a. zur Folge, dass die relative Intensität der durch die Verkippung der
Rotationsachse bedingten Jahreszeite¤ekte nahe bei ihrem theoretisch möglichen Extremwert liegt: Be ndet sich der Planet in der Nähe eines seiner Aequinoctumspunkte, sind die Verhältnisse des Sonnenstands genau so, wie wir es von der Erde her
gewohnt sind: Tag und Nacht sind überall auf dem Uranus gleich lang, nur der aktuelle Sonnenhöchststand hängt von der geographischen Breite des jeweiligen Standorts ab. Am stärksten wirken sich die Jahreszeiten an den Polen aus. Hier geht die
Sonne in einer Zeitspanne nahe der Sommer-Sonnenwende nicht nur gar nicht unter
(wie auch auf der Erde), sondern sie steht auch unverändert im Zenith.
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Abb. 79 Vom Hubble Space Telescope am 08.08.1998 erstellte Falschfarben-Aufnahme
des Uranus
(Quelle: hubblesite.org/newscenter/archive/releases/1998/35/image
Autor: Erich Karkoschka (University of Arizona); Mark Marley (New Mexico State
University)
Der letzte Durchgang des Uranus durch einen seiner Aequinoctumspunkte erfolgte im Jahr 2007.
Eines der wenigen bis heute (2012) existierenden Aufnahmen dieses Planeten
zeigt die Abb. 79.
Sie wurde 1998 vom HST erstellt. Die Falschfarbencodierung dieser Aufnahme
wurde wie folgt erzeugt: Es wurden 3 Bilder im nahen Infrarot aufgenommen und
zwar bei den Schwerpunkts-Wellenlängen 0 9 ¢ , 1 1 ¢  und 1 7 ¢ . Diese wurden dann bei der Bild-Wiedergabe den Kanälen blau/grün/rot zugeordnet. Der so
entstehende Farbkontrast in der Uranus-Atmosphäre ist primär ein Höhenkontrast:
Grüne und blaue Bereiche zeigen an, dass die Atmosphäre in diesem Bereich weitgehend klar ist und das Sonnenlicht daher bis tief in die Uranus-Atmosphäre hinein
eindringen kann. In gelben oder blauen Bereichen wird das Sonnenlicht überwiegend
von hoch liegendem Dunst oder Wolken reektiert. Orangefarbene oder rote Bereiche
zeigen die Existenz sehr hoch gelegener Wolken an, ähnlich den Zirrus-Wolken auf
der Erde.
Die hellen Kreisächen am äußeren Rand dieser Aufnahme sind die Bilder
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einiger der Uranus-Monde.
Die Gesamtmasse des Uranus von
Uranus = 8 6832 ¢ 1025 ¢  = 4 366 ¢ 10¡5 ¢ ¯

(10.330)

entspricht nur knapp 120 der Jupiter-Masse.
Uranus besitzt eine Schalenstruktur aus
² einem Kern aus Metallen und Gesteinen; letztere sind evtl. mit Wassereis durchmischt; die Temperatur im Zentrum des Planeten schätzt man auf
Kern ¼ 7 ¢ 103 ¢ 

(10.331)

² einem Mantel aus 2 , 3 und festem 4;
² einer Atmosphäre aus 2 ,  und Spuren von gasförmigem 4 und
² einer darüber liegenden Wolkenschicht,
s. hierzu Abb. 80.

Abb. 80 Schalenstruktur des Uranus
(Quelle: diese Abb.basiert auf dem Bild Uranus-intern-de aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und ist gemeinfrei; der Autor ist FrancescoA)
Uranus besitzt ein etwa um den Faktor 48 stärkeres Magnetfeld als die Erde,
das aber nicht durch ein Dipolfeld angenähert werden kann sondern eine relativ komplexe räumliche Struktur zeigt. Die Hauptrichtung dieses Feldes ist gegenüber der
Rotationsachse des Planeten um ca. 60± verkippt.
(XXX: Der weitere Text zum Magnetfeld des Uranus ist noch nicht verfügbar.)
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Die integrale chemische Zusammensetzung der Uranus-Atmosphäre zeigt die
folgende Tabelle:
Substanz 
 

2

4 
0 825 0 152 0 023 

Quelle:
(XXX: Der Text zu den Jahreszeite¤ekten in der Uranus-Atmosphäre ist noch
nicht verfügbar.)
Ähnlich wie der Saturn ist auch Uranus von einer Ringstruktur umgeben, s.
wieder Abb. 79.
Die Uranus-Monde (-) Als den Planeten Uranus umkreisende Satelliten sind bis
heute insgesamt 27 Objekte bekannt. Die kleineren dieser Objekte haben meistens
eine nahezu perfekteparallel zur Eigenrotation des Uranus orientierte Bahnbewegung
um den Planeten. Die geometrischen Daten der Bahnbewegung und der Rotation der
4 größten dieser Monde zeigt die nachfolgende Tabelle:
(Bahn)
105 ¢ 
Ariel
1 91020
Umbriel 2 663
Titania 4 3591
Oberon 5 835


10¡3
1 2
3 9
1 1
1 4

()

2 52
4 144
8 706
13 46


±
0 041
0 128
0 079
0 068

Auch diese Monde führen eine einfach gebundene Rotation aus, d.h. ihre Zeiten
für einen Umlauf um den Uranus und für eine Eigenrotation sind identisch, und die
Drehachsen der Eigenrotation und der Bahnbewegung um den Uranus sind in guter
Näherung zu einander parallel.
Die wichtigsten physikalischen Daten dieser Monde sind in der nachfolgenden
Tabelle zusammengestellt.
Ariel

ges. / 1021 ¢ 
hMond i / 103 ¢ 
hi / 103 ¢ 3
 / 
Atmosph. / 
Ober. / 
Ober. / 

1 35
1 158
1 66
63 6

Umbriel
0 84
1 17
1 169
1 39
63 6

Titania Oberon
3 53
1 578
1 711
63 6

3 01
1 523
1 63
63 6

6084

7585

6089

7080

Wenn man den wesentlich größeren Saturn-Mond Titan außer Betracht lässt,
dann bewegt sich die Gesamtmasse dieser 4 großen Uranus-Monde in derselben Grö-
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ßenordnung wie die der großen Saturn-Monde Thetys, Dione, Rhea und Iapetus.
Aktuell gibt es nur wenige verlässliche Informationen über die physikalischen Eigenschaften dieser Monde. Sie stützen sich im wesentlichen auf die Messdaten, die die
Sonde Voyager-2 bei ihrem Vorbeiug im Jahr 1986 aufnehmen konnte.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Uranus-Monde ist noch nicht verfügbar.)
Der Planet Neptun (-)
Der 8. und äußerste Planet unseres Planetensystems ist der Neptun, der seinen Namen
von dem römischen Gott des Meeres erhalten hat, vermutlich wegen seiner tiefblauen
Färbung, s. Abb. 81. Dieses Bild wurde aus 2 Einzelbildern zusammengesetzt, die

Abb. 81 (Fast-)Echtfarbenaufnahme des Neptun, aufgenommen von der Sonde Voyager
2 am 20.08.1989 aus einer Entfernung von 4 4 ¢ 106 ¢ 
(credit: NASA)
hinter einem Grün- bzw. einem Orange-Filter aufgenommen worden waren. Auf die
Ursache für die tief blaue Färbung der Neptun-Oberäche sowie auf die verschiedenen
in der Aufnahme erkennbaren Objekte werde ich noch innerhalb dieses Absatzes
eingehen.
Die Existenz eines weiteren Planeten außerhalb der Bahn des Uranus wurde
1816 von dem französischen Mathematiker und Astronom Urbain Jean Joseph Le
Verrier (* 1811 in Saint-Lô/Dep. Manche (Frankreich); y 1877 in Paris) aus mathematischen Berechnungen geschlossen, die eine signi kante Unregelmäßigkeit des
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Uranus belegten. Le Verrier übersandte diese Ergebnisse dem deutschen Astronomen
Johann Gottfried Galle (* 1812 in Radis/Landkreis Wittenberg; y 1910 in Potsdam
als em. Prof. für Astronomie der Universität Breslau), damals wissenschaftlicher
Gehilfe an der Berliner Sternwarte. Bereits während der 1. Beobachtungsnacht im
September 1846 konnte Galle den neuen Planeten nachweisen, er befand sich nahezu
exakt an der von Le Verrier berechneten Stelle.
Sein mittlerer Abstand von der Sonne ist mit
(Neptun) = 4 498 ¢ 109 ¢  = 30 0699 ¢ 

(10.332)

in guter Näherung um den Faktor 32 größer als der Abstand Sonne-Uranus und seine
Umlaufzeit um die Sonne beträgt
() = 164 79 ¢ 

(10.333)

Neptun be ndet sich also in guter Näherung in einer (2 : 1)-Bahnresonanz mit dem
Uranus. Seine Bahnebene um die Sonne ist nur um 1 77± gegen die Erdbahn verkippt.
Auch der Neptun folgt daher für einen Beobachter auf der Erdoberäche nahezu synchron der Sonne auf ihrer Bahn und in einem nahezu konstanten zeitlichen Abstand.
Die Zeitdi¤erenz zwischen Sonnen- und Uranus-Zenith verschiebt sich mit einer Geschwindigkeit von
¢
24 ¢ 
1 ¢ 
¼
=
(10.334)

165 ¢ 
42 ¢ 

Auch der Neptun ist daher für einen Beobachter auf der Erdoberäche in etwa an
einer bestimmten Winkelposition auf der für diesen Ort geltenden aktuellen Bahn der
Sonne xiert. Diese Winkelposition verschiebt sich mit einer Winkelgeschwindigkeit
von

360±
1±
Bogensec.
¼
=
= 0 91 ¢
(10.335)

164 79 ¢ 
167 ¢ 

Die Exzentrizität seiner Bahn ist mit

 = 0 0086

(10.336)

nicht sehr hoch. Das bedeutet, dass die Jahreszeiten auf dem Uranus von dem Unterschied zwischen dem Aphel und Perihel der Bahn nur wenig beeinusst werden.
Die Umlaufzeit seiner Eigenrotation liegt mit
 = 15 966 ¢ 

(10.337)

in einem ähnlichen Bereich wie die Uranus-Umlaufzeit. Die Rotationsachse des Neptun ist gegenüber seiner Bahn um den Winkel
 = 28 3±

(10.338)
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verkippt. Dieser Wert ist ähnlich wie der entsprechende, für die Erde geltende Wert.
Wir erwarten also hierauf beruhende Jahreszeit-E¤ekte von einer relativen Größenordnung, wie wir sie von der Erde gewohnt sind.
Der Neptun be ndet sich aktuell (2013) in der Nähe des für die nördliche
Hemisphäre geltenden Frühlingspunktes. D.h. während der voran gegangenen 40
(Erd-)Jahre herrschte auf der südlichen Halbkugel Sommer.
Unsere Kenntnisse über die physikalischen Eigenschaften des Neptun basieren
nahezu ausschließlich auf den Ergebnissen des Voyager-2-Vorbeiugs im September
1989. Danach hat noch keine weitere Raumsonde den Neptun untersucht. Die
Gesamtmasse des Neptun von
Neptun = 1 0241 ¢ 1026 ¢  = 5 149 ¢ 10¡5 ¢ ¯

(10.339)

ist nur wenig größer als die Uranus-Masse.
Neptun hat ebenfalls eine Schalenstruktur, die im Zentrum mit einem Kern
aus Gesteinen und Metallen beginnt. Dessen Masse schätzt man heute auf
Gesteine+Metall ¼ 1 0 ... 1 5 ¢ Erde

(10.340)

Darauf folgt eine Mantelschicht aus vermutlich gefrorenem Wasser, Ammoniak und
Methan sowie eine gasförmige Schicht, also eine Atmosphäre, die überwiegend aus
Wassersto¤ besteht.
(XXX: Der Text, der die Wärmebilanz des Neptun diskutiert, ist noch nicht
verfügbar.)
Neptun besitzt ein starkes Magnetfeld, das jedoch zeitlich nicht konstant ist
und auch nicht durch ein Dipolfeld angenähert werden kann. Die Feldstärke in Äquatornähe beträgt etwa
Aquator (Neptun) ¼ 37 ¢ Aquator (Erde)

(10.341)

Die Symmetrieachse dieses Feldes ist um ca. 47± gegen die Achse der Eigenrotation
verkippt. Es ist also in seinem Erscheinungsbild dem Magnetfeld des Uranus stark
verwandt.
Die integrale Zusammensetzung der Atmosphäre schätzt man auf
Substanz 
 

2
0 85

Quelle

NASA NASA NASA


0 13

4
0 02




2 


Sie ist also der Uranus-Atmosphäre sehr ähnlich. Der Gehalt an Methan wird als
die Ursache für die blaue Färbung angesehen. Weshalb jedoch Neptun wesentlich
intensiver blau gefärbt ist als Uranus, gilt bis heute als noch nicht geklärt. Man
vermutet daher die Existenz einer weiteren, noch nicht bekannten Substanz in der
Neptun-Atmosphäre.
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In großen Höhen der Neptun-Atmosphäre bilden sich Cirrus-ähnliche Wolken.
Sie bestehen aus gefrorerem Methan und Wasser. In der Neptun-Atmosphäre dominieren anscheinend ähnliche Strömungsvorgänge wie in der anderen sog. Gasriesen: Insgesamt treten Gasströmungen auf mit relativ zur Atmophärer sehr hohen
Geschwindigkeiten der Größenordnung

(10.342)

Im Bereich mittlerer Breiten gibt es ebenfalls einen vermutlich ortsfesten großen
Wirbelsturm, der auch im Fall des Neptun als großer (in diesem Fall) dunkler Fleck
(engl. great dark spot) bezeichnet wird. Seine aktuelle Drehrichtung entspricht der
mathematisch positiven Drehrichtung. Auf der Abb. 81 be ndet er sich in der
Bildmitte. Außerdem bilden sich gelegentlich lange, relativ dünne, in Ost-WestRichtung ausgedehnte Strömungsbänder. Die Sonde Voyagerentdeckte auch einen
relativ kleinen Wirbelstrom, der sich mit hoher Geschwindigkeit innerhalb der Atmosphäre bewegte. Die beteiligten Wissenschaftler gaben diesem Ereignis den Namen
Scooter.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Der Planet Neptun ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. und den sie erläuternden Text enthalten:)In
Gas . 1 5 ¢ 103 ¢

Abb. 82 Farbaufnahme des Neptun, erstellt von der Raumsonde Voyager 2 im Januar
1989
(Quelle: nasa.gov/multimedia/imagegallery//image+feauture+596
Autor: NASA/JPL)
den rot wiedergegeben Teilen dieser Aufnahme resultiert das Messlicht überwiegend
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aus dem Streulicht, das von der stark streuenden Atmosphäre des Planeten generiert
wird. In den blau wiedergegebenen Teilen resultiert das Messlicht überwiegend aus
Sonnenlicht, das wesentlich tiefer in den Planeten eingedrungen ist. Diese Aufnahme
ist eines letzten Bilder, die Voyager 2 erzeugte, bevor er unser Planetensystem verließ
und in den interstellaren Raum eintauchte. Seit dieser Zeit hat es bis heute (2011)
keinen erneuten Vorbeiug einer Raumsonde an Neptun gegeben und damit auch
keine aktuelleren Aufnahmen dieses Planeten.
Die Neptun-Monde (-) Heute (2013) kennt man insgesamt 15 Trabanten, die
den Planeten Neptun umkreisen. Von diesen wurden allein 6 erst durch die Sonde
Voyager-2 entdeckt. Die Entdeckung des 15. Mondes gelang am 01.07.2013 durch
Auswertung einer Sequenz von Aufnahmen des Hubble-Teleskops HST. Die geometrischen Daten der Bahnbewegung und der Rotation der 3 größten dieser Monde zeigt
die nachfolgende Tabelle:
(Bahn)
105 ¢ 
Proteus 1 17647
Triton
3 547
Nereid 55 134


10¡3
0 53
0 016
750

()

1 122
5 877
360


±
129 8
5 07

()

1 122
5 877
360


±
156 9
32 55

Auch diese Monde führen eine einfach gebundene Rotation aus, d.h. ihre Zeiten
für einen Umlauf um den Neptun und für eine Eigenrotation sind identisch. Die
Drehachsen der Eigenrotation und der Bahnbewegung um den Neptun sind bei ihnen
jedoch überhaupt nicht parallel.
Die wichtigsten physikalischen Daten dieser Monde sind in der nachfolgenden
Tabelle zusammengestellt.
Proteus Triton Nereid
ges. / 1020 ¢ 
hMond i / 103 ¢ 
hi / 103 ¢ 3
Atmosph. / 
Ober. / 
Ober. / 

0 50
0 420
1 3

214
2 707
2 06

0 31
0 68
1 5

51

35 6

50

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Neptun-Monde ist noch nicht verfügbar.)
Das Ring-System des Neptun (-) Neptun besitzt ebenfalls ein Ring-System, von
dem bisher 4 Ringe nachgewiesen wurden. Der mittlere Durchmesser ihrer Bahnen
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beträgt
4 19 ¢ 104 ¢   5 32 ¢ 104 ¢   5 32 ¢ 104 ¢   6 293 ¢ 104 ¢ 

(10.343)

Einige dieser Ringe haben eine "klumpige" Struktur. Die Monde Nereid und Thalassa
be nden sich innerhalb dieses Ringsystems, Larissa und Proteus außerhalb.
(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Das Ring-System des Neptun ist
noch nicht verfügbar.)
10.2.11 Asteroide und Kometen (-)
In diesem Abschnitt werde ich Himmelskörper diskutieren, die wohl Teil unseres
Planetensystems sind, die sich aber von den bisher behandelten Planeten deutlich
unterscheiden und entweder als Asteroide oder als Kometen bezeichnet werden. Insbesondere bei den Kometen war man sich lange nicht sicher, ob sie wirklich alle zu
unserem Planetensystem gehören, sich also auf einer stabilen periodischen Bahn um
unsere Sonne be nden. Manche hielt man eher für einmalig unser Planetensystem
besuchende Besucher aus den Tiefen des Weltalls, in das sie darauf hin auch wieder
verschwinden. Heute sind wir uns sicher, dass alle bisher beobachteten Asteroide und
Kometen in dem gerade erläuterten Sinne zu unserem Planetensystem gehören.
(XXX: Der weitere Kopftext des Abschnitts Asteroide und Kometen ist noch
nicht verfügbar.)
Kometen (-)
Im Bild der Allgemeinheit sind Kometen Himmelskörper, die an unserem Nachthimmel als gut sichtbare Objekte und mit einer typischen Struktur erscheinen und dann
wieder verschwinden. Typisch ist der leuchtende Kometenschweif, der sich an der
sonnenabgewandten Seite bildet, sobald sich der Komet der Sonne ausreichend stark
genähert hat. Einige dieser Kometen be nden sich auf einer stark exzentrischen,
aber dennoch ebenfalls periodischen Bahn um die Sonne. Wenn diese Bahn die Bewegungsebene der Erde um die Sonne schneidet, kann es vorkommen, dass der Komet
relativ nahe an unserer Erde vorbei iegt. Von ihnen ist der nach Edmond Halley
benannte Halleysche Komet am bekanntesten. Er besitzt eine Umlaufzeit von rund
76 ¢ . Wegen der ebenfalls wiederkehrenden Bahnstörungen durch den Planeten
Jupiter schwankt dieser Wert jeweils um mehrere Jahre. Die meisten Himmelkörper
dieser Struktur verbleiben jedoch auf Dauer in einer derart großen Entfernung von
der Sonne, dass sie nur in hierfür geeigneten Teleskopen detektierbar sind.
Unsere aktuellen (2013) Kenntnisse über die chemische und physikalische Struktur von Kometen wurden ebenfalls durch die Erfolge von Raumsonden-Missionen ganz
wesentlich erweitert und auf durch Messungen belegte Daten abgestützt. Diese Serie von Erfolgen begann mit der ESA-Sonde Giotto, benannt nach dem italienischen
Maler Giotto de Bondone, der im 13. Jahrh. in seinem Hauptwerk, der Freskenserie
in der Scrovegni-Kapelle in Padua/Italien, in der Szene "Anbetung Jesu durch die
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heiligen 3 Könige" den Halleyschen Kometen in seiner typischen Struktur als Stern
von Bethlehem an den Himmel malte. Dieser am 02.07.1985 gestarteten Sonde gelang
1986 ein Vorbeiug an dem Halleyschen Kometen mit einem Minimalabstand von
nur 600¢. Die zu diesem Zeitpunkt von der Multicolour Camera der Sonde erstellte

Abb. 83 Der Halleysche Komet, am 13.03.1986 aus 600 ¢  Entfernung aufgenommen
von der ESA-Sonde Giotto
(credit: ESA/MPAe Lindau)
Aufnahme ist in der Abb. 83 wiedergegeben. Der Halleysche Komet hat eine Größe
von ca. 10 ¢  ¤ 15 ¢  und einen Absorptionsfaktor für sichtbares Licht von
(Halley) = 0 96

(10.344)

Seine Oberäche ist also fast ideal schwarz (!). Zur großen Überraschung des GiottoTeams wurde ihre Sonde während des Vorbeiugs nur teilweise zerstört, so dass sie
noch zu dem Kometen Grigg-Skjellup gelenkt werden konnte, den sie 1992 passierte.
Der nächste Meilenstein für die Kometenforschung war die Deep-Space-CometHunter-Mission der NASA. Sie wurde im Januar 2005 gestartet und erreichte ihren 1.
Höhepunkt durch ein Rendezvous mit dem Kometen Tempel-1 am 04.7.2005, bei dem
ein Testobjekt zu einer gezielten Kollision auf den Kometen geschossen wurde. Der
dabei ausgestoßene Staub wurde von der Sonde spektroskopisch analysiert. Neben
den Hauptbestandteilen 2  und 2 konnten Silikate, Carbonate, Metallsul de
und polyzyklische aromatische Kohlenwassersto¤e nachgewiesen werden. Ein weiteres
wichtiges Ergebnis dieses Experiments war die Bestätigung, dass das Kometen-Innere
stark porös ist. Im Anschluss an dieses Experiment wurde die Sonde zu einem FlyBy-Manöver mit dem Kometen Hartley gelenkt, das am 04.11.2010 erfolgte und eine
Fülle weiterer Messdaten und Aufnahmen erbrachte. Seit Beginn des Jahres 2013 ist
die Kontrolle dieser Sonde verloren gegangen. Sie wurde am 20.09.2013 aufgegeben.
Kometen (von   (griech.) der Mähnen-Stern) bestehen überwiegend
aus leichteren Elementen und enthalten meist zu einem erheblichen Anteil gefrorenes
Wasser, festes 2 sowie einen signi kanten Anteil an diversen organischen Verbindungen. Sie haben einen typischen Durchmesser von
(Komet) » 5 ¢ 

(10.345)
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und besitzen ein stark poröses Innere. Nähert sich ein Komet ausreichend stark(XXX:
präzisieren) der Sonne, so verdunstet das bis dahin feste 2 und 2 zu einem
merklichen Umfang und bildet eine den Kometen umgebende Gashülle, die meist als
Koma bezeichnet wird und eine typische Ausdehnung von
(Koma) » 2 ... 3 ¢ 106 ¢ 

(10.346)

hat. Mit weiterer Annäherung an die Sonne nimmt nicht nur die Ausdehnung der
Koma zu, sie wird auch durch den Strahlungsdruck und den sog. Sonnenwind (s.
Abschnitt 10.4.1) zur Sonnen-abgewandten Seite hin deformiert und abgelenkt. Diese
Struktur wird umgangssprachlich als Kometen-Schweif bezeichnet. Als ein typisches
Beispiel eines derartigen Himmelskörpers zeigt die Abb. 84eine HST-Aufnahme des

Abb. 84 Komet Ison, vom HST am 30.04.2013 aufgenommen; Wiedergabe als Überlagerung
(a) einer nachgeführten Aufnahme des Kometen im Helligkeitskontrast und
(b) einer Einzelaufnahme des Bildfeld-Hintergrunds im gelb-grün / rot-Farbkontrast
(Credit: NASA/ESA/Hubble Heritage-Team STScI/AURA)
Kometen Ison. Dieser Komet wurde am 21.09.2012 von den weiß-russischen AmateurAstronomen Artjom Nowitschonok und Vitali Newski entdeckt. Er erreichte seinen
sonnennächsten Punkt mit
¢(Sonne-Ison) = 1 2 ¢ 106 ¢  = 0 8 ¢ 10¡2 ¢ 

(10.347)
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am 28.11.2013. Die Abb. 84 ist eine am 30.04.2013 erstellte Aufnahme des HST.
Einige physikalische Kenndaten der heute (2014) am besten bekannten Kometen und Asteroide sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:
Lutetia
ges. / 
hi / 
hi / 103 ¢ 3

 / 
 / 

Chury

1 7 ¢ 1018
1013
121 ¤ 101 ¤ 75 3 ¤ 5
3 4
0 4
0 7788
6 55
12

(XXX: Die weiteren für diese Tabelle vorgesehenen Daten sind noch nicht
verfügbar.)
Kometen gelten heute als zu den Planetesimalen (s. Absatz S. 1230) zählende
primitive Bildungseinheiten für Planeten, in denen die leichteren Bestandteile einer
protoplanetaren Scheibe agglomeriert sind. In unserem Planetensystem ist dieser
Typ von Planetesimalen insbesondere in der Oortschen Wolke enthalten sowie im
Kuipergürtel. Der in der Abb. 84 wiedergegebene Komet Ison stammt z.B. aus der
Oortschen Wolke. Der sog. Hauptgürtel enthält dagegen überwiegend Asteroide
(s. Unterabsatz S. 1358) und nur wenige Kometen. Innerhalb dieses Kollektivs von
Planetesimalen kommt es immer einmal wieder zu einem besonders heftigen Zusammenstoß von zweien dieser Objekte mit der Folge, dass beide auf neue Bahnen gelenkt
werden, die sie dann aus diesem ihnen angestammten Bereich des Planetensystems
herausführt. Dabei werden sie sich auch einmal einem der großen Planeten dieses
Systems nähern und zwar so stark, dass sie von ihm eingefangen werden und auf ihm
zerschellen.
Heute ist ein Großteil dieser Himmelskörper bereits von einem der Planeten
eingefangen worden und hat auf diesen den Anteil der leichteren Elemente erhöht.
Den noch verbliebenen Kometen insbesondere aus dem Kuipergürtel droht langfristig
das gleiche Schicksal.
Eine starke Stütze für dieses Bündel an Hypothesen sind Aufnahmen von
sonnenähnlichen Sternen, die ein System aus Planeten besitzen, deren Massen zwischen denen der Erde und des Neptun liegen, aber nicht darüber hinausgehen. Diese
Planetensysteme besitzen jedoch alle einen Kometengürtel aus etwa 10-mal soviel
Kometen, als der Kuipergürtel heute enthält. Ein derartiges Beispiel ist der Stern
61_Vir, s. Abb. 85. Dieser Stern ist 27 8 ¢  von uns entfernt und be ndet sich
im Sternbild Virgo. Seine Masse ist etwas größer als die unserer Sonne. Die Abb. 85
zeigt die reale von Herschel erstellte Aufnahme dieses Sterns sowie eine künstlerische
Darstellung der hieraus (und aus anderen Quellen) geschlossenen Struktur seines Planetensystems.
Die Astrophysiker leiten daraus die Hypothese ab, dass es primär einem Plane-
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Abb. 85 Sonnenähnlicher Stern 61_VIR, umgeben von einer Staubwolke von ca 70 ¢ ,
aufgenommen vom Herrschel Space Observatory
(credits: ESA/AOES)
ten mit einer Masse ähnlich der Jupitermasse gelingt, ausreichend häu g ein Objekt
aus dem Kometengürtel derart abzulenken, dass er schließlich mit einem der Planeten kollidiert. Sie nehmen an, dass dieser intensive Kometenbeschuss in unserem
Planetensystem mehrere 106 ¢  angedauert hat und für einen signi kanten Anteil des
oberächennahen 2, 2 und 2  auf diesen Planeten verantwortlich ist. Danach
wurde dieser Vorfall immer seltener. Gelegentlich werden auch heute noch Kometen
von Planeten eingefangen. Ein konkretes aktuelles Beispiel hierfür ist der Eintritt
des Kometen Shoemaker-Lévy-9 in die Jupiter-Atmosphäre im Julie 1994. Dieses
Ereignis wurde u.a. von der Raumsonde Galileo photographiert. Durch die enormen
Gezeitenkräfte des Jupiter auf dieses Objekt wurde Shoemaker-Lévy-9 bereits einige
Monate vor seiner endgültigen Vernichtung in insgesamt 21 Teilstücke zerlegt, s. Abb.
86, sicherlich eine unmittelbare Folge der immer stärker gewordenen Gezeitenkräfte.
Das Eintauchen in die äußeren Schichten des Jupiters führte zu einer explosionsartigen
Störung seiner Struktur.
Einen Schub an zusätzlichen Messdaten von Kometen wird die astronomische
Forschung verfügbar haben, wenn die ESA-Sonde ROSETTA zz ihre Aufgabe erfüllt
zz

Die Namen ROSETTA und PHILAE sind nicht als Abkürzung einer technischen Funktionsbeschreibung entstanden. Sie wurden der Geschichte der Entzi¤erung der ägyptischen Hiroglyphen
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Abb. 86 Die 21 Bruchstücke des Komenten Shoemaker-Lévy, aufgenommen am
17.05.1994 vom Hubble Telescope aus einer Entfernung von 6 6 ¢ 108 ¢ 
(credits: NASA/ESA/H. Weaver E. Smith (STScl))
hat und ihre Daten ausgewertet worden sind. Aus den bisherigen (Januar 2015)
Messungen ergibt sich u.a. , dass die von dem Kometen ausgestoßenen Gase folgende
Komponenten enthalten:
2 /  / 2 / 3 / 4 / 3 ()
sowie Verbindungen, die  oder  enthalten.
(XXX: Der die Abb. 87 erläuternde Text ist noch nicht verfügbar. In diesen
wird die nachfolgende Textpassage aufgehen:)
Die Abkürzung OSIRIS steht für Optical, Spectroscopic and Infrared Remote
Imaging System.
Die Raumsonde wurde im März 2004 gestartet und og nach mehreren Swingby-Manövern an Erde (2005, 2007 und 2009) und Mars (2007) in Richtung des
Asteroiden-Hauptgürtels. Am 05.09.2008 photographierte sie den Asteroiden 2867
Steins
aus einer Entfernung von ca. 300 ¢  und am 10.07.2010 den Asteroiden
Lutetia aus einer Entfernung von 3162 ¢ . Danach wurde sie (ohne weitere Flyby-Manöver) in Richtung der Bahn des Kometen 67P/Churycumov-Gerasimenco gelenkt, der eine maximale Ausdehnung von ca. 4 ¢  hat und sich auf einer periodischen, deutlich elliptischen Bahn um die Sonne be ndet mit einer Umlaufzeit
von 6 6 ¢ . Diesem näherte sie sich im Laufe des Jahres 2014 und schwenkte nach
mehreren Manövern am 06.08.2014 in eine stabile Umlaufbahn um den Kometen ein.
Die Abb. 88 zeigt diesen Kometen aus einer Entfernung von 285 ¢ . Zu diesem
entnommen: Die wichtigsten archäologischen Funde, durch die diese Entzi¤erung gelang, waren ein
nahe der Stadt Rashid (ital. Rosetta) gefundener Stein mit Inschriften in griechischer Sprache und
in der ägyptischen Hiroglyphenschrift und ein auf der Nil-Insel Philae gefundener Obelisk mit einem
Text über Kleopatra und Ptolemaeus.
Heute ho¤en die ESA-Forscher, mit den Daten, die ihre Raumsonde liefern wird, massgeblich zur
Entschlüsselung der Frage nach der Entstehung unseres Planetensystems beizutragen.
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Abb. 87 Computer-Graphik der ESA-Sonde ROSETTA und ihrer Messsysteme
(Copyright ESA/ATG medialab)

(-)
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Abb. 88 Der Komet 67P/Churycumov-Gerasimenco, von Rosetta aus einer Umlaufbahn
am 03.08.2014 aufgenommen
(credit:
ESA:Rosetta/MPS
for
OSIRIS-Team:
MPS/UPD/LAM/IAA/SSD/IN/UPM/DASP/IDATA
Zeitpunkt betrug der Abstand des Kometen von der Sonne
(Sonne-67P; 03.08.2014) ¼ 4 5 ¢ 106 ¢ 

(10.348)

Rosetta wird nun den Kometen auf seinem Weg in Richtung der Sonne begleiten.
Am 12.11.2014 setzte Rosetta seine Landeeinheit Philae auf dem Kometen ab. Die
Landung gelang nur partiell: Wegen Ausfall verschiedener mechanischer Landehilfen
vollführte Philea mehrere Bodenberührungen und kam erst nach mehreren Stunden
letztlich nicht auf dem geplanten, weitgehend ebenen Landeplatz zum Stillstand,
sondern vermutlich an einem Gesteins-Abhang, der überdies die meiste Zeit im Sonnenschatten liegt. Philea ist trotzdem weitgehend funktionsbereit, musste jedoch
bereits nach wenigen Arbeitsschritten wegen Energiemangels in den Schlafzustand
geschaltet werden. Ein wichtiges, auf Grund dieses ungewollt komplex verlaufenen
Landeprozesses besonders gut abgesichertes Ergebnis ist das gänzliche Fehlen eines
von diesem Kometen erzeugten Magnetfeldes.
Das ESA-Team ho¤t, im Zuge des weiteren Weges in Richtung Sonne die Sonde
nochmals in Betrieb nehmen zu können. In jedem Fall wird der Orbiter Rosetta seine
Messkampagne fortsetzen.

1358
Physik

ganz

Elementarteilchen, Kosmologie:
klein
/
ganz

gross

(-)

Asteroide und Zwergplaneten (-)
Unser Planetensystem enthält 2 ausgedehnte, ringförmige Bereiche, die wohl grundsätzlich den Platz für die Bildung je eines weiteren Planeten geboten hätten, in denen
es aber hierzu nicht gekommen ist. Statt dessen enthalten diese beiden Bereiche eine
Vielzahl kleinerer Objekte, von denen die Astronomen heute (2012) annehmen, dass
es sich um die Restpopulation von Planetesimalen handelt, die - analog wie in den
übrigen Bereichen der protoplanetaren Scheibe - im Zuge der Akkretion durch lokale
Agglomeration des Staubmaterials dieser Scheibe entstanden sind, bei denen es aber
nicht zu einer weiteren Agglomeration bis hin zur Bildung eines Planeten gekommen
ist. Diese Planetesimale haben den Namen Asteroide (von   (griech.) der Stern;
und  (griech.) ähnlich) erhalten. Viele dieser Asteroide sind seitdem als Folge
einer Kollision zerplatzt oder haben diesen Bereich verlassen, z.B. um danach als Meteorite auf einen der großen Planeten aufzuschlagen. Die übrigen bilden diese beiden
Asteroidengürtel, die wir nun kurz beschreiben werden.
Der Hauptgürtel (-) Der sonnen-nähere dieser beiden Gürtel umfasst den Bereich
von
2 0 ¢     3 4 ¢ 
(10.349)

wenn  der mittlere Durchmesser der Bahn eines Asteroids um die Sonne ist, s. auch
Abb. 81 in Heft 3. Diese Ansammlung von kleineren Objekten mit Durchmessern bis
hin zu mehreren 100 ¢  hat die (etwas unspezi sche) Bezeichnung Asteroidengürtel
oder Hauptgürtel erhalten. Bis heute (2012) sind knapp 6 ¢ 105 Asteroide dieses
Gürtels identi ziert, die reale Gesamtzahl wird auf deutlich  106 geschätzt. Die
Gesamtmasse aller dieser Objekte schätzt man auf
 (Hauptgürtel) ¼ 10¡3 ... 10¡4 ¢ Erde

(10.350)

Diese Asteroide bestehen meist aus silikatreichen Gesteinen. Einige haben auch starke
Anteile an  und seinen Verbindungen. Man erkennt sie an ihrem deutlich höheren
Absorptionsvermögen .
Der größte bisher identi zierte Asteroid in diesem Hauptgürtel ist Ceres. 2
weitere relativ große Asteroide sind Pallas und Vesta. Einige ihrer physikalischen
Daten sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:
h¢Bahn i / 
ges. / 1020 ¢ 
hi / 103 ¢ 
hi / 103 ¢ 3
 / 
Ober. / 


Ceres
2 767
9 35
0 909... 0 975
2 077
36 4
167

Pallas
2 772
2 34
0 546
2 76
36 3
164

Vesta
2 362
2 59
0 517
3 456
49 9
85 / 270
0 577
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Vesta und Ceres sind das Forschungsziel der NASA-Sonde DAWN (von dawn (engl.)
die Morgenröte). DAWN wurde am 27.09.2007 gestartet und hat Vesta ab Juli 2011 13
Monate lang in einer Umlaufbahn von zunächst 210¢ und danach 680¢ umkreist
und intensiv untersucht. Im August 2012 startete DAWN in Richtung Ceres. Das
Einschwenken in eine Umlaufbahn um Ceres ist für Februar 2015 geplant. Untersuchungen mit dem Herschel-Teleskop aus dem Jahr 2014 haben gezeigt, dass Ceres
wohl mit einer geschlossenen Schicht aus festem 2  umhüllt ist, vom dem aber nur
einige Stellen warm genug sind, um in signi kantem Ausmaß 2 auf dem Wege der
Sublimation an die Atmosphäre abzugeben.
Vesta (*) Der Asteroid Vesta wurde 1877 von dem deutschen Arzt und
Astronom Heinrich Wilhelm Olbers (* 1758 in Arbengen b.Bremen; y 1840 in Bremen)
entdeckt. Seine Gesamtmasse entspricht nur etwa 1% der Masse des Zwergplaneten
Pluto (s. Unterabsatz S. 1362). Unsere Kenntnisse über diesen Himmelskörper haben
sich mit der erfolgreichen Mission der Raumsonde DAWN sprungartig erweitert, s.
Abb. 89.

Abb. 89 Asteroid Vesta, aufgenommen am 09.07.2011 von der Raumsonde DAWN
(Quelle: www.nasa.gov/
credit: NASA/JPLK-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)
Wir wissen jetzt, dass Vesta zum Ende seiner Agglomerationsphase vollständig
aufgeschmolzen war, so dass sich durch gravitative Separation eine Schalenschicht
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ausbilden konnte, die bis heute erhalten geblieben ist, s. Abb. 90. Vesta hat eine

Abb. 90 Schalenstruktur des Asteroiden Vesta
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem image no. 1 der DAWN Image Gallery; credit:
NASA/JPL-Caltech)
basaltische Kruste, einen Silikat-Mantelund einen Eisen-Nickel-Kern von  ¼ 110 ¢
. Dieser Aufbau entspricht also bereits weitgehend dem der großen Planeten.
Während der ersten Phase 1 5 ¢ 108 ¢  seiner Existenz war Vesta geologisch aktiv. Auf
Grund von radiometrischen Untersuchungen an Meteoriten, die von Vesta stammen,
geht man heute davon aus, dass diese Phase bereits zum Zeitpunkt
£¯ = 1 ¢ 107 ¢ 
beendet war. (Zur De nition dieser mit der Entstehung unserer Sonne beginnenden
Zeitskala s. Abschnitt 10.3.3). Danach war der vertikale Temperaturgradient soweit
abgeklungen, dass die inneren Konvektionsströme zum Erliegen kamen. Innerhalb
der letzten 2 ¢ 109 ¢  kam es zu 2 großen Kollisionen mit anderen Himmelskörpern.
Deren Einschläge in der Nähe des Vesta-Südpols waren aber nicht in der Lage, Vesta
komplett zu zerschlagen.
Infolge der von Jupiter auf Vesta generierten starken Gezeitenkräfte werden
immer wieder Teile der Vesta-Oberächenschicht herausgerissen. 6% aller Meteoriten,
die die Erde erreichen, stammen von Vesta.
Ceres (-) Der Asteroid Ceres wurde 1801 von dem italienischen Priester, Astronom und Mathematiker Guiseppe Piazzi (* 1748 in Ponte in Valtellina/Lombardei;
y 1826 in Neapel) entdeckt. Man bezeichnet ihn heute als sog. di¤erenzierten
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Zwergplaneten. Seine Bahn zeignet sich gegenüber den restlichen Asteroiden des
Hauptgürtels durch seine starke Neigung gegen die Ekliptik (34 9± ) und seine hohe
Exzentrizität (0 2310) aus. Er besitzt vermutlich einen Kern aus Metallen und
Gesteinen, umgeben von einem Mantel aus Wassereis sowie einer Kruste aus einer
Mischung von Wassereis und stark verwitterten Mineralen. Seinen integralen Gehalt
an 2 (überwiegend in Form von Eis) schätzt man auf
 (2 )
¼ 0 170 27


(10.351)

Wegen seiner relativ niedrigen mittleren Massendichte kann man spekulieren, dass er
im Gegensatz zu Vesta vielleicht keinen rein-metallischen Kern besitzt.
(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Ceres ist noch nicht verfügbar.)
Der Kuiper-Gürtel (-) Ein weiterer Gürtel von Asteroiden ndet sich außerhalb
der Bahnebene des Neptun, etwa in dem Bereich
30 ¢     50 ¢ 

(10.352)

Dieser Asteroidengürtel wird heute meist als Kuiper-Gürtel bezeichnet, benannt nach
dem niederländisch/US-amerikanischen Astronomen Gerard Peter (eigentlich Gerrit Pieter) Kuiper (* 1905 in Harenkarspel/Westfriesland (Niederlande); y 1973 in
Mexico-City). Ebenso wie einige andere Forscher stellte Kuiper 1951 und 1974 in Publikationen die Hypothese von der Existenz eines Asteroidengürtels in diesem Bereich
unseres Planetensystems auf. Der Kuiper-Gürtel besteht aus 1 4 ¢ 103 registrierten
Objekten, darunter sind 8 Asteroide mit einem Durchmesser  1000 ¢ . Hierzu
zählt der Zwergplanet Pluto und sein Mond Charon sowie ein weiterer Zwergplanet
jenseits der Plutobahn, der 2005 von dem US-amerikanischen Astronomen Michael
E. Brown (* 1965 in Huntsville/Alabama; heute Prof. am Caltech Berkeley XXX)
am Caltech Palomar Observatory entdeckt wurde und den Namen Eris erhalten hat.
Brown entdeckte eine Vielzahl weiterer sog. trans Neptun objects (TNO), u.a. auch
den Eris-Mond Dysnomia. Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten physikalischen Eigenschaften dieser gerade genannten 3 Zwergplaneten.
hBahn i / 
ges. / 1021 ¢ 
hi / 103 ¢ 
hi / 103 ¢ 3
Ober. / 

Eris
68
16 6
2 326
2 52

Pluto
39 482
12 5
2 39
1 75
73

Charon
39 482
1 9
1 207
2 06

Bis 2014 gelang es mit Hilfe des Herschel-IR-Teleskops (s. Absatz S. 1411), von 132
dieser Objekte die Strahlungstemperatur  , den mittleren Durchmesser  und die
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Elliptizität der strahlenden Oberäche und ihr Emissionsvermögen  zu vermessen.
Diese Messwerte überstreichen einen Bereich von
50 ¢     2 4 ¢ 103 ¢ 
0 01    0 9
 » 40 ¢ 

(10.353)
(10.354)
(10.355)

Der Kuipergürtel enthält zu einem merklichen Anteil auch Planetesimale vom
Typ eines Kometen.
Eine Vielzahl von neuen Informationen über den Kuipergürtel, insbesondere
über seinen äußeren Rand verspricht die weitere Fortsetzung der New-Horizon-Mission.
Anfang des Jahres 2015 hat diese Sonde diesen Bereich unseres Planetensystems erreicht. Ein Vorbeiug am Zwergplaneten Pluto ist für den 14.07.2015 geplant. Mit
Hilfe des Hubble-Teleskops hat die NASA bereits 3 weitere interessante Ziele ausgewählt, die New-Horizon anpeilen könnte.
Der Zwergplanet Pluto (-) Der Zwergplanet Pluto wurde 1930 durch den
US-amerikanischen Astronomen Clyde William Tornbaugh (* 1906 in Streator/Ill
(USA); y 1997 in Las Cruces/NM (USA) als em. Prof. der New Mexico State
Univ.) entdeckt, damals junior astronomer am Lowell-Observatory in Flagsta¤/Ariz.
(USA). Seine Bahn verläuft innerhalb des Kuiper-Gürtels. Sie entspricht einer (3:2)Resonanz mit dem Planeten Neptun.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Der Planet Pluto ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. 91 und deren Erläuterung sowie die daran
anschließend wiedergegebene Textpassage enthalten:)
Die unterschiedliche Färbung der verschiedenen Bereiche der Planeten-Oberäche wird als jahreszeiten-abhängige Sublimationse¤ekte auf der eisbedeckten Planeten-Oberäche gedeutet.
Pluto führt - ebenso wie die Venus - eine rückläu ge Eigenrotation aus, d.h.
seine Drehachsen der Eigenrotation und der Bewegung um die Sonne bilden einen
Winkel nahe 180± .
Der Stand der Kenntnisse über Pluto und seine Monde wird sich voraussichtlich während des Jahres 2015 grundlegend verbessern. Dann nämlich wird (der
Planung nach am 14.07.2015) die Raumsonde New Horizon, die 2006 gestartet wurde,
an Pluto und an Charon in einer Entfernung von
¢ = 1 25 ¢ 104 ¢ 

(10.356)

vorbei iegen, allerdings mit einer Relativgeschwindigkeit der Größenordnung

(10.357)

und dabei die ersten Photos dieses Zwergplaneten zur Erde funken. Danach wird
sie weiter in die Tiefen des Kuipergürtels eindringen zu einem Ziel, das die NASA
(NewHorizon/Pluto) » 4 3 ¢ 104 ¢
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Abb. 91 Vom Hubble Space Telescope in den Jahren 2002 und 2003 erstellte EchtfarbenAufnahmenserie des Pluto
(Quelle: nasa.gov/mission_pages/hubble/science/pluto-20100204

erst nach dem Vorbeiug an Pluto festlegen wird.Die Aufnahme der Pluto-Oberäche
(Abb. 91 (a) ) ist ein Echtfarbenaufnahme vom 14.07.2015 aus einer Entfernung von
4 5 ¢ 105 ¢ , die durch Verknüpfung einer hochaufgelösten LORRI-Aufnahme mit
den Farbinformationen einer RALPH-Messung errechnet wurde. Der Nordpol be ndet sich in dieser Darstellung in der Mitte des Bildes oben. Die insbesondere die
Pluto-Atmosphäre zeigende Aufnahme (Abb. 91 (b) ) wurde am 15.07.2015 aus einer
Entfernung von 2 ¢ 106 ¢  registriert. Wegen der nahezu exakt entgegengesetzt zur
Sonnenrichtung orientierten Bahn von New Horizon war zu diesem Zeitpunkt die von
der Kamera erfasste Pluto-Oberäche völlig abgeschattet.
Die Pluto-Atmosphäre besteht vermutlich zu über 90% aus Sticksto¤.

Die Pluto-Monde (-) Bis heute (2012) kennt man 5 Trabanten, die den
Planeten Pluto umkreisen. Deren wichtigste physikalische Daten sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.
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Abb. 92 Pluto-Oberäche (a) und -Atmosphäre (b) , aufgenommen von der Sonde New
Horizon während ihres Vorbeiugs im September 2015
(images credit: NASA/JHUARL/SwRI)

hBahn i / 103 ¢ 
hMond i / 
Mond
ges. / 1021 ¢ 
hi / 103 ¢ 3
Ober
Ober. / 
Atmosph. / 

Charon
19 640
1212
»0
1 52
1 63
0 628
63

Nix
48 675
66 9
1 95

Hydra
64 780
80 9
0 81

Kerberos Styx
59
30 6
»0

» 0 6

» 0 6

. 1 0

Der größte dieser Monde, Charon, hat einen Durchmesser, der etwa der Hälfte des
Pluto-Durchmessers entspricht. Er führt zusammen mit Pluto eine doppelt gebundene Rotation aus, d.h. die Dauer der Eigenrotation des Pluto und die Umlaufzeit
des Mondes um Pluto sind identisch. Dadurch ist die wechselseitige Gezeitenkraft stationär, und es tritt keine weitere Abbremsung dieser Bewegung auf. Seine Oberäche
ist vermutlich mit Wassereis bedeckt.
Die Monde Nix und Hydra wurden 2005 mit dem Hubble-Telescope entdeckt.
Beide Monde be nden sich vermutlich in einer Bahnresonanz mit Charon:
Bahn (Nix)
4 Bahn (Hydra)
6
= ;
=
(10.358)
Bahn (Charon) 1 Bahn (Charon)
1
Als Hypothese für die Entstehung dieser Monde nimmt man heute (2012) an,
dass in einer frühen Phase der Bildung unseres Planetensystems Pluto mit einem
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größeren Objekt kollidiert ist, das vermutlich aus dem Kuiper-Gürtel stammte, und
dabei etwa 81 seiner Masse verloren hat. Diese Bruchstücke sind dann zu den 5
Monden agglomeriert. 2015 durchgeführte Untersuchungen mit Hilfe des Hubble-

Abb. 93 Illustration der geometrischen Abmessungen der 5 Plutomonde
(credit: NASA/ESA/A.Feildl (STScl)
Telescope zeigten, dass Nix und Hydra eine stark unrunde Gestalt haben, die durch
einen Rotations-Ellipsoid beschrieben werden kann. Kerberos dagegen ist in guter
Näherung kugelförmig, s. auch Abb. 93. Außerdem führen sie nicht etwa - wie
die Monde aller Planeten - eine in guter Näherung konstante Eigenrotation aus. Sie
drehen sich um sich selbst in Form einer nahezu chaotischen Taumelbewegungen aus.
Ursache hierfür sind die ständigen zeitlichen Schwankungen des lokalen Gravitationsfeldes, bedingt durch die resonante Rotationsbewegung von Pluto und seinem größten
Mond Charon um deren gemeinsamen Masse-Schwerpunkt. Durch diese Schwankungen des lokalen Gravitationsfeldes ist auch die Stabilität der Bahnbewegung dieser
Monde beeinträchtigt. Stabilisierend wirkt hier die 3-Körper-Bahnresonanz der Monde
Nix, Hydra und Kerberos.
Die in der Abb. 93 dargestellten strukturellen Details der Oberächen entsprechen den aktuellen Vorstellungen der Astronomen. Sie gründen jedoch nicht auf
realen Aufnahmen, sondern resultieren aus der künstlerischen Phantasie des Zeichners. Die Emissionskoe¢zienten dieser Oberächen unterscheiden sich stark. Kerberos
ist nahezu ideal schwarz, während die Monde Nix und Hydra deutlich grau sind ent-

1366
Physik

ganz

Elementarteilchen, Kosmologie:
klein
/
ganz

gross

(-)

sprechend einem Emissionskoe¢zienten ähnlich wie trockener Sand.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Pluto-Monde ist noch nicht verfügbar.)
Die Oortsche Wolke (-) In nochmals größerer Entfernung von der Sonne, in
einem mittleren Abstand der Größenordnung 1 ¢ 105 ¢  be ndet sich eine weitere Ansammlung von Planetesimalen, die ganz überwiegend vom Typ eines Kometen
sind. Auf sie wirken sich bereits die Gravitationskräfte der benachbarten Sterne
aus, so dass sie eine annähernd isotrope Verteilung innerhalb dieser Schale aufweisen.
Diese Ansammlung von Kometen wurde nach dem niederländischen Astronomen Jan
Hendrik Oort (* 1900 in Franeker (Niederlande); y 1992 in Leiden als em. Prof. der
Universität Leiden) benannt und als Oortsche Wolke bezeichnet. Innerhalb dieser
Wolke kommt es immer wieder zu Kollisionen zwischen 2 ihrer Kometen. Je nach den
Massenverhältnissen kann hierbei einer der Stoßpartner derart weit aus seiner bisherigen Bahn abgelenkt werden, dass er die Wolke verlässt und in eine stark elliptische
Bahn um die Sonne wechselt. Hierbei nähert er sich evtl. derart stark einem der
Planeten, dass er von diesem sogar eingefangen wird.
(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Die Oortsche Wolke ist noch nicht
verfügbar.)
Bevor wir nun den Abschnitt Asteroide und Kometen und mit ihm auch unser
Planetensystem verlassen, ist es mir wichtig festzuhalten, dass insbesondere Dank
der neueren Ergebnissen der verschiedensten Weltraum-Missionen der Unterschied
zwischen den als Kometen bezeichneten Objekten und den Asteroiden weitgehend in
sich zusammengebrochen ist. Beide Klassen von Objekten enthalten sowohl gesteinsartige Bestandteile als auch Anteile an Wasser-Eis. Allerdings können die relativen
Anteile über einen weiten Bereich variieren, wobei alle Zwischenwerte o¤enbar ebenfalls möglich sind.
10.2.12 Galaxien (-)
Innerhalb eines Planetensystems, das aus einem Zentralstern und den um ihn umlaufenden Planeten besteht, ist die Materie extrem ungleichmäßig verteilt: Das von
dem Stern eingenommene Volumen hat eine Massendichte der Größenordnung
Sonne = 1 4 ¢ 103 ¢


3

(10.359)

Das von den Planeten jeweils eingenommene Volumen hat eine Dichte von etwa

(10.360)
3
Das verbleibende Volumen des Planetensystems dagegen hat im Mittel eine Teilchendichte von nur noch
 
interplanetar » 5 ¢
(10.361)
3
Planet = 0 7 ... 5 5 ¢ 103 ¢
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Da es sich bei diesen Teilchen überwiegend um Wassersto¤ handelt, entspricht dies
einer Massendichte von

interplanetar » 10¡21 ¢ 3
(10.362)

Aber auch über Volumenbereiche gemittelt, die sehr viel größer sind als das von
einem Planetensystem eingenommene Volumen, ist der Kosmos keinesfalls annähernd
gleichmäßig mit Materie gefüllt. Wählen wir z.B. ein Testvolumen der Größe
Test = (10 ¢ )3

(10.363)

so kann die mittlere Massendichte in diesem Volumen einen Wert der Größenordnung
1 » 1 ¢

¯
¡18 
=
2
4
¢
10
¢ 3
 3


(10.364)

annehmen, aber auch Werte im Bereich von
2 » 10 ¢


  1 7 ¢ 10¡27 ¢ 
¢
= 1 7 ¢ 10¡26 ¢ 3
3

 


(10.365)

Die kosmische Materie in der Form von Staubwolken und von aus ihnen entstandenen
Sternen ist also überwiegend auf gewisse, begrenzte Volumina konzentriert, während
der verbleibende Rest des Kosmos im Vergleich dazu nahezu masseleer ist. In diesen
Bereichen höherer Massenkonzentration bilden die Gaswolken und Sterne bestimmte typische räumliche Strukturen aus. Diese Strukturen bezeichnet der Astronom
als Galaxien (von  (griech.) die Milchstraße). Die Gesamtanzahl der im
beobachtbaren (s. Abschnitt 10.3.4) Universum vorhandenen Galaxien schätzt man
heute (2012) auf ca.
Galaxien = 5 ¢ 1011
(10.366)
Ihre jeweils größte Längsausdehnung liegt im Bereich
max (Galaxie) » 104 ¢  ... 105 ¢ 

(10.367)

Die größte, bisher (2013) detektierte Galaxie trägt die Kennung NGC 6872 und hat
eine maximale Ausdehnung von
max (NGC 6872) = 5 22 ¢ 105 ¢ 

(10.368)

Die Abkürzung NGC bedeutet New General Catalogue und bezeichnet einen Katalog
von astronomischen Objekten, der auf den dänischem Astronomen und WissenschaftsHistoriker Johan Ludvig Emil Dreyer (* 1852 in Kopenhagen; y 1926 in Oxford/England)
zurückgeht. Zu einem international akzeptierten Nachfolger dieses Katalogs ist es
nicht gekommen, so dass er auch heute nicht nur von Hobby-Astronomen, sondern
auch von der astronomischen Forschung gerne verwendet wird.
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Abb. 94 Zwerg-Galaxie Eso 540-31 in der Cetus-Constellation, aufgenommen vom
Hubble-Telescope
(credit: ESA/Hubble & NASA; acknowledgement: L. Limatola)
Die Anzahl der in einer Galaxie enthaltenen Sterne schätzt man auf
Sterne (Galaxie) » 1 ¢ 109 ... 3 ¢ 1013

(10.369)

Galaxien mit einer Anzahl von Sternen nahe der unteren Grenze des in der Gl. 10.369
angegebenen Bereichs bezeichnet man als Zwerg-Galaxien. Ein typischer Vertreter
dieser Klasse ist die in der Abb. 94 wiedergegebene Galaxie ESO 540-31. Ihre Entfernung von der Erde beträgt ca. 1 1 ¢ 107 ¢  Im Hintergrund dieser Aufnahme
erkennt man eine Vielzahl weiterer Galaxien, die aber wesentlich weiter entfernt von
uns sind.
Auch unsere Sonne ist Teil einer Galaxie, die von uns als Milchstraße bezeichnet wird (s. Abb. 95 (a) ). Ihre maximale Ausdehnung beträgt etwa
(Milchstrasse) ¼ 1 ¢ 105 ¢ 

(10.370)

Die Anzahl der in ihr enthaltenen Sterne beträgt
Sterne (Milchstraße) » 13 ¢ 1011

(10.371)

Die unserer Milchstraße am nächsten gelegene Galaxie ist die Andromeda-Galaxie
(s. Abb. 97), die aus historischen Gründen (fälschlicherweise) oft als AndromedaNebel bezeichnet wird. Ihre Entfernung von unserer Erde beträgt 2 54 ¢ 106 ¢ . Sie
besteht aus ca. 1012 Sternen und hat eine Gesamtausdehnung von etwa 1 4 ¢ 105 ¢ .
Innerhalb der am nächsten zu uns liegenden Galaxien, der sog. lokalen Gruppe, ist die
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Andromeda-Galaxie zusammen mit unserer Milchstraße die massereichste. In klaren,
mondlosen Nächten ist sie sogar mit blosem Auge zu erkennen. Sie überstreicht mit
0
186 ihrer scheinbaren Längsausdehnung etwa das 6-fache des vom Mond bedeckten
Winkelbereiches.
Mit den größten heute (2012) verfügbaren Teleskopen ist man in der Lage,
Galaxien zu erkennen, die von uns mehr als 1 ¢ 1010 ¢  entfernt sind (s. [25]). Die
am weitesten von uns entfernte Galaxie, die bisher (2012) entdeckt wurde, be ndet
sich in einer Entfernung von
(Galaxie) ¼ 1 33 ¢ 1010 ¢ 

(10.372)

Wir sehen sie also in einem Zustand, den sie nur 4 5 ¢ 108 ¢  nach dem sog. Urknall
vor 1 37 ¢ 1010 ¢  (s. Abschnitt 10.3.4) angenommen hatte.
Alle Galaxien sind derart weit von uns entfernt, dass wir sie immer unter
demselben Blickwinkel betrachten. Und da ihre Bewegungen im Raum langsam sind
gegenüber historischen Zeiten, können wir auf ihre 3-dimensionale Struktur nur indirekt schließen. Dies gelingt einerseits über Analogie-Betrachtungen innerhalb einer
Klasse von Galaxien, die von der Astrophysik als ähnlich strukturiert eingestuft werden, andererseits über Modellrechnungen der zeitlichen Entwicklung von Galaxien.
Grundlage für diese Rechnungen sind die klassische Gravitationstheorie und insbesondere die Allgemeine Relativitätstheorie.
Die Astrophysik unterscheidet heute im wesentlichen 3 typische Strukturen
von Galaxien:
1. Scheibengalaxien; deren Masse ist in einer rotationssymmetrischen Scheibe konzentriert, wobei die Höhenausdehnung klein ist gegen den Scheibendurchmesser.
Innerhalb der Scheibe sind die Sterne nahezu gleichverteilt.
2. Spiralgalaxien; deren Masse ist ebenfalls in einer rotationssymmetrischen Scheibe
konzentriert. Bei ihnen sind jedoch die Sterne innerhalb dieser Scheibe keinesfalls gleichverteilt, sondern überwiegend auf einer Anzahl von Spiralarmen konzentriert.
3. Elliptische Galaxien; deren Masse ist innerhalb eines Ellipsoids annähernd gleichverteilt. Die Helligkeit nimmt innerhalb dieses Ellipsoids kontinuierlich von
innen nach außen ab. Elliptische Galaxien haben nur eine sehr geringe Eigenrotation. Man sieht sie heute als alte, sterbende Galaxien an in dem Sinne, dass
in ihnen der Sternbildungsprozess bereits stark abgenommen hat. Der hierfür
verantwortliche Prozess ist noch nicht verstanden. Er setzt im Zentrum der
elliptischen Galaxie ein und panzt sich dann nach außen hin fort.
Das Zentrum dieser Galaxien verlangt eine besondere Betrachtung. In vielen
Fällen ndet man hier eine mehr oder weniger große, annähernd kugelförmige Verdickung, die der englischen Bezeichnung folgend meist als Bulge bezeichnet wird. Diese
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Abb. 95 Spiralgalaxien
(a) ktive Aufnahme unserer Milchstrasse durch einen externen Beobachter
(Dieses Bild basiert auf dem Bild Milky_Way-2005.jpg aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Urheber dieses
Bildes ist R.Hurt, JPL-Caltech (USA), NASA.)
(b) Die Feuerrad-Galaxie M 101 im Sternbild des Grossen Bären mit der Supernova SN
2011fe, aufgenommen am 30.08.2011
(Quelle: Las Cumbres Observatory Global Telescope Network; image by B.J.Fulton

steht vermutlich in unmittelbarem logischen Zusammenhang mit der Existenz eines
schwarzen Lochs (engl. black hole BH; s. Absatz S. 1212) im Zentrum der Galaxie:
Immer wenn eine Galaxie eine deutlich erkennbare Bulge aufweist, be ndet sich in
ihrem Zentrum auch ein supermassereiches schwarzes Loch (engl. supermassiv black
hole SMBH). Ist dagegen die Bulge gar nicht oder nur schwach erkennbar, be ndet
sich im Zentrum dieser Galaxie aller Voraussicht nach ein BH mit mittlerer Masse.
Häu g ist die Bulge auch zigarrenförmig komprimiert, so dass sie aus gewissen
Winkeln betrachtet eher wie ein Balken aussieht (s. Abb. 95 (a) ).
In einer Galaxie laufen die unterschiedlichen Prozesse der Stern-Entwicklung
zeitlich parallel ab. Hierüber geben uns die beiden in der Abb. 97 wiedergebenen Aufnahmen der Andromeda-Galaxie detailliert Auskunft. So dokumentieren die
im sub-mm-Strahlungskontrast hellen Bereiche (die orange-farbenen Bereiche in der
Abb. 97 (b) ) die Existenz heißer Gas- und Staubwolken, in denen sich gerade neue
Sterne auf dem Wege lokaler Verdichtungsprozesse bilden. Die Bereiche intensiver
Röntgenstrahlungs-Emissionen (die blau-gefärbten Bereiche in derselben Abb.) sind
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Abb. 96 Scheibengalaxien mit unterschiedlich stark ausgeprägter zentraler Bulge
(a) XXX in einer Entfernung von 2 9 ¢ 108 ¢ 
(Quelle: diese Abb. basiert auf der von der NASA/ESA erstellten Aufnahme ESA 243-49
Credit: NAS/ESA, S. Farrell (Sydney Institute of Astronomy, University of Sidney)
(b) Galaxie NGC aus dem ca. 6 5 ¢ 107 ¢  entfernten Galaxienhaufen Virgo
(Quelle: diese Abb. basiert auf einer mit der Wide Field Channel on Hubble Advanced
Camera am 08.11.2010 erstellten Aufnahme
Credit: ESA/Hubble/NASA)
Explosionswolken relativ junger Supernovae.
Die Abb. 98 zeigt ein weiteres Beispiel einer detaillierten Analyse der in einer
Galaxie ablaufenden Prozesse.
Sie zeigt uns die sog. Feuerrad-Galaxie in einer Kombination von 4 Einzelbildern, die mit jeweils unterschiedlichen Techniken aufgenommen wurden. Hierdurch
erhalten wir eine detaillierte Auskunft über die in den unterschiedlichen Bereichen
der Galaxie jeweils dominierenden Vorgänge:
² Das Röntgenstrahlungsbild (purpur) zeigt uns die Bereiche, in denen sich entweder kürzlich explodierte Supernova-Reste be nden, oder in denen Materie
von einem BH (black hole) akkretiert wird und sich dabei auf extreme Temperaturen aufheizt.
² Das UV-Strahlungsbild (blau) zeigt uns die Ansammlungen von weniger als
1 ¢ 106 ¢  alten, aber massereichen und daher sehr heißen Sternen.
² Das VIS-Strahlungsbild (gelb) zeigt uns die Verteilung der sonnenähnlichen
Sterne.
² Das IR-Strahlungsbild (gelb) schließlich zeigt uns die Bereiche mit bereits
schwach erhitzten Staubwolken, aus denen sich in der Zukunft Sterne bilden
werden.
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Abb. 97 Aufnahme der Andromeda-Galaxie (a) im sichtbaren Licht
(b) als Falschfarbenüberlagerung des sub-mm-Bildes (orange) und des Röntgenbildes
(blau)
(Quelle: Die Abb. basiert auf dem Bild M31-andromeda_H der ESA Multimedia Galery)
Die in der Abb. 95 (b) noch deutlich erkennbare Supernova SN 2011fe (s.
Absatz S. 1218) ist übrigens in dieser etwa 8 Monate später erstellten Aufnahme
(Abb. 98) mit einfachen Mitteln nicht mehr erkennbar.
In weitgehender Analogie zu den einzelnen Sternen kann man auch die Galaxien als ganze nach ihrer integralen atomaren Zusammensetzung in 3 Klassen aufteilen,
wobei der Übergang allerdings ießend ist:
1. Junge, metallarme Galaxien. Diese enthalten nur wenige Sterne, die bereits
ihren normalen Lebenszyklus hinter sich haben und dann z.T. bereits über eine
Supernova explodiert sind. Daher enthalten sie nur wenig Atome mit einer
Kernladung   2. In ihnen gibt es i.a. Zonen intensiver Bildung neuer Sterne.
Zu diesem Typ gehörende Galaxien bezeichnet man oft auch als aktive Galaxien.
2. Alte, metallreichere Galaxien. Diese enthalten überwiegend Sterne, die bereits
ihren normalen Lebenszyklus hinter sich haben und nun als rote Riesen eine
moderate Reststrahlung abgeben. Dagegen ndet man kaum Staubwolken, aus
denen sich neue Sterne bilden könnten.
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Abb. 98 4-Falschfarbendarstellung der Feuerrad-Galaxie:
(a) purpur: vom Chandra-X-Ray-Observatory erstelltes Bild im Röntgenstrahlungskontrast
(b) blau: vom Galaxy Evolution Explorer erstelltes Bild im UV-Strahlungskontrast
(c) gelb: vom Hubble Space Telescope erstelltes Bild im Kontrast des sichtbaren Lichts
(d) rot: vom Spitzer Space Telescope erstelltes Bild im IR-Kontrast
(Quelle: Diese Abb. basiert auf dem am 25.05.2012 von der NASA über [31] publizierten
Image M101-2012;
credits: X-ray: NASA/CXC/SAO; IR&UV: NASA/JPL-Caltech; optical: NASA/STScl)
3. Extrem massereiche, metallfreie Galaxien. Bei ihnen ist meistens die Sternentwicklung bereits vollständig abgeschlossen. Ihre mittlere Massendichte ist um
den Faktor 10 bis 100 höher als bei den übrigen Galaxien.
Die Aufteilung der beiden erstgenannten Typen von Galaxien in den Term
jung bzw. alt muss nicht in jedem Fall mit dem wirklichen Alter der Galaxie übereinstimmen. In einer massearmen Galaxie laufen alle Prozesse, der globalen Akkredition
innerhalb der Galaxie ebenso wie der lokalen Akkretion einer Gaswolke zu einem Stern
und auch die verschiedenen Perioden des Fusionsbrennens in einem Stern wesentlich
langsamer ab als bei einem wesentlich massereicheren Objekt. Der Terminus jung
in der o.a. Klasseneinteilung ist also besser durch die Kennzeichnung jung und/oder
massearm zu ersetzen und entsprechend der Begri¤ alt durch alt und/oder massereich. Die Entwicklungsgeschichte des 3. Typs von Galaxien stellte bis vor kurzem
überwiegend als ein astronomisches Rätsel dar. Durch gemeinsame Analyse von Auf-
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Abb. 99 Computer-Darstellung der zeitlichen Entwicklung kompakter, massereicher
elliptischer Galaxien
(credit: NASA, ESA, S. Toft (Niels Bohr Institute) and A. Feild (STSci))
nahmedaten des Hubble-Teleskops und des Herschel-Teleskops sowie weiterer terrestischer Daten gelang 2013 einem internationalen Team unter Führung von S. Toft
vom Dark Cosmology Center des Niels Bohr Institutes in Kopenhagen die Aufklärung
des typischen Entwicklungsweges dieser frühesten Galaxien im Kosmos, s. [27].
(XXX: Der weitere Text, der diese Entwicklung beschreibt und die Abb. 99
erläutert, ist noch nicht verfügbar.)
Lange Zeit hat man die räumliche Struktur einer Galaxie für eine quasi statische Eigenschaft gehalten, die sich im Laufe der Zeit kaum verändert. Heute ist man
sicher, dass die meisten Galaxien in ständiger Bewegung sind und daher auch ihre
räumliche Struktur im Laufe genügend langer Zeiträume stark verändern. Primäre
Antriebskaft dieser E¤ekte ist eine ausreichend starke Rotation der gesamten Galaxie.
Dabei rotiert die Galaxie nicht etwa mit für alle Teilbereiche gleicher Winkelgeschwindigkeit, sondern es rotieren die inneren Bereiche deutlich rascher als die äußeren. So
schätzt man die Winkelgeschwindigkeit der inneren Bereiche unserer Milchstraße auf
gut
103
 innen & 2 ¢  ¢
(10.373)
5 ¢ 109 ¢ 
während der Bereich um den halben Radius der Galaxie, in dem sich auch unsere
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Sonne be ndet, sich nur mit einen Winkelgeschwindigkeit von etwa
¯ » 2 ¢  ¢

20
5 ¢ 109 ¢ 

(10.374)

um das Zentrum der Galaxie bewegt. Alle diese Bahnen der einzelnen Teilbereiche
sind keine exakt geschlossenen Kurven. Durch die gravitative Wechselwirkung unter
einander wechselwirken die Bereiche miteinander in einer Weise, die zu einer partiellen Synchronisation der Bewegungen führt. Eine wichtige Rolle spielen nun die
in der Galaxie noch vorhandenen interstellaren Staubwolken. In ihnen erzeugt das
Kollektiv der partiell synchronisierten Sternbewegungen fortschreitende Druckwellen,
die ihrerseits auf die aktuell vorherrschende räumliche Struktur der Sterne in der
Galaxie rückwirken. Die unterschiedlichen Strukturen entstehen durch unterschiedliche Phasenbeziehungen zwischen den einzelnen Bahnenpaketen. Letztlich führt dies
zu einer quasi-periodischen Veränderung der Struktur der Galaxie. Innerhalb von
Zeiträumen der Größenordnung 1010 ¢  durchläuft die Galaxie so die verschiedenen
Strukturen einer Spiralgalaxie ohne und mit einem zentralen Balken sowie die einer
nahezu unstrukturierten Scheibengalaxie. Das hier skizzierte Modell für die zeitliche
Entwicklung der Struktur einer Galaxie folgt aus der Analyse einer Vielzahl von astronomischen Beobachtungen und deren Verknüpfung mit Computersimulationen. Bzgl.
der Details dieses Forschungsgebietes verweise ich auf [26] und [28].

Abb. 100 Fiktives Bild eines Teils des Nachthimmels der Erde in 3 75 ¢ 109 ¢ 
(Quelle: Diese Abb. basiert auf der Illustration Sequence of the Milky Way and
Andromeda Galaxy Colliding
credit: NASA;ESA; Z. Levey, R. van der Marel, STSci; T. Hallas, A. Mellinger)
Auch unsere Milchstraße wird im Laufe ihrer weiteren zeitlichen Entwicklung
ihre Struktur verändern. Sie wird sogar eine besonders deutliche Veränderung er-
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fahren und dies - in kosmischen Zeiträumen gemessen - in naher Zukunft. Aus umfangreichen Messungen mit Hilfe des Hubble-Teleskops ist heute gesichert, dass die
Andromeda-Galaxie (s.u.) in etwa 4 ¢ 109 ¢  mit unserer Milchstraße zusammenstoßen
wird. Im Laufe der darauf folgenden ca. 4 ¢ 109 ¢  werden sich diese beiden Galaxien
mit einander vermischen, wobei sich für diese neue Galaxie ein deutlich niedrigerer
Gesamt-Drehimpuls ergeben wird. Die neue Galaxie wird also von der Struktur einer
elliptischen Galaxie sein. Die Abb. 100 zeigt ein Computer-generiertes Bild des
Nachthimmels der Erde in 3 75 ¢ 109 ¢ . Es ndet gerade der erste Kontakt zwischen
den Außenbereichen der beiden Galaxien statt. Die Existenz der meisten bereits
vorhandenen Sterne in den beiden Galaxien bleibt übrigens während dieses Prozesses
ungefährdet, da ihre mittleren Abstände für eine signi kante gegenseitige Beeinussung zu groß sind. Hingegen wird die integrale Massenverdichtung insbesondere in
den Staubwolken die Entstehung neuer Sterne begünstigen.
Der (sich in astronomischen Zeiträumen vollziehende) Vorgang des Zusammenstoßes 2-er Galaxien ist keinesfalls eine kosmologische Seltenheit. Er führt zu einer
gegenseitigen Durchdringung der beiden Galaxien und kann zu einer vollständigen
Neuordnung der beteiligten Komponenten führen. Ein aktuell beobachtbares Beispiel
eines derartigen Systems sind die beiden Galaxien NGC 4038 und NGC 4039, s. Abb.
101. Die Galaxie NGC 4038 (ihr Zentrum be ndet sich in der Abb. 101 in der oberen
Bildhälfte) hat von der Erde aus betrachtet eine Winkelausdehnung von 5 20 ¤ 3 10 .
Die Galaxie NGC 4039 (ihr Zentrum be ndet sich in der Abb. 101 in der unteren
Bildhälfte) ist mit einer Ausdehung von 3 10 ¤ 1 60 etwas kleiner. Beide wurden 1785
durch William Herschel im Sternbild Rabe entdeckt. Ihre Entfernung von uns beträgt
 = 2 7 ¢ 107 ¢ 

(10.375)

Der Vorgang der gegenseitigen Durchdringung dauert bei diesen beiden Galaxien bereits ca. 108 ¢  an. Wegen ihrer aktuell beobachtbaren Struktur werden sie auch
als die Antennen-Galaxien bezeichnet. Die Abb. 101 zeigt diese beiden Galaxien
und zwischen ihnen einen Strom von Materie (Gaswolken und Sterne), die durch die
gravitative Wechselwirkung aus ihrer quasi-stationären Bahn innerhalb ihrer Galaxie
heraus gerissen worden sind und sich nun auf dem Wege in Richtung der anderen
Galaxie be nden. Diese in astronomischen Zeiträumen ablaufenden Vorgänge führen
zu einer starken Überhitzung der an diesem Austausch beteiligten Gaswolken, die so
zu einem Zentrum für die Bildung neuer Sterne werden.
Zentral-galaktische Schwarze Löcher (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Zentral-galaktische Schwarze Löcher ist noch nicht
verfügbar. Er wird auch die nachfolgenden Abb. 102, 103 und 104 und den sie
erläuternden Text enthalten:)
Im Zentrum unserer Milchstraße be ndet sich ein supermassereiches schwarzes
Loch (s. Absatz S. 1376), das die astronomische Kennung Sagittarius A erhalten hat.
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Abb. 101 Die auch als Antennen-Galaxien bezeichneten Galxien NGC 4038 und NGC
4039; Überlagerung einer Aufnahme im sichtbaren Licht und im NIR (Hubble-WFC3) mit
früheren Aufnahmen der Hubble-ACS-Camera
(credits: ESA/Hubble & NASA)
Seine Masse schätzt man heute (2015) auf
(SgrA) » 4 ¢ 106 ¢ ¯

(10.376)

Es ist von einem dichten Torus aus molekularen Gasen und Staub umgeben.
Die Abb. 103 zeigt das Zentrum unserer Milchstraße mit dem dort vorhandenen supermassereichen BH. Dieses Objekt trägt den Namen Sagittarius A und
die astronomische Abkürzung Sgr A*. Das Hintergrundbild zur Spezi zierung der
Umgebung von Sgr A* ist eine Infrarotaufnahme, die also die Temperaturverteilung in dieser Umgebung wiedergibt. Das mittlere -Strahlungsbild wurde während
einer Dauer von 2 Tagen aufgenommen und zeigt das Zentrum von Sgr A* deutlich heller als in den beiden Bildern, die davor bzw. danach aufgenommen worden
sind. Es belegt den kurzzeitigen starken Anstieg der -Strahlungsintensität, sobald
das BH weitere massereiche Objekte in sich aufnimmt. Galaxien, deren Zentrum
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Abb. 102 Zentrum unserer Milchstrasse
(a) Übersichtsaufnahme in einer Computeranimation (b) IR-Realaufnahme des Zentrums
(Quelle: spaceimages.esa.int/images/2013/05/Galactic-centre;
credits: ESA-C. Carreau)

ein ausreichend massereiches BH beherbigt, um in starkem Umfang weitere Masse
in sich aufzunehmen, bezeichnet man als aktive Galaxien. Die Abb. 104 zeigt das
12 4 ¢ 109 ¢  entfernte Objekt GB 1428, ein supermassereiches BH im Zentrum einer
Galaxie, das in großen Mengen massebehaftete Objekte in sich aufnimmt und daher einen intensiven sog. Jet aus hochenergetischen massebehafteten und geladenen
Teilchen emittiert. Es wird dadurch zu einer intensiven Quelle von Röntgenstrahlung
und von Mikrowellenstrahlung. Die übrigen, ausschließlich gelben Objekte in dieser
Abb. sind Galaxien, die kein derart intensives BH beherbergen. Derartige Objekte
bezeichnet man als Quasare. Diese Objekte entdeckte man zunächst über die von
ihnen emittierte Radio- und Mikrowellenstrahlung. Als erster entdeckte der niederländische Astronom Maarten Schmidt (* 1929 in Groningen (Niederlande); heute
em. Prof. der Caltec Astronomy in Pasadena/Cal. (USA)) am Beispiel des später
als 3C273 bezeichneten Objekt, dass das von diesen Objekten ausgesendete Licht
eine starke Rotverschiebung zeigt, in diesem Beispiel von 0 158. Das entfernteste
bis heute (2014) entdeckte analoge Objekt hat eine Rotverschiebung von 7 1. Die
Natur dieser Radioquellen war bis etwa 1980 unklar. Man nannte sie Quasi-stellar
objects (Quasar). Sie zeichnen sich durch spektral besonders breite Emissionslinien
aus. Heute sieht man als gesichert an, dass es sich um extrem weit entfernte aktive
Galaxien handelt, in deren Zentrum sich jeweils ein supermassereiches BH be ndet.
(XXX: erläuternder Text zu dieser Abb. mit Erklärung, warum es ebenfalls
in diesen Absatz aufgenommen wurde)
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Abb. 103 Sagittarius A im -Strahlungskontrast, aufgenommen Juli 2012 vom Weltraumteleskop NuSTAR
(Image credit: NASA/JPL-Caltech)
Der Halo (-)
Eine Galaxie zusammen mit einer gewissen Anzahl sie umgebender Sternhaufen und
mit dem Rest der Wolke aus interstellarem Staub, aus dem alle diese Objekte entstanden sind, bildet eine annähernd kugelförmige Einheit, den Halo (von  (griech.)
der Lichthof ) . Viele Astronomen gehen davon aus, dass zu jedem Halo auch eine
Menge an dunkler Materie (s. Abschnitt 10.3.6) gehört, und dass es diese dunkle
Materie ist, die das gesamte Objekt zusammenhält.
Untersuchungen aus dem Jahr 2012 zufolge hat der Halo, der unsere Milchstraße umgibt, eine Ausdehnung von
(Halo) » 106 ¢ 

(10.377)

und besteht aus Gasen mit einer Temperatur
h i = 1 ... 2 5 ¢ 106 ¢ 

(10.378)

Geschlossen wurden diese Werte aus Untersuchungen, die mit dem Röntgen-Teleskop
Chandra an den Wolken interstellaren Staubs am Rande unserer Milchstraße durchgeführt wurden. Die Abb. 106 zeigt eine Computeranimation dieses MilchstraßenHalos. Die im Zuge dieser Untersuchungen abgeschätzte Gesamtmasse dieses Halos

1380
Physik

ganz

Elementarteilchen, Kosmologie:
klein
/
ganz

gross

(-)

Abb. 104 Quasar GB 1428 als Überlagerung eines Röntgenbildes (blau: Chandra X-ray
Observatory), eines Radiostrahlungsbildes (purpur: NSF Very Large Array) und eines
Bildes im sichtbaren Licht (gelb: Hubble Space Telescope)
(credit: X-ray: NASA/CXC/NRC/C Cheung et al.; Optical: NASA/STScl; Radio:
NSF/NRAO/VLA)
ergab zusätzlich zu der Gesamtmasse aller in der Milchstraße vorhandenen Sterne
einen weiteren Term von derselben Größenordnung. Diese Erkenntnis, wenn sie sich
denn bestätigt, hat auch einen starken Einuss auf die o¤ene Frage nach den sog.
missing baryonsund nach der realen Existenz der sog. dunklen Materie (s. Abschnitt
10.3.6).
10.2.13 Sternhaufen (-)
Neben den eigentlichen Galaxien, die meist aus 109 ... 1013 Sternen bestehen, gibt
es auch Agglomerationen von Sternen, die nur einige 103 Sterne enthalten. Diese
bezeichnet man als Sternhaufen (engl. star cluster). In Orientierung an die geometrische Form dieser Sternhaufen unterscheidet man o¤ene Sternhaufen und Kugelsternhaufen.
O¤ene Sternhaufen (engl. open cluster oder auch galactic cluster) sind eher
lockere Ansammlungen von Sternen, die aus derselben Wolke interstellaren Staubs
entstanden sind. Sie haben meistens deutlich unterschiedliche Eigenbewegungen, so
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Abb. 105 ngc4438

dass sich dieser o¤ene Sternhaufen im Laufe der Zeit von selbst auöst. Die Sterne
sind meist relativ jung, z.B. 108 ¢ . Ein bekanntes Beispiel für einen o¤enen Sternhaufen sind die Plejaden im Sternbild des Stier. Sie bestehen aus etwas mehr als
1200 Sternen.
Kugelsternhaufen (engl.globular cluster) dagegen bestehen aus deutlich mehr
Sternen. Typische Werte liegen im Bereich von 105 ... 106 Sternen. Sie bilden relativ
kompakte Objekte und enthalten kaum schwerere Elemente (  2). Diese Sterne
sind also relativ alt, oft  1010 ¢ . Da diese Kugelhaufen immer noch existieren,
haben die einzelnen Sterne o¤enbar kaum eine signi kante Eigenbewegung gegenüber
dem Schwerpunkt dieses Sternenhaufens.
Beide Arten von Sternhaufen werden, sobald sie in die Nähe einer Galaxie
geraten, von dieser über die Gravitation eingefangen. Man ndet Sternhaufen daher
heute meist als Begleiter einer Galaxie.
Der in der Abb. 107 wiedergegebene Kugelsternhaufen M68 ist etwa 3 3 ¢
10 ¢  von uns entfernt und hat eine Ausdehnung von lediglich etwas mehr als
100 ¢ . Er bewegt sich, wie ca. 150 weitere Sternhaufen, auf einer Bahn um das
Gravitationszentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Aufgrund seiner chemischen
Zusammensetzung - er enthält nur sehr geringe Anteile an schwereren Elementen wie
,  oder   - schätzt man das Alter seiner Sterne auf mehr als 1010 ¢ .
4
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Abb. 106 Computergraphik der Halo-Struktur unserer Milchstrasse, geschlossen aus
Chandra-Untersuchungen
(Quelle: chandra.si.edu/press/12-releases
credit: NASA/CXC/M.Weiss; NASA/CXC/OhioState/A.Gupta et al.
10.2.14 Astronomische Objekte / Zusammenfassung
Mit der Diskussion der Sternhaufen haben wir unseren Weg durch die heute bekannten astronomischen Objekte beendet. In dem nun folgenden Abschnitt werde
ich die wichtigsten Fakten, die wir entlang dieses Weges gelernt haben, noch einmal
zusammenfassend darstellen, um so die innere Systematik und Logik dieser Strukturen deutlich zu machen. Ich werde dabei geometrisch in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen und mit der am größten ausgedehnten Struktur beginnen.
Dieses ist eine Ansammlung von kosmischem Staub von annähernd kugelförmiger Gestalt und einem Durchmesser der Größenordnung 106 ¢ . Die Massendichte
in diesem Halo unterliegt gewissen statistischen Schwankungen. Insbesondere aber
hat sich der Staub im Zentrum dieses Halos stark verdichtet und eine als Galaxie
bezeichnete Akkretionsscheibe gebildet, s. Abb. 108. Diese Galaxie enthält etwa die
Hälfte der insgesamt im Halo enthaltenen Masse, ihre Längsausdehnung ist von der
Größenordnung 105 ¢ . Das Zentrum dieser Galaxie wird von einem massereichen
BH gebildet, dessen Masse extrem unterschiedlich sein kann. Bisher wurden Werte
zwischen 103 ¢ ¯ und 109 ¢ ¯ beobachtet.
Die meist im sichtbaren Licht strahlenden Detailstrukturen einer Galaxie wer-
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Abb. 107 Kugelsternhaufen Messier 68, aufgenommen am 02.08.2007 mit der Wide
0
Field Camera des Hubble Space Telescopes; aufgenommener Bildwinkel (34 )2
(Quelle: www.esa.int; credit: ESA/Hubble &NASA)
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Abb. 108 Überblick und hierarchische Anordnung der wichtigsten astronomischen
Objekte in einer Galaxie
(Quelle: eigene Graphik auf Basis von Bildern aus der Wikimedia Commons; die Abb.
steht daher unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2 oder höher)
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den durch Sterne gebildet, deren Anzahl pro Galaxie ebenfalls sehr unterschiedlich
sein kann, etwa 1 ¢ 109 bis 3 ¢ 1013 . Der gravitative und elektromagnetische Einussbereich eines Sterns und damit die ursprüngliche Ausdehnung der protoplanetaren Akkretionsscheibe, aus der der Stern entstanden ist, beträgt etwa 100 ¢ . Im Fall unserer Sonne hat sich innerhalb dieses Bereichs ein Planetensystem aus insgesamt 8 Planeten und 3 Asteroiden-Gürteln gebildet. Dank der neuen technischen Möglichkeiten
werden aktuell immer mehr Sterne gefunden, die ebenfalls von Planeten umgeben
sind.
Die Erde ist - von der Sonne aus gezählt - der 3. Planet in diesem System.
Wie alle anderen Planeten auch besteht sie aus einem metallischen Kern, der überwiegend aus Eisen und Nickel besteht, einem aus Gesteinen (Verbindungen aus ,
Alkalimetallen und ) gebildeten Mantel, einer festen Kruste aus Gesteinen und Sedimenten sowie einer Gashülle. Die Temperatur im Zentrum der Erde beträgt etwa
6 8 ¢ 103 ¢ . Der metallische Kern ist teilweise üssig. Wegen der dort herrschenden
extremen Drucke ist der innerste Bereich des Kerns fest. Die äußeren Planeten unseres Planetensystems haben derart große Mengen an unter N.B. gasförmigen Sto¤en
aus der protoplanetaren Scheibe über die Gravitation an sich gebunden, dass deren
Gashülle in ihren unteren Schichten teilweise üssig ist. Eine weitere Besonderheit
der äußeren Planeten ist ihr teilweise sehr detailreich strukturiertes Ringsystem, das
in der Ebene senkrecht zur Rotationsachse liegt.
Die beiden sonnen-näheren Asteroiden-Gürtel unseres Planetensystems bestehen aus Planetesimalen, Asteroiden und Zwergplaneten. In diesem Bereich der protoplanetaren Scheibe ist o¤ensichtlich die vollständige Agglomeration des kosmischen
Staubs zu Planeten nicht gelungen. Im Bereich jenseits des Kuipergürtels be ndet
sich, annähernd isotrop innerhalb einer Kugelschale verteilt, eine weitere, als Oortsche
Wolke bezeichnete Ansammlung von Planetesimalen. Diese sind ausschließlich vom
Kometen-Typ.
Innerhalb eines Halos aus kosmischem Staub läuft also eine Kaskade von
Agglomerationsprozessen ab, die zu Strukturen führt, deren Linear-Abmessungen
sich bei jedem Schritt der Agglomeration um mindestens 1 Größenordnung, oft um
mehrere Größenordnungen vergrößern. Alle diese Prozesse werden primär über die
Gravitation gesteuert.
Noch vor wenigen Jahren wurde ernsthaft diskutiert, ob die Existenz und
Strukturierung unseres Planetensystems eher als eine Laune der Natur anzusehen
sei, die im Rest des Universums daher vermutlich eher selten vorkommt. Mit den in
den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnissen, insbesondere auf Grund der äußerst
erfolgreichen Suche nach sog. Exoplaneten kehrt sich diese Vorstellung nahezu vollständig in ihr Gegenteil. Heute geht man davon aus, dass eine große Zahl von Sternen von einem System aus Sternen und Asteroidengürteln umgeben ist, das in seiner
Gesamtstruktur unserem Planetensystem sehr ähnlich ist. Die Struktur dieser Planetensysteme, also die Abfolge der Planetenmassen und der jeweiligen Bahnradien ist
jedoch von System zu System sehr unterschiedlich und oft unserem Planetensystem
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auch sehr unähnlich. Näheres hierzu s. Absatz S. 1422.
10.2.15 Galaxien-Cluster (-)
In der gerade geschilderten Hierarchie astronomischer Objekte habe ich eine Strukturebene verschwiegen, u.a. weil sie sehr oft bereits im Rahmen der Kosmologie
diskutiert wird. Diese auf die Struktur der Galaxie folgenden räumlichen Verdichtungen von Massenverteilungen sind die Galaxien-Cluster. Sie sind relativ häu g
und umfassen typisch einige 100 Galaxien. Man glaubte längere Zeit, dass sich diese
Cluster erst im Zuge der weiteren Entwicklung des Kosmos langsam bildeten und
daher primär in nicht zu großer Entfernung von unserer Sonnen zu nden sind, also
im jüngeren Teil des Universums. Ein typisches Beispiel derartiger Galaxien-Cluster
ist das sog. Bullen-Cluster(XXX: präzisieren). Diese Hypothese ist jedoch o¤enbar
falsch. Denn es konnten inzwischen auch im wesentlich älteren Universum zumindest
vereinzelt Galaxien-Cluster nachgewiesen werden. Das größte bisher nachgewiesene
sehr alte Galaxien-Cluster hat den Namen El Gordo (span. der Dicke) erhalten. Seine
Entfernung von unserer Sonne beträgt
(El Gordo) = 9 7 ¢ 109 ¢ 

(10.379)

Auf Basis des aktuell akzeptierten Modells der kosmischen Entwicklung (XXX: Bezug
nennen)resultiert daraus ein Alter von etwa 7 ¢ 109 ¢ . Das ist etwa die Hälfte des
Gesamtalters des Universums. Auch El Gordo besteht aus mehreren 100 Galaxien.
Seine Gesamtmasse schätzt man heute (2014) auf
 (El Gordo) » 3 ¢ 1015 ¢ ¯

(10.380)

Vermutlich besteht ein maßgeblicher Anteil dieser Gesamtmasse aus sog. dunkler
Materie.
Die Existenz derart alter Galaxien-Cluster legt die Hypothese nahe, dass diese
Strukturierung bereits das Ergebnis der primären Verklumpung der Materieverteilung
nach dem Urknall war, aus denen dann im Zuge der weiteren Entwicklung die eigentlichen Galaxien entstanden.
10.2.16 Historische Entwicklung der astronomischen Forschung (-/-)
(XXX: Der Kopftext des Abschnitts Historie der astronomischen Forschung ist noch
nicht verfügbar.)
Historie der Galaxien-Forschung (-)
Die Erkenntnis, dass die Gesamtanzahl der existierenden Sterne nicht gleichmäßig
über das Universium verteilt sind, sondern dass diese in von einander separierten
Untermengen, den Galaxien stark aufkonzentriert sind, ist ein Ergebnis der astronomischen Forschung des 20. Jahrhunderts. Daher bezeichneten die frühen Astronomen die mit den technischen Mitteln ihrer Zeit bereits erkennbaren Galaxien
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auch nur unspezi sch als Nebel. Als erstem gelang 1914 A. S. Eddington eine Geschwindigkeitsabschätzung von zum Andromeda-Nebel gehörenden Sternen. Aus dem
abgeschätzen Wert folgte zwingend, dass diese Objekte nicht zu unserer eigenen
Milchstraße gehören konnten, sondern zu einer anderen, deutlich weiter entfernten
Galaxie gehören mussten. Hubble bestimmte diesen Wert 1923 zu
¢(Andromeda) ¸ 5 ¢ (Milchstraße)

(10.381)

Der heute akzeptierte Wert beträgt
¢(Andromeda) = 2 54 ¢ 106 ¢  ¼ 23 ¢ (Milchstraße)

(10.382)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Historie der Galaxienforschung ist noch
nicht verfügbar.)

10.3

Kosmologie (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Kosmologie ist noch nicht verfügbar.)
10.3.1 Die Unsymmetrie von Materie und Antimaterie (-)
In diesem Abschnitt werden wir die Frage diskutieren, die man, leicht philosophisch
verpackt, auch so formulieren kann:
Warum existiert überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?
Bei der Behandlung der Theorie der Elementarteilchen haben wir gelernt, dass
eine Reihe von Teilchen, insbesondere die Baryonen, einen Erhaltungssatz erfüllen.
Aus einem baryonenfreien Zustand lässt sich daher nur ein Zustand erzeugen, der
gleich viel Baryonen und Antibaryonen enthält. Wenn also der Kosmos unmittelbar
nach dem sog. big bang noch keine Baryonen enthielt, sondern insbesondere Energie in einer uns noch nicht näher bekannten Form und Energiedichte, warum sind
dann danach nicht eine exakt identische Anzahl von Baryonen und Antobaryonen
entstanden? O¤ensichtlich besteht das heutige Universum fast ausschließlich aus
Materie und nicht etwa zu gleichen Anteilen aus Materie und Antimaterie. Wenn wir
uns bei der Erklärung dieses Faktums damit heraus reden, dass wir diese Materie als
den Rest interpretieren, der nach den erneut einsetzenden Zerstrahlungsreaktionen
zwischen Materie und Antimaterie übrig geblieben ist, dann müssen wir dennoch
annehmen, dass in der frühen Phase der Entwicklung des Kosmos sich die Baryonen
und die ihnen entsprechenden Antibaryonen zu leicht ungleichen Anteilen gebildet
haben. Gibt es hierfür eine schlüssige Theorie?
Mit dieser Frage hat sich u.a. Andrej Sacharov bereits in den 1960-er Jahren
auseinander gesetzt. Er formulierte 3 notwendige Bedingungen für die Bildung ungleicher Anteile von Materie und Antimaterie ([43]):
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1. Kurz nach dem Urknall befand sich die Materie in einem Zustand extremen
thermodynamischen Nicht-Gleichgewichts;
2. Es gilt die sog. CP-Verletzung(XXX: Bezug nennen);
3. Es gilt die Verletzung der Baryonenzahl-Erhaltung.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Die Unsymmetrie von
Materie und Antimaterie ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die nachfolgende
Textpassage aufgehen:)
Die Schlussfolgerung aus diesen Überlegungen lautet:
Die 3. Sacharov-sche Forderung nach einer (ausreichend wirksamen) Verletzung der
Baryonenzahl-Erhaltung ist im Rahmen des aktuell (2014) akzeptierten sog. Standardmodells der Elementarteilchenphysik nicht erfüllbar. Es ist also b.a.w. nicht
geklärt, warum unser Kosmos ganz überwiegend aus Materie besteht.
10.3.2 Die kosmologische Rotverschiebung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die Rotverschiebung ist noch nicht verfügbar.)
10.3.3 Die 3 ¢ -Hintergrundstrahlung (-)
Eine für die Kosmologie fundamentale und (trotzdem) messbare Größe ist die sog.
3 ¢ -Hintergrundstrahlung: Außer durch die elektromagnetische Strahlung unterschiedlichster Wellenlänge, deren Quellen mit den beobachtbaren Objekten (s. Kapitel 10.2 Astronomie) identisch sind, ist das gesamte Weltall mit einer quasithermischen elektromagnetischen Strahlung erfüllt, als deren zugeordnete mittlereTemperatur heute der Wert
 = (2 728 § 0 002) ¢ 
(10.383)
als korrekt angesehen wird. (Der Index  steht für background (engl.) der Hintergrund.) Die zum Intensitätsmaximum dieser Strahlung gehörende Wellenlänge
beträgt (s. Gl.-en 8.468 und 8.469)
max =

2 8979 ¢  ¢ 
= 1 06 ¢ 


(10.384)

Sie liegt also im Bereich der Mikrowellenstrahlung (s. Absatz S. 614). Bei genauerer
Betrachtung ist diese Strahlung nicht vollständig gleichmäßig über die räumlichen
Winkel gleichverteilt. Die Struktur ihrer Temperaturverteilung zeigt die Abb. 109.
Diese Abb. ist das Ergebnis der Datenaufnahme durch die Raumsonde Planck während der ersten 15 5 Monate ihres regulären Messbetriebs. Bei der graphischen
Gestaltung der Abb. 109 wurde eine 2-stu ge Projektion des primären Datensatzes
angewendet, die den gesamten Kosmos in die in der Abb. 109 wiedergegebene Ellipse
abbildet. In einem 1. Schritt wurden alle Messpunkte auf die sog. Himmelskugel projiziert (s. Absatz S. 210). Danach wurde diese Himmelskugel durch eine ächentreue
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Abb. 109 Farbcodierte Temperaturverteilung der kosmischen Hintergrundstrahlung,
aufgenommen 2013 von der ESA-Sonde Planck
(Credit: ESA/Planck Colaboration)
und lokal winkeltreue Transformation in die o.a. Ellipse projiziert. Äquator und Mittelmeridian sind maßstabsgerecht. Die übrigen Meridiane sind dagegen zum Rand hin
zunehmend verzerrt. Breitenkreise werden als Geraden, Meridiane als Ellipsen wiedergegeben. Diese Transformation wird als Mollweide-Projektion bezeichnet, in einer
noch besser winkeltreuen Variante als Hammer-Aitov-Transformation. In der Abb.
109 entspricht die Horizontalachse der Ebene unserer Milchstraße. Die Signale von
näher gelegenen Sternen und Galaxien (insbesondere die unserer Milchstraße) wurden
über eine Multifrequenzanalyse rechnerisch eliminiert. Diese Raumwinkelverteilung
der Strahlungstemperatur gibt, wie wir heute wissen, Auskünfte über die Struktur
des Kosmos zu einer sehr frühen Phase seiner Entwicklung.
Entdeckt wurde diese Strahlung eher zufällig durch den deutsch-amerikanischen
Astrophysiker Arno Allan Penzias (* 1933 in München; heute Holmdel/NJ(USA))
und den amerikanischen Astrophysiker Robert Woodrow Wilson (* 1936 in Houston/Tex(USA); heute ebenda) 1964 an den Bell Laboratories in Crawford Hill/NJ
(USA) während der Kalibrierung von Antennen der Radio-Astronomie (s. auch
Abschnitt 10.2.4). Diese Arbeiten wurden durch "Störsignale" beeinträchtigt, die
sich nicht beseitigen ließen, und die bei genauerer Analyse eine wohl de nierte Abhängigkeit von den kosmischen Raumrichtungen zeigten. Für diese Entdeckung erhielten sie 1978 2/3 des Nobelpreises für Physik.
Die kosmologische Forschung deutet dieses Messergebnis wie folgt: Nach Abschluss der ersten Phase der Entwicklung des Kosmos bestand dieser aus einem extrem
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heißen Plasma aus vollständig ionisierten Atomkernen (ganz überwiegend Wassersto¤
11 , 12 sowie Spuren von ) und einem die elektrische Neutralität herstellenden
Elektronengas. Ein derartiges Plasma ist für einen extrem weiten Bereich der elektromagnetischen Strahlung stark absorbierend, so dass es sich bereits auf kleinen
Abmessungen im lokalen thermodynamischen Gleichgewicht befand. Sobald nun im
Zuge der weiteren Expansion des Kosmos die mittlere Temperatur dieses Plasmas
unter 3 ¢ 103 ¢  sank, bildeten sich neutrale Wassersto¤atome, das Plasma brach
in sich zusammen und der Kosmos wurde für sichtbare und Infrarotstrahlung transparent. Die kosmologische Forschung datiert heute (2013) diesen Übergang auf den
Zeitpunkt
£neutral = 3 8 ¢ 105 ¢ 
(10.385)
nach dem Nullpunkt der kosmologischen Zeitskala, dem big bang (s. Absatz S. 1395).
Wir benötigen an dieser Stelle eine Kennzeichnung der absoluten kosmologischen Zeitskala, die mit dem Ereignis des sog. Urknalls beginnt und danach vorzugsweise
dieselbe Skalierung aufweist wie die Zeit, die wir für die Beschreibung eines beliebigen anderen dynamischen Prozesses verwenden. Nach meiner Kenntnis gibt es hierfür
in der Literatur bisher keine einheitliche Art der Kennzeichnung. Ich habe mich entschieden, für diese absolute kosmologische Zeit den Buchstaben £ zu verwenden. Falls
es angebracht erscheint zu präzisieren, dass diese Zeit von dem Urknall ab zu zählen
ist, werde ich den Index kosmo ergänzen und diese Zeit als £(kosmo) schreiben. Andere
absolute Zeitskalen lassen sich analog de nieren und kennzeichnen. Zur Beschreibung
der Vorgänge in unserem Planetensystem ist es z.B. hilfreich, eine absolute Zeitskala
£(¯) einzuführen, als deren Nullpunkt ein bestimmter, wohl de nierter Zustand während der Bildung unserer Sonne gewählt wird.
Von diesem kosmologischen Zeitpunkt £neutral an konnte sich die Temperaturstrahlung, die von den im Kosmos vorhandenen Materieansammlungen ausging,
ungehindert in alle Richtungen des (frühen) Kosmos ausbreiten. Der heute an unseren
Messsystemen ankommende Anteil dieser Strahlung hat daher einen Weg zurückgelegt, der in guter Näherung dem heutigen Durchmesser des (von uns beobachtbaren) Weltalls entspricht. Entsprechend groß ist die Rotverschiebung, die das Licht
auf diesem Weg erleidet. Der auf der Basis des Messergebnisses (Gl. 10.383) resultierende Wert(XXX: präzisieren) kann als Referenzpunkt dienen für die Prüfung von
Theorien der zeitlichen Entwicklung des frühen Kosmos.
Die gemessenen lokalen Unterschiede in der Temperatur des CMB entsprechen
einer Temperaturverteilung in der Materie des frühen Kosmos mit entsprechend höheren Absolutwerten und lokalen Schwankungen. Zum in der Gl. 10.385 angegeben
Zeitpunkt lagen diese Werte in der Größenordnung 3000 ¢ . Da zu dieser Phase
der Entwicklung die chemische Struktur der Materie im Kosmos weitgehend einheitlich war (s.o.), können wir die gemessene Temperaturverteilung qualitativ mit
der Massendichteverteilung gleichsetzen. Wir dürfen daher davon ausgehen, dass
die hierin erkennbaren Bereiche stark erhöhter Massendichte identisch sind mit den
Bereichen, in denen im weiteren Verlauf der kosmologischen Entwicklung die ersten
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Galaxien und Sterne entstanden. Es lassen sich nun eine Reihe von E¤ekten benennen, die zu lokalen Temperaturschwankungen führen. Deren Amplitude und Ortsfrequenz wiederum ist mit anderen physikalischen Kenndaten verknüpft. So führt
z.B. jede erhöhte Massendichte zu einer gravitativ bedingten Rotverschiebung des
von dieser Region ausgesandten Lichtes. Auf diese Weise lässt sich ein Modell der
zeitlichen Entwicklung des Kosmos erstellten, für dessen Berechnung die Zahlenwerte
einer endlichen Anzahl von physikalischen Parametern des Kosmos benötigt werden. Wenn man nun diese Parameter dahin gehend variiert, das die Modellrechnung die gemessene CMB-Strahlung optimal reproduziert, kann man dieses Ergebnis als eine "Messung" der komologischen Modellparameter interpretieren. Dieses
Konzept entspricht der aktuellen Vorgehensweise bei der Interpretation der CMBMessdaten. Ein aktuell bevorzugtes Modell ist das sog. ¤CDM-Modell (LambdaCold-Dark-Matter). In ihm wird die Entwicklung des frühen Universums durch 6
Zahlen beschrieben. Unter Verwendung der aktuell besten CBM-Daten führte das
zu folgenden Ergebnissen: Der integrale relative Anteil der verschiedenen Arten von
Masse(Energie) im Kosmos beträgt
Anteil an dunkler Energie:
Anteil an dunkler Materie:
Anteil an baryonischer Materie:

0 683
0 268
0 049

(10.386)
(10.387)
(10.388)

Die enorme wissenschaftliche Bedeutung, die einer präziseren Kenntnis dieser
kosmischen Hintergrundstrahlung beigemessen wurde, führte dazu, dass insgesamt 3
Raumsonden speziell für diese Aufgabe konzipiert und erfolgreich auf ihre vorgesehene
Bahn im Weltraum gebracht wurden, nämlich:
1. Die NASA-Sonde COBE (cosmic background explorer), die in den Jahren 1989
bis 1993 erfolgreich ihre Aufgabe erfüllte. Für die wissenschaftliche Betreuung
dieses Projektes erhielten John Cromwell Mather (* 1946 in Roanoke/Virg.
(USA); zuletzt Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt/Maryland
(USA)) und George Fitzgerald Smoot (* 1945 in Ykon/Florida (USA); zuletzt
Lawrence Berkeley Lab.) den Nobelpreis für Physik 2006.
2. Die NASA-Sonde WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), deren
Entwicklung maßgeblich auf den mit COBE gewonnenen Erfahrungen aufbaute.
Als ihre stationäre Bahn wurde der Lagrangepunkt 2 (s. Absatz S. 465) des
Systems Sonne/Erde ausgewählt. Sie führte in den Jahren 2001 bis 2010 ihre
Messungen durch. Ihren Namen erhielt sie zu Ehren von David Todd Wilkinson
(* 1935 in Hillsdale/Mich.; y 2002 in Princetown/NJ als em. Prof. der Princetown University). Das Messsystem dieser Sonde erreichte einer Auösung von
 » 10¡6 ¢ 

(10.389)
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3. Die ESA-Sonde Planck, die eine nochmals gesteigerte Genauigkeit und Winkelauflösung bei der Messung des CMB erreicht. Sie startete im Mai 2009, erreichte
den Lagrangepunkt 2 des Systems Sonne/Erde im Juli 2009 und begann ihre
Messungen im Februar 2010. Zusätzlich zur Messung des CMB führt diese
Sonde noch eine Reihe weiterer astronomischer und kosmologischer(XXX: präzisieren) Messungen durch. Wegen Erschöpfung des Treibsto¤s wurde sie am
23.10.2013 abgeschaltet.
Die Abb. 109 stellt somit die aktuell (03.2013) genaueste und am höchsten
aufgelöste Aufnahme des CMB dar. Bei einer sorgfältigen Analyse dieser Daten, die
insbesondere die Störungen durch näher gelegene Strahlungsquellen optimal berücksichtigte, erhärtete sich die Existenz 2-er Au¤älligkeiten:
1. Es lässt sich eine Einteilung des Kosmos in 2 Hemisphären nden, in der diese
beiden Hemisphären o¤ensichtlich nicht statistisch identisch sind.
2. Es lässt sich ein dunkler Fleck angeben, also ein Bereich lokal reduzierter Strahlungsintensität.
Für beide Au¤älligkeiten gibt es aktuell (2013) und im Rahmen heutiger Theorien und Simulationsrechnungen keine plausible Erklärung.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die 3 ¢ -Hintergrundstrahlung ist
noch nicht verfügbar.)
10.3.4 Die RaumZeit-Entwicklung des Kosmos (-)
Wie schon des öfteren in diesem Buch beginne ich auch diesen Abschnitt mit einer
Frage, die zunächst trivial klingt, bei weiterem Nachdenken aber ihrer Trivialität
vollständig beraubt wird. Im hier behandelten Fall führt sie unmittelbar zu der
Erkenntnis, dass wir unser intuitiv in uns vorhandenes Modell von der Welt als ganzem
von Grund auf überdenken müssen. Die Frage lautet:
Warum ist es nachts dunkel?
Zur Beantwortung dieser Frage verwenden wir ein einfaches, aber sehr plausibel klingendes kosmologisches Modell:
Der Kosmos ist über ausreichend große Volumina gemittelt isotrop.
Also ist auch die Stern-Volumenkonzentration im gesamten Kosmos annähernd konstant und ebenso die mittlere spezi sche Ausstrahlungsdichte  dieses Sternenkollektivs, also die Energieabstrahlung pro Raumwinkel und Senderäche. (Zur
De nition der an dieser Stelle benutzten strahlungsphysikalischen Größen s. Kapitel
11.7). Wir wollen nun den aus einem Raumwinkelbereich ¢ auf die Erde fallenden Gesamtstrahlungsenergiestrom aller Sterne berechnen. Ohne besondere Vorsicht
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kommt man zu folgendem Ansatz für den Beitrag des in einem Abstand  von Erde
be ndlichen Volumenelementes:
¢ = ¢ ¢ 2 ¢  ¢


= ¢ ¢  ¢ 
2

(10.390)

Dieser Ansatz ist jedoch o¤ensichtlich falsch, denn er führt bereits bei der Integration
über den Abstand  zu einem divergierenden Wert für den Strahlungsbeitrag von ¢.
Daher berücksichtigen wir nun in einem verbesserten Ansatz die gegenseitige Abschattung der Sterne aus der Sicht der Erde. Dann aber sehen wir die Hemisphäre ächendeckend mit Sternen gefüllt, wobei die spezi sche Einstrahlungsdichte, also der auf
der Erdoberäche pro Flächeneinheit und Raumwinkel eintre¤ende Strahlungsstrom,
für alle Einstrahlungswinkel die gleiche ist. Und der Zahlenwert entspricht in etwa
dem unserer Sonne. M.a.W. auf Basis unseres sehr plausiblen kosmologischen Modells folgern wir, dass die gesamte Hemisphäre (also sowohl der Taghimmel als auch
der Nachthimmel !) mit derselben Helligkeit strahlt wie die Sonne, eine Aussage, die
o¤ensichtlich nicht unserer Erfahrung entspricht! Vielmehr ist die von der Erdoberäche aus detektierte Leuchtdichte der Sonne etwa um den Faktor 1010 größer als die
des mondlosen klaren Nachthimmels. Also muss das oben de nierte kosmologische
Modell falsch sein, und zwar von Grund auf.
Ich werde auf die Beantwortung der Frage, warum es nachts dennoch dunkel
ist, am Ende dieses Abschnitts zurückkommen.
Die Expansion des Weltalls (-)
Den wichtigsten Anstoß zur Entwicklung der modernen Kosmologie gab der bereits
im Absatz 3.2.9 diskutierte E¤ekt der Rotverschiebung von schmalbandigen Absorptionslinien, die auch im Sonnenlicht enthalten ist, das wir von unserer Sonne empfangen: Bereits 1917 entdeckte der Astronom Vesto Melvin Slipher (* 1875 in Mulburry/In.(USA); y 1969 in Flagsta¤/Ar.(USA)) ([10]), dass bei allen Galaxien die in
ihrer optischen Strahlung enthaltenen Absorptionslinien eine Rotverschiebung zeigen.
Durch Verknüpfung dieses Ergebnisses mit einer Abschätzung der jeweiligen Entfernung dieser Objekte von unserem Sonnensystem kam der Astronom Edwin Powell
Hubble (* 1889 in Marsh eld/Montana(USA); y 1953 in San Marino/Cal.(USA)) im
Jahr 1929 zu der wichtigen Erkenntnis, dass diese Rotverschiebung mit der Entfernung
der Galaxie linear ansteigt. Hieraus folgt zwangsläu g eine linear mit der Entfernung
wachsende Fluchtgeschwindigkeit sämtlicher Galaxien relativ zur Erde. Wenn
wir nun von unserem am Anfang dieses Abschnitts formulierten kosmologischen Modell wenigstens die Annahme übernehmen, dass die Position unserer Sonne innerhalb
des Kosmos als in keiner Weise ausgezeichnet anzusehen ist, schließen wir daraus, dass
von jedem beliebigen Punkt im Kosmos aus betrachtet sich sämtliche Galaxien
von diesem Bezugspunkt mit linear mit der Entfernung zu diesem Punkt wachsender
Geschwindigkeit entfernen. Dies ist das Konzept des expandierenden Weltalls.
Diese Hypothese des expandierenden Weltalls stellte 1927 der belgische Physiker und
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Priester Georges Lemaître (* 1894 in Charleroi/Belgien; y 1966 in Louvain (äm.
Leuven)/Belgien) auf ([32] aus dem Heft 3).
Die geschilderte Situation erinnert an die auf der Oberäche einer expandierenden Kugel: Jeder Punkt auf der Kugeloberäche ist gleichwertig, und jeder andere
Punkt entfernt sich von diesem mit einer Geschwindigkeit, die linear mit der Entfernung zwischen den beiden Punkten zunimmt. Zur De nition der Entfernung 2-er auf
der Kugeloberäche liegender Punkte 1 und 2 bestimmt man den durch diese beiden Punkte gehenden (und eindeutig de nierten) Großkreis. Den durch die Punkte
1 und 2 und den Mittelpunkt der Kugel gebildeten Winkel bezeichnen wir mit .
Die gesuchte Entfernung ist dann die Länge des dabei gebildeten, die beiden Punkte
verbindenden Bogens,
(1 ; 2 ) =  ¢ 
(10.391)
wenn  der Kugelradius ist. Sobald sich nun der Radius dieser Kugel mit der Zeit
ändert, ändert sich (1 ; 2 ) gemass


 (1 ; 2 )
((1; 2)) =
¢=
¢





(10.392)

Die sog. Fluchtgeschwindigkeit des Punktes 2 von dem Bezugspunkt 1 ist also
proportional zur aktuellen Entfernung des Objektes 2 von 1 .
Sobald man nun diese aus experimentellen Fakten geschlossene Deutung akzeptiert hatte, stand man vor einigen neuen fundamentalen Fragen:
1. Ist diese Expansionsgeschwindigkeit




des Weltalls zeitlich konstant ?

2. Falls diese Expansionsgeschwindigkeit zumindest annähernd konstant ist, insbesondere nicht ihr Vorzeichen wechseln kann, gab es dann einen Zeitpunkt 0,
bei dem galt:
(0) ¼ 0
(10.393)

In einem derartigen Zustand wäre die im Kosmos enthaltene Energie auf ein
endliches, vergleichsweise kleines Volumen konzentriert, die Energiedichte würde
daher extreme Werte annehmen, so dass der dann vorliegende Zustand in keiner
Weise vergleichbar wäre mit allen bisher diskutierten physikalischen Zuständen.
Diese Fragestellung ist der Ausgangspunkt gewesen zur Formulierung der sog.
Urknall-Hypothese.

3. (XXX: Der die weiteren fundamentalen Fragen aufwerfende Text ist noch nicht
verfügbar.)
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Die Raum-Zeit-Entwicklung des Kosmos ist noch nicht verfügbar. In ihm werden auch die nachfolgend
aufgeführten Textpassagen aufgehen:)
Ein bei der Diskussion kosmologischer Fragestellungen häu g benutzter Begri¤
ist der des (von uns) beobachtbaren oder (für uns) sichtbaren Universums. Dahinter
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verbirgt sich absolut nichts neues: Damit wir ein Objekt sehen, also auf Grund der von
ihm emittierten elektromagnetischen Strahlung als existent feststellen können, muss
diese Strahlung (aus unserer Sichtweise) zu einem Zeitpunkt £1 emittiert worden
sein, der von der aktuellen Zeit aus gesehen noch vor dem Nullpunkt der absoluten
kosmologischen Zeitskala liegt, s. Abschnitt 10.3.3:
£1  0

(10.394)

Dann steht der Strahlung eine Zeit von
¢ = AKosmos ¡ £1

(10.395)

zur Verfügung, um von seiner Quelle bis zu uns zu gelangen. Während dieser Zeit
legt sie die Strecke
¢ = ¢ ¢ 0 = (AKosmos ¡ £1 ) ¢ 0  AKosmos ¢ 0

(10.396)

zurück. Der Radius des beobachtbaren Universums beträgt also
 = AKosmos ¢ 0

(10.397)

Einen experimentell gesicherten Fixpunkt für die Kalibrierung der zeitlichen
Entwicklung des Kosmos liefert die Entdeckung einer extrem fernen Galaxie durch
das HST. Ihre Entfernung wurde zu
¢ = 1 3 ¢ 1010 ¢ 
Hieraus ergibt sich (auf Basis der ART)ein Alter der Galaxie von
A =5 ¢ 108 ¢ 
Historisch betrachtet ndet man die Idee von der unendlichen Ausdehnung des Weltalls
erstmals in den Schriften des italienischen Priesters, Philosophen und Astronomen
Giordano (eigtl. Filippo) Bruno (* 1548 in Nola/Kampanien (Italien); y 1600 in
Rom). Er begründete diese Idee allerdings ausschließlich religions-philosophisch. Wegen dieser Thesen wurde er als Ketzer verbrannt.
Das Konzept eines periodischen Universums wird heute dem amerikanischen
theoretischen Physiker Richard Chase Tolman (1881 - 1848) zugeschrieben.
Der Urknall (-/-)
Die Hypothese eines nicht stationären, sondern seine räumliche Ausdehnung zeitlich
verändernden Universums ist eine unmittelbare Folge der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART), s. Absatz S. 288. Die Lösungen der Friedmann-Gleichungen lassen
sich in 2 grundsätzlich verschiedene Klassen aufteilen, wobei die Zugehörigkeit zu
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einer dieser Klassen durch die Gesamtmasse Kosmos des Universums festgelegt ist.
Gilt
Kosmos  grenz ¼ 1052 ... 54 ¢ 
(10.398)
so ergibt sich das sog. periodische Weltmodell : Das Universum dehnt sich im Anschluss an seine Startphase (den Urknall) zunächst aus, erreicht ein gewisses Maximalvolumen und kontrahiert danach wieder bis auf ein (im Rahmen dieses einfachen
Ansatzes) beliebig kleines Volumen.
Wenn dagegen
Kosmos  grenz
(10.399)
ergibt sich das sog. nichtperiodischeWeltmodell: Im Anschluss an den Urknall dehnt
sich das Universum ständig und für eine beliebig lange Zeit aus. Jetzt sind aber
wieder 3 verschiedene Szenarien denkbar:
1. Die Geschwindigkeit der Ausdehnung des Kosmos ist zeitlich konstant. Diese
Annahme stellt einen Grenzfall dar, der wohl nur unter speziellen Gegebenheiten, insbesondere bei einem ganz bestimmten Wert für Kosmos erfüllt sein
kann.
2. Das asymptotische Weltmodell: die Geschwindigkeit der Ausdehnung nimmt
mit zunehmendem Alter des Kosmos wieder ab. Diese Annahme wurde lange
Zeit von den Kosmologen favorisiert.
3. Die Ausdehnung des Kosmos beschleunigt sich mit zunehmendem Alter ständig.
Eine sorgfältige Analyse von Entfernungsmessungen weit entfernter SupernovaExplosionen (s. Absatz S. 1415) in Verbindung mit Messungen der Rotverschiebungen
dieser Objekte führte zu dem Schluss, dass nur die obige 3. Annahme mit diesem
Messdaten verträglich ist. Das Universum be ndet sich demnach in einem Zustand
der ständig beschleunigten Ausdehnung. Dieses Ergebnis stellt eines der wichtigsten kosmologischen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte dar. Hierfür erhielten die
US-amerikanischen Astronomen Saul Perlmutter (* 1959 in Champaign-Urbana/Ill;
heute Senior Scientist am Lawrence Berkley Lab./Cal.), Brian Paul Schmidt (* 14967
in Missoula/Mt; heute Australia Nat. Univ.) und Adam Guy Riess (* 1969 in Washington D.C.; heute Prof. der John Hopkins Univ. Baltimore) den Nobelpreis für
Physik 2011.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Der Urknall ist noch nicht verfügbar.
In ihm werden auch die nachfolgende Abb.-en 111 und 110 sowie deren Erläuterungen
aufgehen:)
Die thermische Strahlung im Mikrowellenbereich kennzeichnet den seit dem
Urknall noch unberührten Bereich in diesem Ausschnitt des Universums. Dieses Supercluster mit der Kennzeichnung SCI 124 bildet die größte kosmische Struktur im
für uns erkennbaren Teil des Universums. Es wurde in den 1930-er Jahren von dem
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Abb. 110 Darstellung der Entwicklung des Kosmos im Verlauf von 1 377 ¢ 1010 ¢ 
(credit: NASA/WMAP Science Team)
US-amerikanischen Astronomen Harlow Shapley (* 1885 in Nahsville/Ten.; y 1972 in
Boulder/Cal.) in der Centaurus-Region entdeckt und später nach ihm benannt. Es
ist von uns etwa
(Shapleycluster) ¼ 6 5 ¢ 108 ¢ 
(10.400)
entfernt. Man schätzt die Anzahl der in ihm enthalteten Galaxien auf
Galaxien (Shapleycluster)  8 ¢ 103

(10.401)

mit einer Gesamtmasse von
(Shapleycluster)  1016 ¢ ¯

(10.402)

.
10.3.5 Die Bildung der Elemente (-)
(XXX:Der eigentliche Text des Abschnitts Die Bildung der Elemente ist noch nicht
verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. 112 enthalten:) Hiernach bildete
sich der Hauptanteil des heute im Kosmos vorhandenen Wassersto¤s und Heliums
bereits während der frühen Phase des komischen Entwicklung unmittelbar nach dem
big bang. Die der Kernladungszahl nach darauf folgenden leichteren Elemente, etwa
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Abb. 111 Zentralbereich des Shapley-Superclusters, darstellt als Überlagerung
(a) des von der Sonde PLANCK aufgenommenen Mikrowellen-Signals (blau)
(b) des von der Sonde ROSAT detektierten Röntgenstrahlung (purpur)
(c) der im sichtbaren Spektrum von der Sonde Digitised Sky Survey detektierten
Strahlung.
(credit: ESA & Planck Cooperation / Rosat / Digitized Sky Survey )
bis zum Eisen, bildeten (und bilden sich noch heute) primär (und zu etwas unterschiedlichen Anteilen) in den kleineren und größeren Sternen. Die noch schwereren
Elemente entstehen überwiegend während der Supernova-Explosionen. Die dabei
auch entstehenden Elemente jenseits von Blei sind alle radioaktiv mit Halbwertszeiten klein gegen das Alter des Universums, so dass sie heute ganz überwiegend
bereits wieder zerfallen sind. Man sagt, sie kommen heute nicht natürlich vor.
Eine gewisse Sonderrolle spielen die Elemente ,  und . Sobald sich ein
ausreichend intensiver Strom an hochenergetischer sog. kosmischer Strahlung gebildet
hatte, setzten im gesamten Universum sog. Spallationsprozesse ein, durch die eine
Vielzahl zusätzlicher Isotope gebildet wurden und weiterhin gebildet werden. Für die
oben genannten Elemente ,  und  ist die hierfür geltende Bildungsrate derart
hoch, dass ein signi kanter Anteil der heute existierenden Menge an diesen Elementen
auf diese Weise entstanden ist.
10.3.6 Dunkle Materie und dunkle Energie (-/-)
(XXX: Der eigentliche Text des Abschnitts Dunkle Materie und dunkle Energie ist
noch nicht verfügbar. Er wird auch die Abb. 113 und den sie erläuternden Text
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Abb. 112 Hauptquellen für die Bildung der Elemente (Atomkerne)
(Quelle: diese Abb. entstammt der freien Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported; der Autor ist Cmglee)
enthalten. Dann folgt der abschließende Kommentar:)
Man könnte nun versucht sein, dieses Konzept der dunklen Materie lediglich als
eine intellektuell umschriebene Formulierung anzusehen für das Unter-den-Teppichkehren von b.a.w. nicht auösbaren Widersprüchen. Vielleicht ist es jedoch wesentlich
mehr als das. Denn es vervollständigt das Gebäude der Physik in beeindruckender
Konsequenz und Systematik: Den bekannten Wechselwirkungen:
² der durch die Gluonen vermittelten starken Wechselwirkung;
² der durch die  + -,  ¡ - und  0 -Bosonen vermittelten schwachen Wechselwirkung;
² der durch die Photonen vermittelten elektromagnetischen Wechselwirkung;
² der durch die Gravitonen vermittelten gravitativen Wechselwirkung
sind jeweils Objekte (Teilchen) zugeordnet, auf die eine oder mehrere dieser
Wechselwirkungen einwirken:
² Teilchen mit endlicher Farbladung (Quarks) unterliegen der starken Wechselwirkung.
² Teilchen mit endlicher schwacher Ladung unterliegen der schwachen Wechselwirkung.
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Abb. 113 Überlagerungsaufnahme des Galaxi-Clusters 1E 0657-556
(a) durch Durchdringung der Galaxien im Bereich der
normalen Materie entstehende heisse Gase (violett)
(b) optische Aufnahme des Clusters mit dem Hubble-Telescope (orange/weiss)
(c) aus dem Gravitationslinsene¤ekt geschlossene Konzentration an dunkler Materie
(blau)
(Quelle: http://hubblesite.org/newscenter)
² Teilchen mit endlicher elektrischer Ladung unterliegen der elektromagnetischen
Wechselwirkung.
² Teilchen mit endlicher Energie, also auch endlicher Masse, unterliegen der gravitativen Wechselwirkung. Hierzu gehören also insbesondere alle bisher zitierten
Teilchen mit endlicher Farbladung und/oder schwacher Ladung und/oder elektrischer Ladung.
² In Fortsetzung dieser Aufzählung unterliegen also Teilchen mit verschwindender Farbladung, schwacher und elektrischer Ladung, aber trotzdem endlicher
Masse nur der Gravitation. Sie sind hierdurch im Experiment äußerst schwierig
nachzuweisen. Wir dürfen sie als mit der dunklen Materie identisch ansehen!
Die Forderung nach einer Form von dunkler Energie impliziert schließlich,
dass die Äquivalenz von Energie und Masse nicht in jedem Fall gilt, sondern dass
es Objekte (Teilchen) gibt, die wohl eine Energie, aber keine Masse besitzen, also
nicht der gravitativen Wechselwirkung unterliegen. Damit stellt sich zumindest nach
meiner Einschätzung auch die Frage nach der Äquivalenz von träger und schwerer
Masse neu! Diese besondere Form von Energie äußert sich ausschließlich in den aus
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der allgemeinen Relativitätstheorie geschlossenen Bewegungsgleichungen des Kosmos.
Es liegt auf der Hand anzunehmen, dass diese Teilchen, wenn sie denn überhaupt
keiner Wechselwirkung zugängig sind, sich wie ein ideales Gas verhalten, also im
Kosmos gleichmäßig verteilt sind.
10.3.7 O¤ene Fragen der Kosmologie (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts O¤ene Fragen der Kosmologie ist noch nicht verfügbar.)

10.4

Elementarteilchenphysik und Kosmologie des täglichen Lebens

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Elementarteilchentheorie und Kosmologie des täglichen Lebens ist noch nicht verfügbar)
10.4.1 Die kosmische Strahlung und der Sonnenwind (-)
Auf unsere Erde tri¤t ständig ein aus den Tiefen des Weltalls kommender Teilchenstrom, der allgemein als kosmische Strahlung bezeichnet wird. Die Primärteilchen
dieser Strahlung sind hochenergische einfache Teilchen, zu etwa 87% Protonen und
zu 12% 42 -Teilchen. Die Energie dieser Teilchen ist über einen extrem weiten Bereich kontinuierlich verteilt. Es wurden schon Teilchen mit einer Energie von 1020 ¢ 
detektiert. Die energiebezogene Teilchendichte gehorcht etwa einem Exponenzialgesetz,
 »  ¡ ;  » 3
(10.403)
Insgesamt beträgt dieser Teilchenstrom in Erdnähe etwa
 ¼ 103 ¢

 
2 ¢ 

(10.404)

Den aktuellen Kenntnisstand über diese Verteilung zeigt die Abb. 114. Hierzu wurden
die primären Messdaten mit dem Faktor  25 multipliziert, d.h. die Abb. zeigt die
Abweichung von einem Gesetz gem. der Gl. 10.403 und einem Exponenten von  =
2 5. Die verschiedenen experimentellen Anordnungen zur Bestimmung dieser Energieverteilung sind in dieser Abb. mit angegeben. Zur Orientierung über die hierbei
auftretenden Teilchenenergien sind auch die von einigen technischen Teilchenbeschleunigern erreichten Teilchenenergien in diese Abb. eingezeichnet.
Insbesondere wegen der in der kosmischen Strahlung - wenn auch in sehr
geringer relativer Häu gkeit - auftretenden Teilchen mit extrem hoher Energie ist
diese bis heute ein wichtiges Experimentierfeld der Elementarteilchenforscher geblieben.
Diese Primärteilchen erzeugen dann in den oberen Schichten der Erdatmosphäre durch Reaktions-Schauer eine Vielzahl unterschiedlicher hochenergetischer
Sekundärteilchen, insbesondere Myonen. Es sind diese Sekundärteilchen, die von
den o.a. verschiedenen Messsystemen detektiert werden.
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Abb. 114 Experimentell bestimmte Energieverteilung des die Erde erreichenden primären
kosmischen Strahlungsstroms
(aus [39])
Zu den von der kosmischen Strahlung erzeugten Sekundärteilchen gehören
auch Neutronen. Diese entstehen durch Spallationsprozesse mit den Atomen der
oberen Erdatmosphäre. Diese hochenergetischen Neutronen sind auch der wichtigste
Reaktionspartner für die Bildung des Kohlensto¤-Isotops  14 . Bei einem Stoßprozess
mit dem in der Erdatmosphäre häu gstens Atomkern  14 kommt es mit signi kanter
Wahrscheinlichkeit zu dem Prozess
714 + 10 ! 614 + 11

(10.405)

Dieses Isotop 614 ist instabil. Es zerfällt über die Reaktion
614 ! 714 + ¡ +  

(10.406)

 12 = 5 730 ¢ 

(10.407)

mit einer Halbwertszeit
Über diese beiden Reaktionsmechanismen stellt sich in der Atmosphäre eine Gleichgewichtskonzentration an 614 ein, die jedoch zeitlich nicht konstant ist, sondern
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über erdgeschichtlich längere Zeiträume deutlichen Veränderungen unterliegt. Ursache hierfür sind u.a. Änderungen in der Intensität der kosmischen Strahlung hervorgerufen durch Änderungen des Erd-Magnetfeldes.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die kosmische Strahlung und der Sonnenwind ist noch nicht verfügbar. In ihn werden auch die folgenden Textpassagen
aufgehen:)
Lange Zeit war es völlig unklar, auf welche Weise es der Natur gelingt, Teilchen
mit einer derart riesigen Energie bis in die Nähe von 1020 ¢  zu erzeugen. Man
spekulierte u.a. über riesige magnetische Strukturen, die auf geladene Teilchen, insbesondere Protonen, die an anderer Stelle mit deutlich niedrigerer Energie erzeugt
worden sind, ähnlich wie ein technischer Teilchenbeschleuniger wirken und diese
Teilchen nachträglich auf diese Energien anheben. Heute mehren sich die Anzeichen,
dass beide Strukturen, die Quelle für die primäre Erzeugung hochenergetischer Protonen und die magnetische Struktur, die diese Teilchen auf nochmals deutliche höhere
Energien beschleunigt, in der unmittelbaren Umgebung eines Supernova-Restes (s.
Absatz 10.2.5) zu suchen ist. Die primäre Quelle der hochenergetischen Protonen ist
danach die Supernova-Explosion selbst. Und die vermutlich magnetischen Strukturen,
durch die die Nachbeschleunigung erfolgt, wird durch die Materiewolken gebildet,
die durch das Vordringen des Explosionsmaterials in die unmittelbare und weitere
Nachbarschaft des explodierten Sterns geformt werden. Der experimentelle Nachweis
dieses Ablaufs gelingt auf dem Umweg über die Folgeprozesse, die die hochenergetischen Protonen in diesen Materiewolken erleiden:
Beim Stoß eines hochenergetischen Protons mit einem schwereren Kern (aus der den
explodierten Stern umgebenden Molekülwolke, s. Abschnitt 10.2.1) entsteht gelegentlich auch ein ungeladenes Pion, z.B. durch die sog. Photopionenerzeugung
 +  ! 0 + 

(10.408)

Dieses neutrale Pion zerfällt mit einer Halbwertszeit von
 = 8 5 ¢ 10¡17 ¢ 

(10.409)

0 ! 2 ¢ 

(10.410)

in ein Photonpaar,
Diese -Strahlung liegt in einem typischen Energiebereich
50 ¢      10 ¢ 

(10.411)

und breitet sich geradlinig aus. Mit einem geeigneten -Spektrometer(XXX: präzisieren) lässt sich diese Strahlung nachweisen und die Richtung angeben, aus der die
detektierte Strahlung stammt. Bisher gelang es bei 2 unterschiedlichen Experimenten,
eine derartige -Strahlung nachzuweisen und zu zeigen, dass als wahrscheinlichste
Quelle dieser Strahlung ein bestimmter Supernova-Rest auzusehen ist.
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Nicht verwechseln mit der kosmischen Strahlung sollte man den sog. Sonnenwind, einen von unserer Sonne ausgehenden Teilchenstrom, der überwiegend aus
Protonen, Elektronen und -Teilchen besteht. Die mittlere Geschwindigkeit dieser
Teilchen beträgt


300 ¢
   900 ¢
(10.412)


und die Gesamt-Teilchendichte beträgt etwa
 ¼ 5 ¢ 106 ¢

 
3

(10.413)

Die Protonen in diesem Teilchenstrom haben also eine kinetische Energie der Größenordnung
0 3 ¢ 10¡8 ¢   kin  3 ¢ 10¡8 ¢ 
(10.414)
also eine Energie, die extrem klein ist gegenüber allen Energien, die in den Prozessen
der Kern- und Elementarteilchenphysik auftreten. Dieser Teilchenstrom ist keineswegs
konstant, sondern eng mit den in der äußeren Schicht der Sonne, der Korona, vorherrschenden hochturbulenten Masseströmungen verknüpft, s. Abschnitt 10.2.3. Hierbei

Abb. 115 Eruption von Masseteilchen aus der Korona der Sonne, aufgenommen von der
Raumsonde SOHO am 27.02.2000
(Quelle: ESA Space Science; credit: SOHO/LASCO (ESA & NASA)
kommt es immer wieder zu mehr oder weniger starken Eruptionen (engl. coronal
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mass ejection CME). Die Abb. 115 zeigt eine von der Raumsonde SOHO (Solar
and Heliospheric Obsersatory) am 27.02.2000 aufgenommene besonders intensive
CME. Die Scheibe im Zentrum dieser Abb. ergab sich aus der mechanischen Abdeckung des eigentlichen Sonnenbildes. Diese Vorgehensweise war erforderlich, um
eine Überstrahlung des Bilddetektors in diesem Bereich zu verhindern.
Besonders günstige Bedingungen, diesen solaren Teilchenstrom von der Erde
aus zu beobachten, bieten sich während einer totalen Sonnen nsternis (s. Abschnitt
3.5.4).

Abb. 116 Helligkeitsverteilung der Sonne, am 18.02.2014 aufgenommen von der
ESA-Sonde Proba-2, überlagert mit der sonnennahen Verteilung des Sonnenwindes,
aufgenommen am 14.01.2005 von der NASA-Sonde Ulysses
(credit: ESA/NASA/JPL/University of Arizona)
Die Abb. 116 zeigt eine Überlagerung zweier während der Sonnen nsternis
vom Juli 2010 zeitgleich aufgenommener Aufnahmen: Die Aufnahme der Sonnenscheibe mit den aktuellen Details der oberächennahen Masseströmungen erfolgte
durch den ESA-Satelliten Probe-2 aus einer Erd-Umlaufbahn, die Koronaströmungen
wurden aus terrestischen Aufnahmen übernommen.
Dieser von der Sonne kommende Teilchenstrom wird von dem Erdmagnetfeld
stark abgelenkt, so dass er überwiegend die Erdoberäche nicht erreicht, sondern in
der Erdatmosphäre neutralisiert wird. In den Pol-Regionen kann man während der
Polarnächte bei geeigneter Wetterlage die Auswirkungen dieser Wechselwirkung als
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Leuchterscheinungen beobachten. Diese bezeichnet man als Polarlichter, s. Abb.-en
117 und 118.

Abb. 117 Polarlicht über dem Yukon-River nahe Circle/Alaska (USA)
(aufgenommen am 15.08.1995 von Dick Hutchinson; Wiedergabe mit freundlicher
R
°
Genehmigung des Eigentümers; Copyright Dick Hutchinson)
Auf diese Weise ionisierte 2 -Moleküle erzeugen ein grünliches Leuchten, 2 Moleküle ein rotes.
Einen wesentlichen Anteil der heute bekannten Fakten über die Struktur und
Zusammensetzung dieses Sonnenwindes verdanken wir der ESA/NASA-Sonde Ulysses.
Sie wurde am 06.10.1990 gestartet und vollführte einen Vorbeiug am Jupiter, der
so berechnet war, dass die Sonde hierdurch auf eine Umlaufbahn um die Sonne abgelenkt wurde. Diese verläuft über die Pole der Sonne und ist stark elliptisch. Aphel
und Perihel dieser Bahn betrugen etwa
 ¼ 5 4 ¢  ;   ¼ 1 3 ¢ 

(10.415)

Diese Sonde wurde am 30.06.2009 nach 9 Jahren erfolgreicher Forschungsarbeit wegen Treibsto¤mangels aufgegeben. Sie erforschte während dieser Zeit die Korona, das
Magnetfeld und die Plasmawellen der Sonne, die kosmische Strahlung und den Sonnenwind und zwar jeweils insbesondere im Bereich über den Polen der Sonne. Der von
der Sonne ausgehende Teilchenstrom wird auch das Ziel sein des von den Aufsichtsgremien der ESA bereits genehmigten Solar Orbiter Projektes. Dieser Forschungssatellit wird die Sonne in einer Entfernung von ca. 0 25 ¢  umkreisen. Der Start ist für
Januar 2017 geplant.
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Abb. 118 Polarlicht über dem antarktischen Himmel, aufgenommen am 18.07.2012
nahe der Forschungsstation Concordia (75± S)
R
°
(Quelle: www.esa.int; Copyright
ESA; Autoren sind Alexander Kuma u. Erick
Bondoux)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Elementarteilchen und Kosmologie des
täglichen Lebens ist noch nicht verfügbar.)

10.5

Messung von Kenndaten der Elementarteilchen (-/-)

(XXX: Der Kopftext zum Kapitel Messung von Kenndaten der Elementarteilchen ist
noch nicht verfügbar.)
10.5.1 Kanalstrahl-Experimente (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Kanalstrahl-Experimente ist noch nicht verfügbar.)
10.5.2 Teilchenbeschleuniger (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Teilchenbeschleuniger ist noch nicht verfügbar. Er
wird auch die nachfolgende Abb. XXX und den sie erläuternden Text enthalten.)
10.5.3 Teilchendetektoren (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Teilchendetektoren ist noch nicht verfügbar.)
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(XXX: Der weitere Text des Kapitels Messung von Kenndaten der Elementarteilchen ist noch nicht verfügbar.)

10.6

Messung astronomischer und kosmologischer Größen (-/-)

(XXX: Der Kopftext zum Kapitel Messung astronomischer und kosmologischer Größen
ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Textpassage enthalten:)
Bereits im Kopftext zum Kapitel 10.2 (Astronomie) habe ich die fundamentale Bedeutung herausgestellt, die seit einigen Jahren den verschiedenen Raumsonden zukommt, insbesondere wenn es um die Messung astrophysikalischer Daten von
Himmelskörpern unserer näheren Nachbarschaft geht. Wegen der großen Zahl an
Raumsonden, die ihre Mission schon beendet haben, oder sich gerade in ihrer aktiven Phase be nden oder in naher Zukunft in diese eintreten werden, habe ich mich
entschlossen, diese nicht innerhalb dieses Kapitels 10.6 zu behandeln sondern jeweils
innerhalb des Abschnitts oder Absatzes, der das hauptsächliche Ziel der jeweiligen
Sonde behandelt.
10.6.1 Terrestische Teleskope (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Terrestische Teleskope ist noch nicht verfügbar. In
ihm wird auch der nachfolgende Text aufgehen:)
Diese Anordnung wird den Namen European Extremly Large Telescope (EELT) erhalten und auf dem Gipfel des 3064 ¢  hohen Berges Cerro Armazones in der
Atacamawüste in Chile aufgebaut werden. Die besondere Eignung dieses Gebietes für
im sichtbaren Licht arbeitende Telekope unterstreicht die ohne zusätzliche Hilfsmittel
erstellte, in der Abb. 119 wiedergegebene photographische Aufnahme. Auf ihr ist
im Zentrum des aufgenommenen Himmelausschnitts die Milchstraße wiedergegeben
und man kann in ihr sogar einige der interstellaren Nebel erkennen. Die einzelnen,
sehr feinen hellen Punkte am Nachthimmel sind keine photographischen Artefakte,
sondern die Sterne der südlichen Hemisphere.
Radio-Teleskope (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Radio-Teleskope ist noch nicht verfügbar.)
10.6.2 Weltraum-Teleskope (-)
Einen entscheidenden Beitrag zu der Fülle an neuen experimentellen Befunden, die
die astronomische Forschung seit einigen Jahrzehnten überschwemmen, leisten die
Weltraum-Teleskope, die die Erde als Satelliten umkreisen. Da bei ihnen alle durch
die Erdatmosphäre bedingten Störungen ausgeschaltet sind, erlauben sie nicht nur
Aufnahmen im sichtbaren Licht, aber mit deutlich gesteigerter Auösung. Sie bieten auch die Möglichkeit, in Spektralbereiche vorzudringen, die wegen ihrer starken
Wechselwirkung mit der Erdatmosphäre terrestischen Systemen nicht zugängig sind.
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Abb. 119 Nachtaufnahme des 3064 ¢  hohen Berges Cerro Armazones in der Atacamawüste in Chile v. 26.04.2010
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild cerro-armazones aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und unterliegt den Creativ Commons Attributs 3.0; Urheber ist das European
Southern Observatory)
Das gilt sowohl für den NIR- und IR-Strahlungsbereich als auch für den Bereich der
Röntgenstrahlung.
Ich werde in diesem Abschnitt die bereits arbeitenden Weltraum-Teleskope
sowie die für die nahe Zukunft geplanten Systeme stichwortartig beschreiben. Dabei
liegt mir primär daran, ihre für die astronomische Forschung entscheidenden messtechnischen Möglichkeiten darzulegen.
Das Hubble-Teleskop (-)
Das Hubble-Teleskop(engl. Hubble Space Telescope HST) umkreist die Erde auf
einer nahezu kreisförmigen Bahn mit einem Durchmesser von 529¢ Die Bahnebene
ist gegen den Erd-Äquator um 28 5± geneigt. Die Sonde hat eine Masse von 11 1¢, der
Start erfolgte am 24.04.1990. Das optische System des HST besteht aus 2 hyperbolisch
gekrümmten Spiegeln mit den Durchmessern
1 = 2 4 ¢  ; 2 = 0 30 ¢ 

(10.416)

in einer Ritchey-Chrétien-Cassegrain-Konstruktion (s. Absatz S. 1594). Es hat die
Werte

 = 57 6 ¢  ;
= 22
(10.417)
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Abb. 120 Das Hubble-Weltraumteleskop HST, aufgenommen am XXX von XXX
(credit: NASA/XXX)
Die mittlere geometrische Abweichung der Spiegeloberächen von ihrer jeweiligen
Solläche beträgt
hi ¼ 0 3 ¢ 
(10.418)
Die 1. Aufnahme eines astronomischen Objektes gelang am 20.05.1990. Das
hierfür ausgewählte Objekt war die Galaxie M 100 / NGC 3532. Sie be ndet sich
in einer Entfernung von einigen 107 ¢  Dabei zeigte sich, dass die für das Teleskop
vorausberechnete Winkelauflösung bei weitem nicht erreicht wurde, s. Abb. 121. Die
Nachforschungen ergaben, dass der Hauptspiegel in Folge eines Produktionsfehlers
einen deutlichen Astigmatismus (s. Abschnitt 11.6.2) aufwies. Die Ursache für diesen
Produktionsfehler war eine falsche Justierung der für die Kontrolle dieser Spiegeloberächen eingesetzten Messvorrichtung. Zur Kompensation dieses Fehlers wurde eine
Korrektureinheit mit dem Namen COSTAR (corrective optics for space telescope
axial replacement) entwickelt und in der Zeit von 2. bis 13.12.1993 von der Mannschaft des Space-Shuttels Endeaver eingebaut. Seitdem liefert das Hubble-Telescope
ständig neue hochaufgelöste Aufnahmen von den unterschiedlichsten Bereichen des
Kosmos und von oft atemberaubender Schönheit, s. z.B. die Abb. 11.
Nachfolger des Hubble Telekops wird das James Webb Space Telescope (JWST)
werden, das von den Organisationen NASA, ESA und Canadian Space Agency gemeinsam nanziert und entwickelt wird. Sein Hauptspiegel hat einen Durchmesser von
6 5 ¢ , das optische System ist für Aufnahmen im NIR-Spektralbereich optimiert.
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Abb. 121 Aufnahme der Galaxie M 100 / NGC 3532) mit der Wild Field Camera des
Hubble Telescopes
(a) Aufnahme v. 27.11.1993 mit der Ausgangsoptik; (b) Aufnahme v. 31.12.1993 nach
Einbau der Korrektur-Einheit
(credit: NASA/HST)
Der Instrumenteblock besteht aus 4 Instrumenten. Der Start in die Erdumlaufbahn
ist für das Jahr 2018 geplant.
Das Herschel-Teleskop (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Herschel-Teleskop ist noch nicht verfügbar.)
Das Chandra-Teleskop (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Chandra-Teleskop ist noch nicht verfügbar.)
Das Spitzer-Teleskop (-/-)
. - Stichworte (XXX: Der Text des Absatzes Das Spitzer-Teleskop ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Weltraum-Telekope ist noch nicht
verfügbar.)
10.6.3 Radio-Astronomie (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Radio-Astronomie ist noch nicht verfügbar.)
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10.6.4 Entfernungen (-)
Die für die Astronomie und Kosmologie relevanten Entfernungen überstreichen in
etwa den Bereich 1 ¢  (mittlere Entfernung der Erde von der Sonne) bis zu 4 7 ¢
1011 ¢ = 2 97 ¢1016 ¢  (aktuell aus Messdaten geschlossener heutiger Durchmesser
des Kosmos), also etwa 16 Größenordnungen. Es ist daher nicht überraschend, dass
für die Entfernungsmessung sehr unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen
je nachdem, in welchem Teil dieses Bereichs die aktuell gefragte Entfernung zweier
astronomischer oder kosmologischer Objekte angesiedelt ist. Für den Bereich relativ
kurzer astronomischer Entfernungen kommen vermehrt direkte, meist Laser-gestützte
Verfahren der Laufzeitmessung oder der Triangulation zum Einsatz. Hierauf bin ich
bereits im Abschnitt 3.4.1 eingegangen.
Ich werde mich an dieser Stelle auf Verfahren der Entfernungsmessung konzentrieren, die auch noch (oder primär) für wesentlich größere Entfernungen als 1 ¢ 
einsetzbar sind und beginne mit dem Verfahren, das auch historisch betrachtet am
Anfang der Messtechnik für astronomische Entfernungen stand, dem Parallaxenverfahren.
Parallaxenverfahren (-)
Das Prinzip des Parallaxenverfahrens zur Bestimmung der Entfernung weit entfernter
Objekte wurde bereits im Abschnitt 3.4.1 erläutert. Es ist auch für Objekte in astronomisch relevanten Entfernungen unverändert einsetzbar. Es muss lediglich gesichert
sein, dass die Messung mit einer Basislänge  möglich ist, die über die Beziehung
3.991

=
(10.419)
tan 
einen Messwert  ergibt, den das Winkelmesssystem noch erfassen kann.
Die ersten Messungen von astronomischen Entfernungen nach dem Parallaxenverfahren erfolgten mit einer auf der Erdoberäche gelegenen Basislänge. Belegt
ist die Bestimmung des Abstandes zwischen Erde und Mars im Jahr 1672 durch die
französischen Astronomen und Mathematiker Jean Richer (* ca. 1630 in Frankreich;
y 1696 in Paris) und Giovanni Domenico Cassini (* 1625 in Perinaldo b. Nizza; y
1712 in Paris). Sie bestimmten den Winkelabstand zwischen Mars und Sonne zum
Zeitpunkt des sog. Perigäums, das ist der Zeitpunkt, in dem der Mars der Erde am
nächsten kommt. Richer führte diese Messung in Cayenne (franz. Guayana) aus
und Cassini zeitgleich in Paris. Die benutzte Basislänge war also der Abstand dieser
beiden Städte auf der Erdoberäche.
Um auch die Entfernung eines Sterns von unserer Erde über das Parallaxenverfahren bestimmen zu können, war es unverzichtbar, von einer ganz auf der Erdoberäche gelegenen Basis der Größenordnung 104 ¢ zu einer wesentlich größeren überzugehen. Es bot sich an, hierfür die Bewegung der Erde um die Sonne auszunutzen. Dann
wird der Durchmesser der Erdbahn von 2 ¢  zur Basis  der Parallaxenmessung.
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Auf die von Bessel 1838 nach diesem Konzept durchgeführte Messung des Abstandes
des Sterns 61-Cygni von unserer Sonne bin ich ebenfalls bereits im Abschnitt 3.4.1
eingegangen.
(XXX: nachfolgenden Text bereinigen)
Nachdem mit diesen grundlegenden Erfolgen in der Längenmesstechnik die
Größenordnungen der für unser Planetensystem relevanten Linearabmessungen bekannt
waren, bestand die nächste historische Aufgabe in der Messung eines typischen Abstandes zwischen 2 verschiedenen Planetensystemen bzw. zwischen deren Sonnen.
Diese Aufgabe gelang erstmals 1838 dem Astronom, Mathematiker und Geodät Friedrich
Wilhelm Bessel (* 1784 in Minden/Westfalen; y 1846 in Königsberg/Ostpreußen) auf
Basis des Parallaxenverfahrens. Er bestimmte mit einem von ihm konzipierten und
von der Glaswerkstatt Fraunhofer gefertigten Teleskop die den übrigen Bewegungen des Messobjektes überlagerte jährliche Parallaxenbewegung des Doppelsterns 61
Cygni im Sternbild Schwan und berechnete daraus die Entfernung dieses Objektes
von unserer Sonne zu 10 28 ¢ . Der aktuell als verlässlich angesehene Wert dieser
Entfernung beträgt
¢(61 ¡ ) = 11 4 ¢ 

(10.420)

Mit den Möglichkeiten der Weltraumtechnik wurde es möglich, den Abstand
von Sternen mit einer deutlich höheren Genauigkeit zu vermessen, da nun alle von
der Erdatmosphäre generierten störenden E¤ekte ausgeschaltet sind. Die bei der
Parallaxenmessung benutzte Basis ist weiterhin von der Größenordnung 2 ¢ . Die
erste zu diesem Zweck entwickelte Raumsonde war die ESA-Sonde Hipparcos. Dieser
Name steht für High Precision Parallax Collecting Satellite und erinnert an den
griechischen Astronomen Hipparcos, der im Zuge seiner wissenschaftlichen Arbeit
einen Sternen-Katalog erstellte, in dem die Positionen von 850 Sternen mit einer
Genauigkeit von §1± angegeben sind. Die Sonde wurde am 08.08.1989 gestartet
und in eine provisorische, noch stark elliptische geostationäre Umlaufbahn um die
Erde gebracht. Wegen eines technischen Fehlers gelang es danach nicht, diese Bahn
zu einer annähernd kreisförmigen Umlaufbahn zu optimieren. Nach Änderung der
Software für die Messdatenerfassung konnte der Messbetrieb trotzdem aufgenommen
werden. Die Basislänge dieser Messung war wieder der Durchmesser der Erdbahn um
die Sonne von 2 ¢ . Bis zu ihrer Abschaltung 1993 vermaß Hipparcos die Position
von
1 187 ¢ 105 Sternen mit einer Messgenauigkeit von § 1 ¢ 10¡3
und 1 ¢ 106 Sternen mit einer Messgenauigkeit von § 0 02 00

00

und
(10.421)
(10.422)

sowie Betrag und Richtung ihrer Eigenbewegung. Alle diese Sterne be nden sich
innerhalb unserer Milchstraße und in einer Entfernung von unserer Sonne von
()

¡¯  

(10.423)
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Als Nachfolger dieser Sonde wurde am 19.12.2013 die ESA-Sonde GAIA (nach
der ursprünglich gewählten Bezeichnung Global Astronomic Interferometer for Astrophysics) gestartet. Der Name GAIA erinnert an die griechische Göttin ¡, die
Göttin der Erde. Das messtechnische Konzept dieser Sonde wurde im Zuge der Planung verändert, so dass sie jetzt gar kein Interferometer mehr enthält. Den Namen
hat man jedoch der Einfachheit halber beibehalten. GAIA be ndet sich seit dem
08.01.2014 auf einer stationären Bahn im L2-Punkt des Systems Sonne/Erde (s. Absatz S. 465). Sie soll innerhalb von 5 Jahren die Position und die Eigenbewegung
von & 109 Sternen, darunter & 5 ¢ 105 Quasare, aus unserer Milchstraße nach dem
Parallaxenverfahren vermessen. Die Basislänge dieses Messsystems wird nur etwa 1%
größer sein als die der Hipparcos-Sonde. Der Vorteil dieser ausgewählten Bahn liegt
darin, dass nur sporadisch geringfügige Manöver der Kurskorrektur erforderlich sein
werden, um die Sonde auf dieser Bahn stabil zu halten. Außerdem be nden sich Erde
und Sonne von dieser Bahn aus immer auf sehr nahe bei einander liegenden Winkelpositionen, so dass auch für die Ausrichtung der Solarügel und der Sendeantenne
nur sporadisch geringe Korrekturen nötig sein werden.
GAIA enthält 2 identische abbildende Teleskope, 2 Photometer unterschiedlicher Filterung (blau/rot) und ein Spektrometer zur Messung der Radialgeschwindigkeit der Sterne. Sie soll innerhalb von 5 Jahren von ca.
1 ¢ 109 Sterne mit einer Messgenauigkeit von § 24 ¢ 10¡6

(10.424)

die Winkelposition vermessen und von
()

109 Sterne in einem Umkreis von ¡¯  3 3 ¢ 104 ¢ 

(10.425)

die Kenndaten Position, Geschwindigkeit, Helligkeit, Farbe und Temperatur bestimmen. Diese Anzahl entspricht etwa 1% der in unserer Milchstrasse enthaltenen Sterne.
Wegen der extremen Anforderungen an die Genauigkeit der Winkelmessung muss das
Grundgerüst der Sonde eine extreme mechanische Stei gkeit und eine minimale thermische Ausdehnung haben. Es ist komplett aus dem keramischen Werksto¤  (s.
Unterabsatz S. 1758) gefertigt.
Die Tatsache, dass das Parallaxenverfahren schon sehr früh die Grundlage
bildete für die Messung astronomischer Entfernungen, ist wohl auch der Grund dafür,
dass eine in der Astronomie oft genutzte Längeneinheit auf der Basis dieses Verfahrens
de niert ist, nämlich die Einheit parsec:
De nition 187 Die Entfernung, in der ein Objekt der Ausdehnung 1 ¢  unter
einem Winkel von 1" erscheint, bezeichnet man als 1 ¢  (gesprochen Parsec)
Es gilt
1 ¢  = 3 261 ¢ 

(10.426)

Ich halte diese Begri¤sbildung heute für überüssig, da sie von derselben Größenordnung ist wie das Lichtjahr, und werde sie daher möglichst selten verwenden.

Messung astronomischer und kosmologischer Größen (-/-)

1415

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Entfernungen ist noch nicht verfügbar.)
Helligkeitsverfahren (-)
Für Entfernungen, die über den mit dem Parallaxenverfahren erfassbaren Bereich
hinausgehen, wird nach Möglichkeit das Helligkeitsverfahren eingesetzt: Man misst
die scheinbare Helligkeit eines Sterns, dessen absolute Helligkeit bekannt ist und bestimmt daraus die Entfernung gem.
¢ =

abs
¢ 10 ¢ 
sch

(10.427)

Bei diesem sehr einfachen Konzept stellt sich unmittelbar die Frage:
Wie gelangt der Astronom an einen Satz von Sternen, deren absolute Helligkeit
bekannt ist?
Diese Frage beantwortet sich auf Basis der Kenntnisse über die im Absatz S.
1218 behandelten Supernova-Explosionen vom Typ 1a. Auf Grund der physikalischen
Besonderheiten dieses Explosionsprozesses zeigt jeder Stern, der diesen Prozess durchläuft, in erster Näherung denselben zeitlichen Verlauf seiner absoluten Helligkeit.
Sternexplosionen von diesem Typ können also als sog. Standardkerzen der astronomischen Messtechnik dienen.
Damit nun ein möglichst genauer Anschluss dieses Messverfahrens an die mit
der Parallaxenmethode bestimmten Entfernungen gelingt, benötigt man Messdaten
von Supernova-Explosionen aus möglichst kurzer Entfernung von uns. Derartige
Ereignisse sind aber äußerst selten, da dieser Ausschnitt des Universums einem relativ kleinen Volumen entspricht. Die 1572 von Tycho Brahe beobachtete SupernovaExplosion ist vermutlich vom Typ 1a, aber es fehlen natürlich präzise Messwerte
seiner maximalen scheinbaren Helligkeit. Nun gelang es aber 2008 einer internationalen Arbeitsgruppe um Oliver Krause vom MPI für Astronomie in Heidelberg,
von diesem Ereignis das Echosignal zu detektieren, das von der Staub- und Gaswolke
reektiert wurde, die das Zentrum dieser Supernova-Explosion umgibt([46]). Durch
die spektroskopische Analyse dieses Signals wurde bestätigt, dass es sich bei SN1572
aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich um eine Supernova vom Typ 1a gehandelt
hat.
Insbesondere wegen dieser messtechnischen Notwendigkeit der Verfügbarkeit
von Standardkerzen ist das frühzeitige Erkennen und Vermessen möglichst vieler
Supernova-Explosionen zu einer wichtigen und aktuellen Aufgabenstellung der astronomischen Forschung geworden. Eine einfache und erfolgreiche Technik zum Au¢nden
weit entfernter Supernova-Ereignisse besteht in folgendem: Man registriert einen bestimmten Himmelsabschnitt, der so groß gewählt ist, dass er bereits eine Vielzahl von
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Galaxien enthält, kurz nach Neumond (wegen des dann reduzierten Streulichtes)und
wiederholt dies kurz vor dem nächsten Neumond (¼ 3 Wochen später). Jeder Lichtpunkt im Di¤erenzbild ist dann ein Hinweis darauf, dass an dieser Stelle evtl. gerade
eine Supernova entsteht. Bereits 1998 initiierte Saul Perlmutter eine unter dem Namen Supernova Cosmology Project gebildete internationaleKooperation, die sich zum
Ziel setzte, einige -zig rechtzeitig erkannte Supernova-Explosionen in ihrem zeitlichen
Strahlungsverhalten aufzuzeichnen. Später bildeten sich weitere Arbeitsgruppen für
dieselbe Zielsetzung, so das High-Redshift-Supernova-Search Project unter der Leitung
von Brian Schmidt und Adam Riess. Bereits bis Ende 2011 konnten so mehr als 1000
Supernova vermessen werden.
Die mit dieser Methode erzielten Messdaten in Verbindung mit der Messung
der Rotverschiebungen gaben den entscheidenden Hinweis auf die Existenz einer Zeitperiode mit einer beschleunigten Ausdehnung des Kosmos.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Helligkeitsverfahren ist noch nicht verfügbar.)
10.6.5 Geschwindigkeiten (-/-)
Bei nicht zu weit entfernten Objekten, deren Entfernung noch nach dem Parallaxenverfahren bestimmt werden können, ist auch die Geschwindigkeit dieser Objekte nach
demselben Verfahren messbar, einfach indem man unmittelbar die zeitliche Änderung
dieser Entfernung bestimmt.
Bei weiter entfernten Objekten bestimmt man deren Geschwindigkeiten unter
Ausnutzung des Doppler-E¤ektes (s. Absatz S. 247). Man analysiert das Spektrum
der von diesen Objekten emittierten elektromagnetischen Strahlung und bestimmt
die Wellenlängen bestimmter charakteristischer Emissionslinien, z.B. XXX.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Geschwindigkeiten ist noch nicht verfügbar.)
10.6.6 Massenbestimmungen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Massenbestimmungen ist noch nicht verfügbar.)
10.6.7 Geometrische Abmessungen (-)
In diesem Abschnitt werden wir Methoden zur Bestimmung der geometrischen Abmessungen eines astronomischen Objektes behandeln, also z.B. seines Volumens oder
mittleren Durchmessers. Bei gewissen Objekten kann es zusätzlich von Interesse sein,
eine Kenngröße für die Abweichung des Objektes von der Kugelgestalt zu bestimmen.
Um aber überhaupt von der geometrischen Ausdehnung eines astronomischen
Objektes sprechen zu können, bedarf es zunächst einer Festlegung bzw. De nition
seiner Begrenzung, einer Antwort auf die Frage:
Welche Teile des Universums gehören zu dem betrachteten
astronomischen Objekt?
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Bei einem sog. Gesteinsplaneten wie der Erde oder dem Mars lautet die allgemein akzeptierte Antwort:
De nition 188 Das Volumen eines Gesteinsplaneten ist identisch mit dem Volumen, das von seinen festen oder üssigen Bestandteilen eingenommen wird.
M.a.W. das von der Atmosphäre eingenommene Volumen wird nicht mehr
als zu dem Volumen des Planeten zugehörig gezählt. Damit hat man sich aus der
Schwierigkeit befreit zu de nieren, bei welcher Höhe über der Erdoberäche die Atmosphäre per De nition aufhört.
Bei den sog. Gasplaneten wie dem Jupiter oder dem Saturn kann diese Volumen-De nition nicht übernommen werden. Man ist sich wohl heute sicher, dass auch
diese Planeten einen Kern aus metallischem Material besitzen sowie einen Mantel aus
siliziumhaltigen Gesteinen. Es ist aber o¤ensichtlich wenig sinnvoll, als seine geometrische Ausdehnung lediglich diesen inneren Teil des Planeten zu de nieren. Man hat
sich weitgehend auf folgende De nition geeinigt:
De nition 189 Die Oberäche eines Gasplaneten ist diejenige Kugeloberäche im
Inneren des Planeten, auf der der mittlere Druck 1 ¢  beträgt.
Für diese De nition gibt es letztlich keine aus Naturgesetzen ableitbare Begründung. Sie hat zunächst einmal den Vorteil, dass sie bei Anwendung auf die Erde
denselben Wert ergibt wie die 1. De nition. Schon bei der Venus ergibt sich jedoch
eine signi kante Verschiebung, sobald man von der einen De nition auf die andere
übergeht. Bei den sog. Gasplaneten kann man sicher sein, dass man bei Anwendung
dieser De nition bereits den überwiegenden Massenanteil der (unter NB) gasförmigen
Bestandteile des Planeten erfasst hat.
Bei selbstleuchtenden Objekten, bei den Sternen also, benutzt man die Eigenschaft der Emission von elektromagnetischer Strahlung zur De nition ihrer Oberäche:
De nition 190 Die Oberäche eines selbst leuchtenden Sterns ist die sog. strahlende
Oberäche, die Fläche also, von der aus der Sicht eines externen Beobachters die
Strahlung emittiert wird.
Diese thermodynamisch wohl de nierte Oberäche lässt sich leicht aus strahlungsoptischen Messdaten abschätzen.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Geometrische Abmessungen ist noch nicht verfügbar.)
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10.6.8 Altersbestimmungen (-)
Um überhaupt von dem Alter eines Objektes sprechen zu können und von den
messtechnischen Möglichkeiten seiner Bestimmung, muss zunächst einmal das Kriterium festlegt werden, das den Zeitpunkt de niert, ab dem dieses Objekt begann zu
existieren. Bei nahezu allen Lebewesen gibt es i.a. ein herausragendes Ereignis im
Laufe ihrer Existenz, das als deren Lebensbeginn de niert werden kann. Bei lebendgebärenden Tieren ist dies die Geburt, bei eierlegenden Tieren das Schlüpfen aus dem
Ei. Bei vielen Panzen ist diese Festlegung schon etwas schwieriger und damit mit
einer gewissen Willkür behaftet. Bei den übrigen Objekten der realen Welt, also z.B.
den mineralischen Gesteinen auf der Erde oder auf den anderen Planeten, bei der
Erde oder unserem Sonnensystem als ganzem oder gar dem Kosmos insgesamt, ist
diese Festlegung meist noch deutlich schwieriger.
Das Alter von selbst leuchtenden Sternen zählt man i.a. ab dem ersten Einsetzen einer Kernfusion. Die daran vorgeschaltete Phase der Akkretion und gravitationsgesteuerten Kontraktion wird demnach noch nicht dem Alter des späteren Sterns
zugeschlagen. Allerdings ist sie mit insgesamt etwa (104 ... 105 ) ¢  bei einer Lebensdauer von 107 ¢  für einen massereichen Stern und 1010 ¢  für einen unserer Sonne
verwandten Stern auch von untergeordneter Bedeutung.
Eine explizite De nition für die Geburtsstunde einer Galaxie habe ich bisher
noch nicht in der Literatur gefunden. Naheliegend scheint mir, hierfür das Einsetzen
der Kernfusion in einem signi kanten Bruchteil aller Sterne dieser Galaxie zu nehmen.
Terrestische Mineralien, also feste Gesteinsbrocken, wie sie insbesondere in der
Erdkruste gefunden werden, sind durch Erstarren von bis dahin noch üssigem Material aus dem Erdmantel entstanden. Oft hatte das üssige Material auch eine etwas
andere chemische Zusammensetzung als das spätere Gestein. Meist de niert man
diesen jüngsten Zeitpunkt, an dem diese Einheit an Gesteinsmaterial vom üssigen
in den festen Aggregatzustand erstarrte, als den Beginn seiner Existenz. Wenn also
ein Geologe an einem bestimmten Fundort eine bestimmte Gesteinsschicht untersucht
und ihr danach ein Alter von  ¢ 10 ¢  zuordnet, meint er experimentelle Beweise
dafür gefunden zu haben, dass diese Gesteinsschicht zu dieser Zeit von  ¢ 10 ¢  vor
der Jetztzeit erstarrte und seitdem nicht mehr erneut aufgeschmolzen gewesen ist.
Eine analoge Vorgehensweise gilt für feste Proben extraterrestischen Ursprungs,
also für Meteorite und Proben von anderen Planeten oder Monden.
Eine in der Literatur weitgehend einheitliche Kennzeichnung dieser Messgröße Alter ist mir nicht bekannt. Ich habe mich für die Kennzeichnung A entschieden.
Der Leser kann hierbei an das deutsche Wort Alter denken, an das englische Wort
age oder auch an aetas (lat.), das Lebensalter.
Radiometrische Verfahren der Altersbestimmung (-)
Das Alter von Gesteinen, wie es durch die im Kopftext dieses Abschnitts erläuterte
Festlegung wohl de niert ist, bestimmt man heute überwiegend durch radiometrische
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Verfahren, also durch die Bestimmung des Gehaltes an bestimmten radioaktiven Isotopen in dieser Gesteinsprobe. Voraussetzung für alle diese Verfahren ist, dass in
dem Gestein ein chemisches Element (ein Tracer-Element) enthalten ist mit einer Isotopenzusammensetzung, die auch ein radioaktives Isotop einschließt. Um durch die
Messung des Konzentrationsverhältnisses dieses Isotops zur Konzentration eines Referenzobjektes auf das Alter des Minerals schließen zu können, muss der Teilchenaustausch zwischen dem Messobjekt und seiner Umgebung bzgl. des Tracer-Elementes
(und seiner Isotope) in geeigneter Weise unterstützt bzw. behindert sein. Anstelle
einer allgemeinen Erläuterung dieses Konzeptes, für das viele Varianten denkbar sind,
schildere ich der Einfachheit halber in den nachfolgenden Unterabsätzen einige heute
bereits intensiv genutzte Methoden.
Die UranBlei-Methode (-) Einige wenige mineralische Kristalle, z.B. Zirkon
(4), sind auf Grund der chemischen und sterischen Besonderheiten der Kristallstruktur in der Lage, während des Erstarrungsprozesses in merklichem Umfang auch
Uranatome in das Kristallgitter einzubauen, während der Anteil von eingebauten
Bleiatomen wesentlich geringer ist. Im Beispiel 4 wird gelegentlich das Atom alternativ durch ein -Atom oder (wesentlich seltener) durch ein  -Atom
ersetzt. Zirkon ist überdies ein besonders hartes und beständiges Gestein und daher
auch aus diesem Grund für diesen Typ von Untersuchung gut geeignet. Nach der
Erstarrung ndet in jedem Fall kein Austausch von Atomen über die Kristallgrenzen
hinweg mehr statt. Findet man also zu einem späteren Zeitpunkt einen gewissen
Anteil an Blei in den 4 -Kristalliten des Gesteins, so handelt es sich über235
wiegend um das Endprodukt der Zerfallsreihen von 92
. Aus dem z.B. mit einem
Massenspektrometer bestimmten Atomverhältnis   in den 4-Kristalliten
kann dann unmittelbar das Alter des Gesteins berechnet werden.
Dieses unter dem Namen Uran-Blei-Methode bekannt gewordene Verfahren
der Altersbestimmung von Gesteinen wurde bereits 1905 von Rutherford vorgeschlagen. Der Geochemiker Clair Cameron Patterson (* 1922 in Mitchelville/Iowa (USA);
y 1995 in The Sea Ranch/Cal. (USA)) arbeitete dieses Konzept zu einem quantitativen Messverfahren aus und setzte es als erster 1955 zur Altersbestimmung von
Gesteinsproben ein ([19]). U.a. datierte er so das Alter der Erde auf den noch heute
als korrekt angesehenen Wert
A(Erde) = 4 55 ¢ 109 ¢ 

(10.428)

.
Die  14 -Methode (-) Diese für die Altersbestimmung von Fossilien aus organischem Material entwickelte radiometrische Methode macht sich zu Nutze, dass das
in der Atmosphäre vorhandene 2 nicht nur die stabilen Isotope 612 (zu 98 9 ¢ %)
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613

und
(zu 1 1 ¢ %) als Molekül-Baustein enthält, sondern auch das instabile Isotop
14
6 , wenn auch nur in Spuren der Größenordnung
614
¼ 1 ¢ 10¡12
612

(10.429)

Dieses zerfällt spontan über die Reaktion
614 ! 714 + ¡ +   ;  = 5 73 ¢ 103 ¢ 

(10.430)

Das bei diesem Prozess emittierte Elektron hat - zusammen mit dem AntielektronNeutrino   (s. Absatz ab S. 774) - eine wohl bestimmte kinetische Energie von
158 ¢  und dient als primäre Messgröße bei dieser Methode der Altersbestimmung. Gebildet wird das unter erdgeschichtlichen Zeiträumen gesehen kurzlebige
Kohlensto¤-Isotop in den oberen Bereichen der Atmosphäre unter dem Einwirken
der kosmischen Strahlung, s. Absatz S. 1401. Dieses wird dann von jedem Objekt, das ständig Sto¤wechselprozesse mit Hilfe des atmosphärischen 2 durchführt,
aufgenommen und in die von ihm aufgebauten chemischen Strukturen eingelagert.
Sobald nun bei einem bestimmten dieser Objekte der Sto¤wechsel abgeschaltet wird
(das Objekt abstirbt), wird auch die Zufuhr von 614 abgeschaltet, und die Menge des
in diesem Objekt gespeicherten 614 nimmt von nun an entsprechend der Halbwertszeit von 5 7 ¢ 103 ¢  ab. Diese Ausgangsmenge an 614 ergibt sich aus
² dem Sto¤wechselverhalten des Objektes,
² der während der Lebenszeit dieses Objektes in der Atmosphäre vorhanden gewesenen Konzentration an 2 und
² dem relativen Anteil an 614 , wie er während dieser Zeit in der Atmosphäre
vorherrschte.
Bestimmt man nun während einer Messzeit ¢ die Anzahl der von der Messprobe
emittierten Elektronen (mit  5 158¢ ), so ergibt sich daraus(XXX: präzisieren)
unmittelbar die aktuelle Konzentration an 614 . Dieser Messwert ist ein Maß für das
Alter dieser Probe, genauer für die Zeit, die seit dem Absterben dieser Probe vergangen ist. Die Kalibrierung dieser Methode, also die Vorschrift für die Umrechnung von
614-Konzentration in Probenalter, ist jedoch ein alles andere als einfacher Prozess.
Insbesondere gilt es, die über längere Zeiten keineswegs konstante 614 -Konzentration
des atmosphärischen 2 zu berücksichtigen. Dieser Wert wird insbesondere durch
die Schwankungen der kosmischen Strahlung selbst und durch die zeitlichen Veränderungen des Magnetfeldes der Erde beeinusst. Dazu kommen die Auswirkungen
des Vulkanismus und seit neuestem die antropogenen E¤ekte (Kernwa¤entests, Aufbereitung von kerntechnischen Brennelementen etc.).
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Wegen der Halbwertszeit des Zerfalls von 614 von rund 6¢103 ¢ ist die 614 -Methode der Altersbestimmung auf biologische Objekte beschränkt, die nicht wesentlich
älter sind als
Amax » 6 ¢ 104 ¢ 
(10.431)
Für die Ausarbeitung dieses Konzeptes zu einer verlässlichen Methode der
Altersbestimmung von Objekten, die durch biologische Prozesse erzeugte Kohlensto¤verbindungen enthalten, erhielt der amerikanische Chemiker William F. Libby
(* 1908 in Grand Valley/CO (USA); y 1980 in Los Angeles/Cal. (USA)) 1960 den
Nobelpreis für Chemie.
26
Die 13
10
4 -Methode (-/-) Sowohl Aluminium als auch Beryllium kommen
in Spuren in natürlichem Quarzgestein vor. Andererseits entstehen ständig in den
26
oberen Schichten der Atmosphäre u.a. auch die Isotope 13
bzw. 10
4 durch
sog. Spallation (s. Absatz XXX) als Folge des Beschusses mit der kosmischen
Höhenstrahlung (s. Abschnitt 10.4.1). Für die Spallationsprozesse sind insbesondere die hochenergetischen Protonen verantwortlich.
Spallationsprozesse, also die Reaktion von Atomkernen mit den in der kosmischen Strahlung enthaltenen hochenergetischen Protonen, waren nicht nur ein
wichtiger Prozessschritt zur Entstehung vieler Elemente (s. Abschnitt XXX), sie
nden auch bis heute ständig in der Erdatmosphäre statt und auch noch in den obersten Schichten der Erdkruste, etwa bis zu einer Tiefe von 10 ¢ . Für die an dieser
Stelle zu diskutierende Methode der Altersbestimmung relevant ist die Bildung von
26
13
insbesondere aus dem in der Erdatmosphäre in Spuren enthaltenen 18 und die
Bildung von 10
4 insbesondere aus 8 . Beide genannten Isotope sind radioaktiv mit
einer relativ großen Zerfalls-Halbwertzeit:
26
26
13
!  12
+ + +   oder
26
26
13
+ ¡ !  12
+ 
 12 = 7 17 ¢ 105 ¢ 

(10.432)
(10.433)
(10.434)

(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Die 10
4 -Methode ist noch nicht
verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Altersbestimmungen ist noch nicht
verfügbar.)
10.6.9 Spezielle Verfahren zur Bestimmung weiterer Kenndaten (-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Spezielle Verfahren zur Bestimmung weiterer Konstanten ist noch nicht verfügbar.)
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10.6.10 Der Seismograph (-)
Als Seismographen bezeichnet man ein Messgerät zur Detektion von impulsartigen
Körperschallsignalen, die von der Grundplatte, auf der der Seismograph xiert ist, auf
das Messgerät übertragen werden. Ursprünglich diente dieses Gerät zur Erkennung
und Quanti zierung von sog. Erdbeben. Die ein Erdbeben auslösenden impulsartigen
Ausgleichsbewegungen von Teilen der Erdkruste (s. Absatz S. 1250) sind mit intensiven Körperschallsignalen verbunden, die große Teile des Erdmantels durchdringen
und daher auch noch an Stellen der Erdoberäche detektiert werden können, die von
dem eigentlichen Zentrum dieser Ausgleichsbewegung weit entfernt sind. Diese impulsartigen Schallsignale werden beim Durchdringen der Erdvolumens an jeder Grenzäche, an der eine nahezu sprungartige Veränderung des Schall-Wellenwiderstandes
auftritt, in für diese Grenzzone typischer Weise modi ziert: Sie werden zu einem
gewissen Anteil reektiert, und der die Grenzschicht durchdringende Anteil wird in
seiner Ausbreitungsrichtung abgelenkt, also gebrochen. Eine genaue Analyse der bei
einem derartigen Ereignis an verschiedenen Stellen der Erdoberäche detektierten
seismographischen Signale gibt daher detaillierte Informationen über den inneren
Aufbau der Erde als einem System unterschiedlicher Schichten.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Der Seismograph ist noch nicht verfügbar.)
10.6.11 Der Nachweis exosolarer Planeten (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Nachweis exosolarer Planeten ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgenden Abb.-en 122 und 124 und die sie erläuternden
Texte enthalten:)
(XXX: Der diese Abb. erläuternde Text ist noch nicht verfügbar.)
Im Oktober 2014 war bereits die Existenz von 1832 Exoplaneten sicher nachgewiesen,
und es gab weitere mehr als 2000 sog. Exoplaneten-Kandidaten, die noch auf die Absicherung ihrer Existenz warteten.Die 1. Messperiode der Keplersonde, heute als K1
bezeichnet, endete Ende 2012. Während dieser Kampagne wurden über 5000 Exoplaneten entdeckt, die überwiegend noch auf ihre nähere Analyse und Vermessung
warten.
Mehr als 3/4 der von Kepler entdeckten Planeten-Kandidaten haben einen
Durchmesser, der zwischen dem Erd-Radius und demPlanetensystem unserer Sonne
kommt ein solcher Planet überraschenderweise nicht vor.
Dieser Planet gehört zu dem Planetensystem eines Sterns aus dem Sternbild
Schwan. Die Entfernung von unserem Planetensystem beträgt etwa 120 ¢ . Die
Umlaufzeit der Bahnbewegung von HAT-P-11b um seinen Stern beträgt lediglich ca.
5¢. Seine Gesamtmasse liegt in der Größenordnung des Neptun. Durch Kombination
von Messdaten der 3 Weltraum-Teleskope Hubble, Spitzer und Kepler gelang es nun,
ein Transmissionsspektrum der Atmosphäre dieses Planeten zu bestimmen, s. Abb.
124. In diese Abb. sind zum Vergleich auch die Spektren eingezeichnet, die bei dem
eingesetzten Messverfahren von einer komplett mit Wasser-Wolken bedeckten Pla-
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Abb. 122 während der Messzeit Mai 2009 bis März 21012
(credit: NASA Ames/W. Stenzel)
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Abb. 123 (credit: NASA Ames/W. Stenzel)
neten-Oberäche bzw. von einer wolken-freien Oberäche erwarten würden. Dieses
Messergebnis ist ein starkes Indiz für die Annahme, dass dieses Planet, ebenso wie
unsere Erde, eine Atmosphäre besitzt, die in signi kantem Umfang Wasser enthält,
und dass sich dieses Wasser in Wolken ansammelt, die den Planeten aber nur teilweise
bedecken und damit auch nur teilweise gegenüber der direkten solaren Einstrahlung
abschatten. Damit aber sollten eine ganze Reihe weiterer Klimadaten dieses Planeten
mit denen der Erde vergleichbar sein.
Im Zuge der intensiven Auswertung von Messdaten, die während der KeplerKampagne aufgezeichnet wurden, gelang 2015 der Nachweis eines erdähnlichen Exoplaneten im Sternsystem Kepler-452, dessen geometrische Daten sehr erd-ähnlich
sind (s. nachfolgende Tabelle), und der sich etwa im Zentrum der sog. habitablen
Zonen seines Sterns be ndet, s. Abb. 125.
Sterndaten
Entfernung
1 4 ¢ 104 ¢ 
Strahlungstemperatur 5 76 ¢ 103 ¢ 
Alter
6 ¢ 109 ¢ 

Planetendaten
gr. Halbachse d. Bahn
Planeten-Durchmesser 
Bahnumlaufzeit 
Masse

1 046 ¢ 
1 63 ¢ ©
384 8 ¢ ©
1 6 ¢ ©

Aktuell (2016) hat die NASA in Zusammenarbeit mit der NSF mit der Planung eines
next generation planet hunters begonnen. Im Zuge dieses Exoplanet Observation Re-
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Abb. 124 Absorptionsspektrum der Atmosphäre des Exo-Planeten HAT-P-11b
(credit: NASA/JPL-Caltech)
search Program soll eine Sonde entwickelt werden, die die Existenz von Exoplaneten
über die minimalen Wobbel-Oszillationen des jeweiligen Muttersterns erkennt.
10.6.12 Die Internationale Raumstation (-)
Die ersten Planungen für eine sog. Weltraumstation, einen von Menschen bewohnten
Erdsatelliten, der in einer geeigneten Umlaufbahn die Erde umkreist und auf Dauer
betrieben werden soll, begannen bereits Anfang der Jahre 1980. Arbeitstitel dieses
Projektes waren zu dieser Zeit Freedom bzw. Alpha. Letztlich kam es zu einer Kooperation der Organisationen NASA, Roskokosmos(Russland), ESA, CSA (Kanada)
und JAXA (Japan), die die Entwicklung einer derartigen International Space Station
ISS auf Basis einer gemeinsamen Finanzierung beschloss und in Angri¤ nahm.
Der eigentliche Aufbau der ISS (s. Abb. 126) begann 1998 mit der Positionierung des 1. Moduls in die vorgesehene Umlaufbahn. Dieser von Russland gefertigte
Modul trägt den Namen Sarya (russ. die Morgenröte). 3 Wochen später folgte das
US-Modul Unity (engl. die Einigkeit). Das 2. russische Modul mit dem Namen
Svesda (russ. der Stern) wurde 2000 montiert. Noch in demselben Jahr wurden 2
Trassen montiert, die später als Haltestützen dienten für die großen Solarpanel des
Labors Destiny (engl. das Schicksal ), das 2001 montiert wurde. Im Laufe der Jahre
2002 bis 2007 wurden die solar wings montiert sowie die Verbindungs-Nodes und
docking ports zum Andocken der Versorgungs-Transporter, insbesondere der NASAModul Harmony mit seinen 6 Common Bercing Mechanism CBM. Letztere werden
seitdem für alle nicht-russischen Transporter als Dock-Station genutzt. 2008 folgten
das ESA-Labor Columbus und das japanische Labor Kibo und im Jahr 2010 das
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Abb. 125 Geometrischer Vergleich der Systeme Kepler-186 und Kepler-452 mit unserem
Planetensystem
(Credits: NASA/JPL-CalTech/R.Hurt
Cupola Observatorium der ESA, ein Beobachtungsmodul mit insgesamt 7 Fenstern.
Das größte dieser Fenster ist mit einem Durchmesser von 80 ¢  das größte bisher
unter Weltraumbedingungen eingesetzte Fenster. Hiermit war der b.a.w. geplante
Ausbau der ISS abgeschlossen. Sie besteht nun aus 3 Forschungslabors und einem
Observatorium. Die nachfolgende Tabelle umfasst die wichtigsten technischen Daten
der ISS:
Höhe der Umlaufbahn über der Erdoberäche:
geometrische Ausdehnung ü.a. :
Gesamtmasse:
Gesamtäche aller Solarpanel :
Nennleistung dieser Panel

416 ¢ 
110 ¢  / 100 ¢  / 30 ¢ 
455 ¢ 
4 5 ¢ 103 ¢ 2
120 ¢ 

Der Transport dieser Module und der übrigen Nutzlasten ebenso wie der Hinund Rücktransport der jeweiligen ISS-Mannschaften erfolgte zunächst mit den NASASpace-Shuttel-Fahrzeugen, später dann auch mit den russischen Sojus-Raketen(XXX:
präzisieren).
Seit 2008 erfolgt der Transport von Nutzlast (Nahrungsversorgung der Mannschaft, technisches Gerät für wissenschaftliche Experimente, Treibsto¤ etc.) überwiegend mit unbemannten Transportsystemen. Das ist zum einen das Automated
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Abb. 126 Die International Space Station ISS, aufgenommen am 11.06.2008 vom
Space-Shuttel Discovery kurz nach seinem Ablegen von der ISS
(credit: NASA)
Transfer Vehicle ATV der ESA, s. Abb. 127. Es kann jeweils bis ca. 7 7 ¢  Nutzlast zur ISS transportieren. Zum anderen wird das Fracht-Transportsystem Progress
der russischen Eaumfahrt-Organisation Cosmos eingesetzt. Seit 2012 wird auch das
Transportsystem eines US-amerikanischen Privatunternehmens genutzt, der Transporter Dragon der SpaceX Company in Hawthorne/Cal. , s. auchAbb. 128. Dieser
Transporter kann 6 ¢  Nutzlast zur ISS bringen und 3 ¢  Last (Abfälle, aus Experimenten entstandene Produkte etc.) wieder zurück auf die Erde transportieren. Die
bisherigen Einsätze dienten ausschließlich dem unbemannten Last-Transport. Später
soll dieser Transporter auch Personen zur ISS bringen und auch wieder von dort
zurück zur Erde.
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Messung astronomischer und kosmologischer Größen ist noch nicht verfügbar.)
10.7

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht verfügbar.
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Abb. 127 Das Innere des ATV während der Beladung am Erdboden
(credit: ESA/CNES/ARIANESPACE-Optique Video du CSG, P. Baudon)
10.8

Aufgaben (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)
1. Die in der Sonne ablaufenden Prozesse der Kernfusion erzeugen auch einen Neutrinostrom. Im Gegensatz zu der elektromagnetischen Strahlung verlässt der
Neutrinostrom nahezu ungeschwächt und ohne Verzögerung die Sonne. Schätze
den relativen Anteil an der Fusionsenergie ab, die der Neutrinostrom transportiert.
2. Berechne den Zusammenhang zwischen Energie und Geschwindigkeit für Neutrinos der Ruhemasse 0 2 ¢  .
3. Der im Jahr 2012 von Amateur-Astronomen entdeckte Asteroid 2012 DA14
passierte die Erde am 15.02.2013 um 19:27 GMT in einer minimalen Entfernung von 2 8 ¢ 104 ¢ . Er besitzt eine Masse von ca. 1 ¢ 105 ¢ . An demselben
Tag um 03:20 GMT, also innerhalb einer Zeitspanne von nur 16 ¢  trat ein
Meteroid in der Nähe der Stadt Chelyabinsk in Sibirien in die Atmosphäre und

Aufgaben (-)

1429

Abb. 128 Roboterarm der ISS während des Andock-Manövers eines Dragon-NutzlastTransporters, aufgenommen von S. Cristoforetti am 17.04.2015
(credit: ESA/NASA; ID 338960)
explodierte in einer Höhe von knapp 20¢ (s. Abb. 129) mit einer Sprengkraft
der Größenordnung 500¢ ¡  (s. Absatz S. 780). Man schätzt seine Masse
auf 7 ...10 ¢ 103 ¢ , also knapp 110 der Masse von 2012 DA14. Nach aktueller
(02.2013) Meinung der astronomischen Experten stehen diese beiden Ereignisse
in keinem logischen Zusammenhang zu einander. Meteorite dieser Größenordnung tre¤en im Durchschnitt etwa alle 100 ¢  die Erde.
Schätze die mittlere Häu gkeit ab, mit der es zu einem derartigen Doppelereignis kommt, wenn die beiden Einzelereignisse statistisch unabhängig von
einander sind.
4. Ein sog. Hauptreihenstern schöpft seine Energie aus folgenden heute bekannten
Zyklen von Kernfusionsprozessen : dem pp-Zyklus bzw. dem CNO-Zykluss, s.
Absatz 10.2.2. Schätze auf Basis dieser Kenntnis ab, welchen Anteil des insgesamt erzeugten Energiestroms der bei diesen Prozessen erzeugte Neutrinostrom
ausmacht.
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)
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Abb. 129 Asteroideneinschlag nahe Chelyabinsk am 15.02.2013
(Quelle: diese Abb. steht unter der Creativ Commons Attribution-Share Alike 3.0 Licence;
R
°
Alex Alishevskikh

10.9

Zahlenwerte (-)

(XXX: Der Text des Kapitels Zahlenwerte ist noch nicht verfügbar. In ihm werden
die nachfolgenden Zahlenwerte und Tabellen aufgehen.)


Dichte der dunklen Energie:  = 10¡26 ¢ 
3 (XXX: SdW 04 (2007) S. 33)

Mittlere Dichte der Materie (einschließlich dunkler Materie):  = 10¡26 ¢ 
3 (XXX:
SdW 04 (2007) S. 34; beide Werte gleich ?)
Alter des Kosmos: AKosmos = 1 37 ¢ 1010 ¢ 
Astronomische Längeneinheit: 1 ¢  = 1 49597870691 ¢ 1011 ¢  (XXX: Wikipedia)
Astronomische Masseneinheit: ¯ = (1 98892 § 0 00025)¢1030¢ (XXX: Wikipedia)
Dieser Zahlenwert entspricht in guter Näherung der (aktuell gegebenen) Masse unserer Sonne.

mittlere Massendichte der Sonne: h¯ i = 1 408 ¢ 103 ¢ 
3 Gesamt-Energiestrom der
26
Sonne: ¯ = 3 845 ¢ 10 ¢ 
Sonnendurchmesser: ¯ = 1 3927 ¢ 109 ¢ 

Elementzusammensetzung unserer Sonne:

Zahlenwerte (-)

Element
H
He
O
C
Ne
N
Mg
Si
Fe
S
Ar
Al
Ca
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1
2
8
6
10
7
12
14
26
16
18
13
20

(=)
ge s.

0 909
8 96 ¢ 10¡2
7 82 ¢ 10¡4
3 65 ¢ 10¡4
1 13 ¢ 10¡4
9 15 ¢ 10¡5
3 49 ¢ 10¡5
3 26 ¢ 10¡5
2 90 ¢ 10¡5
1 49 ¢ 10¡5
3 32 ¢ 10¡6
2 71 ¢ 10¡6
2 10 ¢ 10¡6

Quelle
Uni Köln

(XXX: Uni Köln: www.uni-koeln.de/mat-nat-fak/mineral/museum/2-Meteorite)
(XXX: Zahlenwerte werden in der Literatur uneinheitlich angegeben - z.B. meint
Dieter Ortner (Luzern) Sonne hat 73¢M-% H, 25¢M-%  und 2¢M-% an schwereren
Elementen.
Alter der Erde: 4 55 ¢ 109 ¢  (XXX: Quelle Originalpublikation von Cameron)

Elementzusammensetzung der Erde: (XXX: Zahlenwerte ab Mg genauer )
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Element



 (=)
ge s.

Eisen
Sauersto¤
Silizium
Magnesium
Nickel
Calcium
Aluminium
Schwefel
Natrium
Kobalt
Chrom
Kalium
Phosphor
Mangan
Kohlensto¤
Titan

26
8
14
12
28
20
13
16
11
27
24
19
15
25
6
22

0 398
0 277
0 145
0 087
0 032
0 025
0 018
6 4 ¢ 10¡3
3 9 ¢ 10¡3
2 3 ¢ 10¡3
2 0 ¢ 10¡3
1 4 ¢ 10¡3
1 1 ¢ 10¡3
7 ¢ 10¡4
4 ¢ 10¡4
2 ¢ 10¡4

gross

 (=)
g es .

Quelle

0 212
0 515
0 154
0 047
0 016
0 019
0 020
6 8 ¢ 10¡3
5 0 ¢ 10¡3
1 2 ¢ 10¡3
6 ¢ 10¡4
1 0 ¢ 10¡3
1 1 ¢ 10¡3
4 ¢ 10¡4
1 0 ¢ 10¡3
1 ¢ 10¡4

W. Schranz SS2005

(-)

dynamische Viskosität: obere Mantelschicht (Astenosphäre) 1016 ... 1018 ¢   ¢  ;
Kruste  1020 ¢   ¢ 
Elementzusammensetzung des Erd-Mondes:
Element



 (=)
ge s.

Eisen
Sauersto¤
Silizium
Magnesium
Nickel
Calcium
Aluminium
Schwefel
Natrium
Kobalt
Chrom
Kalium
Phosphor
Mangan
Kohlensto¤
Titan

26
8
14
12
28
20
13
16
11
27
24
19
15
25
6
22

0 35
0 30
0 15
0 13
0 024
0 011
0 011
0 019




 ¢ 10¡3
 ¢ 10¡4
 ¢ 10¡4
 ¢ 10¡4

 (=)
g e s.

Quelle
XXX

Zahlenwerte (-)

Uran
Thorium
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92
90


= 1 4 ¢ 1010 ¢  (Quelle: Auswertungen der
Hubble-Konstante (0 )¡1 = 67 15 ¢ ¢

Planck-Messdaten)
Mittlere Temperatur des kosmischen Hintergrundstrahlung  = (2 728 § 0 002) ¢ 
(XXX: Physik J. 02 (2005) S.21-27)
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Heft 11
OPTIK - SCHWERPUNKT AKTUELLER FORSCHUNG (-)
Die Optik war schon sehr früh Gegenstand der naturwissenschaftlicher Forschung,
auch wenn die physikalische Natur des Lichtes lange Zeit ein Rätsel blieb. Bereits in
der Blütezeit der arabisch beherrschten Wissenschaften (etwa um 1000 n.Chr.) wurde
mit der Abbildung von Licht durch transparente Glaskörper experimentiert. Belegt
sind insbesondere die umfangreichen experimentellen Arbeiten von Ibn al-Haitham (*
ca. 965 in Basra; y ca. 1039 in Misr al-Qahira/heute Kairo), der in Europa unter dem
Namen Alhazen bekannt geworden ist. Er entwickelte das Konzept der geometrischen
Optik, deutete also Licht als Gesamtheit von sich geradlinig fortpanzenden Strahlen
und studierte die Gesetzmäßigkeiten von Brechung und Reexion. Ihm gelang bereits die Herstellung von Bikonvexlinsen, und er untersuchte deren Verwendung als
Brennglas und als Lupe.
Belegt sind auch Arbeiten von Roger Bacon um die Mitte des 13. Jahrhunderts
über die Abbildungsgesetze konvexer Linsen und die Verwendung von Glaslinsen als
Sehhilfen. Die ältesten bisher in Europa gefundenen Brillen stammen aus der Zeit
um 1320. Man fand sie unter dem Chorgestühl des Nonnenklosters Wienhausen bei
Celle. Ein weiterer Meilenstein in der historischen Entwicklung insbesondere der
geometrischen Optik war 1611 die Er ndung der später als Keplersches Fernrohr
bezeichneten Version eines optischen Systems zur vergrößerten Betrachtung weit entfernter Objekte, s. Kapitel 11.11. Keplers Beiträge zur geometrischen Optik sind
insbesondere in seinem Werk Dioptrice ([?]) zusammengefasst. Galilei baute 1609
sein 1. Fernrohr.
Bei der Glasherstellung gelang der entscheidende Sprung vom alchimistischen
handwerklichen Metier zur wissenschaftlich angetriebenen Industriellen PräzisionsFertigungstechnik erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Dieser Technologiesprung
ist unmittelbar verknüpft mit der Gründung des Glastechnischen Laboratoriums Schott
und Genossen in Jena im Jahr 1884
² durch den Chemiker und Glastechniker Friedrich Otto Schott (* 1851 in Witten;
y 1935 in Jena),
² den Universitätsmechaniker Carl Zeiss und
² den Physiker und Sozialreformer Ernst Abbé (* 1840 in Eisenach; y 1905 in
Jena).
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Optik - Schwerpunkt aktueller Forschung (-)

Ihnen gelang schon bald nach Gründung ihres Unternehmens die reproduzierbare Herstellung von Glasrohlingen in einer breiten Abstufung von optischen Eigenschaften und in bis dahin nicht erreichten Abmessungen bis zu 1¢ und mehr. Bereits
1846 hatte Carl Zeiss in Jena seine Werkstatt für Feinmechanik und Optik gegründet. Damit war die Grundlage gescha¤en für die systematische Entwicklung optischer
Elemente und Geräte. Als typische Beispiele nenne ich Sehbrillen, Fernrohre in allen
ihren Varianten für terrestrische bzw. astronomische Anwendungen, Stehbild- und
Laufbild-Kameras und Filmprojektoren. Diese optischen Geräte fanden schnell breit
gefächerte kommerzielle, private und militärische Anwendungen.
Die historische Entwicklung der technischen und der theoretischen Optik ist
eng verknüpft mit den Namen Thomas Young , englischer Augenarzt und Physiker (*
1773 in Milvertone/Somersetshire(Engl.); y 1829 in London), Augustin Jean Fresnel
, französischer Ingenieur und Physiker (* 1788 in Broglie b. Bernay (Frankreich);
y 1827 in Ville-dAvray b. Sèvres), Gauss, Bunsen, Kirchho¤, Maxwell und Abbé.
Etwa ab dem Ende des 19. Jahrhunderts betrachtete man die physikalische Theorie
der Optik als weitgehend abgeschlossen. Selbst die Er ndung des Lasers 1957 konnte
an dieser Einschätzung zunächst wenig ändern. So überließen die Physiker die weitere Entwicklung der optischen Methoden und Geräte den Ingenieuren. Bis in die
60-er Jahre des 20. Jahrhunderts spielte daher die Optik in der universitären PhysikAusbildung und im universitären Bereich unserer Forschungslandschaft fast so etwas
wie ein Schattendasein. Seit geraumer Zeit bildet sie jedoch wieder einen Schwerpunkt
der aktuellen Forschung. Eine wichtige Ursache für dieses wieder erwachte Interesse
an der Optik ist mit Sicherheit die explodierende technische und wirtschaftliche Bedeutung der optischen Nachrichtenübertragung. Im Zuge dieser Entwicklung sind
dann wiederum Baugruppen und Geräte entstanden, z.B. neue Laser und Detektoren, die auch für sehr grundlagenorientierte physikalische Experimente neue bisher
nicht vorhandene Möglichkeiten erö¤neten. Daher umspannt der Einsatz optischer
Aufbauten und Messsysteme in der aktuellen physikalischen Forschung ein außerordentlich breites Feld. Ich nenne hier stellvertretend
² die Entwicklung interferometrischer Sensoren für die medizinische Diagnostik,
² den Aufbau von Large Scale Interferometern zum Nachweis von Gravitationswellen,
² die Experimente mit sog. verschränkten quantenmechanischen Zuständen und
die damit zusammenhängenden Konzepte zur Entwicklung von sog. QuantenComputern;
² die oft als Femtochemie bezeichnete zeitaufgelöste Analyse chemischer Prozesse
durch auf Pulslasern basierende Anregungs- und Detektionstechniken. Dieses
Gebiet be ndet sich aktuell in einem Stadium besonders stürmischer Entwicklung. Für seine bahnbrechenden Arbeiten auf diesem Gebiet erhielt Ahmed H.

Grundfakten der Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung (-)
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Zewail (* 1946 in Damanhur b. Alexandria (Ägypten); heute Pasadena/Cal.
(USA)) vom Californian Institute of Technology 1999 den Nobelpreis für Chemie.
Der Umgang mit optischen Bauelementen, Strahlungsquellen und -detektoren
ist also wieder zu einem wichtigen Rüstzeug des Experimentalphysikers geworden.
Daher werde ich in diesem Heft dem klassisch-experimentellen Teil der Optik, also
der Theorie der optischen Abbildung, der Abbildungsfehler, dem Aufbauprinzip klassischer optischer Geräte wie Mikroskop und Fernrohr usw. einen relativ breiten
Raum geben. Denn genau diese Kenntnisse benötigt der Experimentalphysiker für
die sachkundige Planung und Durchführung seiner Experimente, auch wenn diese z.B.
die Klärung bisher nicht ausreichend gelöster Grundsatzfragen der Quantenmechanik
zum Ziel haben.
Theoretische Grundlage der Optik sind bis heute und ohne Einschränkung
die Maxwellschen Gleichungen. Die Beschränkung der Optik auf den sichtbaren Teil
des elektromagnetischen Spektrums ist im Grund unnötig, denn die grundlegenden
Zusammenhänge sind weitgehend frequenz-unabhängig. Allerdings ändern sich die
für die Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung relevanten Eigenschaften der Materialien i.a. deutlich, wenn man vom sichtbaren Licht zu deutlich niedrigeren oder
höheren Frequenzen übergeht. Eine konsequente Trennung der Optik in die sog. geometrische Optik, in der das sich ausbreitende Licht als aus Strahlen bestehend aufgefasst werden darf, und in die Wellenoptik, in der die Interferenz eine dominierende
Rolle spielt, halte ich für unnötig und störend. Denn in nahezu jeder konkreten
Fragestellung spielen beide Aspekte eine - wenn auch oft deutlich unterschiedlich
gewichtete - Rolle.
Der Abschnitt Tipps, Tricks und Spezialitäten ist in diesem Heft besonders
umfangreich geworden, eine unmittelbare Folge meiner langjährigen beruichen Auseinandersetzung mit optischen Fragestellungen.

11.1

Grundfakten der Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung (-)

Wie wir bereits im Abschnitt 6.2.3 diskutiert haben, ist die Existenz elektromagnetischer Strahlung eine unmittelbare Folge der mathematischen Struktur der Maxwellschen
Gleichungen. Wir werden nun die dort erläuterten Fakten vertiefen und so die Grundlage scha¤en für
² die Behandlung der physikalischen Phänomene der Erzeugung und des Transports elektromagnetischer Strahlung sowie
² der Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit der Materie.
Diese Phänomene werden üblicherweise unter dem Begri¤ Optik zusammengefasst.
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11.1.1 Das Superpositionsprinzip (-)
Wie bereits mehrfach betont ist die Existenz elektromagnetischer Strahlung eine unmittelbare Folge der mathematischen Struktur der Maxwellschen Gleichungen der
!
¡
!
¡
Elektrodynamik. Und da diese Gleichungen linear in den Feldgrößen  und  sind,
bilden die Lösungen der aus ihnen resultierenden allgemeinen Wellengleichung (Gl.
6.73 und 6.74) einen linearen Vektorraum. Das bedeutet insbesondere, dass sich
elektromagnetische Strahlungsanteile im Raum linear überlagern:
Strahlungsfeld (1) :
Strahlungsfeld (2) :
Strahlungsfeld (1 © 2) :

¡ ¡
!
!!
¡
E (!
  ) = E1 (¡
  )
!¡
¡
!
¡
!
E (!
  ) = E2 (¡
  ) )
¡¡! ¡
!
¡
!!
¡
!
E1©2(!
  ) = E1 (¡
  ) + E2 (¡
  )

(11.1)
(11.2)
(11.3)

Diese als Superpositionsprinzip bezeichnete Gesetzmäßigkeit gibt uns einerseits die
Möglichkeit, das Strahlungsfeld auszurechnen, dass von mehreren i.a. an unterschiedlichen Stellen im Raum positionierten Strahlungsquellen erzeugt wird. Es erlaubt
uns aber auch, in jedem konkreten Fall das real vorhandene Strahlungsfeld in eine
beliebige Linearkombination aus uns geeignet erscheinenden Anteilen zu zerlegen,
das Verhalten dieser Komponenten getrennt zu berechnen und die einzelnen Ergebnisse dann wieder additiv zusammenzufassen. Diese Zerlegung muss jedoch immer
!!
¡
!!
¡
bzgl. der zeitabhängigen Amplituden E (¡
  ) bzw.  (¡
  ) erfolgen! Die Intensitäten verschiedener elektromagnetischer Strahlungsanteile überlagern sich i.a.
nicht additiv. Wir werden von dieser Möglichkeit der gedanklichen Zerlegung eines
Strahlungsfeldes in uns vorteilhaft erscheinende Anteile in diesem Heft noch häu g
Gebrauch machen.
Eine häu g benutzte Möglichkeit dieser Zerlegung eines Strahlungsfeldes ist
die Entwicklung nach ebenen Wellen:
X
¡ ¡
!


E (!
  ) =
 ¢ ¢2¢¢(  ¡  )
1

(11.4)

=1

Diese Zerlegung ist grundsätzlich immer möglich, sie ist jedoch je nach der Struktur
des vorliegenden konkreten Problems mehr oder weniger hilfreich.
Bereits an dieser Stelle halte ich folgenden Hinweis für wichtig: Insbesondere
im Falle eines stark gedämpften Strahlungsfeldes ist besondere Vorsicht angezeigt:
!!
¡
Jetzt ist die Funktion E (¡
  ) bzgl. ihrer Ortsabhängigkeit nicht mehr streng periodisch. Daher muss streng genommen die Summe in der Gl. 11.4 durch das Integral
!
ersetzt werden. Und es muss bis zu ausreichend hohen Werten von  und ¡
 integriert werden. Werden diese Vorschriften nicht eingehalten, kann die dann "naive"
Rechnung zu völlig falschen Ergebnissen führen.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Das Superpositionsprinzip
ist noch nicht verfügbar.)

Grundfakten der Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung (-)
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11.1.2 Beugung und Interferenz (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Beugung und Interferenz ist noch nicht verfügbar.)
11.1.3 Die Polarisation (-)
Elektromagnetische Strahlung ist eine transversale Wellenerscheinung (Abschnitt 6.2.3),
daher muss zur vollständigen Beschreibung eines Schwingungszustands außer Frequenz, Amplitude und Phase auch noch die Orientierung der Schwingungsrichtung
relativ zu einer Referenzebene angegeben werden. Diese Größe bezeichnen wir als die
Polarisation der elektromagnetischen Welle. Um die weitere Diskussion nicht unnötig
zu erschweren, beschränken wir uns unmittelbar auf die Behandlung monochromatischer Strahlung und überdies auf ebene Wellen. Wie wir bereits wissen (Abschnitt
11.1.1), stellt letzteres keine Beschränkung der Allgemeinheit dar, denn wir können
wir jeden anderen Schwingungszustand als Linearkombination von ebenen Wellen
darstellen. Überdies können wir uns auf die Diskussion der Verhältnisse an einer be!
¡
!
liebig herausgegriffenen Stelle ¡
 beschränken, da die Werte von E an einem anderen
Ort (über die Gl. 6.76) berechnet werden können. Der Einfachheit halber werde ich
!
daher im folgenden die Ortskoordinate ¡
 nicht mehr explizit au¤ühren. Im Rahmen dieses Abschnitts beziehen sich also alle nachfolgenden Ausdrücke auf dieselbe
!
Ortskoordinate ¡

!
¡
Zur vollständigen quantitativen Charakterisierung einer ebenen Welle E ()
benötigen wir eine ebene Referenzschwingung von derselben Frequenz wie die zu
!
¡
charakterisierende ebene Welle E (), die sich in dieselbe Richtung ausbreitet. Erst
!
¡
relativ zu dieser Referenzwelle lässt sich dann die Phasenlage von E () angeben. Der
Einfachheit halber legen wir für die folgenden Betrachtungen die -Achse des von uns
verwendeten rechtwinkligen Koordinatensystems in eben diese Ausbreitungsrichtung.
!
¡
Damit auch die Lage der Schwingungsebene von E () wohl de niert ist, sei auch die
Schwingungsebene der Referenzschwingung fest relativ zu diesem Koordinatensytem.
Z.B. verlaufe diese in der -Ebene. Durch diese Vereinbarungen verbleiben noch 4
!
¡
unabhängige Parameter zur quantitativen Festlegung einer ebenen Welle E ().
Eine Möglichkeit (von vielen anderen) zur Festlegung dieser Werte ist die
folgende:
!
¡
² Zerlegung von E () in die beiden Komponenten parallel und senkrecht zur
Schwingungsebene der Referenzwelle; die Amplituden dieser beiden Komponenten bezeichnen wir mit k und ? ;
¡
¢
Ek() = k ¢ sin  ¢  + k
; E? () = ? ¢ sin ( ¢  + ? )
(11.5)
Da wir, wie oben bereits zitiert, das Koordinatensystem derart wählen wollen,
dass die Schwingungsebene der Referenzschwingung mit der -Ebene identisch ist, lautet die Gl. 11.5 einfach
¡
¢
E () =  ¢ sin  ¢  + 
; E () =  ¢ sin ( ¢  +  )
(11.6)
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² Darstellung jeder dieser beiden Komponenten als Summe eines Sinus- und eines
Cosinusterms,
E () =  ¢ sin ( ¢ ) +  ¢ cos ( ¢ )
E? () =  ¢ sin ( ¢ ) +  ¢ cos ( ¢ )

(11.7)
(11.8)

² Zu dieser Darstellung (Gl.-en 11.7 und 11.8) äquivalent ist die Darstellung als
komplexe Amplituden (s. Absatz Komplexwertige physikalische Größen ab S.
507 und insbesondere Gl. 4.124)
!
Ã
e

e 2 C
^
; e  
(11.9)
E=
e


Nach Angabe der Frequenz  und Festlegung der (ebenen) Referenzwelle ist
!
¡
daher die betrachtete ebene Welle E () durch die 4 reelen Zahlen (; ; ; ) oder
e ; e ) eindeutig festgelegt. Z.B. entspricht
durch die beiden komplexen Zahlen (
einer in der Ebene der Referenzwelle schwingenden ebenen Welle der (komplexen)
e der Vektor
Amplitude 
µ ¶
1
e
e2C
^
E = ¢
; 
(11.10)
0
e = 1 +  ¢ 2 ; 1  2 2 R1

(11.11)

e die in einer Ebene schwingt, die gegenüber der
Einer ebenen Welle der Amplitude ,
Referenzwelle um + verkippt ist, entspricht der Vektor
µ
¶
cos 
E =¢
(11.12)
sin 
Diese Darstellung wurde insbesondere durch die Arbeiten des amerikanischen Physikers R. Clark Jones (* 1916 in Toledo/Ohio (USA); y 2004)(XXX: präzisieren)
bekannt ([1]). Man bezeichnet die über die Gl. 11.9 de nierten komplexwertigen
Vektoren daher meist als Jones-Vektoren.
Zur Gewöhnung an diesen Formalismus betrachten wir einige einfache Beispiele:
1. Die linear polarisierte Strahlung haben wir bereits angeführt. Für sie gilt die
Gl. 11.11. Die Schwingungsebene ist gegenüber der Schwingungsebene der Referenzwelle (also der -Ebene) um den Winkel  verkippt und ihre Phase ist
gegenüber der Referenzwelle um den Winkel
 = arctan
verschoben.

¡2
1

(11.13)
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2. Die elliptisch polarisierte Strahlung. Der Einfachheit halber wollen wir uns auf
den Fall beschränken, dass die Richtung der beiden Halbachsen mit der - bzw.
-Achse des gewählten Koordinatensystems übereinstimmt. Für diesen Fall gilt
µ
¶

¢
E = ¢
;    2 R1 ;     0
(11.14)
 ¢ 
Die in der -Richtung schwingende Komponente ist gegenüber der Referenzschwingung um den Winkel  verschoben und die in der -Richtung schwingende Komponente um den Winkel  + 2 . (XXX: Der an dieser Stelle noch fehlende Text
ist noch nicht verfügbar.)
3. Die zirkular polarisierte Strahlung ist ein Sonderfall der elliptisch polarisierten
Strahlung, für sie gilt nämlich
 = 
(11.15)
Durchläuft nun eine ebene Welle ein Objekt, dass in der Lage ist, den Polarisationszustand der Welle zu verändern, so können wir diesen Vorgang wieder nach
dem Konzept des System-Responses (Kapitel 4.2) beschreiben: Wir wollen an dieser
Stelle voraussetzen, dass die das Objekt verlassende Strahlung ebenfalls eine ebene
Welle ist, wenn auch nicht notwendig mit unveränderter Ausbreitungsrichtung. Wenn
wir nun diese eventuelle Veränderung der Ausbreitungsrichtung separat behandeln,
können wir das für die Beschreibung der das Objekt verlassenden Strahlung benutzte
Koordinatensystem so legen, dass deren -Achse mit der (neuen) Ausbreitungsrichtung übereinstimmt. Dann lassen sich sowohl die Eingangsgröße, also die auf das
Objekt auftre¤ende ebene Welle, als auch die Ausgangsgröße, also die aus dem Objekt austretende ebene Welle, durch einen Jones-Vektor beschreiben,
Ã
!
Ã
!
e
e


 =
;  =
(11.16)
e
e


wobei sich beide Jones-Vektoren auf dasselbe Koordinatensystem beziehen. Diese
beiden Größen  und  sind nun über eine Response-Funktion  mit einander
verknüpft,
 =  ( )
(11.17)

Wenn wir diesen Zusammenhang als linear annehmen dürfen, lässt sich diese Gleichung als Matrix-Gleichung schreiben,
Ã
!
f
f
 
 = M() ²  ; M() =
(11.18)
f 
f


f ist das polarisationsverändernde Verhalten des
Durch diese 4 komplexen Zahlen 
physikalischen Objektes eindeutig beschrieben. M( ) bezeichnet man als die JonesMatrix des betrachteten Objektes. Im Abschnitt 11.3 werden wir derartige polarisationsverändernden Objekte kennen lernen, nachdem wir vorher im Kapitel 11.6.11
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die hierfür einsetzbaren Materialien behandelt haben. In beiden Bereichen wird uns
der Formalismus der Jones-Vektoren und -Matritzen gute Dienste leisten.
Allerdings werden wir auch einsehen müssen, dass diese Werkzeuge nicht immer optimal an die experimentelle Praxis bei der Vermessung und Charakterisierung
derartiger Materialien und Objekte angepasst sind. Wir werden daher in vielen Fällen
einen modi zierten Formalismus verwenden, nämlich den der Stokes-Vektoren und
Stokes-Matrizen. Für deren nachvollziehbare und logisch korrekte Einführung benötigen wir jedoch noch einen weiteren, für die Optik fundamentalen Begri¤, nämlich den
der Kohärenz bzw. Inkohärenz, s. Abschnitt 11.1.5. Im Zuge dieser Überlegungen
werden wir einsehen, dass der Formalismus der Jones-Vektoren und -Matritzen nur
angewendet werden darf, wenn das Messlicht kohärent ist.
11.1.4 Die Prinzipien von Huygens und Fermat (-)
Das ältere dieser beiden Prinzipien wurde von Pierre de Fermat (* 1601 in Lomagne
b. Montauban; y 1665 in Castres) formuliert, der als Jurist die Mathematik nur
als Freizeitbeschäftigung betrieb, aber dennoch als der bedeutendste französische
Mathematiker seiner Epoche gilt. Das Fermatsche Prinzip besagt, dass das Licht
immer den schnellsten Weg nimmt, also insbesondere bei der auf einander folgenden
Durchstrahlung von Medien mit unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten für
Licht immer den Weg nimmt, der die Gesamtlaufzeit vom Startpunkt 1 bis zum
Zielpunkt 2 minimiert. Wie wir später sehen werden, lassen sich allein mit Hilfe
dieses Prinzips bereits eine Reihe von Gesetzen der (geometrischen) Optik herleiten,
s. insbesondere Abschnitt 11.2.1. Wir stellen den Beweis dieser Aussage für einen
Moment zurück und wenden uns sofort dem nach dem Mathematiker, Physiker, Astronom und Uhrenbauer Christiaan Huygens (* 1629 in Den Haag; y 1695 ebenda)
benannten Huygens-Prinzip zu. Dieses ist ein nützliches Hilfsmittel zur Konstruktion
und plausiblen Erklärung von Interferenz- und Beugungs-E¤ekten von Licht an mikround makroskopischen Hindernissen. Es besagt, dass man (auch) im Bereich eines derartigen Hindernisses jeden Punkt innerhalb der Wellenfront der ankommenden ebenen
Welle als Ausgangspunkt einer phasenstarr mit der ankommenden Welle gekoppelten
Kugelwelle ansehen darf. Mit Hilfe dieses Prinzips lässt sich z.B. der relative Intensitätsverlauf des an einem Spalt, Doppelspalt oder Spaltgitter gebeugten Lichtes
unmittelbar berechnen. Der Beweis dieser Aussage resultiert unmittelbar aus dem Superpositionsprinzip, insbesondere aus dem Satz über die Äquivalenz von ebener Welle
und einer senkrecht zu deren Ausbreitungsrichtung angeordneten ächigen Anordnung von Kugelwellen.
Wir betrachten bei einer sich ausbreitenden Kugelwelle für einen beliebigen
Zeitpunkt  eine Fläche gleicher Phasenlage. Bei einer Kugelwelle ist dies eine
Kugeloberäche, die üblicherweise als deren Wellenfront bezeichnet wird. Von dieser
Wellenfront mögen nun eine kontinuierlich verteilte Mannigfaltigkeit von gleichmäßig
in den äußeren Halbraum abstrahlenden (Elementar-)Kugelwellen ausgehen, die alle
miteinander und mit der Ausgangswelle in Phase oszillieren. Dann lässt sich auf ma-
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thematischem Wege zeigen, dass die Überlagerung aller dieser Kugelwellen eine Kugelwelle ergibt, die sich senkrecht zur Wellenfront der Ausgangs-Kugelwelle ausbreitet,
also mit dieser identisch ist. Also sind diese beiden Darstellungen einander äquivalent: Auf jeder beliebigen Wellenfront einer Kugelwelle dürfen wir diese durch die
bereits präzisierte Mannigfaltigkeit von Elementar-Kugelwellen ersetzen. Dies gilt unabhängig davon, ob im weiteren Verlauf der Strahlungsausbreitung ein Hindernis existiert oder nicht. Dies genau ist die Aussage des Huygens-Prinzips. Eine anschauliche
Erläuterung dieses Prinzips, die man auch in den meisten Lehrbüchern ndet, basiert
auf der Erkenntnis, dass man in einem beliebigen Aufpunkt hinter der betrachteten
Wellenfront zu jedem nicht senkrecht zur Wellenfront verlaufenden Lichtweg einen
benachbarten etwas stärker geneigten Lichtweg ndet, dessen optische Weglänge sich
von dem ersten um  unterscheidet, so dass sich diese beiden Strahlungsamplituden
gerade auslöschen. Bei korrekter Au ntegration aller Strahlungsbeiträge verbleibt
also lediglich der Beitrag, der zur Richtung senkrecht zur Wellenfront gehört.
Der mathematisch saubere Beweis dieser Aussage ist gleichzeitig auch ein Beweis des Fermat-Prinzips! Denn er zeigt, dass sich das Licht (in einem homogenen
Medium) immer senkrecht zur Wellenfront ausbreitet, also die kürzeste Entfernung
wählt. Diese Beweiskette bleibt auch bei einem Lichtweg erhalten, der Medien mit
unterschiedlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit enthält.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Prinzipien von Huygens und Fermat ist noch nicht verfügbar.)
11.1.5 Die Kohärenz elektromagnetischer Strahlung (-)
Bei der Diskussion fortschreitender Wellen denken wir z.B. an Kugelwellen mit einer
Amplitudenfunktion von der Form
!
(¡
  ) = () ¢ ¢2¢¢(  ¡  )




(11.19)

bzw. an eine Superposition derartiger Funktionen. Die Größen  und  sind dabei
über die Beziehung

=
(11.20)

miteinander verknüpft.  ist die (Phasen-)Geschwindigkeit der Wellenausbreitung.
Insbesondere gehen wir davon aus, dass die durch die Größe
µ
¶
1 1
¡
(11.21)



!
!
vorgegebene Phase von (¡
  ) für jedes Paar (¡
1 ; 1) von Koordinaten einen wohl
bestimmten Wert hat. Überlagern sich nun 2 derartige Funktionen, so sollte es zu
Interferenze¤ekten kommen, sobald diese dieselbe Wellenlänge  haben (und damit
auch dieselbe Schwingungszeit  ). Wenn also natürliches Licht, wie es z.B. von der
Sonne oder von elektrischen Glühlampen ausgestrahlt wird, nach Reexion von unterschiedlichen Flächen und Gegenständen, also nach unterschiedlichen Weglängen in
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unser Auge gelangt, dann sollten die jeweils zu derselben Wellenlänge gehörenden Anteile miteinander interferieren. Alle von uns betrachteten Gegenstände sollten daher
mit den farbigen Streifenmustern durchzogen sein, die für derartige Interferenze¤ekte
typisch sind, und die wir in den nachfolgenden Abschnitten noch näher kennenlernen
werden. Wie wir alle wissen, ist dies nicht der Fall! Die realen Objekte in der von uns
beobachtbaren Welt zeigen bei einer Beleuchtung z.B. durch das Sonnenlicht keine
Interferenzsstreifen. Wir sind hier wieder an einer Stelle angekommen, an der unsere bereits gewonnenen physikalischen Grundkenntnisse uns dahin bringen, dass wir
vordergründig einfache Sachverhalte nicht mehr verstehen. Erst eine deutlich tiefer
gehende Behandlung der physikalischen Theorie wird uns in die Lage versetzen, diesen
Widerspruch aufzulösen. Zur korrekten Behandlung der hier diskutierten Fragestellung müssen wir den Begri¤ der Kohärenz (von cohaerere (lat.) zusammen hängen)
von Wellenerscheinungen in die Behandlung derartiger Fragestellung mit einbeziehen.
Einen anschaulichen Zugang zu dieser Begri¤sbildung erhalten wir aus der
experimentellen Erfahrung, dass der Elementarprozess der Emission von elektromagnetischer Strahlung, nämlich der Übergang eines Atoms oder Moleküls von einem
höher angeregten in einen niedriger angeregten Zustand, z.B. in den Grundzustand
(Abschnitt 7.13.3), im Fall der sog. elektronischen Übergänge innerhalb einer Zeit von
der Größenordnung einiger 10¡10 ¢  abläuft. Danach ist der Vorgang abgeschlossen
und die so entstandene Störung des Grundzustands des elektromagnetischen Feldes
breitet sich als Wellenzug von der Strahlungsquelle ausgehend in den Raum aus.
Die Länge eines derartigen Wellenzugs hat also die Größenordnung von 1 ¢ . Die
von einer sog. natürlichen Strahlungsquelle emittierte elektromagnetische Strahlung
besteht nun aus der Überlagerung von einer Vielzahl derartiger Wellenzüge. Zwischen diesen einzelnen Wellenzügen besteht jedoch keinerlei Phasenverknüpfung.
Überlagert man also an einer Stelle im Raum (z.B. in unserem Auge) 2 unterschiedliche Anteile von natürlichem Licht aus derselben Lichtquelle, deren Wege von der
Quelle bis zu dieser Stelle der Überlagerung sich um mehr als diese typische Länge
eines Wellenzuges unterscheiden, so tre¤en nun zu jedem Zeitpunkt ausschließlich
Beiträge von unterschiedlichen Wellenzügen auf einander und die Phasendi¤erenz
ändert sich im Laufe der zeitlichen Entwicklung rein statistisch. Es tritt also keine
Interferenz auf! Derartiges Licht bezeichnet man als inkohärent.
Wählen wir dagegen einen optischen Aufbau unserer Anordnung, in der sich
die beiden Lichtwege um deutlich weniger als diese typische Länge von ca. 1 ¢ 
unterscheiden, so stammt ein Teil des benutzten Messlichtes jeweils aus demselben
ursprünglichen Wellenzug, und es tritt weiterhin (partielle) Interferenz auf. Ein derartiger Aufbau ist im Grundsatz eine Methode zur Messung der sog. Kohärenzlänge. Diese die räumliche Kohärenz einer elektromagnetischen Strahlung charakterisierende Messgröße kann man z.B. wie folgt de nieren: Eine optische 2-StrahlInterferenzanordnung sei derart aufgebaut, dass die optische Weglänge (s. Absatz
S. 1448) beider Strahlengänge in guter Näherung identisch sind. Sodann wird einer
dieser beiden Strahlengänge solange verlängert, bis am Detektor das 1. Intensitäts-
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maximum auftritt. Dessen Wert sei 0 . Nun wird dieser Wert erneut verlängert und
es werden die Intensitäten der dabei auftretenden Intensitätsmaxima beobachten, die
im Laufe dieses Prozesses i.a. kontinuierlich abnehmen. Die geometrische Länge , um
die der eine Strahlengang verlängert werden muss, damit das zugehörige Intensitätsmaximum den Wert 20 abnimmt, ist identisch mit der Kohärenzlänge der benutzten
Strahlung.
Eine allgemein gültige quantitative Erfassung des Begri¤es der Kohärenz gelingt
über die Autokorrelationsfunktion (Absatz S. 7.4.10):
(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Die Kohärenz elektromagnetischer Strahlung ist noch nicht verfügbar.)
11.1.6 Die Optische Abbildung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die optische Abbildung ist noch nicht verfügbar.)
11.1.7 Die Näherung der geometrischen Optik (-/-)
Unter geometrischer oder Strahlenoptik wird allgemein der Teil der Optik verstanden,
bei dem es zulässig ist, die Wellennatur des Lichtes zu vernachlässigen und das Licht
als aus Strahlen zusammengesetzt aufzufassen, die sich in homogenen Medien geradlinig ausbreiten und an Grenzächen gebrochen und reektiert werden. Aber natürlich
ist der Übergang ießend.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Die Näherung der geometrischen Optik ist noch nicht verfügbar.)

11.2
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In diesem Abschnitt werden wir die Mechanismen behandeln, mit deren Hilfe physikalische Objekte die auf sie auftre¤ende optische Strahlung verändern. Ändert sich
primär die Intensität der Strahlung, spricht man von Absorption. Ändert sich dagegen
nur die Richtungsverteilung der Strahlung, so handelt es sich um Reexion, Brechung
oder Streuung. Die Mechanismen, die dazu führen, dass diese E¤ekte von dem Polarisationszustand der Strahlung abhängen, werde ich in den nachfolgenden Kapiteln
11.3 und 11.4 behandeln. Im Kapitel 11.6 werden wir dann die Wirkungen kennenlernen, die man mit derartigen Materialien durch ihren Einsatz in einer spezi schen
Konstruktion, einem (passiven) optischen Element, erzielen kann.
Ich werde mich in diesem Kapitel überwiegend auf eine phänomenologische
Charakterisierung der materialspezi schen Grundphänomene beschränken und die
diesen E¤ekten zugrunde liegenden mikroskopischen Prozesse nur skizzieren. Einige
dieser E¤ekte werde ich an anderer Stelle ausführlicher behandeln, z.B. innerhalb des
Heftes 9, Kristallphysik. (XXX: präzisieren)
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11.2.1 Reexion und Brechung (*)
Tri¤t optische Strahlung, die sich in einem Medium¤ (1) ausbreitet, auf die Grenzäche zu einem Medium (2), wird das Licht an dieser Grenzäche teilweise reektiert,
teilweise dringt es in das Medium (2) ein und setzt seine Ausbreitung hierin fort.
Die geometrisch-optischen Verhältnisse bei diesen Prozessen lassen sich bereits allein
über das Fermat-Prinzip ermitteln, für die Berechnung der Intensitätsverhältnisse
werden die Maxwell-Gleichungen selbst benötigt. Eine wichtige geometrische Kenngröße dieser Problemstellung ist die sog. Einfallsebene. Hierunter verstehen wir die
Ebene, die durch die Ausbreitungsrichtung der als ebene Welle angenommenen optischen Strahlung einerseits und durch die Flächennormale der Grenzäche zwischen
den Medien (1) und (2) andererseits gebildet wird. Wir beschränken uns an dieser
Stelle auf den Fall, dass diese Grenzäche als eben angenähert werden darf. Außerdem setzen wir voraus, dass das Medium optisch isotrop ist, dass es also in seinem
optischen Verhalten insbesondere keine Richtung im Raum auszeichnet. Aus dieser
optischen Isotropie folgt, dass auch die reektierte und ebenso die in das Medium
eindringende Strahlung in derselben Ebene verlaufen wie die einfallende Strahlung,
eben der Einfallsebene. Denn wenn einer dieser beiden Strahlen, der reektierte oder
der in das Medium eindringende, seinen Weg in eine Richtung außerhalb dieser Ebene
fortsetzen würde, wäre die Richtung von allen anderen ausgezeichnet.
Für den 1. Teil dieser Fragestellung betrachten wir die Abb. 1(a). In dieser
Abb. ist - ebenso wie in der Abb. 1(b) - die Zeichenebene identisch mit der Einfallsebene: Ein Lichtstrahl, der von einem vorgegebenen Punkt 1 ausgehend an einem

Abb. 1 Reexion (Teil a) und Brechung (Teil b) eines Lichtstrahls beim Auftre¤en auf
die Grenzäche zwischen den Medien (1) und (2)
(zunächst beliebigen) Punkt  auf die Grenzäche tri¤t, und nach der Reexion an
¤

Bei den in diesem Kapitel diskutierten E¤ekten wird i.a. vorausgesetzt, daß die von den Materialien bewirkte Strahlungsabsorption keine dominierende Rolle spielt. Verbal äußert sich das darin,
daß die Materialien, in denen sich die Strahlung ausbreitet, nicht mehr als Materialien sondern als
Medien bezeichnet werden.
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dieser Grenzäche zu einem Punkt 2 gelangt, benötigt hierfür die Zeit
 = 1 ¢ (1 + 2)
1 : Lichtgeschwindigkeit im Medium (1)

(11.22)

Das Fermatsche Prinzip besagt in diesem Fall, dass das Licht denjenigen Weg nimmt,
also diejenigen Werte 1 und 2 auswählt (und damit diejenigen Werte 1 und 2 ),
durch die diese Zeit  minimal wird. Nach einigen elementargeometrischen Rechnungen (s. Aufgabe 1) folgt aus dieser Bedingung
sin 1 = sin 2

(11.23)

Da aus der De nition des Einfallswinkels  seine Begrenzung auf den Wertebereich
0··


2

(11.24)

folgt, ist die Gl. 11.23 gleichbedeutend mit der Aussage
1 = 2

(11.25)

Dieses Reexionsgesetz ist meist in Form der verbalen Beschreibung Einfallswinkel =
Ausfallswinkel bekannt.
Auf analoge Weise lässt sich der Zusammenhang zwischen der Richtung des
im Medium (1) auf die Grenzäche einfallenden Strahls und der Richtung des danach im Medium (2) fortschreitenden Strahls berechnen, s. Abb. 1(b). Das Licht,
das ausgehend vom Punkt 1 durch die Grenzäche hindurch zum Punkt 3 gelangt,
benötigt hierfür die Zeit
 = 1 ¢ 1 + 2 ¢ 2
(11.26)
Diese wird minimal, wenn

sin 2
2
=
sin 1
1

(11.27)

Dieses nach Willibrord Snel van Rojen (* 1580 in Leiden; y 1626 ebenda) benannte
Snellius-Brechungsgesetz wird meist in der Formulierung
2 ¢ sin 2 = 1 ¢ sin 1
0
 =

0 : Lichtgeschwindigkeit im Vakuum,
 : Phasengeschwindigkeit des Lichtes im Medium ,

(11.28)
(11.29)

verwendet. Die Größe  bezeichnet man als Brechungsindex des Mediums . Bis auf
wenige Ausnahmen gilt
 ¸ 1
(11.30)
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Die in diesen Beziehungen auftretenden Lichtgeschwindigkeiten  sind immer die
Phasengeschwindigkeiten, s. Absatz S. 332. Zum besseren Verständnis weise ich
an dieser Stelle explizit darauf hin, dass bei diesen linearen und absorptionsfreien
Prozessen der Reexion und Brechung sich die Frequenz der elektromagnetischen
Strahlung nicht verändert. Es ist die Wellenlänge, die sich beim Übergang von
einem Medium in ein anderes ändert.
Eng verknüpft mit der De nition des Brechungsindex ist der Begri¤ der einer
geometrischen Strecke  zugeordneten optischen Weglänge ¤
¤() =  ¢ 

(11.31)

 ist hierbei der Brechungsindex des Mediums, in dem sich diese Strecke be ndet.
Die optische Weglänge ist unmittelbar verknüpft mit der Phasenverschiebung, die ein
Lichtstrahl entlang dieser Strecke  erfährt,
¢ = 2 ¢  ¢


2¢

¢=
¢¤
=2¢¢

0
0

(11.32)

Bei allen Prozessen, bei denen die Phasenverschiebungen verschiedener Teilstrahlen
eine dominierenden Rolle spielen, also bei allen Interferenzproblemen, werden wir
daher intensiv von dem Begri¤ der optischen Weglänge Gebrauch machen.
Wir werden nun die bei diesen Prozessen der Reexion und der Brechung
auftretenden Intensitätsverhältnisse berechnen. Hierfür benötigen wir einige Ergebnisse, die wir im Abschnitt 6.2.3 mit Hilfe der Maxwellschen Gleichungen hergeleitet
haben, und zwar
² die Aussage, dass sich die Tangenzialkomponente des elektrischen Feldes an
einer Grenzäche zwischen 2 Medien stetig durch diese Grenzäche hindurch
fortsetzt, und
² die Beziehung für die Strahlungsstärkey der elektromagnetischen Strahlung.
Bei der konkreten Herleitung der gesuchten Beziehungen müssen wir den Fall
des parallel zur Einfallsebene und den des senkrecht zu dieser Ebene polarisierten
Lichtes getrennt betrachten. Wir beginnen mit dem Fall des senkrecht zur Einfallsebene linear polarisierten Lichtes. Dann schwingt das elektrische Feld beim Auftreffen
auf die Grenzäche in deren Tangentialebene und die 1. oben genannte Bedingung
lautet
(?)
(?)
E1 + E(?) = E2
(11.33)
(?)

E1 ist die Amplitude des elektrischen Feldes der auf die Grenzäche auftre¤enden
ebenen Welle. Um bei der Formulierung der aus der Energieerhaltung resultierenden 2. Bedingung nicht in argumentative Schwierigkeiten zu geraten, emp ehlt sich
y

Ich verwende an dieser Stelle bereits die physikalischen Einheiten der optischen Strahlung, deren
präzise De nition wir erst im Kapitel 11.7 kennen lernen werden.
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eine Präzisierung des physikalischen Objektes ebene Welle, das wir an dieser Stelle
betrachten: Es handelt sich nämlich um eine ebene Welle von senkrecht zu seiner
Ausbreitungsrichtung endlicher Ausdehnung! D.h. seine Querschnittsäche  ist
wohl de niert, deren Durchmesser ist aber so groß gegen seine Wellenlänge, dass die
Näherung der ebenen Welle für die überwiegende Zahl der Fragestellungen zulässig ist.
Insbesondere bleibt die Querschnittsäche im Zuge der Ausbreitung innerhalb eines
homogenen Mediums in ausreichender Näherung konstant (vgl. Abschnitt 11.1.7).
Erst diese Präzisierung auf die endliche Querschnittsäche der betrachteten Strahlung ermöglicht es uns, eventuelle Veränderungen dieser Fläche bei den betrachteten
Prozessen zu berücksichtigen. Zusammen mit der Gl. für die Strahlungsstärke der
elektromagnetischen Strahlung führt die Bilanzierung der insgesamt auf die Grenzäche auftre¤enden und sie wieder verlassenden Energieströme auf die Beziehung
³

E1(?)

´2

³
´2
¡
¢2
¢ 1 ¢ cos 1 = E2(?) ¢ 2 ¢ cos 2 + E(?) ¢ 1 ¢ cos 1

(11.34)

Aus diesen beiden Gl. 11.33 und 11.34 folgt nach einigen Rechenschritten und unter
Verwendung der für die trigonometrischen Funktionen von Summen zweier Winkel
geltenden Beziehungen (Gl. 3.42 und 3.43)
(?)

E2

=

E1(?)
E(?)
E1(?)

2 ¢ cos 1 ¢ sin 2
sin (1 + 2 )

(11.35)

sin (1 ¡ 2)
sin (1 + 2 )

(11.36)

= ¡

Im Fall des parallel zur Einfallsebene linear polarisierten Lichtes geht in die Tangentialkomponente der Amplitude des elektrischen Feldes der Einfallswinkel zusätzlich
explizit ein, und die 1. Bedingung wird zu
(k)

(k)

E1 ¢ cos 1 + E(k) ¢ cos 1 = E2 ¢ cos 2

(11.37)

Die 2. Bedingung führt weiterhin auf die Gl. 11.34. Aus diesen beiden Gl. erhalten
wir in ähnlicher Vorgehensweise wie bei dem Fall des parallel polarisierten Lichtes
nun die Beziehungen
(k)

E2

E1(k)
(k)
E
E1(k)

=

2 ¢ cos 1 ¢ sin 2
sin (1 + 2 ) ¢ cos (1 ¡ 2 )

= ¡

tan (1 ¡ 2 )
tan (1 + 2)

(11.38)
(11.39)

Diese 4 Gl. 11.35, 11.36, 11.38 und 11.39 werden allgemein als die Fresnelschen
Gleichungen bezeichnet. Fresnel leitete sie ca. 1823 her.
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Wir beginnen die Diskussion der physikalischen Inhalte dieser Gl.-en mit der
Frage des Vorzeichens von E . Für nicht zu große Einfallswinkel (s.u.) gilt o¤enbar
für beide Polarisationsrichtungen
E
 0 () 1  2 () 1  2
E1

(11.40)

Da die Amplituden alle als komplexwertige Größen anzusehen sind, genauer gesagt
als solche, die auch komplexe Werte annehmen können, ist die Aussage der Gl. 11.40
identisch mit der Aussage, dass die reektierte ebene Welle gegenüber der ankommenden Welle um den Winkel  phasenverschoben ist. Bei einer Reexion an der
Grenzäche zu einem optisch dichteren Medium tritt also ein Phasensprung von 
auf!
Wir behandeln nun den Grenzfall des nahezu senkrechten Einfalls, 1 ! 0.
Für kleine Werte von 1 (und damit auch von 2) können wir die Fresnelschen Gleichungen nicht direkt in der obigen Form verwenden, da sie zu unbestimmten Ausdrücken würden (s. Absatz Unbestimmte Ausdrücke auf S. 170). Wir kehren daher
zu der Formulierung in den Produkten der trigonometrischen Funktionen zurück und
ersetzen gleichzeitig die Funktion sin 2 mit Hilfe der Gl. 11.28. Dann wird die Gl.
11.35 zu
(?)
2 ¢ cos 1 ¢ 12 ¢ sin 1
E2
=
(11.41)
sin 1 ¢ cos 2 + cos 1 ¢ 12 ¢ sin 1
E1(?)
Da aber die Funktion cos  für kleine Argumente eine quadratische Funktion in  ist,
2
cos  »
für jj ¿ 1
= 1¡
2

(11.42)

dürfen wir in der Gl. 11.41 für den Grenzfall des senkrechten Lichteinfalls die cosFunktionen durch 1 ersetzen,
E2(?)
(?)

E1

¼

2 ¢ 12 ¢ sin 1
2 ¢ 1
=
für 1 ¿ 1
1
sin 1 + ¢ 2 ¢ sin 1
1 + 2

(11.43)

Wie man bei analoger Vorgehensweise leicht nachrechnen kann, führt die Gl. 11.38
in dieser Näherung 1 ! 0 auf denselben Ausdruck. Dies entspricht der physikalischen Zwangsläu gkeit, denn bei senkrechtem Einfall ist eine Einfallsebene nicht
mehr de niert und daher eine Unterscheidung nach der Orientierung der Polarisationsrichtung relativ zu dieser Einfallsebene nicht mehr sinnvoll. In analoger Weise
erhalten wir für den reektierten Anteil die Beziehung
1 ¡ 2
E
¼
für 1 ¿ 1
E1
1 + 2

(11.44)

Die in der experimentellen Praxis i.a. relevanten Intensitätsverhältnisse, genauer das
Verhältnis der Strahlungsströme, erhält man aus den Gl. 11.43 und 11.44 durch
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erneute Anwendung der Energiebilanz (Gl. 11.34)
µ
¶
©
2 ¡ 1 2
¼
für 1 ¿ 1
©1
1 + 2
4 ¢ 1 ¢ 2 2
©2
¼
für 1 ¿ 1
¢
©1
(1 + 2)2 1

(11.45)
(11.46)

Betrachten wir den Fall der Reexion an einer Grenzäche zwischen dem Vakuum
(oder Luft) und einem Festkörper mit dem Brechungsindex , so folgt
©
¼
©1

µ

¡1
+1

¶2

für 1 ¿ 1

(11.47)

Bei optischen Bauelementen aus Glas ( ¼ 1 5) werden also an jeder Grenzäche etwa 4% des ankommenden Lichtes an der Oberäche reektiert. Auf die hierdurch bedingten Störe¤ekten in optischen Geräten und auf die Maßnahmen zu deren
Reduzierung werde ich an anderer Stelle näher eingehen, s. insbesondere Abschnitt
11.6.2.
Für das Beispiel der Reexion und Brechung eines Lichtstrahl an einer LuftGlas-Grenzäche ( = 1 5) ist der Verlauf der Amplitudenverhältnisse in der Abb. 2
wiedergegeben. Bei hohen Werten des Einfallswinkels nimmt der reektierte Anteil
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Abb. 2 Amplitudenverhältnis des reektierten ( 1) und des gebrochenen Strahls
(2 1 ) an einer Grenzäche Luft-Glas ( = 1 5)
der Strahlung für beide Polarisationsrichtungen stark zu und erreicht im Grenzfall
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1 . 2 dem Betrage nach den Wert 1 Diese Abb.-en zeigen uns insbesondere, dass
ein bestimmter Einfallswinkel 1 ausgezeichnet ist, nämlich derjenige, in dem bei
parallel zur Einfallsebene polarisiertem Licht die reektierte Amplitude ihr Vorzeichen wechselt:
(k)

E

E1(k)

=¡

tan (1 ¡ 2 )

= 0 ) 1 + 2 = ) sin 2 = cos 1
tan (1 + 2 )
2

(11.48)

Wir verwenden an dieser Stelle nochmals das Brechungsgesetz in der Form der Gl.
11.28 und erhalten
2
2 ¢ cos 1 = 1 ¢ sin 1 ) tan 1 =
(11.49)
1
Dieser Winkel 1 wird nach dem britischen Physiker Sir (seit 1831) David Brewster
(* 1781 in Jedburgh (Schottland); y 1868 in Allerly (Schottland)) als Brewsterwinkel
bezeichnet. Bei der Reexion an einer Luft/Glas/Grenzäche ( = 1 5) beträgt
dieser Winkel
1 ( = 1 5) ¼ 56 3±
(11.50)
Die oft in den Lehrbüchern zu ndende Aussage, dass für beide Polarisationsrichtungen des Lichtes der reektierte Strahl um  gegenüber dem einfallenden Strahl
phasenverschoben ist, gilt also lediglich für einen gewissen Wertebereich des Einfallswinkels! Parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht, das unter einem Winkel 1 
1 einfällt, wird dagegen in Phase reektiert!

Abb. 3 Geometrische Kon guration von reektiertem und gebrochenem Strahl bei unter
dem Brewsterwinkel einfallendem Licht
Wie man unmittelbar an Hand der Abb. 3 erkennt, stehen unter diesen Bedingungen der reektierte und der gebrochene Strahl aufeinander senkrecht. In dieser
Kon guration verschwindet also der parallel zur Einfallsebene polarisierte Anteil des
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reektierten Lichtes. M.a.W. (auch) bei Verwendung von unpolarisiertem Licht ist
unter diesen geometrischen Bedingungen das reektierte Licht linear polarisiert und
zwar senkrecht zur Einfallsebene. Hiervon wird in der experimentellen Optik des
öfteren Gebrauch gemacht, s. Abschnitt 11.6.4.
Die beim Einfall von Licht auf eine Grenzäche zum optisch dünneren Medium
(2  1) auftretenden Amplitudenverhältnisse sind in der Abb. 4 dargestellt: Bei
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Abb. 4 Amplitudenverhältnis des reektierten ( 1) und des gebrochenen Strahls
(2 1 ) an einer Grenzäche Glas-Luft ( = 1 5)
kleinen Einfallswinkeln 1 erfolgt die Reexion jetzt ohne Phasensprung. Bei parallel
zur Einfallsebene polarisiertem Licht geht die reektierte Amplitude jedoch wieder
bei einem Winkel 1 durch den Wert E = 0. Für diesen Winkel gilt weiterhin die
Gl. 11.49, im Fall der Reexion an einer Grenzäche Glas( = 1 5)/Luft ergibt sich
der Wert
1
1 = arctan
¼ 33 7±
(11.51)
1 5
Bei Einfallswinkeln 1  1 erfährt der reektierte Strahl einen Phasensprung von
, jedoch nur, wenn das Licht parallel zur Einfallsebene polarisiert ist.
Das System besitzt jetzt noch einen weiteren ausgezeichneten Einfallswinkel,
nämlich den Winkel 1 , bei dem der Winkel 2 dem Wert 2 beliebig nahe kommt.
Dieser Winkel beträgt (Gl. 11.28)
2 =


2
) 1 = 1 = arcsin
2
1

(11.52)

in unserem Zahlenbeispiel (1 = 1 5 ; 2 = 1) also
1 ¼ 41 8±

(11.53)
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Bei Winkeln 1  1 gibt es keinen reellen Wert 2 mehr, der die Gl. 11.35
und/oder 11.38 erfüllt, die Fresnelschen Gl. sind in der o.a. Form nicht mehr anwendbar. Die Systematik dieser Abhängigkeiten erkennt man besser, wenn man auch die
Verhältnisse der Strahlungsströme betrachtet, in die u.a. die von den verschiedenen
Strahlen jeweils eingenommenen Flächen maßgeblich eingehen. Der Vollständigkeit
halber führe ich die für die Verhältnisse der Strahlungsströme geltenden Beziehungen
an dieser Stelle noch einmal explizit auf:
¶2
µ
(?)
©2
2
2 ¢ sin 2
¢
¢ cos 1 ¢ cos 2
(11.54)
=
sin
(
+

)

1
2
1
©(?)
1
¶2
µ
©(?)
sin (1 ¡ 2 )

(11.55)
= ¡
sin (1 + 2)
©(?)
1
¶2
µ
©(k)
2
2 ¢ sin 2
2
¢
¢ cos 1 ¢ cos 2
(11.56)
=
(k)
sin (1 + 2 ) ¢ cos (1 ¡ 2)
1
©1
µ
¶
©(k)
tan (1 ¡ 2) 2

= ¡
(11.57)
(k)
tan (1 + 2 )
©1
Die aus diesen Beziehungen für den Übergang vom optisch dichteren zum dünneren
Medium berechneten Verhältnisse der Strahlungsströme zeigt die Abb. 5 und
zwar für das bereits benutzte Zahlenbeispiel Glas( = 1 5)/Luft.Wir verstehen nun
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Abb. 5 Verhältnis der Strahlungsströme des reektierten (© ©1) und des gebrochenen
Strahls (©2 ©1 ) an einer Grenzäche Glas-Luft ( = 1 5)
unmittelbar die in der Nähe von 1 auftretenden E¤ekte: Der relative Anteil der
reektierten Strahlung steigt stark an und erreicht bei 1 den Wert 1. Da oberhalb
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von 1 das Licht nicht mehr in das optisch dünnere Medium eindringen kann, bleibt
der reektierte Anteil bei diesem Wert 1, das Licht wird totalreektiert.
Abschließend weise ich noch einmal darauf hin, dass alle in diesem Abschnitt
hergeleiteten Beziehungen für Licht hergeleitet wurden, das als ebene Welle dargestellt
werden kann. Sobald diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt ist, z.B. weil das Licht
in dem betrachteten Medium in signi kantem Umfang absorbiert wird, können diese
Beziehungen nicht mehr ohne weiteres verwendet werden, s. hierzu auch Abschnitt
4.2.7.
11.2.2 Absorption, Streuung, Fluoreszenz (*)
Optische Strahlung wird beim Durchgang durch jedes reale Material geschwächt, also
partiell vernichtet, allerdings in stark variierendem Umfang. Im einfachsten Fall ist
die relative Änderung der Lichtintensität  der Dicke des in nitesimal durchdrungenen Materials proportional,
 =  ¢  ¢  )  = 0 ¢ ¡¢
 : Entfernung des Messorts von der Oberäche;
0 : Intensität im Material direkt unterhalb der Oberäche;
 : materialspezi sche Kenngröße der Dimension (Länge)¡1

(11.58)

Dieser E¤ekt wird als Absorption bezeichnet, entsprechend heißt der Materialparameter
 der Absorptionskoe¢zient des Materials für eine bestimmte ausreichend spezi zierte
optische Strahlung. Die eine Absorption von elektromagnetischer Strahlung bewirkenden primären Prozesse sind meistens quantenmechanische Elementarprozesse: Die
Strahlung wechselwirkt mit den in der Probe enthaltenen Atomen, Molekülen oder
einem Quasiteilchen des Festkörpers (Abschnitte 9.2 und 9.3) in der Weise, dass der
Strahlung Energie (und Impuls) in Form eines Photons entzogen und zur Anregung
eines dieser Atome, Moleküle oder Festkörper-Quasiteilchen genutzt wird. Danach
kehrt dieses angeregte Teilchen über eine Serie von strahlungslosen (!) Prozessen
wieder in seinen Ruhezustande zurück. Entscheidendes Charakteristikum des als Absorption bezeichneten Typs von Wechselwirkungsprozess ist also, dass dieses Photon
völlig vernichtet und nicht etwa in modi zierter Form re-emittiert wird.
Für die meisten Materialien gilt in sehr guter Näherung und bis zu sehr hohen
Strahlungsintensitäten
()
=0
(11.59)

Materialien mit einer die Gl. 11.59 messbar verletzenden Funktion () werden als
optisch nichtlinear bezeichnet. Diese E¤ekte werden wir im Kapitel 11.5 behandeln.
Arbeitet man mit monochromatischem Licht, also einem Messlicht, das nur Licht von
einer bestimmten Wellenlänge  enthält (realistischer formuliert: das nur Licht ent0
hält mit Wellenlängen  aus einem sehr schmalen um die Schwerpunkts-Wellenlänge
 konzentrierten Bereich), so erhält man als Messwert die Größe (). Ändert man
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im Laufe eines Messzyklusses Schritt für Schritt diese Messwellenlänge , erhält man
die als Absorptionsspektrum des Materials bezeichnete Messkurve  = (). Benutzt
man nicht-monochromatisches Messlicht, also Licht mit einer gewissen spektralen
Intensitätsverteilung (0)(), so darf man bei linearem Materialverhalten voraussetzen, dass sich die Absorption spektral ebenfalls linear überlagert, dass also die Funk(0)
(0) 0
tion  = () nicht nur unabhängig von  () ist, sondern auch von  ( 6= ).
D.h. es gilt
 (; ) = (0) () ¢ ¡()¢ )
Z
Z
0
(0)
0
0
() =
 ( ; ) ¢  =  (0 ) ¢ ¡( )¢ ¢ 0

(11.60)
(11.61)

An dieser Stelle ist es wichtig anzumerken, dass sich diese Gl. nicht in eine der
Gl. 11.58 entsprechende Form auösen lässt, es sei denn der Absorptionskoe¢zient
ist wellenlängenunabhängig. De niert man also sozusagen mit Gewalt eine derartige
Beziehung
() = 0 ¢ ¡  ¢
(11.62)
so ist der auf diese Weise de nierte e¤ektive Absorptionskoe¢zient  keineswegs
eine Konstante, sondern i.a. nicht nur von den jeweiligen Form der Intensitätsvertei(0)
lung  (), sondern auch von der Eindringtiefe  abhängig! Denn es verändert sich
die Intensitätsverteilung () () mit der Eindringtiefe: Bei genügend hohen Werten
von  überwiegt immer stärker der Bereich der Strahlung, in dem () seinen kleinsten
Werte annimmt. Dieses Verhalten ist in der Theorie der Farbgebung von essentieller
Bedeutung, s. Abschnitt 11.14.9. Obwohl diese Vorgehensweise gem. Gl. 11.62
eigentlich unsinnig ist, werden wir ihr dennoch gelegentlich in der Literatur begegnen.
Eine Platte der Dicke  aus einem Material mit dem Absorptionskoe¢zienten
() schwächt das Licht auf einen Anteil
 () =


= ¡()¢
0

(11.63)

Diese Größe wird als spektrale Transmission des betrachteten Objektes bezeichnet.
Da die Transmission realer Objekte Werte annehmen kann, die sich um viele Größenordnungen unterscheiden, hat sich in bestimmten Bereichen der optischen Messtechnik (z.B. bei der Charakterisierung von photographischen Materialien oder von Druckerzeugnissen) eine logarithmische Begri¤sbildung durchgesetzt,
 = log10

0
=  ¢  ¢ log10  ¼ 0 4343 ¢  ¢ 


(11.64)

 wird als die optische Dichte des Objektes bezeichnet. Im Bereich der Spektroskopie wird diese Größe meist als Extinktion bezeichnet, eine etwas unglückliche
Formulierung, denn von ihrem sprachlichen Ursprung her bedeuten Absorption und
Extinktion dasselbe.
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Die Materialkonstante () hat die Dimension (Ä
)¡1 und besitzt eine anschauliche Bedeutung. Ihr Kehrwert gibt nämlich an, auf welcher Länge die Strahlung
auf den Bruchteil ¡1 abgeschwächt wird. Ich werde sie als die Absorptionskonstante
des betrachteten Materials (bzgl. der benutzten Messstrahlung) bezeichnen. Bezieht
man () zusätzlich noch auf die (Massen-)Dichte,
() =  ¢   ()

(11.65)

so wird das materialspezi sche Absorptionsverhalten jetzt durch die Größe   () von

der Dimension Ä
beschrieben. Der Kehrwert von  () gibt an, welche Flächenmasse ( = Masse pro Fläche) des betrachteten Materials nötig ist, um die Strahlung
auf den Bruchteil ¡1abzuschwächen. Eine weitere, häu g verwendete Begri¤sbildung
ist der Bezug auf die Teilchendichte,
 ¢  ()
=  ¢   () )

e
 =  ¢   () ¢  ¢ log10 

e
: Molmasse des Materials
 : Teilchenkonzentration

() =

(11.66)
(11.67)

 Ä

, und deren Kehrwert
Die derart de nierte Größe   () hat die Dimension  
gibt die Anzahl Teilchen des betrachteten Materials pro Fläche an, die nötig ist, um
die (als ebene Welle einfallende) Strahlung auf den Bruchteil ¡1 abzuschwächen. Wegen ihrer Dimension wird  () oft auch als Absorptionsquerschnitt (besser eigentlich
Absorptionsquerschnitt pro Teilchen) bezeichnet. Diese Größe hat jedoch i.a. nichts
mit der realen geometrischen Ausdehnung des die Absorption bewirkenden Teilchens
zu tun!
Gl. 11.67 gilt i.a. auch noch, wenn der absorbierende Sto¤ sich nicht alleine
im Strahlengang be ndet. In diesem Fall überlagern sich die Absorptionse¤ekte der
im Probenraum anwesenden Sto¤e additiv,
X
()
()() =
()
(11.68)
 ¢   ()


Auch ist häu g (aber keinesfalls immer !) die materialspezi sche Größe  () unabhängig vom Aggregatzustand dieses Materials, so dass es erlaubt ist, das Material in
einem nur wenig absorbierenden Lösungsmittel in für die Messung optimaler Verdünnung zu lösen. Diese die Linearität zwischen optischer Dichte und Schichtdicke der
Probe einerseits und der Materialkonzentration andererseits beschreibende Gl. wird
nach dem elsässischen Universalgelehrten und Autodidakten Johann Heinrich Lambert (* 1728 in Mülhausen; y 1777 in Berlin) und dem Physiker August Beer (* 1825
in Trier; y 1863 in Bonn) als Lambert-Beersches Gesetz bezeichnet. Wie wir bereits
gelernt haben, gilt dieses Gesetz nur für die Messung mit monochromatischem Licht.
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Es bleibt noch anzumerken, dass alle diese Beziehungen nur für die sog. innere Transmission oder Reintransmission einer Probenplatte gelten, weil sie ja die
Lichtschwächung durch Reexion an Probengrenzächen nicht einschließen. Bei einer
realen Messung der Transmission (oder der optischen Dichte) wird aber i.a. die
gesamte Lichtschwächung gemessen. Die Reexionse¤ekte sind also der Fragestellung entsprechend zu berücksichtigen. Hat die Reintransmission der Probe ausreichend kleine Werte (ist also die innere Absorption ausreichend hoch), so dürfen
die aus Mehrfachreexionen herrührenden E¤ekte vernachlässigen. Es müssen also
lediglich die durch Reexion an der vorderen und an der rückseitigen Grenzäche
der Probe herrührende Strahlungsverluste berücksichtigt werden. Diese betragen bei
senkrechtem Einfall (s. Gl. 11.47)
µ
¶
©1 ¡ ©
¡1 2
¼2¢
für 1 ¿ 1
(11.69)
©1
+1
Im Fall von Glas ( » 1 5) entspricht dieser Verlust etwa 8%.
Wir wenden uns nun einem nur vordergründig verwandten E¤ekt der Schwächung von elektromagnetischer Strahlung zu, nämlich der Streuung. Hierunter verstehen
wir den Vorgang, dass eine auf die Probe auftre¤ende ebene Welle nach dem Durchgang durch diese Probe nicht mehr ausschließlich eine ebene Welle darstellt, sondern
auch noch Strahlungsanteile enthält, die sich in andere Richtungen hin ausbreiten,
also aus der Hauptausbreitungsrichtung herausgestreut worden sind. Wenn dieser
Vorgang abläuft, ohne dass sich dabei die Frequenz der Strahlung ändert, bezeichnet man ihn als elastische Streuung. Er kann aber auch mit einer Frequenzabnahme
verknüpft sein. Dann bezeichnet man ihn als inelastische Streuung. Eine wichtige Ursache für die elastische Streuung von Licht sind mikroskopische Inhomogenitäten des
Materials, z.B. innere Grenzächen zwischen einem Matrixmaterial und kleinen Einschlüssen und Verunreinigungen. An jeder dieser kleinen Grenzächen wird das Licht
reektiert und gebrochen (vgl. Absatz S. 1448). Die Gesamtheit dieser Prozesse führt
dann makroskopisch betrachtet zu einer Streuung. Eine weitere Ursache für Streuung
ist die bereits im Abschnitt 4.4.6 behandelte Rayleigh-Streuung.
Die wichtigsten mikroskopischen E¤ekte, die eine inelastische Streuung bewirken, sind die Fluoreszenz (Abschnitt 7.13.3) und die Raman-Streuung (Abschnitt
7.13.4). Im Falle der Fluoreszenz-Streuung ist die Frequenz des gestreuten Lichtes
immer niedriger, im Mittel sogar deutlich niedriger als die des eintre¤enden Lichtes.
Im Falle der Raman-Streuung ist neben der (im Vergleich zur Fluoreszenz nur sehr
geringen) Erniedrigung der Frequenz auch eine Erhöhung der Frequenz möglich, wenn
auch i.a. nur mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit. Die Raman-Streuung ist ein
spontaner E¤ekt, d.h. zwischen Anregung und Streuung besteht nahezu keine Zeitverzögerung (bzw. keine Phasendi¤erenz bei Anregung mit kohärentem Licht). Die
Fluoreszenzstreuung dagegen ist gegenüber der Anregung zeitlich verzögert. Die mittlere Verzögerungszeit unterscheidet sich von Material zu Material und überstreicht
hierbei viele Größenordnungen. Es hat sich eingebürgert, nur die Streuung mit einer
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Verzögerung unter 1 ¢  als Fluoreszenz zu bezeichnen; am häu gsten sind in diesem
Fall Verzögerungszeiten zwischen 10¡8 ¢  und 10¡10 ¢ . Streuungse¤ekte mit einer
Verzögerung über 1¢ werden dagegen als Phosphoreszenz bezeichnet. In besonderen
Fällen kann diese Verzögerung im Bereich von  bis zu Tagen liegen. Die bei der Fluoreszenz bzw. der Phosphoreszenz zu Grunde liegenden physikalischen E¤ekte sind
i.a. auch qualitativ verschieden. Dies äußert sich auch darin, dass die Fluoreszenz
in ihren Kenndaten i.a. temperaturunabhängig ist, während die Phosphoreszenz sich
immer stark mit der Temperatur ändert. Der Oberbegri¤ für die Fluoreszenz und die
Phosphoreszenz ist die Lumineszenz. Hierunter versteht man generell die Erzeugung
von Licht mit Hilfe einer nicht thermischen Energiequelle. An dieser Stelle haben
wir daher in dieser Terminologie von Photo-Lumineszenz gesprochen, der Erzeugung
von Licht durch Licht. Es gibt aber auch die Prozesse der Elektro-Lumineszenz, also
der Erzeugung von Licht durch Zufuhr von elektrischer Energie, und auch z.B. die
Sono-Lumineszenz, also die Emission von Licht, nachdem der Probe Schallenergie
zugeführt worden ist.
Auch im Falle der Streuung ist die relative Änderung der Lichtintensität 
der ungestreuten ebenen Welle der Dicke des in nitesimal durchdrungenen Materials
proportional. Allerdings gilt eine der Gl. 11.58 analoge Beziehung nur, solange die
Rückstreuung von Lichtanteilen, die sich bereits in andere Richtungen ausbreiteten,
in die Hauptausbreitungsrichtung vernachlässigt werden darf. Dieser Prozess tritt
aber - bis auf gewisse trigonometrische Korrekturfaktoren - mit der gleichen relativen
Wahrscheinlichkeit auf wie der primäre Streuprozess. Nur ist er eben dem bereits
gestreuten Lichtanteil proportional und nicht dem noch ungestreuten Anteil. Nur
in dem Fall der sog. Einfachstreuung lassen sich daher für die Streuung von Licht
die zur Gl. 11.58 und den daraus folgenden Gl.-en analogen Beziehungen aufstellen,
und nur dann lässt sich z.B. ein Streukoe¢zient de nieren. Diese Größe darf also
grundsätzlich nur an schwach streuenden Proben gemessen werden. Messtechnisch
gestaltet sich die verlässliche Charakterisierung streuender Proben in jedem Falle
deutlich schwieriger als die von ausschließlich absorbierenden. Denn man ist immer
gezwungen, von der idealisierten Konzeption der Bestrahlung mit einer ebenen Welle
(dies entspricht einer Beleuchtungsoptik mit dem Ö¤nungswinkel 0±) und der Erfassung ausschließlich des ungestreuten Anteils (dies entspricht einer Detektionsoptik
mit dem Ö¤nungswinkel 0±) mehr oder weniger stark abzuweichen. Dann aber bestimmen die geometrischen Einzelheiten der Messanordnung (insbesondere eben die
Ö¤nungswinkel der Beleuchtungs- und der Detektionsoptik) in starkem Maße das
Messergebnis. Ich werde im Abschnitt 11.11.3 näher auf diese Problematik eingehen. Eine einfache und elegante Methode zur quantitativen Charakterisierung absorbierender, aber auch stark streuender Proben werden wir im Abschnitt 11.14.9
kennen lernen.
Zum Abschluss dieses Abschnitts weise ich darauf hin, dass sowohl in der Umgangssprache wie auch in manchen technischen Texten auch der Begri¤ der Transparenz verwendet wird. Umgangssprachlich bezeichnet man als transparent meist
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Materialien, die weder absorbieren noch streuen. In der wissenschaftlichen Optik
benutzt man dieses Wort gelegentlich zur Kennzeichnung von Materialien, die Licht
wohl absorbieren, aber nicht streuen. Zur Unterscheidung davon nennt man dann die
stark streuenden, aber kaum absorbierenden Materialien transluzent. Ich werde das
Wort transparent nur in der Bedeutung weitgehend frei von Absorption und Streuung verwenden. Und unter der Transmission einer Probe werde ich immer die nach
der Gl. 11.63 und unter Berücksichtigung sowohl der Absorption wie der Streuung
berechnete Größe verstehen.
11.2.3 Reexion und Brechung in absorbierenden Medien (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Reexion und Brechung in absorbierenden Medien
ist noch nicht verfügbar.)
11.3
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In diesem Abschnitt werden wir eine Reihe von optischen Phänomenen behandeln,
bei denen die Polarisation des benutzten Lichtes eine wichtige Rolle spielt. Zum einen
werden wir Materialien kennen lernen, bei denen gewisse optische E¤ekte, z.B. die
Absorption oder die Brechung, in ihrem Zahlenwert vom Polarisationszustand des
Messlichtes abhängig sind. Im Ergebnis wird sich dabei i.a. außer z.B. der Intensität
und/oder der Ausbreitungsrichtung des Messlichtes auch dessen Polarisationszustand
verändern. Zum anderen werden wir auch Materialien behandeln, die primär und
unmittelbar den Polarisationszustand des Messlichtes verändern. Bei der Diskussion dieser E¤ekte werden wir insbesondere auch die materialwissenschaftlichen Voraussetzungen besprechen, die nötig sind, damit diese E¤ekte in messbarem Umfang
auftreten.
Die mit Hilfe dieser Materialien jeweils möglichen technischen Anwendungen
werden wir dann im Abschnitt 11.6.11 diskutieren.
11.3.1 Die Response-Funktion polarisationsverändernder
Materialien (-)
Wir wenden uns also nun der Klasse von Materialien zu, deren primäre Wirkung
auf optische Strahlung darin besteht, dass sie deren Polarisationszustand verändern.
Wenn wir den Polarisationszustand des auf die Materialprobe auftre¤enden Lichtes
!
¡
durch den Stokes-Vektor  1 und den Polarisationszustand des die Materialprobe
!
¡
verlassenden Lichtes durch den Stokes-Vektor  2 kennzeichnen, so können wir die
Wirkung des Materials durch eine Response-Funktion  beschreiben,
³¡
!
¡
! ´
2 = 1
(11.70)
Kann dieses Materialverhalten in ausreichender Näherung durch ein lineares Verhalten angenähert werden, so gilt einfach
!
¡
!
¡
2 = M² 1
(11.71)
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wobei M eine (4 £ 4)-Matrix ist. Dieser Matrizen-Kalkül zur Berechnung von Polarisationsabläufen wurde 1943 von dem schweizer Physiker Hans Mueller (eigtl. Müller)
(* 1900 in Amriswil/Thurgau (Schweiz); y 1965 als em. Prof. des MIT in Belmont/Mass. (USA)) entwickelt und später auch nach ihm benannt.
Ich werde diese Mueller-Matrizen insbesondere im Abschnitt 11.6.11 verwenden, um das Verhalten der dort behandelten polarisations-spezi schen optischen Elemente zu quanti zieren.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Polarisationverändernde
Materialien ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die Herleitung und Diskussion
der nachfolgend aufgeführten Beziehungen enthalten:)
linear horizontal polarisierend:
0
1
1 1 0 0
1 B 1 1 0 0 C
C
M = ¢B
(11.72)
2 @ 0 0 0 0 A
0 0 0 0

linear vertikal polarisierend:

0
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1
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M= ¢B
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0
2
0
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0
0
0

in der Ebene +45± linear polarisierend:
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in der Ebene ¡45± linear polarisierend:
0

1
0
0 C
C
0 A
0

1
0
0 C
C
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0

(11.73)

(11.74)

(11.75)

4-Platte, schnelle Achse vertikal:
0

1
1 B
0
M= ¢B
2 @ 0
0

0
1
0
0

0
0
0
1

1
0
0 C
C
¡1 A
0

(11.76)
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4-Platte, schnelle Achse horizontal:
0

1
1 B
0
M= ¢B
2 @ 0
0

0
1
0
0

0
0
0
¡1

Zirkular-Polarisator, rechtshändig:

0
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0
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0
2
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(11.77)
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(11.78)
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1
¡1
0 C
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1

(11.79)

Zirkular-Polarisator, linkshändig:

0

1
0
0 C
C
1 A
0

11.3.2 Dichroismus (-)
Am einfachsten in der begriichen Behandlung polarisationsabhängiger E¤ekte ist
der Fall eines Materials, dessen für linear polarisiertes Licht geltende Absorption
abhängig ist von dem Winkel  zwischen der Polarisationsrichtung und einer ausgezeichneten Richtung der Probe. Dieser E¤ekt wird allgemein als Dichroismus (von
  (griech.) zweifarbig) bezeichnet. Unglücklicherweise wird dieses Wort
- vielleicht wegen seiner relativ unspezi schen sprachlichen Bedeutung - auch noch
zur Kennzeichnung verschiedener anderer physikalischer E¤ekte benutzt, s. z.B. Abschnitt 11.6.8.
Wir legen nun die -Achse unseres rechtwinklig karthesischen Koordinatensystems in die Ausbreitungsrichtung der betrachteten ebenen Welle und die -Achse in
die Richtung minimaler Absorption der Probe. Dann können wir dieser Probe eine
Jones-Matrix der Struktur
µ
¶

0
()
M =
;    2 R1 ;  À 
(11.80)
0 
zuordnen. Die Koe¢zienten dieser Matrix sind reell, es treten also keine Phasendrehungen auf. Die Quadrate dieser Matrixkoe¢zienten  und  sind die (auf die
Intensitäten der Strahlung bezogenen) Transmissionswerte der Probe in den beiden
ausgezeichneten Richtungen  und . Schickt man daher unpolarisiertes Licht durch
eine ausreichend dicke Schicht aus diesem Material, so ist das austretende Licht nahezu vollständig linear polarisiert. Derartige Materialien sind also insbesondere zur
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Abb. 6 Chemische Funktionsgruppen des Farbsto¤s Herapathit

Herstellung von Filtern zur Erzeugung von polarisiertem Licht geeignet. Diese Filter
bezeichnet i.a. als Polarisations lter, s. Absatz S. 1493.
Solange die für die Lichtabsorption relevanten Primäre¤ekte molekülspezi sch
sind und nicht bereits eine kollektive Eigenschaft z.B. des betrachteten Festkörpers,
ist ein gewisser Anteil an Dichroismus immer dann zu erwarten, wenn das Material
makroskopisch nicht völlig isotrop ist, die Moleküle also eine gewisse Vorzugsorientierung zeigen. Denn die Wahrscheinlichkeit für den strahlungsinduzierten Übergang
zwischen 2 elektronischen Zuständen eines (nicht rotationssymmetrischen) Moleküls
ist immer von der Orientierung des Moleküls relativ zur Polarisation des Lichtes abhängig. Besonders ausgeprägt ist dieser E¤ekt bei Ausgangszuständen mit annähernd
planar konzentrierten Elektronenzuständen, also z.B. bei den -Bindungszuständen
(s. Abschnitt 7.13.2) eines aromatischen 6-Ringes. Farbsto¤e, die derartige Gruppen
enthalten, sind also bevorzugte Kandidaten für den Aufbau eines dichroitischen Materials. Eine makroskopische Vorzugsorientierung kann man dem Farbsto¤kollektiv
z.B. dadurch aufprägen, dass man den Farbsto¤ in der Schmelze eines transparenten
Polymers löst, hieraus eine Folie gießt und diese nach dem Erstarren (oder sogar
bereits während des Erstarrungs-Prozesses) linear verstreckt. Dann orientieren sich
die Polymerketten bevorzugt in Richtung der Verstreckung und - bei Auswahl der
richtigen Rezeptur und bei Einsatz eines bzgl. dieses E¤ektes optimierten Verarbeitungsverfahrens - mit ihnen auch die Farbsto¤moleküle.
Ein typisches, kommerziell intensiv genutztes Beispiel aus der Klasse der dichroitischen Farbsto¤e ist Chinin-Iodsulfat-Hexahydrat, das auch nach seinem Entdecker, dem englischen Arzt und Toxikologen William Bird Herapath (* 1796 in
Bristol/England; y 1868 ebenda) als Herapathit bezeichnet wird. Diese Substanz
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mit der Bruttoformel
80 104 6 8 20 3

(11.81)

ist in verschiedenen Alkoholen löslich und zerfällt in diesem Zustand in die in der
Abb. 6 wiedergegebenen ionischen Gruppen und zwar in dem in dieser Abb. ebenfalls angegebenen Teilchenverhältnissen 4 : 2 : 3. Fällt man den Sto¤ aus, so bildet
er nadelförmige, im Durchlicht farblose und im Auicht stark grün gefärbte Kristalle.
Die genaue Struktur dieser Kristalle konnte erst 2009 aufgeklärt werden ([3]). Die
Chinin-haltigen Gruppen sind demnach alle planar angeordnet in linearen Ketten,
die unter einander über die Sulfatgruppen verbunden sind. Die elektrische Neutralität wird durch lineare Iodid-Ketten hergestellt, die sich jeweils an die Kanten
eines derartigen Chinin-Sulfat-Bandes anhängen. Insgesamt be nden sich alle diese
Bänder in einer Schar von zu einander parallelen Netzebenen. Diese Struktur führt
zwangsläu g zu dem beobachteten stark polarisationsabhängigen Absorptionsverhalten. Die maximale Absorption gilt für linear polarisiertes Licht, dessen elektrischer
Vektor senkrecht zu den von den Chinin-Gruppen gebildeten Netzebene orientiert
ist.Der US-amerikanische Physiker und Industrielle Edwin Herbert Land (* 1909 in
Bridgeport/Conn.(USA); y 1991 in Cambridge/Mass. entwickelte 1932 als Student
ein Verfahren, diesen Farbsto¤ in einer Polymerfolie zu lösen und danach durch mechanisches Verstrecken der Folie in eine Vorzugsrichtung zu orientieren.
Ein weiteres Beispiel eines dichroitischen Farbsto¤s ist Turmalin. Dieses nicht
nur dichroitische, sondern auch doppelbrechende Material werde ich im Abschnitt
11.3.3 näher beschreiben.
11.3.3 Doppelbrechung (-)
Als nächstes behandeln wir Materialien, deren für linear polarisiertes Licht geltender
Brechungsindex von der Orientierung der Probe relativ zur Polarisationsrichtung des
Lichtes abhängig ist. Jede Probe aus einem derartigen Material erzeugt eine Phasenverschiebung zwischen 2 linear polarisierten Strahlungsanteilen, deren Polarisationsebenen unterschiedlich orientiert sind. Wir beschränken uns der Einfachheit halber
auf den Fall, dass die beiden ausgezeichneten Orientierungsrichtungen des Materials, für die der Brechungsindex maximal bzw. minimal wird, auf einander senkrecht
stehen. Dann legen wir die -Achse unseres rechtwinklig karthesischen Koordinatensystems in die Ausbreitungsrichtung der betrachteten Strahlung und die -Achse in
die Richtung mit maximalem Brechungsindex der Probe. Die Probendicke sei . Für
senkrecht einfallendes Licht wird dann das Verhalten der Probe durch eine JonesMatrix der Struktur
µ ¢ ¢¢ 2¢
¶


0
( )
M =
(11.82)
2¢
0
¢ ¢¢ 
beschrieben. Die in dieser Gl. 11.82 auftretende Wellenlänge  ist die Wellenlänge der
betrachteten monochromatischen Strahlung im Vakuum (!) (s. Abschnitt 11.2.1).
Die evtl. zusätzlich auftretende Absorption in der Probe haben wir an dieser Stelle
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vernachlässigt. Vereinbarungsgemäß gilt
(11.83)

  

Für die Diskussion vieler Anwendungen ist es hilfreich, die Gl. 11.82 in der Form
µ
¶
1
0
()
¢ ¢¢ 2¢
 ¢
; ¢ =  ¡ 
(11.84)
M =
2¢
0 ¡¢¢¢¢ 
2¢

zu schreiben. Der gemeinsame Phasenfaktor ¢ ¢¢  ist für viele Anwendungen
irrelevant, so dass wir uns meist auf die Diskussion der Rumpfmatrix beschränken
können. Ein für die experimentelle Anwendung wichtiger Sonderfall tritt nun auf,
wenn die Bedingung

¢ ¢  =
(11.85)
4
erfüllt ist. Eine derartige Probe bezeichnet man als ein 4-Plättchen. Lenken wir
linear polarisiertes Licht, dessen Polarisationsebene (z.B.) um +
gegen die -Achse
4
des Koordinatensystems verdreht ist, also Licht mit dem Jones-Vektor
!
Ã
µ
¶
p1
cos 4
(11.86)
 = ¢
= ¢ p12
sin 4
2
auf ein parallel zur -Achse des Koordinatensystems orientiertes 4-Plättchen, so
ergibt sich hinter der Probe Licht mit dem Jones-Vektor
µ
µ ¶
µ
¶
¶


1
0
1
1
¢ ¢¢ 2¢
¢ ¢¢ 2¢




 = 
¢
=
¢p ¢
²p ¢
(11.87)
0 ¡¢ 2
1
¡¢ 2
2
2
Das 4-Plättchen hat also das linear polarisierte Licht in zirkular polarisiertes Licht
(s. Abschnitt 11.1.3) umgewandelt! Da sich der Wert von ¢ bei typischen doppelbrechenden Materialien in der Größenordnung von 0 1 bewegt, liegt die Schichtdicke
einer 4-Schicht in der Größenordnung von 10 ¢ .
Wir diskutieren nun das Verhalten einer doppelbrechenden Probe in einer Situation, durch die diese Materialklasse ihren Namen erhalten hat, nämlich bei einem
schrägen Auftre¤en des Lichtes auf die Frontäche der Probe. Die Probe nehmen wir
der Einfachheit halber als planparallele Platte an. Dann wird das Licht sowohl an der
Frontebene als auch an der rückseitigen Ebene gebrochen. Für einen Lichtstrahl, d.h.
eine auf eine endliche Querschnittsäche begrenzte ebene Welle, ergibt sich insgesamt
ein Parallelversatz des Strahls bei unveränderter Ausbreitungsrichtung des Strahls.
Die Größe dieses Parallelversatzes haben wir in der Aufgabe 2 berechnet. Er beträgt
Ã
!
cos 
¢ =  ¢ sin  ¢ 1 ¡ p
(11.88)
2 ¡ sin2 
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Enthält also das Eingangslicht sowohl Anteile, die parallel zur Richtung maximalen
Brechungsindexes der Probe polarisiert sind, als auch Anteile mit zu dieser Richtung
senkrecht orientierter Polarisierung, so erleiden diese beiden Strahlungsanteile einen
unterschiedlichen parallelen Strahlenversatz. Dieser beträgt
¢( )
 ¢ sin  ¢ cos  ¢ 2 ¢ 
¢  =
¢ 
¡
¢3

2 ¡ sin2  2
¶
µ

1
¢
¢¡ 2
=
¢¡
 ¢ sin 
 ¡ sin2 

¢ ¼

(11.89)

Dieser E¤ekt hat zu der Bezeichnung Doppelbrechung geführt.
Die Doppelbrechung wurde bereits 1669 durch den dänischen Mathematiker
und Universalgelehrten Erasmus Bartholin (* 1625 in Roskilde (Dänemark); y 1698
in Kopenhagen) an Calcit ((3 ); umgangssprachlich Kalkspat) entdeckt. Dieses
Material bildet Kristalle mit trigonaler Kristallordnung (s. Abschnitt 9.1.2) und
einem besonders hohen maximalen Brechungsindex-Unterschied von
¢max ((3 ) = 0 172

(11.90)

Dieser Wert gilt für das reine Material ohne jegliche Verunreinigungen.
Ein weiteres typisches Beispiel für doppelbrechende Kristalle sind die Turmaline, eine Familie von Silikat-Mineralien mit den unterschiedlichsten Anteilen an
einer Vielzahl von unterschiedlichen Metallen und Halogenen. Gemeinsam ist all
diesen Mineralien primär die aus dieser komplexen chemischen Zusammensetzung
resultierende trigonale Kristallstruktur.
(XXX: Der weitere Text zur historischen Entwicklung der Forschung an doppelbrechenden Materialien ist noch nicht verfügbar.)
11.3.4 Zirkular-Dichroismus / Optische Drehung (-)
Wir kommen nun zu einer Klasse von Materialien, die ein völlig andersartiges polarisationsveränderndes Verhalten zeigt. Um ihr Verhalten zu verstehen, ist es günstig,
als Grundelemente der Eingangsstrahlung, als Basisvektoren zu ihrer Darstellung,
nicht linear polarisiertes Licht zu nehmen, sondern zirkular polarisiertes Licht. Diese
beiden Darstellungsarten sind im logischen Sinne gleich berechtigt. Man kann jederzeit von der einen Darstellung zu der anderen übergehen, wenn man es denn für die
aktuelle Fragestellung für vorteilhaft absieht. Unter optischer Drehung oder optischer
Aktivität versteht man nun die Eigenschaft gewisser Materialien, an linear polarisiertem Messlicht unter Erhaltung der linearen Polarisierung die Polarisationsebene um
einen bestimmten Winkel  zu drehen. Die Mueller-Matrix dieses Prozesses hat also
die Form (XXX: Diese Angabe ist noch nicht verfügbar.)
M=

1
¢ ()
2

(11.91)
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Der Winkel der optischen Drehung ist proportional zur Weglänge des Messlichtes in
der Probe,
 = ¢
(11.92)
 ist eine Materialkonstante. Die optische Drehung ist eine molekül-spezi sche Eigenschaft (s.u.) und daher i.a. sogar unabhängig von dem Aggregatzustand des Materials. Insbesondere bleibt diese Eigenschaft erhalten, wenn das Material in einem
(optisch transparenten) nicht-drehenden Lösungsmittel gelöst wird. Dann aber ist
die optische Drehung der Lösung proportional zur Konzentration des optisch drehenden Materials in der Lösung,
 = ¢¢
(11.93)
 bezeichnet man als die spezi sche Drehung des Materials. Sie ist außer von der
Temperatur insbesondere von der Wellenlänge des Messlichtes abhängig,
(11.94)

 = ( )

Ist der Wert  für eine bestimmte ausreichend stark optisch drehende Substanz
bekannt, kann die Messung der optischen Drehung zur Konzentrationsmessung der
betrachteten Substanz genutzt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass sich in der
Messlösung keine weiteren optisch drehenden Substanzen be nden. Dieses Verfahren
wird z.B. in der ZuckerIndustrie und im Weinanbau zur Messung des Zuckergehalts
einer Lösung genutzt.
Eine anschauliche physikalische Deutung dieses E¤ektes gelingt, wenn man das
linear polarisierte Messlicht in 2 zirkular polarisierte Teilstrahlen der Phasendi¤erenz
0 aufteilt, also z.B. (XXX: Diese Darstellung ist noch nicht verfügbar.)
E() = 

(11.95)

Wenn wir nun annehmen, dass die (Phasen-)Geschwindigkeit des Lichtes, ausgedrückt durch den Brechungsindex  des optisch aktiven Materials, für diese beiden
Teilstrahlen verschieden ist,
 =  + 
(11.96)
dann wird diesen beiden Teilstrahlen beim Durchgang durch eine Materialprobe der
Dicke  eine Phasendi¤erenz aufgeprägt von
 = 2 ¢  ¢  ¢




(11.97)

Diese beiden um den Winkel  gegen einander phasenverschobenen zirkular polarisierten Teilstrahlen können wir nun wieder zu einem linear polarisierten Strahl
vereinigen. Allerdings ist dessen Schwingungsebene nun um den Winkel  verdreht
und zwar im mathematisch negativen Sinn, sofern die Größe  in der Gl. 11.96 negativ ist. Materialien mit diesem Materialverhalten bezeichnen wir als rechtsdrehend.
Entsprechend heißen Materialien mit ( ¡  )  0 links-drehend.
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Wir erwarten also, dass ein Material immer dann optisch aktiv ist, wenn es
einerseits ausreichend stark polarisierbar ist (  1) und andererseits eine von der
Rotationssymmetrie abweichende Struktur aufweist, die so gestaltet ist, dass sie eine
Drehrichtung auszeichnet. Dieses ist genau dann der Fall, wenn das Material (auf
molekularer oder auf Kristall-Abmessung) die Spiegelungssymmetrie verletzt. Dann
reproduziert man das Molekül erst durch eine Spiegelung und eine anschließende
Drehung senkrecht zur Blickrichtung um 180± . Moleküle mit dieser SymmetrieEigenschaft bezeichnet man als chiral (von , (griech.) die Hand). Meist ist das zu
einem chiralen Molekül spiegelbildliche Molekül (derselben Summenformel und identischen Bindungskonformation) chemisch ebenfalls möglich und im chemischen und
physikalischen Verhalten überdies mit dem ersteren nahezu identisch. Es entsteht daher bei einer konventionellen chemischen Synthese i.a. zusammen mit dem ersteren
und zu annähernd gleichen Teilen. Das Herstellungsprodukt ist dann als ganzes nicht
optisch aktiv! Man bezeichnet es als das Racemat der beiden als Enantiomere bezeichneten Substanz-Anteile. Bei bestimmten biologischen Syntheseprozessen dagegen,
z.B. bei der Bildung von Glucose (umgangssprachlich Traubenzucker) in Panzen,
wird ausschließlich eine dieser beiden Varianten gebildet, nämlich die rechtsdrehende
d-Glucose. Diese ist allerdings nicht besonders stabil. Es genügt bereits, die Glucose bei Raumtemperatur in Wasser zu lösen. Dann bildet sich aus der ursprünglich
ausschließlich rechtsdrehenden Glucose eine Mischung unterschiedlicher Isomere mit
jeweils unterschiedlicher spezi scher Drehung.
Nun ist aber die biologische Wirkung chiraler Moleküle, z.B. von Proteinen,
Hormonen, Duftsto¤en, Pharmazeutika etc., für die beiden Varianten rechts- bzw.
links-drehend häu g stark unterschiedlich. Dann aber ist z.B. bei einem pharmazeutischen Produkt dessen enantiomeren-reine Herstellung unumgänglich! In vielen
Fällen ist dies bis heute nur in der Weise möglich, dass man zunächst in einem
konventionellen Herstellungsprozess das Enantiomeren-Gemisch herstellt und daraus
in einem nachfolgenden i.a. sehr aufwändigen Trennprozess (s. Absatz S. 1804) die
gewünschte enantiomeren-reine Fraktion gewinnt.

11.4

Feld-induziertes polarisationsabhängiges Verhalten (-/-)

Voraussetzung für das Auftreten der bereits im Kapitel 11.3 diskutierten optischen
Phänomene ist eine optische Anisotropie des Materials mit einem für den jeweilen
E¤ekt spezi schen Symmetrieverhalten. Eine bisher noch nicht in Betracht gezogene
Möglichkeit für das Auftreten dieser optischen Anisotropie ist eine durch (zusätzliche) elektrische und/oder magnetische Felder induzierte strukturelle Anisotropie
des (im feldfreien Zustand isotropen) Materials. Die auf diese Weise erzielbaren feldinduzierten optischen Phänomene werden wir nun behandeln. Dabei werde ich mich
an die im Kapitel 11.3 gewählte Reihenfolge in der Darstellung anlehnenund außerdem
jeweils mit den bzgl. des äußeren Feldes linearen E¤ekten beginnen.
(XXX: Der weitere Kopftext des Kapitels Feld-induziertes polarisationsab-
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hängiges Verhalten ist noch nicht verfügbar.)
11.4.1 Elektrisch induzierte Doppelbrechung (-/-)
Viele Materialien werden durch Anlegen eines elektrischen Feldes doppelbrechend.
Der Pockels-E¤ekt (-/-)
Eine bestimmte Klasse von Materialien wird durch Anlegen eines äußeren elektrischen
Feldes doppelbrechend in der Weise, dass der Zusammenhang zwischen der Stärke
des äußeren Feldes und der induzierten, anisotropen Doppelbrechung ¢ als linear angenommen werden kann. Typische und häu g in technischen Anwendungen
eingesetzte Vertreter dieser Materialklasse sind Lithiumniobat (3) und Galliumarsenid (). Alle diese Materialien bilden Kristalle, deren Struktur die Punktsymmetrie verletzt, s. Abschnitt XXX. Diesen Mechanismus der elektro-optischen
Doppelbrechung bezeichnet man oft auch als Pockels-E¤ekt. Der deutsche Physiker
Friedrich Carl Alwin Pockels (* 1865 in Venedig; y 1913 in Heidelberg) untersuchte
diesen E¤ekt, der heute seinen Namen trägt, 1889 im Rahmen seiner Dissertation
([5]).
Den Zusammenhang zwischen der Doppelbrechung ¢ und dem äußeren Feld
!
¡
E schreibt man als
!
¡
1
¢ = ¡ ¢ 30 ¢ % ¢ E
2
%  ist der e¤ektive Polarisationstensor.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Der Pockels-E¤ekt ist
noch nicht verfügbar.)
Der Kerr-E¤ekt (-/-)
Als nächstes diskutieren wir Materialien, die ebenfalls unter Einwirkung eines elektrischen Feldes E doppelbrechend werden, wobei jedoch nun der Zusammenhang
zwischen der Feldstärke des äußeren elektrischen Feldes und der induzierten Doppelbrechung quadratisch ist,
¢
=  ¢  ¢ E2

Damit dieser E¤ekt messbar ist, muss der Pockels-E¤ekt dieses Materials gleich 0 sein.
Einen derartigen E¤ekt entdeckte und beschrieb als erster der schottische Theologe
und Physiker John Kerr (* 1824 in Ardrossan(Schottland); y 1907 in Glasgow) 1875.
Man bezeichnet ihn heute allgemein als den (elektro-optischen) Kerr-E¤ekt.
Der Einfachheit halber setzen wir zunächst voraus, dass das äußere elektrische
Feld zeitlich konstant und im Bereich des von dem Material erfüllten Volumens räumlich konstant ist.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Der Kerr-E¤ekt ist noch
nicht verfügbar.)
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11.4.2 Magnetisch induzierte Doppelbrechung (-/-)
Wir wenden uns nun den Materialien zu, die durch Anlegen eines äußeren magnetischen Feldes doppelbrechend werden.
Der Faraday-E¤ekt (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Faraday-E¤ekt ist noch nicht verfügbar.)

Der CottonMouton-E¤ekt (-/-)
Wir kommen nun zu einem besonderen Fall von feld-induzierter Doppelbrechung,
nämlich zu der Kon guration, dass das magnetische Feld senkrecht zu der Ausbreitungsrichtung des Lichtes in dem verwendeten Material orientiert ist. Dieser Effekt wird heute nach dem französischen Physiker Aimé Auguste Cotton (* 1869 in
Bourg-en-Bresse/Rhône-Alpes (Frankreich); y 1951 in Sèvres) und dem französischen
Biologen und Physiko-Chemiker Henri Mouton (* 1869 in Cambrai (Frankreich); y
1935 in Bezons/Val-dOise) benannt. Typische Materialien mit einem gut messbaren
Cotton-Mouton-E¤ekt sind aromatische Kohlenwassersto¤e wie Benzol (6 6), Nitrobenzol (6 5 2 ) oder Methylbenzol (Toluol 6 5 3 ) (s. Abb. 7). Essentiell

Abb. 7 Flüssigkeiten mit starkem Cotton-Mouton-E¤ekt:
(a) Benzol (b) Methylbenzol (Toluol) (c) Nitrobenzol
für das Auftreten dieses E¤ekts ist o¤enbar der aromatische 6-Ring.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Der Cotton-Mouton-E¤ekt
ist noch nicht verfügbar.)
11.5

Nichtlineares optisches Materialverhalten (-/-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Nichtlineares optisches Materialverhalten ist noch
nicht verfügbar.)
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11.5.1 (diverse Abschnitte der nichtlinearen Optik) (-/-)
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Kapitels Nichtlineares optisches Materialverhalten ist noch nicht verfügbar.)
11.6

Passive optische Elemente (-)

In diesem Kapitel werden wir die wichtigsten passiven Bauelemente zum Aufbau optischer Systeme und Geräte kennen lernen. Als passiv verstehe ich an dieser Stelle
Elemente, die optische Strahlung weder erzeugen noch in eine andere Art von Energieoder Informationsträger umwandeln. Derartige Bauelemente werden wir in nachfolgenden Kapiteln diskutieren. Mit in diesem Sinne passiven Elemente lässt sich optische Strahlung z.B. sammeln, umlenken, aufteilen, abschwächen oder in ihrer Phase
oder ihrem Polarisationszustand verändern. Diese Elemente nutzen dabei die E¤ekte
des linearen oder nicht-linearen optischen Materialverhaltens, die wir in den Kapiteln
11.2, 11.3 und 11.4 behandelt haben. Bei der Beschreibung dieser Elemente werde
ich mich zumindest grob an die im Heft 1 (Einleitung), Kapitel 1.5) beschriebene
Gliederung für die Behandlung von technischen Bauelementen halten.
11.6.1 Materialien für optische Elemente (-)
Für die Herstellung passiver optischer Elemente geeignete Materialien müssen in
dem durch die Anwendung vorgegebenen Spektralbereich ausreichend absorptionsund streuungsarm sein. Außerdem müssen sie Verfahren der Materialbearbeitung
erlauben, mit denen Bauteile von maßgeschneiderter Form und perfekter Oberäche in großer Stückzahl und zu akzeptablen Kosten hergestellt werden können. Die
Anforderung der minimalen Absorption ist insbesondere eine Forderung an die elektronische Struktur des Materials (s. Kap. 9.3). Wegen der starken optischen Absorption eines freien Elektronengases kommen nur Nichtmetalle in Frage. Und da
alle Farbzentren (s. Kapitel 9.2) ebenfalls stark absorbieren, müssen die Materialien
überdies hochrein sein. Die Streuungsarmut ist eine Forderung an die morphologische
Struktur des Materials: Das Material muss optisch homogen sein. Dann muss es i.a.
auch mechanisch homogen sein und zwar bis hinunter zu einer Längenskala deutlich
unterhalb der benutzten Lichtwellenlänge. Das ist nur mit entweder einkristallinem
oder amorphem Material möglich. Denn bei polykristallinen Materialien wirken die
zwischen den Kristalliten eingelagerten Zwischenschichten als Streuzentren, auch bereits die im Idealfall ohne Zwischenschicht gebildeten Grenzächen zweier unterschiedlich orientierter Kristallite. Einkristalle sind aber i.a. optisch anisotrop, d.h.
der Brechungsindex ist für die den unterschiedlichen Kristallachsen entsprechenden
Ausbreitungsrichtungen verschieden. Daher kommt diese Materialklasse nur für den
Aufbau polarisationsspezi scher Elemente zum Einsatz (Abschnitt 11.6.11). Für die
übrigen, also polarisationsunspezi schen Elemente kommen letztendlich nur amorphe
Materialien in Frage. Diese sind aber bis auf ganz wenige Ausnahmen (s. Abschnitt
12.7.1) mechanisch spröde. Entsprechend schwierig ist ihre Materialbearbeitung, s.
Abschnitt 11.10.5.
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Die bis heute für optische Anwendungen wichtigste Materialklasse sind anorganische Gläser. Ihre chemische Zusammensetzung besteht mehrheitlich aus Quarz
(2 ) und einer Beimengung verschiedener Oxide von Alkali- und Erdalkalimetallen
wie 23,  2 ,  etc. in einer Größenordnung von insgesamt maximal 20 ¢ %.
Durch die jeweilige Rezeptur werden gezielt der Brechungsindex, dessen Dispersion,
die thermische Ausdehnung oder die Beständigkeit gegen bestimmte Säuren oder
Basen eingestellt und das Material so für die jeweilige Anwendung optimiert.
Eine weitere Klasse von Materialien für optische Bauelemente sind amorphe Polymere (s. auch Absatz S. 1747), insbesondere Polycarbonate (PC), also
Ester der Kohlensäure, z.B. Poly-Bisphenol-A-Carbonat, Polymethacrylmethacrylate (PMMA), Polyethylenterephthalat (PET) und Polyvinylchlorid (PVC). Ihr
wichtigster Vorteil gegenüber den anorganischen Gläsern ist ihre Möglichkeit der thermoplastischen Verarbeitung (s. Absatz S. 1775). Daher nden diese Materialien ihre
Anwendung insbesondere bei preiswerten Massenprodukten z.B. als Linsen für BilligKameras (s. Absatz S. 1582). Sie sind aber auch bei bestimmten sehr spezi schen
Anwendungen unverzichtbar, z.B. als Implantate zum Ersatz der natürlichen Augenlinse, s. Absatz S. 1585. Nachteil polymerer Materialien für optische Anwendungen
ist die nur beschränkte Variabilität im Brechungsindex und in der Dispersion.
11.6.2 Linsen (*)
Optische Linsen haben die Aufgabe, Strahlung, die von einem Punkt im Raum ausgeht, wieder auf einen (anderen) Punkt im Raum zu konzentrieren bzw. - wie man
meistens sagt - zu fokussieren, s. Abb. 8. Diese Aufgabe erfüllt eine Linse i.a. nicht

Abb. 8 Strahlungsfokussierung durch eine Linse
für beliebige Punkte im Raum, sondern nur für solche, die ausreichend nahe bei einer
durch die Linse vorgegebenen ausgezeichneten Geraden liegen, ihrer optischen Achse.
Den Punkt, von dem die Strahlung ausgeht, wollen wir als den Gegenstand (später
auch als Teil eines Gegenstandes) bezeichnen und den Punkt, in den die Strahlung
wieder vereinigt wird, als dessen Bild. Der Zusammenhang zwischen dem Abstand
Gegenstand/Linse (in der Abb. 8, ebenso wie noch häu g im Laufe dieses Abschnitts,
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mit  bezeichnet) und dem Abstand Linse/Bild (in der Abb. 8 mit  bezeichnet) wird
durch die Linse festgelegt. Als Ebene der Linse, bzgl. der alle Abstände zu bestimmen sind, de nieren wir b.a.w. die senkrecht zur optischen Achse orientierte durch
den Linsenmittelpunkt gehende Ebene und bezeichnen diese als die Linsenebene. Die
Bedeutung der Punkte 1 und 2 und der aus ihnen resultierenden Größen 1 und 2
werden wir sehr bald kennenlernen.
Es lässt sich nun allein unter Verwendung des Snelliusschen Brechungsgesetzes (Gl. 11.28) zeigen, dass linsenförmige Objekte (im umgangssprachlichen Sinne,
also Objekte von der Form der Linsenfrucht) aus einem transparenten Material mit
einem Brechungsindex   1 die soeben beschriebene Linsenfunktion näherungsweise
erfüllen. Präziser ausgedrückt sind damit rotationssymmetrische Zylinder gemeint,
deren dem Gegenstand zu- bzw. abgewandten Begrenzungsächen sphärisch sind,
also die Form von Kugelabschnitten mit den Radien 1 und 2 haben, s. Abb.
9. Die Symmetrieachse dieses Körpers ist dann mit der optischen Achse der Linse

Abb. 9 Geometrische Form einer Linse mit Kugelausschnitten als Begrenzungsaechen
identisch und seine geometrisch-optische Funktionsweise ist durch eine einzige Größe
vorgegeben, die als Brennweite  (engl. focal length) bezeichnet wird. Der Zusammenhang zwischen  und  beträgt
1
1 1
= +
(11.98)

 
und die Brennweite ergibt sich aus
 = ( ¡ 1) ¢

µ

1
1
+
1 2

¶

(11.99)

D.h. die Dicke der Linse (oder der in die Abb. 9 eingezeichnete Abstand  zwischen
den Zentren der Kugelabschnitte) beeinusst die Brennweite der Linse nicht. Dieses
ist jedoch nur eine (grobe) Näherung für ausreichend dünne Linsen. Bei einer dünnen
Linse haben also die gegenstandsseitige Brennweite 1 und die bildseitige Brennweite
2 (s. Abb. 8) denselben Wert,
1 = 2 = 
(11.100)
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Den Kehrwert der Brennweite,

1
(11.101)

bezeichnet man auch als die Brechkraft D der Linse. Dieser Begri¤ wird insbesondere in der BrillenIndustrie verwendet. Die Einheit 1 ¢ ¡1 hat in diesem Bereich die
Bezeichnung Dioptrie erhalten und die Abkürzung , die ich aber nicht verwenden
werde. Als Kennzeichnung ist der Buchstabe  üblich, den ich aber zur Unterscheidung von der optischen Dichte oder dem (mittleren) Durchmesser eines (annähernd)
kugelförmigen Objektes als D schreiben werde.
Durch die Brennweite  sind 2 auf der optischen Achse liegende Punkte ausgezeichnet, nämlich der linksseitige und der rechtsseitige Brennpunkt. Diese sind in der
Abb. 8 als 1 bzw. 2 gekennzeichnet.
Die wichtigsten Abbildungseigenschaften einer Linse lassen sich unmittelbar
aus der Gl. 11.98 ablesen: Be ndet sich der Gegenstand im Brennpunkt 1 , so
entsteht dessen Bild erst im Unendlichen,
D=

 =  )  = +1

(11.102)

M.a.W. das aus 1 kommende Licht verlässt die Linse rechtsseitig als paralleles
Strahlenbündel. Umgekehrt wird ein von links aus dem Unendlichen ankommendes
paralleles und parallel zur optischen Achse orientiertes Strahlenbündel in den rechtsseitigen Brennpunkt 2 fokussiert,
 = +1 )  = 

(11.103)

Auf der Grundlage dieser beiden Aussagen lässt sich andererseits eine einfache Regel
zur Konstruktion einer beliebigen geometrisch-optischen Abbildung durch eine Linse
angeben. Es seien die Größen  und  bekannt. Dann ndet man die Größe , also die
Bildebene, auf folgende Weise: Als erstes zeichnet man vom Gegenstandspunkt ausgehend den zur optischen Achse parallelen Strahl bis zur Linse; dieser geht anschließend
durch den bildseitigen Brennpunkt 2 . Anschließend zeichnet man den vom Gegenstandspunkt ausgehenden und durch den gegenstandsseitigen Brennpunkt 1 hindurchgehenden Strahl; dieser Strahl verlässt die Linse parallel zur optischen Achse.
Der Bildpunkt be ndet sich o¤enbar im Schnittpunkt dieser beiden Strahlen. Zur
Konstruktion des Bildpunktes kann man auch die Tatsache benutzen, dass der durch
das Zentrum der Linse gehende Strahl nicht gebrochen wird. Diese Aussage folgt unmittelbar aus den beiden zuvor genannten Aussagen über die durch den Brennpunkt
gehenden Strahlen. Bei dieser Konstruktion des geometrisch-optischen Strahlengangs
legen wir den Punkt, an dem die Brechung des Lichtstrahls erfolgt, nicht auf die
reale Linsenoberäche, sondern in die (oben bereits de nierte) Linsenebene. In der
Näherung der dünnen Linse ist dies zulässig. Nun besteht ein realer Gegenstand
i.a. aus mehr als einem Punkt. Wir werden diesen Gegenstand im folgenden zur
Beschreibung des generellen Verhaltens optisch-abbildender Systeme als einen von
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der optischen Achse ausgehenden Pfeil darstellen. Der Pfeilanfang stellt dann einen
Punkt auf der optischen Achse dar und das Pfeilende den am weitesten von der optischen Achse entfernten Punkt des Gegenstands. Als erstes konstruieren wir auf die
soeben beschriebene Weise die Abbildung eines Gegenstands in einer Position   2¢,
s. Abb. 10. Es entsteht o¤ensichtlich ein reelles, verkleinertes und um 180± um die

Abb. 10 Abbildung eines Gegenstands in   2 ¢ 
optische Achse gedrehtes Bild. Mit der Kennzeichnung reell beschreiben wir die Tatsache, dass die für die Abbildung eines Gegenstandspunktes benutzte Strahlung in
der Bildebene real auf einen Punkt fokussiert wird (im Gegensatz zur im Abschnitt
11.13.6 erklärten virtuellen Abbildung). Das Abbildungsverhältnis ist o¤enbar


¡
=
=
)

¡

2¢   1 ) 1 ¡ 0
   2¢ ) 1 ¡ 1
¡ =

(11.104)
(11.105)
(11.106)

D.h. der Gegenstand wird verkleinert oder vergrößert abgebildet, je nachdem ob er
sich vor oder hinter dem Punkt 2 ¢  be ndet. Be ndet sich der Gegenstand in einer
Entfernung    von der Linse, werden der durch die Gl. 11.98 berechnete Wert 
und der über die Gl. 11.104 berechnete Wert ¡ negativ: Es ergibt sich die bereits
angedeutete virtuelle Abbildung. Was darunter zu verstehen ist, werde ich in Zusammenhang mit der Funktionsbeschreibung der optischen Geräte zur Unterstützung des
Augensystems (Abschnitt 11.13.6) erläutern.
Bisher haben wir ausschließlich von Linsen gesprochen, die die Eigenschaft
haben, die von einem Punkt ausgehenden Strahlen wieder auf einen Punkt zu fokussieren, vorausgesetzt dieser Punkt be ndet sich in dem Bereich +1    .
Derartige Linsen wollen wir als Sammellinsen bezeichnen. Insbesondere sind alle
Linsen mit beidseitig konvexen (sphärischen) Begrenzungsächen Sammellinsen. Wir
fragen nun nach der Existenz von Linsen mit folgenden Eigenschaften:
1. Alle (z.B. von links) parallel einfallenden Strahlen werden zu einem divergenten
Strahlenbündel abgelenkt, deren rückseitige geradlinige Verlängerung sich in
einen Punkt vereinigt, den wir wieder als den Brennpunkt 2 bezeichnen. Dieser
liegt nun links von der Linse.
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2. Diejenigen Strahlen, die die Linse rechtsseitig als paralleles Strahlenbündel verlassen, bilden linksseitig ein konvergentes Strahlenbündel, deren rechtsseitige
geradlinige Verlängerung sich in einen Punkt vereinigt, den Brennpunkt 1 .
In dieser De nition hat die Linse eine negative Brennweite. Es lässt sich
nun - wieder allein unter Verwendung des Snelliusschen Brechungsgesetzes - zeigen,
dass Bikonkavlinsen, also achssymmetrische Zylinder mit nach innen gekrümmten
sphärischen Begrenzungsächen (Abb. 11) die soeben beschriebene Linsenfunktion

Abb. 11 Sphärische Linse mit Krümmungsradien 1  0 und 2  0
näherungsweise erfüllen. Und wenn wir die Krümmungsradien 1 und 2 in diesem
Fall negativ zählen, ist auch weiterhin die Gl. 11.99 für die (nun ebenfalls negative)
Brennweite erfüllt und ebenso die Gl. 11.98 für den Zusammenhang zwischen ,  und
. Wir dürfen die Anwendung dieser Gl.-en sogar auf den allgemeinen Fall einer Linse
mit einer beliebigen Kombination von positiven und negativen Krümmungsradien
erweitern, also auf Konkav-Konvex-, Plan-Konvex- sowie Plan-Konkav-Lnsen, s. Abb.
12. Das Vorzeichen der Linsen-Brennweite ist dann mit dem Vorzeichen des absolut
kleineren Krümmungsradius identisch. Die typischen Anwendungsbereiche dieser unterschiedlichen Linsentypen werden wir Zug um Zug kennen lernen, s. insbesondere
Abschnitt 11.15.1.

Abb. 12 Gebräuchliche Linsentypen
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Die Linsengleichungen 11.98 und 11.99 gelten - zusätzlich zu der generellen
Beschränkung auf achsnahe Gegenstands- und Bildpunkte - streng genommen nur für
die bereits mehrfach so genannten dünnen Linsen, also für solche, deren Dicke  (Abb.
10) ausreichend klein ist gegen ihre Krümmungsradien 1 und 2 . Diese Bedingung
ist bei realen optischen Abbildungselementen i.a. nur sehr eingeschränkt gültig. Man
versucht nun, dennoch das Konzept der einfachen Linse und ihrer Abbildungsgleichungen zu bewahren, indem man die De nition der Gegenstandsweite  und der Bildweite
 modi ziert. Hierzu führt man die gegenstandsseitige und die bildseitige Hauptebene
der Linse ein und bestimmt  und  relativ zu diesen Hauptebenen, s. Abb. 13.

Abb. 13 Hauptebenenkonzept für dicke Linsen und Konstruktion des Strahlengangs
Bei richtiger Wahl der Position dieser Hauptebenen bleibt auch bei dicken Linsen
die Gl. 11.98 näherungsweise gültig. Die Konstruktion des Strahlengangs erfolgt
dann in der Weise, dass jeder gegenstandsseitige Strahl auf der gegenstandsseitigen
Hauptebene endet und sich dann von der bildseitigen Hauptebene aus an der relativ
zur optischen Achse identischen Stelle entsprechend den Abbildungseigenschaften der
Linse fortsetzt, s. wieder Abb. 13. Im Grenzübergang zur dünnen Linse verschwindet
der Abstand zwischen den Hauptebenen und diese verschmelzen zur vorher de nierten
Linsenebene.
Bei jeder realen Linse und bei jedem aus mehreren Linsen zusammengesetzten realen Abbildungssystem ist jedoch auch unter Verwendung des HauptebenenKonzeptes die Linsengleichung 11.98 nicht für alle möglichen bzw. zulässigen Gegenstandspunkte korrekt erfüllt. Die in der Realität auftretenden Abweichungen hiervon
werden als Linsenfehler bezeichnet. Sie sind primär keine durch Unzulänglichkeiten
in der Produktion bedingten Abweichungen vom Sollverhalten, sondern sie folgen bereits aus der Konstruktion des vorliegenden Linsensystems. Es hat sich eingebürgert,
die Gesamtheit dieser Abweichungen in gewisse Klassen einzuteilen und diesen jeweils
einen Namen zu geben. Sie sind jedoch nicht unabhängig voneinander. Allerdings
treten diese Linsenfehler bei den unterschiedlichen Konstruktionskonzepten schon in
unterschiedlich starkem Maße auf. Ich werde diese Fehler stichwortartig skizzieren
und danach angeben, durch welche Maßnahmen sie jeweils am besten minimiert werden können.
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1. Alle Linsen mit sphärisch geformten, also einem Teil einer Kugeloberäche entsprechenden Begrenzungsächen zeigen den E¤ekt der sphärischer Aberration:
Die äußeren, also von der optischen Achse weiter entfernten Bereiche der Linse
haben eine andere Brennweite als der Kernbereich, s. Abb. 14. Ein zur opti-

Abb. 14 Teilbereiche gleicher Brennweite von Linsen mit (a) sphärischer Aberration;
(b) Astigmatismus.
schen Achse paralleles, die Linsenö¤nung füllendes Strahlenbündel wird daher
nicht mehr auf einen Punkt sondern nur noch auf eine Scheibe minimaler Querschnittsäche fokussiert. Dieser Fehler ist insbesondere für Abbildungssysteme
mit großem Ö¤nungsverhältnis relevant. Konstruktive Abhilfe scha¤t primär
der Übergang zu Linsen mit asphärischen Begrenzungsächen. Die Herstellung von asphärischen Glaslinsen mit durch Schleifen in die Sollform gebrachten
Oberächen ist jedoch sehr teuer. Für einfache Anwendungen (z.B. Beleuchtungsoptiken) werden gepresste asphärische Linsen hergestellt.
2. Bei einer mit Astigmatismus behafteten Linse ist die Rotationssymmetrie der
Linse verletzt, so dass unterschiedliche Winkelsektoren der Linse unterschiedliche Brennweiten besitzen, s. wieder Abb. 11. Die Folge ist ebenfalls eine
generelle Reduzierung der Abbildungsschärfe. Dieser Fehler ist jedoch unabhängig von der Linsenö¤nung. Dieser Fehler ist immer ein Produktionsfehler
und nicht etwa bereits konstruktiv bedingt. Selbst eine einfache Linse mit
sphärischen Oberächen ist (theoretisch) astigmatismusfrei. Z.B. ist dieser
Fehler bei einem menschlichen Augensystem nicht selten. Als Kennwerte zu
seiner Quanti zierung gibt man (z.B.) die Winkelposition des Sektors mit maximaler oder minimaler Brechkraft an sowie den maximalen Brechkraftunterschied. Abhilfe tri¤t man durch Korrektur mit einer Linse des umgekehrten
Astigmatismusverhaltens.
3. Als Bildfeldwölbung bezeichnet man den E¤ekt, dass ein (senkrecht zur optischen Achse) ausgedehntes Objekt wohl als ganzes scharf abgebildet wird, aber
nicht auf eine Ebene sondern auf eine gekrümmte, zur optischen Achse kreissymmetrische Fläche. Bei einfachen Linsen mit positiver Brechkraft ist die
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Bildäche i.a. zur Linse hin gekrümmt. Eine gute Korrektur bzgl. der Bildfeldwölbung ist bei allen Anwendungen wichtig, bei denen ausgedehnte Objekte
auf einen planen Detektor, z.B. auf einen photographischen Film oder auf einen
CCD-Chip abgebildet werden. Die einfachste, aber nur selten von den Vorgaben
her erlaubte Maßnahme zur Kompensation dieses Fehlers ist eine entsprechend
gekrümmte aktive Fläche des Detektors.
4. Als Verzeichnung bezeichnet man eine Abweichung des Abbildungsverhaltens
einer Linse von der Orthogonalität: Ein quadratisches Testobjekt wird dann
nicht mehr als quadratisches Bild wiedergegeben, sondern im einfachen Fall
z.B. tonnenförmig oder kissenförmig verzeichnet. Dann lässt sich dieser Fehler
auch in der Weise beschreiben, dass der Abbildungsmaßstab von der Höhe des
Gegenstandes abhängig ist. Objektive mit besonders großem gegenstandsseitigen Ö¤nungswinkel (Weitwinkelobjektive) neigen zur tonnenförmigen, Teleobjektive zur kissenförmigen Verzeichnung.
5. Der als die Koma schräger Bündel bezeichnete Fehler äußert sich darin, dass
unter einem merklichen Winkel zur optischen Achse einfallende, die Linsenö¤nung füllende Strahlenbündel unscharf, und zwar meist als kometenschweifähnliche Strukturen fokussiert werden. Die einfachste Möglichkeit zur Reduzierung
dieses Fehlers ist die Reduzierung der Linsenö¤nung. Mehrlinsensysteme, die
insbesondere bzgl. dieses Fehlers korrigiert sind, bezeichnet man als Aplanate.
6. Die chromatische Aberration charakterisiert die Änderung der Brennweite mit
der Wellenlänge. Sie stört bei allen Abbildungssystemen, die mit polychromatischem Licht arbeiten. Bei der Aufzeichnung von Schwarzweißbildern führt
sie zu einer allgemeinen Unschärfe des Bildes. Denn auch hier führt sie zu
einer Unschärfe des Bildes. Farbige Bilder erhalten durch diesen Linsenfehler
Konturen mit farbigen Säumen. Ursache ist die bei allen Gläsern vorhandene
Dispersion, also die Änderung der Brechungsindex mit der Wellenlänge. Man
reduziert diesen Fehler dadurch, dass man Linsen aus Materialien mit unterschiedlichem Verhältnis von Brechungsindex und Dispersion derart mit einander
kombiniert, dass die Brennweite der Linsenkombination zumindest für 2 ausgewählte Wellenlängen (oder sogar für 3 Wellenlängen) die gleiche ist. Derartige
Linsensysteme bezeichnet man dann als Achromate bzw. als Apochromate. Die
weltweit erste kommerzielle Herstellung von Apochromaten gelang 1866 der Fa.
Carl Zeiss.
Will man die Auswirkungen dieser verschiedenen, sich in der Realität immer
überlagernden Linsenfehler minimieren, muss man i.a. ein Mehrlinsensystem einsetzen. Hochwertige optische Systeme besitzen ein entsprechend optimiertes Design,
das diese Fehler stark reduziert, allerdings primär nur für einen Strahlengang, der der
vorgesehenen Anwendung entspricht. Bei Kamera-Objektiven ist dies z.B. die reelle
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verkleinerte Abbildung eines ausreichend weit entfernten Objektes in eine sehr nahe
der Fokusebene liegende Bildebene. Benötigt man also z.B. eine Relais-Abbildung (s.
Abschnitt 11.11.1) mit dem Abbildungsverhältnis ¡ = 1 bei einem Objektabstand im
-Bereich, so besteht eine einfache technische Realisierung mit geringen Abbildungsfehlern in dem Einsatz 2-er identischer hochwertiger Kamera-Objektive, s. auch Abb.
29.
Verfolgt man innerhalb eines Mehrlinsensystems die jeweilige Begrenzung des
genutzten Strahlquerschnitts, so gibt es bei der Verfolgung der vom Gegenstand eintre¤enden Strahlung eine bestimmte Position entlang der optischen Achse, an der
dieser Strahlquerschnitt durch eine mechanisches Element begrenzt wird. Dieses Element mit einer i.a. kreisförmigen Ö¤nung bezeichnet man als die Aperturblende des
Mehrlinsensystems. Sie kann auch mit der Fassung einer der Linsen des Linsensystems
identisch sein. Be ndet sich diese Blende innerhalb des Linsensystems, so bezeichnet
man das im Objektraum be ndliche Bild dieser Blende als die Eintrittspupille  des
Linsensystems. Be ndet sich die Aperturblende außerhalb des Linsensystems, so ist
die Eintrittspupille mit der Aperturblende identisch. Bei Betrachtung der Strahlung,
die das Linsensystem verlässt, ndet man aus der Richtung der Bildebene kommend
ebenfalls eine Position auf der optischen Achse, an der dieses Strahlenbündel durch
eine mechanisches Element begrenzt wird. Das im Bildraum be ndliche Bild dieser
Blende heißt entsprechend die Austrittspupille  des Linsensystems. Sowohl die
Größe von Ein- und Austrittspupille als auch deren Position relativ zu seinem Linsensystem sind wichtige Kenngrößen des Linsensystems, die bei der Kon guration
eines optischen Strahlengangs berücksichtigt werden müssen.
Der von dem objektseitige Brennpunkt zur Eintrittspupille führende Kegel
bildet den Raumwinkel
( )
 =
(11.107)
2
Von dem Licht, das von dem nahe der Fokusebene positionierten Objekt ausgeht,
trägt nur der in diesem Raumwinkel  verlaufende Anteil zum Bildaufbau bei. 
bestimmt daher maßgeblich die Begrenzung des Auflösungsvermögens des Objektives,
s. Abschnitt 11.1.6. Zur Charakterisierung dieses aufnehmenden Raumwinkels hat
es sich jedoch eingebürgert, anstelle von  die Größe
r

sin  =
(11.108)

zu verwenden.  bezeichnet man dann als den Ö¤nungswinkel des Objektives, und
die für das Auflösungsvermögen eines Objektives relevante Größe
 =  ¢ sin 
 : Brechungsindex des zwischen Eintrittspupille
und Aufnahmeobjekt be ndlichen Mediums

(11.109)
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nennt man die numerische Apertur des Objektivs. Wie wir noch lernen werden, beträgt der minimale Abstand zweier Objekte, die das Objektiv noch getrennt abbilden
kann,

min =
(11.110)
2 ¢ 
.
11.6.3 Spiegel (-)
Aufgabe eines Planspiegels ist die Umlenkung eines Strahlenbündels unter Ausnutzung
der Reexion von Licht an einer Grenzäche. Man verwendet hierzu ganz überwiegend metallische Platten oder Platten mit einer metallbeschichteten Oberäche,
da Metalle in einem weiten Wellenlängenbereich (XXX: präzisieren)eine nahezu wellenlängenunabhängige und hohe Reexion aufweisen (s. Kapitel 9.3). Benutzt man
einen Planspiegel zur Abbildung eines Objektes (oder eines realen Bildes), so entsteht
ein virtuelles Bild dieses Objektes, s. Abb. 15, das jedoch eine besondere Eigen-

Abb. 15 Strahlengang am ebenen Spiegel
schaft aufweist: Ordnen wir nämlich dem Objektpunkt die Koordinaten (  ) eines
Koordinatensystems zu, dessen x/y-Ebene mit der spiegelnden Fläche identisch ist,
so hat der zugehörige Bildpunkt in demselben Koordinatensystem die Koordinaten
(  ¡). Eine derartige Abbildung haben wir bereits im Absatz S. 129 kennengelernt und als Spiegelung an einer Ebene bezeichnet. Durch sie wird ein Objekt mit
einer rechtshändigen Symmetrie, z.B. eine rechtsdrehende Spirale, in ein solches mit
einer linkshändigen Symmetrie transformiert, in unserem Beispiel also in eine linksdrehende Spirale.
Die Qualität eines Planspiegels ist - außer durch das verwendete Reexionsmaterial - durch die Qualität der reektierenden Oberäche bestimmt, also durch die
Abweichungen der Oberächentopographie von der einer ideal ebenen Fläche. Sofern
sich diese Abweichungen auf einer mikroskopischen Längenskala abspielen, bezeichnet man die diese Abweichungen kennzeichnende Größe als Rauhigkeit (s. auch Kap.
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12.11.6). Abweichungen von der ebenen Topographie über Abstände der Größenordnung  bezeichnet üblicherweise als Welligkeit. Hochwertige optische Spiegel sind
bis auf Bruchteile der relevanten Lichtwellenlänge  plan; eine typische kommerziell

verfügbare Spezi kation ist 10
. Daher wirken sich bereits geringste Verunreinigungen
der Oberäche qualitätsmindernd aus. Die wirksame, aber trotzdem die Oberäche noch nicht verletzende Reinigung von Spiegeloberächen ist ein Arbeitsgang, den
der optische Experimentator sicher beherrschen muss. In manchen Fällen versucht
man, die gegenüber mechanischen Belastungen emp ndliche reektierende Oberäche
durch eine weitere Beschichtung zu schützen. Diese zusätzliche Oberäche führt aber
ebenfalls zu einer Reexion, die je nach Anwendung unterschiedlich stark störende
Zusatze¤ekte bewirkt.
Spiegel mit gekrümmten Oberächen wirken - weitgehend analog zu den Linsen - als abbildende optische Elemente, man kann ihnen eine Brennweite zuordnen.
Umgangssprachlich werden sie meist als Hohlspiegel bezeichnet, obwohl es natürlich
nicht nur nach innen gewölbte Hohlspiegel (Konvexspiegel) gibt, sondern auch nach
außen gewölbte Konkavspiegel. Im einfachsten Fall ist die Krümmungsäche rotationssymmetrisch, und die optische Achse des Spiegels fällt mit der Symmetrieachse
der Krümmungsäche zusammen. Für Spezialanwendungen werden aber auch Spiegel
gefertigt mit einer optischen Achse, die nicht mittig zum Spiegel orientiert ist, sondern
oft sogar deutlich außerhalb der Spiegeläche liegt. Derartige Elemente werden (selbst
im deutschen Sprachgebrauch) als o¤-axis-Spiegel bezeichnet. Die Anforderungen an
die Qualität der Spiegeloberäche sind identisch mit denen für einen Planspiegel.
Zur Spezi zierung der Oberächenqualität muss lediglich als Referenzäche nicht die
Ebene genommen werden, sondern die aus den geometrisch-optischen Anforderungen resultierende Solläche. Dieses ist i.a. ein Ausschnitt aus der Oberäche eines
Rotations-Paraboloids.
Die preisgünstigsten kommerziell verfügbaren Abbildungsspiegel sind sphärische Spiegel mit einer Oberäche von der Form der Oberäche eines Kugelabschnitts.
Wie man durch elementar-geometrische Überlegungen leicht bestätigen kann, beträgt
die Brennweite eines derartigen Spiegels
 =


:


2
Radius des Kugelabschnitts

(11.111)

Allerdings gilt die dieser Beziehung zugrunde liegende Annahme, dass nämlich ein auf
den Spiegel auftre¤endes paralleles Strahlenbündel in einen Punkt fokussiert wird, nur
für ein zur optischen Achse des Spiegels paralleles Bündel und auch nur für den ausreichend achsnahen Anteil. Der sphärische Hohlspiegel hat also eine ausgeprägte
sphärische Aberration (s. Abschnitt 11.6.2). Beim Hohlspiegel lässt sich dieser
Fehler vollständig beseitigen, wenn die Spiegeloberäche die Form eines geeigneten
Rotations-Paraboloids erhält. Derartige Spiegel werden als Parabolspiegel bezeichnet
und insbesondere in Beleuchtungsoptiken eingesetzt.
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Ein wichtiges Einsatzgebiet für Spiegeloptiken sind abbildende IR-Geräte, da
ausreichend transparente Materialien für die Fertigung von IR-tauglichen Linsen für
das nahe IR nur sehr eingeschränkt und für das fernere IR gar nicht zur Verfügung
stehen.
Ich erwähne noch einen sehr speziellen Lösungsansatz für die Fertigung eines
idealen abbildenden Spiegels: Jede kräftefreie, hochreine, horizontal orientierte freie
Flüssigkeitsoberache bildet eine nahe ideal ebene Oberäche. Wenn man nun einem
derartigen Objekt eine konstante Rotationsbewegung aufzwingt, verformt sich die
Oberäche zu einem nahezu idealen Paraboloiden und damit zu einem idealen abbildenden Spiegel. Allerdings ist dieses Objekt nun extrem emp ndlich gegenüber mechanischen Schwingungen, die von außen auf das Gerät übertragen werden. Außerdem
muss die optische Achse des Spiegels nun zwangsweise senkrecht zur Erdoberäche
orientiert sein. Diese Möglichkeit wird dennoch bei modernen Teleskopen gelegentlich
genutzt, z.B. beim Large Zenith Telescope im Malcolm Knapp Forest der University
of British Columbia nahe Vancouver (Kanada).
11.6.4 Prismen (-/-)
Körper als optisch transparentem Material mit mindestens 2 vom Messlicht erfassten,
zueinander nicht parallelen brechenden Grenzächen bezeichnet man als Prismen. Sie
existieren in einer Vielzahl von Bauformen und erfüllen sehr unterschiedliche Funktionen. Ich verzichte auf den Versuch einer mehr oder weniger vollständigen Aufzählung
dieser unterschiedlichen Aufgaben und skizziere statt dessen in den nun folgenden
Absätzen Aufbau und Funktion einiger mir typisch und wichtig erscheinender Prismen.
Geometrisch-optische Prismen (-/-)
. - Tripelprisma als Retroreektor - Umkehrprisma in Ferngläsern Das Spektrographen-Prisma (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Spektrographen-Prisma ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Prismen ist noch nicht verfügbar.)
Polarisationsselektive Prismen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Polarisationsselektive Prismen ist noch nicht verfügbar.)
11.6.5 Gitter (-)
Die heute wichtigste technische Realisierung eines optischen Elementes zur kontinuierlichen spektralen Zerlegung von polychromatischem Licht ist eine planparallele Platte,
die vom Messlicht durchstrahlt wird, und die eine Folge von aequidistanten linienförmigen Streuzentren enthält. Typischerweise werden diese Streuzentren mit einer Diamantspitze in die Platte eingeritzt. Ein derartiges Element bezeichnet man als Gitter.
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Den Anteil des Primärlichtes, das aus der ursprünglichen Richtung des Messtrahls
herausgestreut wird, bezeichnet man als die Beugungse¢zienz des Gitters. Das Gitter kann auch in Reexion betrieben. Dann verwendet man für den auf das Gitter
folgenden Strahlengang nur das Licht, das von der Oberäche des Gitters remittiert
wird.
Als Er nder des Beugungsgitters gilt der US-amerikanische Autodidakt und
Astronom David Rittenhouse (* 1732 nahe Germantown/Pen (USA); y 1796 in Philadelphia/Pen). Er stellte 1785 sein erstes Beugungsgitter her, indem er 50 Haare nahezu
aequidisant in einem Abstand von 0 25¢ in eine mechanische Vorrichtung einspannte. Fraunhofer fertigte sein erstes funktionsfähiges Beugungsgitter 1821 nach einem
verwandten Prinzip. Er benutzte dünne Dräht, die er ebenfalls in eine mechanische
Vorrichtung einspannte. Er erreichte so einen Wert von


= 300 ¢



(11.112)

Das erste mechanisch geritzte Beugungsgitter fertigte XXX
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Gitter ist noch nicht verfügbar.)
11.6.6 Optische Fasern (-)
Die Aufgabe von optischen Fasern ist es, das auf die Faser- Eingangsäche geführte
Licht möglichst vollständig bis an die Faser-Ausgangsäche zu leiten. Man erreicht
dies dadurch, dass man als Eingangslicht nur solches verwendet, das gegen die optische
Achse der Faser um nicht mehr als einen gewissen Grenzwinkel 0 geneigt ist,
 · 0 =
s. Abb. 16.


¡ 0
2

(11.113)

Dann tri¤t dieses Licht nach seinem Eintritt in die Faser auf die

Abb. 16 Aufbau und Strahlengang einer optischen Faser
Grenzäche Core/Cladding unter einem Winkel
  0

(11.114)
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Wählt man als die in die Gl. 11.113 einzusetzende Größe  0 den Grenzwinkel der
Totalreektion, wie er sich aus den Brechungsindizes dieser beiden Materialien ergibt,
so wird das innerhalb der Faser verlaufende Licht immer unter den Bedingungen derTotalreexion reektiert, insbesondere also ohne Intensitätsverlust. Dieser Vorgang
wiederholt sich vielfach im Zuge des Lichtdurchgangs durch die Faser, bis das Licht
schließlich nahezu ungedämpft am Faserende wieder austritt.
Optische Fasern haben i.a. eine kreisförmige Querschnittsäche. Auf Grund
allgemeiner Gepogenheiten in der technischen Optik (s. z.B. Abschnitt 11.6.2) hat
es sich eingebürgert, die Größe
  = sin 

(11.115)

als die numerische Apertur der optischen Faser zu bezeichnen. Sie bestimmt (in
Verbindung mit der Strahlungsdichte der benutzten Strahlungsquelle) den Strahlungsenergiestrom, der in die Faser eingekoppelt werden kann.
Wie man leicht nachrechnen kann, liegt die geometrisch-lineare Dichte der
beim Strahlungstransport in einer Faser auftretenden Totalreexionen in der Größenordnung von 2 ¢ 103 ¢ ¡1 (Polymerfaser mit den Kenndaten  = 0 5 ¢  ;
 = 0 49) bis 104 ¢ ¡1 (Glasfaser mit den Kenndaten  = 100 ¢  ;  = 0 35).
Damit die Faserdämpfung, häu g als logarithmische Einheit  in  angegeben,
 = 10 ¢ log

0
¢ 
1

(11.116)

anwendungstechnisch tolerierbare Werte annimmt (s. Kapitel 11.17), muss jede
dieser Totalreexionen nahezu perfekt erfolgen. Dies bedeutet insbesondere, dass
die Grenzäche, an der diese Reexion statt ndet, geometrisch und chemisch perfekt sein muss. Nun zeigt aber jede den Umwelteinüssen ausgesetzte Oberäche
signi kante Degradationse¤ekte. M.a.W. die optisch wirksame Oberäche muss vor
diesen Einüssen geschützt werden. Sie wird daher mit einer Schutzschicht versehen,
dem sog. Cladding. Damit hierdurch der Grenzwinkel der Totalreexion nicht zu
groß wird und dem zufolge der maximal zulässige Eintrittswinkel  zu klein, muss
der Brechungsindex dieser Claddingschicht deutlich kleiner sein als der des Materials,
aus dem das meist als Core bezeichnete Faserinnere gefertigt ist.
Optische Fasern werden überwiegend aus speziellen, für diese Anwendung optimierten anorganische Glassorten hergestellt. Für Anwendungen, bei denen etwas
höhere Werte der Absorption toleriert werden, kommen auch hochreine amorphe Polymere (PMMA (Polymethylmetacrylat) bzw. PC (Polycarbonat)) zum Einsatz.
Sowohl durch die geometrischen Abmessungen ihres Faser-Querschnitts als
auch über ihre jeweils typischen Anwendungsgebiete grundsätzlich verschieden sind
die sog. Monomode- bzw. Multimode-Fasern. Diese Unterschiede werden wir nun
näher betrachten.
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Monomode-Fasern (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Monomode-Fasern ist noch nicht verfügbar.)
Multimode-Fasern (-)
Multimode-Fasern haben eine Querschnittsäche, die groß ist gegenüber der benutzten Lichtwellenlänge,
 À 2
(11.117)
Dadurch ist es in der Praxis nicht mehr möglich, bei der Einstrahlung mit Licht nur
eine oder einige wenige der im Abschnitt 6.2.2 erläuterten Schwingungsmoden der
Faser anzuregen. Sobald jedoch ein ganzes Kollektiv an Moden angeregt wird, ist
bei der Beschreibung des Lichttransports innerhalb der Faser der Übergang zum vereinfachten Konzept der geometrischen Optik zulässig. Hiervon habe ich im Kopftext
zu diesem Abschnitt bereits Gebrauch gemacht, allerdings ohne eine nachvollziehbare
Erklärung hierfür bereits zu nennen.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Multimode-Fasern ist noch nicht verfügbar.)
Zum Abschluss dieses Abschnitts stelle ich einige typische Kenndaten der verschiedenen Typen von optischen Fasern vergleichend einander gegenüber.
Fasertyp

Core
Material 
Multimode Glas
Monomode Glas
Multimode
Multimode

Cladding
Material 

Länge Dämpfung Reisskraft



PC
PMMA

(XXX: Die für diese Tabelle vorgesehenen Kenndaten siond noch nicht verfügbar.)
Für die Signalübertragung über größere Strecken der Größenordnung  werden ausschließlich Glasfaserkabelm eingesetzt. Im Bereich kurzer Entfernungen der
Größenordnung  hat sich heute (2015) weitgehend die POF (polymer-optische Faser)
etabliert. Eine typische, kommerziell relevante Anwendung ist die Übertragung eines
Digital-Audio-Signals von einem Consumer-Gerät zu einem anderen.
11.6.7 Blenden (*))
Blenden haben die Aufgabe, die optisch wirksame Querschnittsäche des Strahlengangs an einer vorgegebenen Stelle zu begrenzen z.B. in der Eintrittspupille eines
Objektives oder in der Ebene eines Zwischenbildes. Dies kann dazu dienen,
² den Strahlungsstrom in seiner Gesamtintensität zu begrenzen,
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² die wirksame Ö¤nung eines Abbildungs-Objektivs vorzugeben und damit u.a.
die Abbildungsqualität zu beeinussen,
² Streulicht aus dem Strahlengang fernzuhalten,
² oder auch - in der kohärenten Optik - die Moden-Reinheit des Laserlichtes zu
verbessern.
Damit diese Aufgabe optimal erfüllt wird, muss das Blendenmaterial diesen
Anteil der Gesamtstrahlung möglichst vollständig absorbieren oder reektieren. Dabei
ist jedoch die Verwendung primär reektierender Blenden experimentell sehr problematisch. Denn es muss sicher gestellt werden, dass das von der Blende reektierte
Licht nicht wieder in den aktiven Strahlengang gerät, und sei es auch nur partiell
und auf Umwegen. Von besonderer Bedeutung für die Qualität einer Blende ist deren
Materialstärke an der aktiven Ö¤nung. Denn diese bestimmt die Größe der Fläche,
die von der aktiven Strahlung getro¤en wird. Und es ist unvermeidbar, dass diese
Fläche einen merklichen Teil dieses Strahlungsstroms nicht absorbiert,sondern in unkontrollierter Weise zurückstreut. Es muss daher damit gerechnet werden, dass ein
Teil dieses Streulichtes letztlich wieder in den aktiven Strahlengang gerät. Hochwertige Blenden bestehen daher aus einem extrem dünnen geschwärzten Metallblech.
Soll der Blendendurchmesser verstellbar sein, ist dieses Blech in ineinander greifende
Lamellen aufgeteilt. Ein derartiges Element bezeichnet man als Irisblende.
11.6.8 Filter (-)
Optische Filter haben die Aufgabe, den Durchlassbereich eines optischen Strahlengangs spektral auf einen von der Anwendung vorgegebenen Bereich einzuengen. Am
häu gsten sind
² Band lter, also solche, die nur einen mehr oder weniger schmalen Bereich des
Spektrums passieren lassen, und
² Pass lter: Langpass lter lassen alles Licht passieren, dessen Wellenlänge größer
ist als eine gewisse Grenzwellenlänge. Umgekehrt lassen Kurzpass lter alles
Licht passieren mit einer Wellenlänge, die kleiner ist als die Grenzwellenlänge
des Filters.
In ihrem jeweiligen Durchlassbereich haben diese Filter im Idealfall eine konstante und sehr niedrige Restabsorption. Je nach Art des physikalischen E¤ektes,
der zur Realisierung eines derartigen Filters eingesetzt wird, sind diese idealisierten
Eigenschaften in unterschiedlich guter Näherung umsetzbar.
Das wohl naheliegendste Konzept zum Aufbau eines optischen Filters ist die
Ausnutzung der Absorption (Abschnitt 11.2.2). Wir benötigen also einen für die jeweilige Anwendung optimal ausgewählten Farbsto¤ (oder eine geeignete Mischung von
Farbsto¤en) und eine möglichst absorptions- und streuungsfreie Matrix, in der sich der
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(die) Farbsto¤(e) bei der Herstellung molekular-dispers (s. Abschnitt 8.1.17) verteilen
lässt. Als Matrix hat sich zum einen Gelatine durchgesetzt, vermutlich auf Grund der
guten Erfahrungen mit diesem Material in der Photographie. Die verwendeten Farbsto¤e sind in diesem Fall spezielle besonders bestrahlungsbeständige organische Farbsto¤e. Denn sie dürfen ja unter den anwendungsspezi schen Bestrahlungsbedingungen
ihr Absorptionsverhalten über eine ausreichend lange Zeit nur akzeptabel wenig verändern. Derartige Filter wurden in der Vergangenheit insbesondere von den Marktführern der Photo-Industrie hergestellt und vertrieben, also von Kodak Industries
und der Agfa-Gevaert AG. Ich bin unsicher, ob es heute (2010) überhaupt noch Firmen gibt, die Gelatine lter herstellen und vertreiben. Vermutlich werden nur noch
Restbestände von Spezialanbietern vertrieben.
Historisch deutlich älter als die Gelatine lter auf Basis organischer Farbsto¤e
sind die Glas lter. Hierbei handelt es sich um Gläser, in die während des Herstellungsprozesses gezielt Verunreinigungen eingebracht werden, die dann als Farbzentren (s.
Abschnitt 9.2) wirken. Glas lter sind i.a. langzeitstabil und beständig gegen Strahlungsbelastungen. Es ist jedoch keine große Variabilität im spektralen Verlauf der
Absorption verfügbar, so dass für besonders steile und schmalbandige Filter i.a. auf
andere Filtertypen übergegangen werden muss. Sofern die Herstellungskosten von untergeordneter Relevanz sind, kann man Glas lter mit einem vorgegebenen spektralen
Verlauf der Absorption dadurch herstellen, dass man eine geeignete Auswahl von
kommerziell verfügbaren Glas ltern auf vorher berechnete Solldicken herunterschleift
und dann verkittet (s. auch Abschnitt 11.15.6).
In neuerer Zeit immer bedeutender geworden sind sog. Interferenz lter. Diese
oft auch als dichroitische Filter bezeichneten Bauelemente bestehen aus einem transparenten Träger, z.B. Quarzglas, auf das ein Paket von dünnen, abwechselnd metallischen und nichtmetallischen (dielektrischen) Schichten im sub--Bereich aufgetragen wurde. Die optischen Weglängen dieser Schichten sind so berechnet, dass es
zu wohl bestimmten Interferenze¤ekten zwischen den Strahlungsanteilen kommt, die
von den verschiedenen Grenzächen dieses Schichtenpakets reektiert bzw. durchgelassen werden. Insgesamt hat dann die relative durchgelassene Strahlungsintensität
()
(oder auch die reektierte) in akzeptabler Näherung den von der Anwendung
0
her gewünschten Verlauf. Vorteil dieses Filterkonzeptes ist der nahezu frei wählbare
()
Verlauf der relativen Transmission (
. Ein wichtiger Nachteil besteht darin, dass
0)
nur sehr eingeschränkt ein spektral sehr steiler Abfall der Transmission realisierbar ist
und noch schwieriger eine in einem größeren Spektralbereich hohe Absorption. Man
hilft sich oft, indem man das Interferenz lter zusammen mit einem Glas-Pass lter ein()
setzt. Ein weiterer Nachteil ist die starke Veränderung der Filterkurve (
, sobald
0)
man das Filter gegenüber der Messstrahlung verkippt. Interferenz lter eignen sich
daher primär für annähernd parallele Strahlenbündel.
Zumindest in Geräten, die mit sichtbarem Licht arbeiten, ist eine der häugsten Aufgaben für ein Filter die möglichst vollständige Abtrennung des infraroten
Strahlungsanteils aus dem Beleuchtungslicht. Hierzu enthält nahezu jede Beleuch-
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tungseinheit in einem derartigen Gerät ein sog. Wärmeschutz lter. Dieses ist meist
ein Glas lter, und eine wichtige Aufgabe des Geräte-Konstrukteurs besteht darin,
eine Überhitzung dieses Filters ebenso zu vermeiden wie eine inhomogene Erwärmung. Anderenfalls zerspringt das Filter während des Betriebs des Gerätes.
Photometer enthalten oft ein Filter, das die spektrale Emp ndlichkeit der
Messung auf den gewünschten Bereich einengt. Bei diesen sog. Mess ltern kommt
es in besonderem Maße auf eine ausreichende Langzeitstabilität sowohl bzgl. der
Strahlungsbelastung als auch bzgl. beliebiger anderer Mechanismen an (s. auch
Abschnitt 11.15.6). Sobald sich nämlich die spektrale Transmissionskurve  =  ()
des Mess lters verändert, ändert sich i.a. auch der bei der Messung einer Probe von
dem Photometer angezeigte Wert.
Die Festlegung auf einen bestimmten Filtertyp kann in jedem Fall nur anwendungsspezi sch erfolgen. Kriterien für die Auswahl eines Filters (bzw. Filtertyps) sind insbesondere folgende Kennwerte:
² die mittlere Abweichung der relativen spektralen Transmission
aus der Anwendung resultierenden Sollkurve  ();

 ()
 (0 )

von der

² der Absolutwert der Transmission an einer ausgewählten, durch die Anwendung
vorgegebenen Wellenlänge 0 ; in vielen Anwendungen ist dies die Absorption
im Maximum der Sollkurve  ();
² der Absolutwert der Transmission im sog. Sperrbereich des Filters, also in
einem Spektralbereich, in dem gilt:
 () = 0
² die maximal zulässige Bestrahlungsstärke;
² die maximal zulässige Temperatur;
² die Bestrahlungsstabilität, ausgedrückt durch die typische Veränderung der
Transmissionkurve  (), die unter den aus den Anwendung resultierenden typischen Betriebsbedingungen innerhalb einer gewissen Zeit auftritt; die diese
Veränderungen bewirkenden Prozesse sind hochgradig nichtlinear; sie müssen
immer unter realistischen Bestrahlungsbedingungen gemessen werden;
² die Langzeitstabilität, ausgedrückt durch die typische Veränderung der Transmissionkurve  (), die auch ohne Bestrahlung des Filterspro Zeiteinheit auftritt.
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11.6.9 Die Ulbricht-Kugel (-)
Die Aufgabe dieses nach dem Ingenieur Fritz Richard Ulbricht (* 1849 in Dresden;
y 1923 ebenda) benannten Elementes besteht darin, von dem Strahlungsstrom, der
auf seine Eingangsäche auftri¤t, einen von dessen Eingangswinkel und spektraler
Verteilung unabhängigen festen Anteil auf den an die Ulbricht-Kugel angeschlossenen Strahlungsdetektor zu lenken. Eine derartige aus Ulbricht-Kugel und Detektor
bestehende Empfangseinheit bildet demnach das komplementäre Detektor-Element
zum Sender-Element des Lambert-Strahlers (Abschnitt 11.8.1).
Eine technische Realisierung dieser Aufgabenstellung erreicht man mit einer
Hohlkugel mit 2 Ö¤nungen, deren Innenäche mit einem di¤us remittierenden weißen
Material beschichtet ist. Eine der genannten Ö¤nungen bildet die Eingangsäche des
Detektionssystems, an die andere wird der Detektor montiert. Die beiden Ö¤nungen
sind so angeordnet, dass das in die Kugel eintretende Licht nur auf dem Umweg über
eine oder mehrere Remissionen von der Innenwand der Kugel zum Detektor gelangen
kann. Damit diese Bedingung in ausreichendem Umfang erfüllt ist, sollte die Fläche
aller Ö¤nungen insgesamt weniger als 5% der Kugel-Innenäche ausmachen. Für
Präzisionsmessungen im sichtbaren Spektrum wird als Beschichtungsmaterial meist
Bariumsulfat (4 ) eingesetzt. Mit ihm erreicht man
4  0 97 für 300 ¢     1 3 ¢ 

(11.118)

Teon  0 95 für 250 ¢     2 5 ¢ 

(11.119)

R
Eine optimierte Teonbeschichtung (Teon°
ist die Handelsbezeichnung der Fa.
Dupont/Wilmington/Del.(USA) für das Polymer Polytetrauoräthylen) ist für einen
etwas erweiterten Spektralbereich geeignet, mit ihm erreicht man

Für die Messung im nahen und mittleren Infrarot schließlich emp ehlt sich eine
Goldbeschichtung, denn es gilt
Gold  0 95 für 1 1 ¢     20 ¢ 

(11.120)

Eine kostengünstige und kompaktere Alternative zur Ulbricht-Kugel ist die
Di¤usorscheibe, eine mikroporöse Glas- oder Polymerplatte, die das au¤allende Licht
nur geringfügig absorbiert, aber sehr stark streut. Die beste Annäherung an das Verhalten eines idealen Streuelementes wird durch eine nur wenige 100 ¢  dicke (aber
trotzdem noch ausreichend stark streuende) Schicht erreicht, die (zur Gewährleistung der mechanischen Festigkeit) auf einen transparenten Träger aufgebracht ist.
Insbesondere wegen der Reexionen an seinen äußeren Grenzächen ist jedoch das optische Verhalten einer derartigen Di¤usorscheibe nicht völlig mit dem einer UlbrichtKugel identisch.
11.6.10 Optisch-di¤raktive Elemente (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Optisch-defraktive Elemente ist noch nicht verfügbar.)

Messgrößen für optische Strahlungsströme (-)

1493

11.6.11 Polarisationsspezi sche Elemente (-)
(XXX: Der Kopftext zum Abschnitt Polarisationsspezi sche Elemente ist noch nicht
verfügbar.)
Polarisations lter (-)
Bauelemente, die den im Absatz S. 1464 beschriebenen E¤ekt des Dichroismus ausnutzen, bezeichnet man als Polarisations lter. Mit ihnen lässt sich aus unpolarisiertem Licht linear polarisiertes Licht erzeugen, dessen Polarisationsebene durch
einfaches Drehen des Polarisations lters in jede beliebige Winkelposition eingestellt
werden kann. Die erste kommerzialisierbare technische Realisierung einer Polarisationsfolie gelang Herbert Land 1932 durch die Er ndung eines Verfahrens zur Herstellung polarisierender Folien auf Basis von Herapathit und Polyvinylalkohol, s. wieder
Absatz S. 1464. Er gründete 1937 die Fa. Polaroid, die zunächst primär diese Polarisationsfolie produzierte und vertrieb. Als wichtigste kommerzielle Anwendung
seiner Folie galt der Einsatz in Sonnenbrillen. Da das auf die Erdoberäche auftre¤ende dirkte Sonnenlicht partiell polarisiert ist, kann man durch eine polarisierende
Zusatzschicht die blendende Wirkung von direktem und von hochglänzenden Oberächen reektiertem Sonnenlicht abmindern. Ab 1947 konzentrierte sich Polaroid
dann auf ein völlig andersartiges Projekt, die Entwicklung einer photographischen
Sofortbild-Technik.
Heute ndet die Polarisationsfolie ihre kommerziell wichtigste Anwendung in
Flüssigkristall-Anzeigen (engl. liquid crystal display LCD), s. Absatz S. 1951.
(XXX: Der weitere Text zum Absatz Polarisations lter ist noch nicht verfügbar. In diesem wird auch eine Beschreibung der nachfolgenden Abb. 17 enthalten
sein:).
Akusto-optische Modulatoren (AOM) (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Akusto-optische Modulatoren (AOM) ist noch nicht
verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Polarisationsspezi sche Elemente ist
noch nicht verfügbar.)
11.6.12 Mikrostrukturierte Oberächen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Mikrostrukturierte Oberächen ist noch nicht verfügbar. s. [7])
11.7
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In diesem Kapitel werden wir uns mit einem Paket von strahlungsphysikalischen
Begri¤sbildungen befassen, deren präzise Kenntnis für die fehlerfreie Planung und
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Abb. 17 Schichtstruktur einer kommerziellen Polarisationsfolie
(Quelle: Aufnahme des Autors mit einem konfokalen Laserscanning-Mikroskop)
Durchführung von Strahlungsmessungen unverzichtbar ist, über deren logisch stringente Einführung in den Lehrbüchern aber dennoch oft relativ großzügig hinweggegangen wird. Diese De nitionen sind weitgehend unabhängig von der physikalischen
Natur der betrachteten Strahlung. Sie gelten also nicht nur für elektromagnetische
Strahlung sondern (unter geeigneten zusätzlichen Voraussetzungen) z.B. genau so für
radioaktive Partikelstrahlung oder für akustischen Schall. Bei der Entwicklung dieser
Begri¤e wird vorausgesetzt, dass
² die (von der Strahlungsquelle aus nach außen gerichtete) Strahlungsemission
auf die Oberäche eines begrenzten Volumens, eben dem der Strahlungsquelle
beschränkt ist (oder zumindest gedanklich dieser strahlenden Oberäche zugeordnet werden darf);
² die Messung der Strahlung in einer Detektionsäche erfolgt, die ausreichend
weit von der Strahlungsquelle entfernt ist;
² Interferenze¤ekte keine Rolle spielen, die Strahlung also insbesondere völlig
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inkohärent ist; und dass
² die Strahlungsausbreitung in dem Raum zwischen Strahlungsquelle und Detektionsäche geradlinig und absorptionsfrei erfolgt.
Dabei ist die letzte Voraussetzung nicht zwingend erforderlich, ihre Verwendung wird uns jedoch den Einstieg in diese Materie erleichtern und die Formulierung
der verschiedenen Begri¤sde nitionen nicht noch weiter verkomplizieren. An einigen
Stellen innerhalb dieses Buches werde ich dann gezwungen sein, diese Voraussetzung
fallen zu lassen. Um nicht unnötig abstrakt werden zu müssen, werde ich mich bei
der jeweiligen Formulierung dieser Begri¤sde nitionen und der zwischen ihnen geltenden Zusammenhänge an dem Fall der elektromagnetischen Strahlung orientieren.
Z.B. werde ich die jeweils diskutierten Ströme meist als Energieströme bezeichnen.
Außerdem werde ich zunächst keine Unterscheidung nach den zu unterschiedlichen
Wellenlängen gehörenden Anteilen der Strahlung vornehmen. Da die im Folgenden zu
behandelnden Messgrößen primär benötigt werden, um die geometrisch bedingten
Zusammenhänge korrekt zu erfassen, lassen sich nämlich zu allen diesen Größen 
unmittelbar die zugehörigen spektralen Dichten de nieren derart, dass gilt
Z
 =  ¢ 
(11.121)
Die begriiche Kennzeichnung lautet dann immer (relative oder absolute) spektrale XDichte. Und jede Beziehung, die zwischen verschiedenen Größen  () gilt, bleibt dann
auch für die zugehörigen spektralen Dichten () erhalten. Voraussetzung für diese
Vorgehensweise ist wieder insbesondere, dass jederlei Arten von Interferenze¤ekten
vernachlässigt werden dürfen, so dass sich die Beiträge der verschiedenen Wellenlängenbereiche zu der jeweils betrachteten Messgröße linear addieren.
Es sei noch erwähnt, dass ich an verschiedenen anderen Stellen in diesem
Buch etwas unspezi sch von einer Strahlungsintensität (der Dimension )
sprechen werde, also eine Präzisierung auf die in diesem Kapitel noch zu de nierenden
Größen vermeide. Das wird immer dann der Fall ein, wenn die genauen geometrischoptischen Bedingungen der Strahlungsausbreitung entweder nicht genau bekannt oder
relativ komplex sind, in jedem Fall aber für die zur Diskussion stehende Frage von
untergeordneter Bedeutung.
11.7.1 Messgrößen der Strahlungsemission (*)
Wir betrachten eine Kon guration, die aus einer räumlich endlich ausgedehnten
Strahlungsquelle mit zeitlich konstantem Abstrahlungsverhalten und einem sich daran
anschließenden leeren Raum besteht. Im Inneren dieser Strahlungsquelle wird an
!
einem Punkt ¡
 einerseits Strahlungsstrom erzeugt, anderseits wird auch Strahlungsstrom durch Absorption vernichtet. Ein einfacher, aber realitätsnaher Ansatz
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für dieses Verhalten lautet (s. Absatz S. 180)
!!
¡
!
!
!
  (¡
 ) = (¡
 ) ¡ (¡
 ) ¢ (¡
)
!
¡
(  ) : volumenbezogene Dichte der Strahlungserzeugung
!
(¡
 ) : lokaler Absorptionskoe¢zient des Materials der Strahlungsquelle
Voraussetzungsgemäss lassen sich für jede der von uns betrachteten Strahlungsquellen
einfach zusammenhängende Volumina 0 nden, für die gilt
!
!
(¡
 ) = 0 8 (¡
 2
 0 )
!
¡
!
¡
(  ) = 0 8 (  2
 0 )
Für eine beliebige geschlossene Fläche gilt nun der Gausssche Satz (Gl. 3.396):
Z
Z
!
! ¡
¡
!
¡
 ¤  = 5 ¤  ¢ 


( )

also auch für den Rand jedes dieser Volumina 0 . Aus der Sicht eines Beobachters außerhalb der Quelle tritt die von ihm beobachtete Strahlung aus einer wohl
de nierten, i.a. einfach zusammenhängenden Oberäche aus, der strahlenden Oberäche  der Quelle. Der Index  steht für Sender oder Source (im Gegensatz zum
später auftretenden Index  für Detector). Es gilt also
!!
¡
  (¡
)  0 8
= 0 8

¡
!
 2 
!
¡
 2


(11.122)



¡
!
 ist die Dichte des beobachteten (Energie-)Strahlungsstroms, sie hat die Dimension

. Wir bilden nun für eine beliebige Fläche , die  ganz umschließt, folgenden
 Ä

Ausdruck:
Z
¡
!
!¡
¡
 (!
 ) ¤  = 
(11.123)


Über den Gaußschen Satz (Gl. 3.396) können wir diesen Ausdruck umformen in ein
Integral über das von  (!) umschlossene Volumen  ,
Z
Z
¡
!
!¡
¡
!!
¡
!
 (  ) ¤  =   (¡
 ) ¢ 3 
(11.124)




Denn das übrig bleibende Volumen  ¡  enthält nur einen leeren Raum, in ihm
!!
¡
ist trivialerweise   (¡
 ) = 0. Die Größe  ist also von der Wahl der die Quelle
umhüllenden Fläche  unabhängig. Sie ist die fundamentale Kenngröße der Quelle,
sie hat die Dimension einer  und wird als Strahlungsuss bezeichnet. Sie
kennzeichnet den gesamten von der Quelle abgestrahlten Strahlungsenergiestrom.
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Wir fragen nun, wie sich der gesamte Strahlungsuss  der Quelle auf deren
(reale) strahlende Fläche  verteilt. Hierzu betrachten wir eine einfach zusammenhängende Teiläche  , die ganz in  liegt, und den von uns betrachteten sog.
!
Aufpunkt mit der Ortskoordinate ¡
 als inneren Punkt enthält. Den aus dieser Teiläche  austretenden Strahlungsuss bezeichnen wir als  . Zu dieser Teiläche
konstruieren wir eine gegen den Flächeninhalt 0 konvergierende Folge von Flächen
!
¡
()
 , die alle ebenfalls ganz in  liegen und die alle diesen Punkt  als inneren
Punkt enthalten. Wir bestimmen nun den Ausdruck

!
= (¡
)
 !0 
lim

(11.125)

!
und bezeichnen diese Größe  (¡
 ) als die spezi sche Ausstrahlung der Quelle an der
!
!
Stelle ¡
 ihrer strahlenden Oberäche  . (¡
 ) hat die Dimension 
.
 Ä

!
¡
Durch Angabe dieser Funktion (  ) ist das Strahlungsverhalten einer Quelle
noch nicht vollständig beschrieben, denn es fehlt noch die Aussage, in welcher Weise
sich die Strahlung nach Verlassen von  jeweils auf die unterschiedlichen Raumrichtungen verteilt. Zur Beschreibung dieser Richtungsabhängigkeit verwenden wir
ein räumliches Polarkoordinatensystem ( ;  ;  ), das in folgender Weise mit der
jeweiligen lokalen Orientierung des strahlenden Flächenelementes verknüpft ist: Der
Winkel  = 0 entspricht einer Abstrahlung senkrecht zu  , und der Ursprung
von ( ;  ;  ) liegt im Schwerpunkt von  . Unter Verwendung dieses (lokalen)
Koordinatensystems verwenden wir nun eine Konstruktion, die analog ist zu unserem
Vorgehen zur De nition der spezi schen Ausstrahlung: Wir schlagen um den Ursprung des lokalen Koordinatensystems ( ;  ;  ) eine Kugel mit dem (hinreichend
großen) Radius  und de nieren auf der so entstehenden Detektionsäche  an
einem Punkt  mit den Koordinaten (;  ;  ) eine Teiläche  . Der von 
ausgehende und sodann auf  auftre¤ende Strahlungsstrom sei   (  ;  ).
Für jede reale Strahlungsquelle gilt dann wieder, dass der Ausdruck
( ;  ) = 2 ¢ lim

 !0
 !0

  (  ;  )
 ¢ 

(11.126)

für genügend große  nicht mehr von  abhängt. Diese Größe  ist in der hier
dargestellten Form in den Lehrbüchern i.a. nicht zu nden. Ich möchte sie als die

spezi sche Ausstrahlungsdichte bezeichnen, sie hat die Dimension  Ä¢
.
Die spezi sche Ausstrahlung bzw. die spezi sche Ausstrahlungsdichte sind die
zur genaueren physikalischen Beschreibung der Quelle geeigneten Größen, z.B. bei der
detaillierten Modellierung der Strahlungsvorgänge der Sonne. Für die Berechnung
von Bestrahlungssituationen z.B. bei der Verwendung dieser Quelle in einem optischen Gerät sind sie jedoch kaum geeignet, wie wir weiter unten verstehen werden.
Daher spielen diese Größen auch in der Literatur der konventionellen Optik eine eher
untergeordnete Rolle.
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Wir wählen nun als Fläche  eine Kugeloberäche mit ausreichend großem
(s.u.) Durchmesser  und mit einem Punkt aus dem Inneren der gesamten Quelle
als Kugelmittelpunkt, und wir benutzen zur Darstellung der geometrischen Zusammenhänge ein festes räumliches Polarkoordinatensystem (; ; ) mit dem soeben
genannten Punkt aus dem Inneren der Quelle als Ursprung. Die Richtung des Referenzstrahls für dieses Koordinatensystem (mit  = 0;  = 0) gibt man i.a. in Bezug
auf die Quelle an (und nicht etwa mit Hilfe des Detektors). Z.B. entscheidet man sich
für eine der Symmetrieachsen der Quelle (wenn vorhanden). Sodann bestimmen wir
den auf eine einfach zusammenhängende Teiläche  auftre¤enden Strahlungsuss
Z
¡
!
!¡
¡
 =
 (!
 ) ¤ 
(11.127)


Der Schwerpunkt dieser Fläche  habe die Koordinaten (; ; ). Für jede reale
Strahlungsquelle gilt nun, dass die Größe
R ¡
¡
!
!¡
 (!
 ) ¤ 
( ) = 2 ¢ lim

 !0





(11.128)

unabhängig von  wird, sobald nur ein gewisser Mindestabstand 0 eingehalten wird,
den man auch als den photometrischen Mindestabstand bezeichnet. Geometrischoptisch betrachtet ist dieser Mindestabstand dadurch gegeben, dass die für die unterschiedlichen Flächenelemente  jeweils in unterschiedlichem Ausmaß wirksamen
Abschattungse¤ekte sich nicht mehr signi kant verändern, wenn man bei konstanten Werten ( ), also bei konstanter Abstrahlungsrichtung den Abstand zwischen
Quelle und Detektor vergrößert. Den innerhalb des so festgelegten photometrischen
Mindestabstands bezeichnet man als den Nahfeldbereich der Strahlungsquelle. Der
Grenzübergangsprozess  ! 0 in Gl. 11.128 ist wieder derart zu führen, dass
der Flächenschwerpunkt hierbei unverändert bleibt. Da in der strahlungsphysikalischen Messtechnik aus vielerlei Gründen eine Messgenauigkeit von besser als 1 ¢ %
nur schwierig zu erreichen ist, genügt es auch an dieser Stelle sicher zu stellen, dass
sich ( ) beim Übergang von  = 0 nach  ! 1 nur noch um weniger als
1 ¢ % verändert. Die durch die Gl. 11.128 de nierte Größe wird als Strahlungsstärke

bezeichnet, sie hat die Dimension 
. Sie hat o¤ensichtlich eine enge logische Verwandtschaft zur spezi schen Ausstrahlungsdichte (Gl. 11.126), sie hat aber
nicht dieselbe Dimension und lässt sich i.a. auch nicht auf einfache Weise aus dieser
ausrechnen! Der relative Verlauf von ( ) wird auch als die Indikatrix der Strahlungsquelle bezeichnet. Diese Größe verändert sich i.a. deutlich mit den Koordinaten
 und . Wir werden hierauf im Kapitel 11.8 noch mehrfach genauer eingehen . Um
ein Trivialbeispiel zu nennen: Bei einer konventionellen Glühlampe geht von deren
Sockelbereich i.a. keine Strahlung aus, zumindest keine im sichtbaren Wellenlängenbereich. In diesem Winkelbereich beträgt der Wert von ( ) daher annähernd
0.
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Einem Beobachter, der sich an einem bestimmten Punkt auf der oben eingeführten Fläche  be ndet, zeigt sich die Strahlungsquelle als strahlende Fläche ¤ ,
die nicht mit  übereinstimmt, sondern sich (z.B.) aus der Punkt-Projektion von
 auf die um den Beobachtungspunkt  mit demselben Radius  geschlagene Kugel
ergibt, s. Abb. 18. Zur konsequenten Unterscheidung von  bezeichne ich ¤ als
die e¤ektive Strahlungsäche der Quelle. Flächenanteile von  , die von den vom

Abb. 18 Strahlende Oberäche  einer Strahlungsquelle und die zur De nition der
strahlungsphysikalischen Grössen benötigten Hilfsächen
Beobachtungspunkt  ausgehenden Projektionsstrahlen nicht erfasst werden, die also
von  aus nicht zu sehen sind, tragen zu der Strahlung, die von ¤ in die zum Punkt
 weisende Richtung abgestrahlt wird, nicht bei. Die verbleibenden Flächenelemente
!
 werden entsprechend dem Winkel (¡
 ) zwischen den beiden Flächenelementen
¡¡!
¡¡!¤
 und  gestaucht, s. wieder Abb. 18,
¤ =  ¢ cos 

(11.129)

Es erscheint mir wichtig noch einmal festzuhalten, dass sich die e¤ektive Strahlungsäche ¤ i.a. deutlich von der realen strahlenden Fläche  unterscheidet, und
dass dieser Unterschied sich i.a. auch noch signi kant mit der Beobachtungsrichtung
( ) ändert.
Auf dieser Fläche ¤ führen wir nun einen verwandten Grenzübergangsprozess
aus wie denjenigen, der uns zur De nition der Strahlungsstärke geführt hat. Wir
betrachten ein Flächenelement ¤ , das ganz innerhalb von ¤ liegt, und den Auf!
¡
punkt mit der Ortskoordinate  ¤ als inneren Punkt enthält, und von dem der Strah¡¡! !
lungsstrom ¤ (¡
 ) in die betrachtete, durch  und  festgelegte Richtung ausgeht.
Dies führt zu einer Strahlungsstärke in diese Richtung von

¤ ( ) = 2 ¢ lim
¤

 !0

R ¡¡! ¡
¡
!
¤ (!
 ) ¤ 

¤

¤

(11.130)
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Bei dem nun folgenden Prozess ¤ ! 0 bleibt der Aufpunkt innerer Punkt sämtlicher
Teilächen ¤ . Mit Hilfe dieser Vorbereitungen betrachten wir nun die Größe
¤ ( )
!
¡
= ( ¤   )
¤
 !0

lim
¤

(11.131)

!
¡
Vorsicht, es gilt unbedingt zu beachten: Die Koordinate  ¤ ist die des ausgewählten
Punktes auf der strahlenden Fläche ¤0 ,  und  sind dagegen die Winkelkoordinaten
des ausgewählten Punktes auf der Detektionskugeloberäche  . Diese Größe  wird

als Strahlungsdichte bezeichnet, sie hat die Dimension ¢
. Sie entsteht
Ä

o¤ensichtlich durch eine De nition, die sowohl Elemente der Strahlungsemission als
auch der Detektion verwendet. Ihr Zahlenwert ist wohl ausschließlich durch die Eigenschaften der Strahlungsquelle vorgegeben, ihre De nition ist aber bereits primär auf
die Anforderungen bei der Berechnung von Kenngrößen der Strahlungsdetektion
zugeschnitten, so dass umgekehrt andere, mehr integrale Eigenschaften der Strah!
¡
lungsquelle nur schwierig aus der Funktion ( ¤   ) berechnet werden können. Im
Falle von Strahlungsquellen mit ausreichender räumlicher Symmetrie lassen sich allerdings diese Unterscheidungen auf relativ einfache geometrische Korrekturen reduzieren, s. Abschnitt 11.8.1.
O¤ensichtlich gelten (unabhängig von der konkreten räumlicher Symmetrie
der betrachteten Strahlungsquelle) folgende Beziehungen zwischen den in diesem Abschnitt de nierten Größen:
Z
!
 = (¡
 ) ¢ 
(11.132)


( ) =

Z

¤

!
¡
(  ¤   ) ¢ ¤

(11.133)

11.7.2 Messgrößen der Bestrahlung (-)
Die Begri¤sbildungen der strahlungsphysikalischen Messgrößen zur Charakterisierung der Bestrahlung sind logisch etwas einfacher strukturiert als die der Strahlungsemission, da für ihre De nition eine partielle Vermischung der beiden Aspekte
der Emission und der Detektion nicht üblich und auch nicht erforderlich ist. Ausgang aller nun folgenden Begri¤sbildungen ist die Annahme einer wohl de nierten
ebenen Detektionsäche  . Den gesamten auf diese Fläche (aus einem beliebigen Raumwinkelbereich) auftreffenden Strahlungsenergiestrom bezeichnen wir als den
Bestrahlungsstrom  . Er hat die Dimension einer  = 
. I.a. wird sich

dieser Bestrahlungsstrom nicht gleichmäßig über die Fläche  verteilen, so dass es
zur logisch strengen De nition einer auf die Fläche bezogenen Größe wieder eines
Grenzübergangsprozesses bedarf. Wir de nieren die Größe
!
 (¡
)
!
(¡
 ) = lim
(11.134)
 !0


Messgrößen für optische Strahlungsströme (-)

1501

!
und bezeichnen sie als die Bestrahlungsstärke an der Stelle ¡
 2  . Der Aufpunkt
!
¡
 ist wieder in allen bei diesem Grenzübergangsprozess benutzten Flächen ()
 als

innerer Punkt enthalten.  hat die Dimension  Ä und ist damit nicht das
unmittelbare Analogon zur Strahlungsstärke , die auf einen Raumwinkel und nicht
auf eine Fläche bezogen ist.
Wir gehen nun wieder noch einem Schritt weiter und betrachten die Verteilung
des auf das Detektor-Flächen-Element  auftre¤enden Energiestroms  ( )
über die verschiedenen Bereiche des Einstrahlwinkels. Als Koordinatensystem verwenden wir ein räumlichen Polarkoordinatensystem (  ), das mit dem Element
 der Detektoräche verbunden ist und dessen Referenzstrahl ( = 0  = 0)
!
durch die Flächensenkrechte von  im Punkt ¡
 gebildet wird. Wir bestimmen
!
sodann den Anteil von  (¡
 ), der aus dem Raumwinkel-Element , das um die
betrachtete Einstrahlrichtung herum konzentriert ist, heraus auf das Flächenelement
!
 auftri¤t. Diesen Anteil bezeichnen wir mit   (¡
   ) und bilden den
Grenzwert
!
  (¡
   )
!
¡
 (    ) = lim
(11.135)
!0
 ¢ 
 !0

 bezeichnen wir als die (raumwinkelbezogene) spezi sche Bestrahlungsdichte. Sie
hat die Dimension  Ä
. Ihre Verwendung wird insbesondere bei großächi¢
gen Bestrahlungsquelle sinnvoll. Allerdings ist ihre Verwendung in der Literatur weitgehend unüblich.
Bei vielen Bestrahlungsexperimenten (z.B. der Belichtung eines photographischen Films oder der UV-Strahlungsbelastung der menschlichen Haut bei einem Sonnenbad) ist nicht die Bestrahlungsstärke  selbst, sondern deren Zeit-Integral von
primärer Relevanz. Diese Größe
Z
 = () ¢ 
(11.136)
¢

bezeichnen wir als Bestrahlung. Die Dimension dieser Größe ist


.
 Ä


11.7.3 Messgrößen des Strahlungsfeldes (-)
Wir werden uns nun mit physikalischen Größen befassen, die das Strahlungsfeld selbst
beschreiben, also den Zustand der Strahlung während ihres Verlaufs durch den Raum
zwischen Sender und Detektor quantitativ erfassen. Dabei suchen wir nach Größen,
die die Kenngrößen der Strahlungsquelle(n) incl. ihrer Position(en) im Raum nicht
explizit verwenden. Es liegt daher nahe, als fundamentale Kenngröße für die Intensität des Strahlungsfeldes eine solche zu suchen, die in ihrer De nition keine Richtung
im Raum auszeichnet. Wir beginnen unsere weiteren Überlegungen mit der De nitionsgl. 11.135 für die raumwinkelbezogene spezi sche Bestrahlungsdichte an dem
!
Punkt ¡
 einer Fläche und befreien diese De nition von der Verknüpfung mit einer
vorgegebenen bestrahlten Fläche, indem wir das Strahlungselement  nicht mehr für
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das (detektorspezi sche) Flächenelement  bestimmen, sondern für ein Flächenelement ? , das immer senkrecht zur betrachteten Raumrichtung ( ) orientiert ist.
Dann erhalten wir bei dem nachfolgenden Grenzübergang
!
?  (¡
   )
!
 (¡
   ) = lim
!0
? ¢ 

(11.137)

? !0

eine Größe, die von der bisher benutzten, als Detektoräche bezeichneten Fläche nur
noch deren Flächennormale verwendet, um nämlich über sie die Richtung des Referenzstrahls für das benutzte Koordinatensystem festzulegen. Sobald wir daher die
Gl. 11.137 über alle Raumrichtungen integrieren, hängt das Ergebnis in keiner Weise
mehr von der Auswahl dieser Detektoräche ab. Es hat sich eingebürgert, diese Größe
=

Z4¢
Z =2¢
Z
!
!
¡
!
() ¡
 (  ) =  (    ) ¢  =
 (¡
   ) ¢  ¢ 
0

(11.138)

=0

!
von der Dimension 
als die Raumbestrahlungsstärke an der Stelle ¡
 zu
 Ä

bezeichnen. Der Leser sollte sich durch diese in der Literatur übliche Wortschöpfung
nicht verwirren lassen: Die Raumbestrahlungsstärke ist (bis auf einen Skalierungs!
faktor) nichts anderes als die mit dem Strahlungsfeld am Ort ¡
 verbundene skalare
Energiestromdichte.
Zum besseren Verständnis dieser Messgröße betrachten wir ein einfaches Beispiel: ein Strömungsfeld, das von einem Teilchenstrom konstanter Teilchendichte 
!
gebildet wird, die alle (nach Betrag und Richtung) dieselbe Geschwindigkeit ¡
 haben
und pro Teilchen dieselbe Energie b transportieren. Die (auf die senkrecht durchströmte Fläche bezogene) Dichte des Energiestroms beträgt dann einfach
 () = b
¢¢

(11.139)

Handelt es sich bei den Teilchen um Photonen, die Quasiteilchen der elektromagnetischen Strahlung, so gilt
 () = ~ ¢  ¢ 0 ¢ 
(11.140)
Im Fall einer unidirektionalen elektromagnetischen Strahlung ist also die Raumbestrahlungsstärke  () bis auf den Skalierungsfaktor ~ ¢  ¢ 0 mit der Photonendichte
identisch und damit bis auf einen weiteren Faktor (XXX: präzisieren) identisch mit
dem quadratischen Mittelwert der lokalen elektrischen (oder auch magnetischen) Feldstärke (s. Kapitel 6.2.3). Solange die zu Beginn dieses Kapitels verlangte Bedingung
der vollständigen Inkohärenz der betrachteten Strahlung erfüllt ist, kann wegen des
Superpositionsprinzips der elektromagnetischen Strahlung (Abschnitt 11.1.1) dieses
Ergebnis unmittelbar auf ein in diesem Sinne beliebiges Strahlungsfeld übertragen
werden, das also Strahlungskomponenten enthält, die sich in beliebigen Richtungen
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ausbreiten. Die Raumbestrahlungsstärke eines elektromagnetischen Strahlungsfeldes,
bei dem sich die zu den unterschiedlichen Ausbreitungsrichtungen gehörenden Anteile
!
inkohärent überlagern, an der Stelle ¡
 ist also bis auf den Skalierungsfaktor 40 (s.
!
Gl. 8.454) identisch mit der mittleren Photonendichte an derselben Stelle ¡
.
Daher ist bei jeder Art von experimenteller Anordnung zur Untersuchung von
Wechselwirkungen (z.B. Absorption, Fluoreszenz, chemische Zersetzung etc.) zwischen elektromagnetischer Strahlung und einem Probekörper die am Ort des Probekörpers herrschende Raumbestrahlungsstärke die relevante, die Stärke der Strahlungsbeanspruchung
des Probekörpers korrekt kennzeichnende Messgröße. Diese Aussage gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn die Strahlung innerhalb des Probekörpers nur
unwesentlich geschwächt wird. Dann nämlich können die an Grenzächen reektierten Strahlungsanteile und deren lokale kohärente Überlagerung neue und ggls.
sehr überraschende E¤ekte bewirken.
11.7.4 Spektrale Gewichtung optischer Strahlung (*)
Bei der Einführung der strahlungsphysikalischen Einheiten haben wir die spektrale
Verteilung der betrachteten Strahlung, d.h. die Verteilung des gesamten Strahlungsstroms auf den möglichen Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums
nicht beachtet. Jeder von einer realen Strahlungsquelle emittierte Strahlungsstrom 
ist aber über einen endlichen Wellenlängenbereich verteilt und es gilt
=

Z1

=0

()
¢  =


Z1

 () ¢ 

(11.141)

=0

 () bezeichnen wir dann als die auf die Wellenlänge  bezogene spektrale Dichte
des Strahlungsstroms . Die Integration gem. Gl. 11.141 können wir formal dahin
gehend interpretieren, dass zur Berechnung des gesamten Strahlungsstroms  die
in den unterschiedlichen Wellenlängenbereichen liegenden Strahlungsanteile mit dem
einheitlichen Gewichtsfaktor 1 belegt werden. Dieses ist o¤ensichtlich nicht die einzig
mögliche und auch keinesfalls immer die günstigste, d.h. der aktuellen Fragestellung am besten angepasste Form der Gewichtung. In vielen Anwendungen interessiert nämlich nicht primär der über das gesamte Spektrum integrierte Wert einer
strahlungsphysikalischen Größe, sondern der mit einer anwendungsspezi schen Gewichtsfunktion belegte Wert dieses Integrals. Soll z.B. der vom menschlichen Auge
bewertete Helligkeitseindruck einer bestrahlten Fläche quanti ziert werden, wird man
nicht die Bestrahlungsstärke  selbst verwenden sondern die mit der sog. Augenemp ndlichkeit () (s. Abschnitt 11.14.5) gewichtete Größe
Z
!
(¡
 ; )
!
¡
 (  ) =
¢ () ¢ 
(11.142)

Um diese sich nur durch die unterschiedliche Gewichtung voneinander unterscheidenden Größen auch in der Schreibweise zu erkennen, hat es sich eingebürgert, dieselben
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Buchstaben zu deren Kennzeichnung zu verwenden, und die Unterscheidung durch
!
einen entsprechenden unteren Index vorzunehmen. So bezeichnet  (¡
 ) die mit der
!
¡
Energie gewichtete Bestrahlungsstärke im engeren Sinne,  (  ) die mit der Photone!
nanzahl gewichtete Bestrahlungsstärke und schließlich  (¡
 ) die mit () gewichtete,
als Beleuchtungsstärke bezeichnete Größe. Den internationalen Normen folgend ([8])
de nieren wir die Funktion () als


max  (1) () = (1) (550 ¢ ) = 1
() = (1) () ¢ 680 ¢



(11.143)
(11.144)

Die in dieser De nition auftretende Funktion
0 5 (1)() 5 1

(11.145)

ist dimensionslos. Auf diese Weise erhalten alle mit () gewichteten, als photometrisch bezeichneten Größen eine mit der auf diese Weise de nierten photometrischen Basiseinheit Lumen () verknüpfte Einheit. Außerdem haben sie meist
eine neue mit dem Wortstamm Licht verknüpfte eigene Bezeichnung erhalten. Im
nachfolgenden Abschnitt werde ich diese verschiedenen Größen noch einmal vergleichend einander gegenüberstellen.
Die Gewichtung mit () ist keinesfalls die einzige praxisrelevante Art der
Gewichtung von optischer Strahlung. So ist es z.B. naheliegend, zur Beurteilung
der Wirkung von optischer Strahlung mit signi kantem ultravioletten Anteil auf die
menschliche Haut deren sog. erythemische Strahlungsemp ndlichkeit (s. Abb. 19
sowie [9]) als Gewichtungsfunktion zu verwenden. Diese quanti ziert die wellenlängenabhängige Emp ndlichkeit der menschlichen Haut gegenüber Strahlungsschäden
durch ultraviolettes Licht. Und um ein weiteres Beispiel zu nennen: Polymere Zahnfüllmassen enthalten meist einen sog. Beschleuniger, der durch UV-Licht aktiviert
werden kann und sodann den Polymerisationsprozess auslöst. Die Bewertung von
Strahlungsquellen, die für diese Lichthärtung von Zahnfüllmassen eingesetzt werden
sollen, erfolgt vorzugsweise mit einer spektralen Gewichtung entsprechend der spektralen Emp ndlichkeit dieses Beschleunigers.
11.7.5 Zusammenfassende Darstellung (-)
Um die in den vorangegangenen Abschnitten erläuterten Begri¤sde nitionen dem
Leser weiter zu verdeutlichen und sowohl die Zusammenhänge zwischen ihnen als
auch ihre Unterschiede noch einmal herauszustellen, habe ich alle diese De nitionen
nachfolgend noch einmal in Form von Blöcken aufgelistet. Jeder Block fasst logisch
eng miteinander verknüpfte Größen derselben physikalischen Einheitenklasse zusammen. Die Blocküberschrift erläutert diese Klasse. Danach beschreibt jeweils die Zeile
(1) die zur Strahlungsemission gehörende Größe und ihre Einheit;
(2) (wenn gebräuchlich) die zugehörige photometrische Emissionsgröße und deren
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Abb. 19 Relative spektrale Emp ndlichkeit der erythemischen Reizung menschlicher
Haut
(Angaben eines Herstellers von hierauf angepassten Detektoren)
Einheit;
(3) (wenn gebräuchlich) die entsprechende Bestrahlungsgröße und deren Einheit;
und schließlich
(4) (wenn gebräuchlich) die zugehörige photometrische Beleuchtungsgröße und deren
Einheit.
Gesamter dem betrachteten Objekt zugeordneter Energiestrom:
.
(1) Strahlungsuss
 
(2) Lichtstrom
 
(3) Bestrahlungsstrom  
(4) Lichtstrom
 
Energiestrom pro Fläche:
.
(1) spezi sche Ausstrahlung
(2) spezi sche Lichtausstrahlung
(3) Bestrahlungsstärke
(4) Beleuchtungsstärke







2

2

2

2

= 

(Während eines Vorgangs übertragene) Energie pro Fläche:
.
(1) nicht gebräuchlich
(2) nicht gebräuchlich
(3) Bestrahlung
 2
(4) Belichtung
 ¢
=  ¢ 
2
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Energiestrom pro Fläche und Raumwinkel:
.

(1) Spezi sche Ausstrahlungsdichte  ¢
2

(2) Leuchtdicht
 ¢2 =
(3) (nicht gebräuchlich)
(4) (nicht gebräuchlich)


2

Gesamter Energiestrom pro Raumwinkel:
.

(1) Strahlungsstärke



(2) Lichtstärke
  = 
(3) nicht gebräuchlich
(4) nicht gebräuchlich
Gesamter Energiestrom pro Fläche:
.
(1) spezi sche Ausstrahlung

(2) spezi sche Lichtausstrahlung 
(3) Bestrahlungsstärke

(4) Beleuchtungsstärke



2

2

2

2

= 

Als erste Einübung in den Umgang mit diesen Größen eignet sich die Aufgabe
3.
11.8

Optische Strahlungsquellen (-)

Optische Strahlungsquellen haben die Aufgabe, ständig elektromagnetische Strahlung
in einem vorgegebenen Wellenlängenbereich und mit einem Strahlungsstrom vorgegebener Stärke abzustrahlen. Die hierfür erforderliche Energie wird meist in Form von
elektrischer Energie zugeführt. Eine fundamentale Kenngröße jeder Strahlungsquelle
ist daher der Strahlungs-Wirkungsgrad
=

emittierter Strahlungsstrom im spezi zierten Spektralbereich
zugeführter Energiestrom

(11.146)

Wie jeder Wirkungsgrad (vgl. Abschnitt 8.8.9) ist auch die durch die Gl. 11.146
de nierte Größe insbesondere durch den jeweiligen Anwendungszweck de niert. Wie
bereits im Abschnitt 11.7.4 erläutert, belegt man nämlich in vielen Fällen den emittierten Strahlungs-Energiestrom noch mit einer Gewichtsfunktion,
R
 () ¢ () ¢ 
 =
(11.147)
Heizung
Heizung : insgesamt zugeführter Energiestrom
 () : spektrale Dichte des Strahlungsstroms
() : anwendungsspezi sche Gewichtsfunktion
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Hierdurch liegt gleichzeitig der bisher nur verbal genannte vorgegebene Wellenlängenbereich quantitativ fest. Benutzt man eine Gewichtsfunktion (), die in ihrem
Wertebereich nach oben beschränkt ist, z.B. auf den Wert
() 5 1 0

(11.148)

so ist auch der Wertebereich, den der Wirkungsgrad einer Strahlungsquelle annehmen
kann, nach oben beschränkt. Diesem oberen Grenzwert kann man nur dann nahe
kommen, wenn die emittierte optische Strahlung sehr eng um die bevorzugte Wellenlänge 0 : (0 ) = 1 konzentriert ist.
Besteht der Anwendungszweck einer Strahlungsquelle in der Beleuchtung
eines Raumes oder einer Fläche, wird also der Grad dieser Beleuchtung mit dem
menschlichen Auge bewertet, dann ist als Gewichtsfunktion () die Funktion ()
(s. Gl. 11.143) zu nehmen. Diese ist aber gem. [8] weder normiert noch auf Werte 5 1
beschränkt, sondern überdies noch mit der Dimension 
versehen. Die analog
 
zur Gl. 11.147 zu berechnende Größe
R
 () ¢  () ¢ 
(11.149)

ist daher ebenfalls dimensionsbehaftet. Unserem im Abschnitt 8.8.9 dargelegten allgemeinen Konzept folgend werden wir diese Größe der Dimension 
daher auch
 
nicht als Wirkungsgrad bezeichnen, sondern als Lichtausbeute. In dieser De nition
beträgt die maximal erreichbare Lichtausbeute o¤enbar
( )
max
= 680 ¢


 

(11.150)

Für jede Strahlungsquelle ist die relative spektrale Verteilung der von ihr emittierten Strahlung, also der Verlauf der (vorzugsweise auf den Wert 1 normierten)
Funktion
1
¢  ()
(11.151)

ein wichtiges Auswahlkriterium, jedoch immer unter genauer Abwägung in Bezug
auf die jeweilige technische Anwendung. Bei Kontinuumsstrahlern für sichtbares
Licht hat es sich eingebürgert, den Verlauf dieser Funktion durch Angabe eines
einzigen Zahlenwertes zu approximieren, nämlich durch die sog. Farbtemperatur.
Hierunter verstehen wir diejenige Temperatur, die ein schwarzer Körper haben muss,
damit die von ihm emittierte thermische Strahlung im x/y-DIN-Farbraum (s. Abschnitt 11.14.5) dieselben Koordinaten hat wie die Strahlung der betrachteten Strahlungsquelle (s. [10]). Das direkte Sonnenlicht hat eine Farbtemperatur von etwa
6000 ¢ , das Licht einer Kerzenamme etwa 1000 ¢ . Für Beleuchtungszwecke
im engeren Sinne wird man i.a. eine Farbtemperatur anstreben, die möglichst nahe
an die des Tageslichtes herankommt. Als Strahlungsquellen für optische Messgeräte
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wird man dagegen eine Strahlungsquelle anstreben mit einem möglichst hohen relativen Anteil an Strahlung aus dem für die Messaufgabe benötigten Wellenlängenbereich. Denn die übrige Strahlung verschlechtert nicht nur den gem. Gl. 11.147
de nierten Wirkungsgrad der Strahlungsquelle, ihre sichere Eliminierung aus dem
optischen Messkanal erfordert oft auch einen erheblichen apparativen Aufwand. In
Messsystemen, die eine sehr enge Wellenlängen lterung der Messstrahlung verlangen, entscheidet man sich daher heute oft für einen Laser als Strahlungsquelle, auch
wenn dessen prinzipielle Eigenschaft, die Kohärenz der erzeugten Strahlung, gar nicht
erforderlich ist.
Bei nahezu jeder Auswahl einer Strahlungsquelle ist der von ihr mit Strahlung gefüllte Raumwinkelbereich ein wichtiges Auswahlkriterium. Ist deren primäre
Funktion die Ausleuchtung eines Raumes, so wird man i.a. eine Strahlungsquelle
auswählen, die einen möglichst großen Raumwinkelbereich mit Licht füllt. Die wichtigste Kenngröße ist in diesem Fall der abgegebene Strahlungsstrom. Soll dagegen
nur ein relativ kleiner Raumwinkel mit Strahlung gefüllt werden, ist die (auf den
Raumwinkel bezogene) Strahlungsdichte wichtiger als der gesamte Strahlungsstrom.
Sobald bei der aktuellen Aufgabenstellung Interferenze¤ekte eine signi kante
Rolle spielen, ist der Grad der Kohärenz eine entscheidende Kenngröße der Strahlungsquelle, die es genau zu berücksichtigen gilt. In manchen Anwendungen darf z.B.
die Kohärenzlänge einen gewissen Grenzwert nicht überschreiten. In einer ganzen
Klasse von Anwendungen muss dagegen die Kohärenzlänge über einem gewissen
Grenzwert liegen, der dann oft so hoch ist, dass nur ein Laser als Strahlungsquelle in
Frage kommt.
11.8.1 Strahlungsquellen mit vereinfachtem Abstrahlungsverhalten (*)
Wie so oft bei der Diskussion realer physikalischer Objekte ist es auch bei der Behandlung und Charakterisierung realer Strahlungsquellen hilfreich, zunächst idealisierte Objekte zu behandeln mit besonders einfachem Abstrahlungsverhalten. Auf
der Basis der hierbei erarbeiteten einfachen Zusammenhänge ist es dann leichter, die
Erweiterungen zu behandeln, die es bei dem Übergang auf reale Strahlungsquellen
vorrangig zu beachten gilt.
Dieses angesprochene idealisierte Strahlungsverhalten bezieht sich einerseits
auf die Abstrahlungsgeometrie, also die Verteilung des Strahlungsstroms auf den
Raumwinkel, und andererseits auf dessen spektrale Verteilung.
Ich beginne mit der Diskussion von Strahlern, die eine idealisierte Abstrahlungsgeometrie zeigen.
Einfache Abstrahlungsgeometrie (-)
Die einfachste geometrische Form, die eine Strahlungsquelle haben kann, ist die einer
Kugel vom Radius , bei der die gesamte Kugeloberäche als strahlende Fläche 
!
wirkt. Und wenn die spezi sche Ausstrahlung (¡
 ) auf dieser Fläche konstant
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ist und die spezi sche Ausstrahlungsdichte überdies gleichmäßig über den jeweiligen (über das lokale Koordinatensystem de nierten) Halbraum 2 ¢  verteilt ist,
bezeichnet man dieses Objekt als einen idealen Kugelstrahler. Für ihn sind der
Gesamtstrahlungsuss © und die spezi sche Ausstrahlung einfach über die Beziehung
!
(¡
)= =

©
4 ¢  ¢ 2

(11.152)

1
¢©
4¢

(11.153)


4

(11.154)

!!
¡
mit einander verknüpft. Die von ihm emittierte Strahlungsstromdichte  (¡
 ) besitzt
ebenfalls Kugelsymmetrie und seine Strahlungsstärke beträgt daher einfach
( ) =  =

Bei genügend großem Abstand zwischen Strahler und Detektor ist seine e¤ektive
Strahlungsäche für beliebige Winkel ( ) eine Kreisäche mit dem Radius 
¤ =  ¢ 2 =

und diese besitzt die konstante Strahlungsdichte (s. Abschnitt 11.7.1)
!
¡
( ¤   ) =  =
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In einem Abstand  von seinem Zentrum erzeugt er in jeder beliebigen Raumrichtung
eine Bestrahlungsstärke von
() =

Eine geometrisch ebenfalls sehr einfache Variante ist die eines Strahlers mit
einer ebenen strahlenden Fläche  . O.B.d.A. nehmen wir für die folgenden Berechnungen an, dass die Abstrahlung auf einen Halbraum beschränkt ist. Vorzugsweise
wählen wir ein räumliches Polarkoordinatensystem, dessen Ursprung mit dem Flächenschwerpunkt von  identisch ist und dessen Referenzebene parallel zu  verläuft.
!
Ist die spezi sche Ausstrahlung (¡
 ) über die gesamte Fläche  konstant, so gilt
einfach
©
!
 (¡
)=
(11.157)

© ist wieder der Gesamtstrahlungsuss der Quelle. Ist überdies die Abstrahlung
gleichmäßig über den gesamten Halbraum verteilt, gilt
=

©
2 ¢  ¢ 0

( ) = () =

©
¢ cos 
2¢

(11.158)
(11.159)
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Eine derartige Strahlungsquelle wird als Lambertscher Strahler bezeichnet. Sie erzeugt
in der Richtung senkrecht zu ihrer strahlenden Fläche in einem Abstand  eine
Bestrahlungsstärke
©
1
=
¢ 2
(11.160)
2¢ 
Ich weise noch einmal explizit darauf hin, dass die Strahlungsdichte  eines Lambertstrahlers unabhängig von dem Winkel ist, um den die Senderäche relativ zur
Detektoräche verkippt ist. Denn hierdurch reduziert sich wohl die Strahlungsstärke
(Gl. 11.159), aber ebenso und im gleichen Verhältnis die scheinbare Senderäche ¤ .
Einfache spektrale Strahlungsverteilung (-)
Eine Strahlungsquelle mit besonders einfach strukturierter relativer spektraler Verteilung der emittierten Strahlung ist der monochromatische Strahler, bei dem die
gesamte Strahlungsleistung auf einen in nitesimalen Spektralbereich um die Wellenlänge 0 herum konzentriert ist.:
 () ¼  ¢ ( ¡ 0 )

(11.161)

() ist wieder die Diracsche Deltafunktion, s. Abschnitt 2.5. Handelt es sich um eine
Beleuchtungsquelle, wird also der Helligkeitseindruck der von ihr bestrahlten Flächen
vom menschlichen Auge bewertet, dann gilt für die Lichtausbeute eines derartigen
Strahlers o¤enbar
 ( ) 5  (0 )
(11.162)
Das Gleichheitszeichen gilt, wenn die Strahlungsquelle die gesamte zugeführte Leistung in Strahlungsleistung umsetzt. Wegen der Energieerhaltung ist daher die Lichtausbeute einer jeden realen Beleuchtungsquelle durch die Bedingung
 ( ) 5  (555 ¢ ) = 683 ¢




(11.163)

zu hohen Werten eingegrenzt Diese Aussage gilt solange sämtliche für den Prozess
der Strahlungserzeugung relevanten Energieströme in die Berechnung der zugeführten
Leistung einbezogen werden.
Eine weitere, bzgl. der spektralen Strahlungsverteilung idealisierte Strahlungsquelle ist der sog. schwarze Strahler, s. Abschnitt 8.5.2. Sowohl seine integrale
Strahlungsstromdichte  (also der Strahlungsstrom pro strahlender Fläche) als auch
deren relative spektrale Verteilung sind durch einen einzigen Parameter vorgegeben,
nämlich durch die diesem Strahler zuzuordnende Temperatur  , s. Gl. 8.465 und Gl.
8.474.
Wir berechnen hieraus seine Lichtausbeute:
Z
Z
2 ¢  ¢ 20
 () ¢ 
1
( )
´
³ ¢
¢  () ¢  () ¢  =
¢
(11.164)
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Abb. 20 Lichtausbeute eines schwarzen Strahlers als Funktion seiner Strahlungstemperatur
Das Ergebnis der numerischen Berechnung dieses Ausdrucks ist in der Abb. 20 wiedergegeben. Die Lichtausbeute eines schwarzen Strahlers wird also nahe 6500 ¢ 
maximal und erreicht hier ca. 87 ¢ 
. Die Relevanz dieses Zusammenhangs zwischen

der Temperatur eines schwarzen Strahlers und seiner Lichtausbeute für die technische
Entwicklung und Optimierung von optischen Strahlern wird in den nachfolgenden
Abschnitten o¤ensichtlich werden.
11.8.2 Thermische Strahler (*)
Thermische Strahlungsquellen emittieren elektromagnetische Strahlung der gewünschten Wellenlänge ausschließlich auf Grund der im Abschnitt 8.5.2 behandelten thermischen Strahlungsemission. Die Kenndaten dieser Strahlung sind daher in 1. Näherung
allein durch die Oberächentemperatur des strahlungsaktiven Elementes, z.B. einer
Drahtwendel, und durch die Größe der strahlenden Oberäche dieses Elementes bestimmt. Der quantitative Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen  und
 einerseits und den strahlungsphysikalisch relevanten Kenngrößen Strahlungsstrom
und relative spektrale Strahlungsstromdichte andererseits ergibt sich aus den Gl. 8.466
und 8.478. Den daraus resultierenden Zusammenhang zwischen der Oberächentemperatur und der Lichtausbeute eines idealen schwarzen Strahlers haben wir bereits
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im Abschnitt 11.8.1 berechnet und in der Abb. 20 wiedergegeben. Danach ist für
eine möglichst hohe Lichtausbeute eine Oberächentemperatur des Strahlers von etwa
6000 ¢  am günstigsten.
Bei nahezu allen technisch genutzten thermischen Strahlern erfolgt die Energiezufuhr, die für die Aufrechterhaltung einer stationären Strahlungsemission nötig
ist, in Form von elektrischer Energie. Daher muss das strahlungsaktive Element
elektrisch leitend sein, also vorzugsweise aus einem Metall bestehen. Die Alternative einer elektrisch nicht oder nur schlecht leitenden strahlungsaktiven Schicht, die
in engem thermischen Kontakt steht zu einem elektrisch beheizten Element (also
das Konzept der indirekten Heizung) ist von der Technik der Elektronenröhren her
bekannt, hat aber für Strahlungsquellen technisch keine Bedeutung erlangt. Die für
eine optimale Lichtausbeute berechnete Oberächentemperatur von etwa 6000 ¢  ist
bei einem elektrisch geheizten metallischen Strahler nicht realisierbar. Denn selbst
Wolfram, das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt, hat einen Schmelzpunkt von
nur 3653 . Da Legierungen immer einen niedrigeren Schmelzpunkt haben als die
Legierungs-Komponente mit dem höchsten Schmelzpunkt, stellt dieser Wert den technisch nicht überschreitbaren oberen Grenzwert dar für die Temperatur eines jeden
thermischen Strahlers nach dem Heizdraht-Konzept. Um einen stationären Betrieb
und eine akzeptable Brenndauer eines derartigen thermischen Strahlers zu gewährleisten, muss man sogar ausreichend weit unterhalb dieses Schmelzpunktes bleiben, um
sicher zu stellen, dass das Strahlungselement mechanisch ausreichend stabil ist und
die Verdampfungsrate nicht zu hoch wird. Eine Verdampfung des Heizdrahtmetalls
führt einerseits zu einer Verschlechterung der Strahlungsausbeute, da sich das verdampfte Metall i.a. an der Innenseite des Glaskolbens als dunkler Belag niederschlägt.
Andererseits erniedrigt dieser Vorgang stark die noch verbleibende Lebensdauer des
Strahlers, da sich durch ihn der Durchmesser des Heizdrahtes ungleichmäßig verringert, der Draht aber aus elektrischen Gründen gerade an den dünnsten Stellen am
heißesten wird und dort schließlich durchbrennt. Die Herausforderung bei der Entwicklung und Optimierung der Glühlampe für sichtbares Licht bestand und besteht
darin, das sehr spröde Wolfram zu einem Draht zu formen und diesen Draht so zu
schützen, dass seine Oxidation und Sublimation für eine ausreichend lange Zeit verhindert wird.
Die Er ndung der ersten Glühlampe gelang 1854 dem in die USA ausgewanderten deutschen Uhrmacher Heinrich Göbel (* 1818 in Springe b. Hannover; y 1893
in New York), allerdings nicht die technische Nutzung seiner Er ndung. Vielmehr
wurde ab 1893 in einem Jahrzehnte langen Rechtstreit zwischen der Familie Göbel
und der Edison Electric Light Company die Glaubwürdigkeit der Göbelschen Angaben
bezweifelt. Eine technisch-wirtschaftlich nutzbare Lösung dieser Aufgabe gelang nahezu gleichzeitig, aber nach leicht abgewandelten Konzepten, 1878 dem englischen
Er nder Joseph Wilson Swan (* 1828 in Sunderland/England; y 1914 in Warlingham/England) und 1879 dem amerikanischen Autodidakten und Er nder Thomas
Alva Edison (* 1847 in Milan/Ohio(USA); y 1931 in West Orange/N.J.(USA)). Beide
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Entwicklungen führten übrigens kurz darauf auch in Deutschland zu Lizenzproduktionen: Das Swan-Verfahren wurde 1882 von Werner v. Siemens (* 1816 in Lenthe
b. Hannover; y 1892 in Berlin) in der Telegraphen-Bauanstalt Siemens und Halske
umgesetzt und das Edison-Verfahren 1883 von der hierfür gegründeten Deutschen
Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität, der späteren Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft AEG. Das Basiskonzept ist für beide Verfahren identisch: Eine
Baumwollfaser wird durch Pyrolyse (s. Absatz S. 1804) in eine Kohlefaser umgewandelt und zusammen mit einer geeigneten Halterung und Kontaktierung in einen
Glaskolben eingeschmolzen, der danach evakuiert wird. Der mit 3920¢ relativ hohe
Schmelzpunkt von Graphit versprach für diesen Glühlampentyp grundsätzlich eine
bereits beachtliche Lichtausbeute. Ein entscheidender Nachteil dieser sog. Kohlefadenlampe ist jedoch der relativ hohe Dampfdruck von Graphit in Verbindung mit
dem negativen Temperaturkoe¢zienten seiner elektrischen Leitfähigkeit. Diese Kombination von Eigenschaften erhöht das Risiko des Durchbrennens des Kohlefadens
ganz erheblich und reduziert damit die Lebensdauer bzw. die bei Einhaltung einer
akzeptablen Lebensdauer erreichbare Lichtausbeute. Letztlich kam man bei diesem
Lampentyp kaum über eine Lichtausbeute von etwa 3 2 ¢ 
hinaus. Sobald man

daher gelernt hatte, das äußerst harte und hochfeste Wolfram zu Drähten weiterzuverarbeiten, wurde die Kohlefadenlampe durch die Wolframlampe abgelöst. Weitere
Maßnahmen zur Optimierung dieses wirtschaftlich sehr schnell extrem wichtig gewordenen Industrieproduktes war die Reduzierung der Wärmeableitung zur Glaswand
und zum Anschlusselement für die elektrische Stromversorgung und die Behinderung
der Metallsublimation durch eine geschickte Gasfüllung. Diese ist sauersto¤frei und
enthält einen ausreichend hohen Anteil an Edelgasen hoher Atommasse (Krypton oder
Xenon, vgl. Kapitel 9.9). Hierdurch wird sowohl die Wärmeleitung zur Glaswand als
auch die Metall-Di¤usion deutlich reduziert.
Der nächste entscheidende Durchbruch zu höheren Wendeltemperaturen und
gleichzeitig zu höherer Lebensdauer gelang etwa 1960 durch den sog. Halogenprozess.
Der Gasfüllung der Wolframlampe wird eine geeignete bei Raumtemperatur stabile
Halogenverbindung zugesetzt, z.B. 3, die oberhalb von 250±  das Halogen in
atomarer Form freisetzt. Der Glaskolben besteht nun aus temperaturstabilem Quarzglas und ist ausreichend verkleinert, so dass er sich während des Betriebes der Lampe
auf Temperaturen oberhalb von 250± aufheizt. Dann verbinden sich die durch Sublimation von der Wendel abdi¤undierten Wolframatome in der Nähe der Glaswand zu
 6 , eine bis zu relativ hohen Temperaturen stabile gasförmige Verbindung. In unmittelbarer Nähe der heißen Wendeloberäche dagegen zersetzt sich diese Verbindung
wieder und ein großer Anteil dieses reduzierten Wolframs wird von der Wendel adsorbiert. Insgesamt verhindert dieser Prozess vollständig den Niederschlag von metallischem Wolfram auf dem Glaskolben und kompensiert weitgehend den Materialabtrag von der Wolframwendel durch Sublimation. Durch diese Maßnahmen kann
die Wendeltemperatur auf etwa 3000 ¢  erhöht werden, ohne dass sich die Lebensdauer auf kommerziell nicht mehr vertretbare Werte reduziert. Hierdurch erreicht
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man eine Lichtausbeute von etwa 20 ¢ 
. Wie ein Vergleich mit der in der Abb.

20 wiedergegebenen Referenz-Charakteristik des ideal schwarzen Strahlers zeigt, liegt
dieser Wert bereits oberhalb dieser Kurve. Hieraus dürfen wir schließen:
1. Die Wolfram-Halogenlampe ist kein ideal schwarzer thermischer Strahler, sondern bevorzugt in seinem Abstrahlungsspektrum bereits signi kant den sichtbaren Anteil gegenüber dem infraroten Anteil.
2. Dieser E¤ekt hat einen stärkeren Einuss auf die Lichtausbeute der Glühlampe
als die Energieverluste durch Wärmeübertragung an die Umgebung.
Die 1. kommerzielle Halogenlampe brachte 1964 die Fa. Philips auf den Markt.
Der Energiestrom, der einer Halogenlampe in Form von elektrischer Leistung zugeführt wird, wird bereits nahezu vollständig in elektromagnetische Strahlung umgesetzt. Damit aber liegt eine Möglichkeit zur weiteren Steigerung der Lichtausbeute eines thermischen Strahlers auf der Hand: Man ändert den Aufbau der
Glühlampe dahin gehend, dass von der primären Abstrahlung der Lampenwendel ein
signi kanter Anteil ihrer IR-Strahlung den Glaskörper der Glühlampe nicht verlässt,
sondern von der Glaswand wieder in das Innere der Lampe reektiert wird. Hierdurch
ändert sich signi kant die integrale Energiebilanz der Lampe, und es wird letztlich
weniger elektrische Leistung benötigt, um die Solltemperatur der Lampenwendel von
z.B. 3000 ¢  stationär zu erhalten. Eine technische und kommerzielle Umsetzung
dieses Konzeptes gelang etwa im Jahr 1998. Derartige Glühlampen werden meist als
IRC-Lampen (infra-red-coating) bezeichnet. Die Lichtausbeute stieg hierbei allein
durch diese Maßnahme um etwa 20%. Zusammen mit weiteren Detailverbesserungen
erreichen Wolfram-Halogen-IRC-Lampen heute (2011) eine Ausbeute von 26 ¢ 
.

Setzt dagegen der Anwender, z.B. der Konstrukteur einer Beleuchtungsoptik
für ein optisches Gerät, dieses Konzept (eventuell ungewollt) um, z.B. indem er durch
den Aufbau einer Spiegelanordnung (außerhalb des Glaskörpers der Lampe) einen Teil
dieser Strahlung in die Lampe zurückführt, so ändert auch dies signi kant die Energiestrombilanz der Glühlampe. Das führt dann evtl. zu einer deutlichen Überhitzung
der Lampe und die Wendel brennt durch oder der Glaskolben explodiert. Derartige optische Anordnungen sind also sehr sorgfältig zu planen und zu justieren, s.
Abschnitt 11.15.3.
Ein Zusatze¤ekt, der sich bei diesem Konzept der Halogenlampe einstellt,
ist der signi kante Anteil an UV-Strahlung im abgegebenen Strahlungsstrom, weil
Quarzglas in seiner ursprünglichen reinen Zusammensetzung bis etwa 300 ¢  weitgehend transparent ist. Für messtechnische Anwendungen kann dies von Vorteil sein,
weil man so auch eine preiswerte UV-Strahlungsquelle verfügbar hat. Für den Einsatz
als Raum-Beleuchtung und die Vermarktung über den sog. Consumermarkt ist dieser
E¤ekt extrem störend. Es gelang aber, Quarzglas geeignet zu dotieren, so dass es nun
für UV-Strahlung weitgehend undurchlässig ist, zumindest für die Anteile UV-B und
UV-C.
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Thermische Strahler mit noch höheren Farbtemperaturen (und damit möglichen höheren Lichtausbeuten) sind nur mit Hilfe gänzlich neuer Aufbaukonzepte
technisch möglich. Denn oberhalb von 4000 ¢  sind nicht nur alle Metalle üssig
oder sogar gasförmig. Es gibt auch keine Glassorten, aus denen man Lampenkörper herstellen könnte, die deutlich höhere Temperaturen zulassen als einige 100 ¢ ± .
Durch eine geschickte Kombination des Konzeptes der Gasentladungslampen und der
thermischen Strahler gelang jedoch die Er ndung der Metalldampampen, bei denen
zunächst durch einen Startprozess, i.a. durch eine Gasentladung (s. Abschnitt 8.3.7),
das Metall (i.a. Quecksilber, Natrium oder Metallhalogenide) in ausreichendem Umfang verdampft wird. In der Gasentladungszone werden dann die Metallatome durch
Stoßprozesse auf einen Temperatur nahe 6000 ¢  aufgeheizt und senden thermisch
induzierte Strahlung entsprechend dieser Temperatur aus. Diese Strahlungsemission
überwiegt dann gegenüber der Emission durch den eigentlichen Gasentladungsprozess. Die Gasentladungszone und der äußere Glaskolben sind so geformt, dass die
heißen Metallatome entlang der Di¤usionsstrecke bis zum äußeren Kolben ausreichend abgekühlt werden, um dessen thermische Stabilität nicht zu gefährden. Dennoch haben diese Lampen nur relativ kurze Brenndauern im Bereich einiger 100 ¢ 
und müssen aus Sicherheitsgründen mechanisch so geschützt werden, dass die Umgebung bei ihrer evtl. Explosion nicht gefährdet ist. Sie haben nur einen begrenzten
Einsatzbereich nden können, vorzugsweise im Bereich der professionellen Film- und
Fernsehaufzeichnung.
Eine Sonderrolle bei der Entwicklung eines thermischen Strahlers für Beleuchtungszwecke bildete die 1897 von Nernst erfundene Nernstsche Lampe. Ihr Vorteil
bestand darin, dass der elektrisch auf eine Temperatur von etwa 1900 ¢  aufgeheizte Glühkörper in Luft, d.h. ohne Einbau in einen evakuierten Glaskörper betrieben werden konnte. Dadurch war die Herstellung dieser Glühlampe deutlich vereinfacht. Allerdings muss der Glühkörper zunächst z.B. über eine elektrisch beheizte
Grundplatte vorgeheizt werden. Dieser Glühkörper besteht aus einer Mischung von
Zirkonoxid (2 )und Yttriumoxid (2 3 ). Die elektrische Leitung innerhalb dieses
Glühkörpers erfolgt nicht über Elektronen sondern über Sauersto¤-Ionen ( 2¡ ). Diese
Nernstsche Lampe war eine der Sensationen auf der Weltausstellung 1900 in Paris,
da sie der Kohlefadenlampe deutlich überlegen war. Ihre Lebensdauer betrug etwa
700 ¢ . Gegen die danach auf den Markt drängende Wolfram-Glühlampe konnte sie
jedoch nicht bestehen. Sie wurde jedoch bis etwa 1990 häu g als Strahlungsquelle in
Infrarot-Spektrometern unter dem Namen Nernst-Stift eingesetzt. Wegen der fehlenden Glasumhüllung konnte so der gesamte Bereich der Infrarotstrahlung für die Messung genutzt werden.
11.8.3 Gasentladungslampen (-)
Gasentladungslampen existieren sowohl als stationär brennende Leuchten als auch als
Blitzlampen, die nach ihrer Auslösung einen Lichtimpuls abgeben, dessen Halbwertslänge im Bereich einiger  bis einiger  liegt. Ich beschränke mich an dieser Stelle
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auf die Diskussion von stationär brennenden Lampen. Basis-Einheit einer derartigen Gasentladungslampe ist eine Vorrichtung zum Zünden und stationären Brennen
einer sog. Glimmentladung, wie sie im Abschnitt 8.3.7 beschrieben ist. Diese meist
als Glaskolben ausgeführte Einheit enthält ein geeignetes Gas, z.B.  unter einem
Gesamtdruck von z.B. 5 ¢ 10¡3 ¢ , und ein Paar von Elektroden, zwischen denen ein
stationärer elektrischer Strom ießt. Auslöser für diesen Strom sind aus der Kathode
austretende Elektronen. Diese erzeugen dann durch Stoß-Ionisation weitere, auch
positive Ionen, und es bildet sich ein Plasma. Der Gesamtstrom setzt sich zusammen aus dem Strom der positiv geladenen Ionen und dem der isolierten (oder an ein
neutrales Molekül angelagerten) Elektronen. Die für einen ausreichend hohen Strom
an von der Kathode emittierten Elektronen erforderliche relativ hohe Temperatur
der Kathode stellt sich über den durch sie ießenden Strom ein. Dem Trägergas werden nun geeignete Substanzen, meist Metalle oder Halogenverbindungen beigemischt,
die bei den Stoßprozessen nicht vollständig ionisiert, sondern lediglich in angeregte
Zustände angehoben werden, aus denen sie dann unter Lichtemission wieder in den
Grundzustand zurückfallen. Die spektrale Verteilung der durch diese 2. Art von
Stoßprozessen entstehenden elektromagnetischen Strahlung lässt sich durch Auswahl
und Dosierung dieser Substanzen gezielt steuern. Da diese sich bei Raumtemperatur
i.a. im festen Zustand be nden, müssen sie erst auf eine ausreichend hohe Temperatur aufgeheizt werden, um in die Gasphase überzugehen und dann auch zu leuchten.
Gasentladungslampen benötigen daher i.a. nach dem Zünden einige Zeit, bis sie
ihren stationären Strahlungsstrom erreicht haben. Der Gesamtdruck im Glaskolben
ist so gewählt, dass die mittlere freie Weglänge etwa 10 ¢  beträgt. Bei den in
hohen Stückzahlen gefertigten sog. Leuchtstoampen dient Quecksilber () als lumineszierende Beimengung zur -Füllung des Glaskolbens. Es ist in dem Kolben
im Überschuss vorhanden. Wenn sich der Glaskolben auf seine Betriebstemperatur
von ca. 50±  aufgeheizt hat, beträgt der Dampfdruck von  etwa 10¡5 ¢ . Diese
Konzentration reicht aus, um einen relevanten Anteil der zugeführten elektrischen
Energie in elektromagnetische Strahlung zu wandeln. Diese liegt überwiegend im
sog. UV-C-Bereich (200 ¢  ... 280 ¢ ). Daher wird die Innenseite des Glaskolbens mit einer Schicht aus einem anorganischen kristallinen Material versehen, die
das UV-Licht in sichtbares, in ausreichender Näherung weißes Licht umwandelt.
Die elektrische Charakteristik einer jeden Glimmentladung, also der Zusammenhang zwischen der angelegten Spannung und dem durch die Lampe ießenden
elektrischen Strom, hat im Zustand des stationären Brennens i.a. eine negative Steigung,

0
(11.165)

Um sie stabil betreiben zu können, benötigt man also ein Vorschaltgerät, dass für
den Betrieb bei einem vorgegebenen elektrischen Strom sorgt. Außerdem benötigen Gasentladungslampen zum Zünden eine deutlich höhere elektrische Spannung als
zum Aufrechthalten eines stationären Stroms. Auch aus diesem Grund ist zu ihrem
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sicheren und anwenderfreundlichen Einsatz eine besondere elektronische Beschaltung
erforderlich. Diese erzeugt beim Einschalten der Lampe eine Zündspannung von bis
zu 1 5 ¢  . Moderne elektronische Vorschaltgeräte erzeugen eine hochfrequente Betriebsspannung von z.B. 25 ¢ . Dadurch ist die Lampe absolut ackerfrei und
erzeugt z.B. auch bei Beleuchtung schnell laufender Maschinenteile keine störenden
Stroboskope¤ekte (s. Absatz 11.15.15) mehr. Außerdem ist die Gesamt-Ausbeute
besser.
Die Lichtausbeute von Leuchtstoampen liegt im Bereich
 ( ) ¸ 60 ¢




(11.166)

Seine Anwendungen liegen daher primär im Bereich der Dauerbeleuchtung z.B. von
großen Plätzen, von Straßen, Fabrikhallen etc. .
11.8.4 Licht emittierende Dioden (LEDs) (-)
Die Physik des an einem Halbleiter-pn-Kontakt bei geeigneter Bandstruktur auftretenden photoelektrischen E¤ektes ist im Kapitel 9.6ausführlich erläutert worden.
An dieser Stelle werde ich hierauf nicht erneut eingehen, sondern mich auf die im
wesentlichen phänomenologische Beschreibung der Strahlungsquelle Licht emittiernde
Diode (engl. light emitting diode) LED beschränken.
LEDs sind heute als universell einsetzbare (und häu g auch preisgünstige)
Strahlungsquellen für einen Wellenlängenbereich verfügbar, der vom nahen UV bis
in den Bereich der mm-Wellen reicht. Auch die von einer einzelnen LED abgebbare
Strahlungsleistung überstreicht mehrere Größenordnungen. Die leistungsstärkste
aktuell (2015) kommerziell verfügbare LEDhat die Kenndaten

max


= 18 ¢ 

Diese Daten gelten für eine einzelne LED, also nicht etwa für einen LED-Chip aus
einer Vielzahl in Form einer Matrix angeordneten LEDs.
Erfunden wurde die LED 1962 durch XXX. Bis dahin waren nur im IR emittierende Halbleiterdioden bekannt. Die ersten kommerziell erhältlichen LEDs emittierten im roten Spektralbereich und wurden mit elektrischen Strömen im -Bereich
betrieben. Im Laufe der Jahrzehnte gelang es dann, die maximal erreichte Photonenenergie immer weiter in Richtung des UV zu verschieben und die zulässigen
elektrischen Ströme ebenfalls deutlich zu erhöhen. Dadurch hat die LED nach und
nach immer neue Anwendungsbereiche erschlossen, seit einigen Jahren auch im Bereich der Beleuchtungstechnik. Man schätzt heute, dass bis 2017 etwa 50¢% des Beleuchtungsmarktes auf dem Einsatz von LEDs beruhen werden.
Bzgl. der elektrischen Anschlusswerte verhält sich eine LED weitgehend wie
eine in Durchlassrichtung betriebene konventionelle, d.h. kein Licht emittierende
Halbleiterdiode, s. Abschnitt 14.2.5. Die typische Struktur ihrer Strom/Spannungskennlinie
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entspricht also weitgehend der Abb. 21. Der erzeugte Strahlungsstrom ist in guter
Näherung proportional zum durch die LED ießenden elektrischen Strom. Der Quantenwirkungsgrad beträgt unter optimierten Bedingungen etwa
=

Anzahl der erzeugten Photonen
. 0 9
Anzahl der durch den Kontakt ießenden Elektronen

Die Schaltzeit einer LED, also die Anstiegszeit des Strahlungsstroms bei quasi-spontanem
Einschalten des elektrischen Stroms, liegt in der Größenordnung von
  » 1 ... 10 ¢ 
Ohne zusätzliche Massnahmen erzeugt eine einzelne LED Licht mit einem
sehr schmalbandigen Wellenlängenspektrum. Der FWHW-Wert (full width at half
maximum)(XXX: Bezug nennen) bewegt sich im Bereich von
FWHM » 20 ... 70 ¢ 
Für Anwendungen in der optischen Messtechnik ist diese enge spektrale Verteilung
des emittierten Strahlungsstroms oft von großem Vorteil. Wenn das Maximum der
spektralen Verteilung gut auf die Messaufgabe angepasst ist, kann man auf umfangreiche Massnahmen zum Blockieren von spektral unerwünschter Strahlung verzichten.
Soll die LED für Beleuchtungszwecke eingesetzt werden, wünscht man sich jedoch
i.a. annähernd weißes Licht. Hierzu beginnt man als Basiselement der Leuchte mit
einer LED, die im blauen Spektralbereich oder sogar im nahen UV emittiert. Dann
ergänzt man an geeigneter Stelle des optischen Systems der Leuchte eine Menge an
Lumineszenz-Farbsto¤. Dieser wandelt einen Teil des primären blauen Lichtes in
längerwelliges Licht um. Durch Kombination mehrerer Einheiten aus LED und Lumineszenzfarbsto¤ erhält man so annähernd kontinuierlich verteiltes weißes Licht.
Das erzeugte Licht tritt aus den Seitenächen des Halbleiterplättchens aus.
Daher enthält die geometrisch-optische Konstruktion einer LED i.a. insbesondere
einen Reektor.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Licht emittierende Dioden (LEDs) ist
noch nicht verfügbar.)
11.8.5 Laser (-)
An dieser Stelle werde ich mich auf die Aufzählung und Erläuterung der für die
experimentelle Optik relevanten Eigenschaften eines Lasers beim Einsatz als Strahlungsquelle beschränken. Die quantenmechanische Theorie des Lasers ndet der Leser
im Kapitel 7.9.2 und die systemtheoretischen Zusammenhänge im Abschnitt 14.5.1.
Die nach dem Konzept der light ampli cation by stimulated emission of radiation in Verbindung mit einem geeigneten System der Rückkopplung arbeitenden
LASER sind seit Anfang der 1960-er Jahre kommerziell verfügbar. Sie erzeugen
kohärentes und i.a. monochromatisches Licht und erreichen dabei insbesondere Werte
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der Strahlungsdichte, die von keinem anderen Typ von technischer Strahlungsquelle
auch nur annähernd erreicht werden.
Die Historie der Laserentwicklung begann 1958 mit dem Vorschlag der amerikanischen Physiker Arthur Leonard Schawlow (* 1921 in Mont Vernon/NY (USA);
y 1999 in Palo Alto/Cal. (USA)) und Charles Hard Townes (* 1915 in Greenville/NC
(USA); y 2015 in Berkeley/Cal. (USA)), das Prinzip des bereits existierenden MASERs,
also des Analogons im Bereich der Mikrowellen, auch auf sichtbares Licht anzuwenden, sowie der Formulierung der Theorie des LASERs durch Nicolaj Gennadijewitsch
Bassow (* 1922 in Usmann/Oka-Don-Ebene (Russland); y 2001 in Moskau) und Aleksandr Michailowitsch Prochorow.(* 1916 in Atherton (Australien); y 2002 in Moskau).
An der experimentellen Realisierung des 1. Lasers wurde darauf hin an vielen Stellen
gearbeitet, das Anrecht des Er nders des Feststoasers in Form des RubinLasers
wurde - nach längerem Rechtsstreit - schließlich 1960 Theodore Harold Maiman (*
1927 in Los Angeles (USA); y 2007 in Vancouver (Kanada)) zugesprochen.
Die konkrete Anwendung des Lasers insbesondere im Bereich der Technik
nahm zunächst nicht den vielleicht von den Er ndern erwarteten stürmischen Verlauf. Dafür waren die Laser der 1. Generation, also insbesondere der 2 -Gaslaser
und die verschiedenen Farbstoösungs-Laser , vermutlich noch zu aufwendig in ihrer
täglichen Betreuung.
Typische Anwendungsgebiete des Lasers waren und sind:
² die Materialbearbeitung (Schneiden, Bohren, Beschriften, morphologische Veränderung (engl. Laser-Annealing) etc.); hierbei wird insbesondere die hohe Energiestromdichte und die Möglichkeit der elektro-optischen Unterbrechung und
Ablenkung eines Laserstrahls ausgenutzt;
² die Lithographie, also die Herstellung von optischen Vorlagen für Druckmaschinen oder auch für das Ätzen von (z.B.) Siliziumscheiben der HalbleiterIndustrie;
hierbei wird insbesondere die Möglichkeit der Fokussierung eines Laserstrahls
auf einen Brenneck   0 5 ¢  in Verbindung mit der vollautomatischen
Schaltung und Ablenkung ausgenutzt;
² die Geodäsie und allgemeine Längenmesstechnik; hier nutzt man insbesondere
die extrem niedrige Strahlaufweitung eines mit einer geeignet optimierten Optik
erzeugten Laserstrahls (s. hierzu die Aufgabe 5)
² eine Vielzahl von Anwendung in der physikalischen Messtechnik und in der
Spektroskopie;
² eine ebenfalls große Anzahl von konzeptionell sehr unterschiedlichen Anwendungen in der Medizin; hierbei können die therapeutischen Anwendungen in
Bereich der Materialbearbeitung eingeordnet werden und die diagnostischen in
den Bereich der physikalischen Messtechnik oder der Spektroskopie;
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² Schreib- und Lesegeräte für die optische Datenspeicherung;
² Sender-Element in der optischen Datenübertragung (vorzugsweise über optische
Fasern).
Der eigentliche Durchbruch bei der kommerziellen Nutzung des Lasers kam
mit den Halbleiter-Lasern etwa ab dem Jahr 1980. Heute ndet man Laserdioden in
einer Vielzahl von Geräten der Consumer- und Computer-Industrie und die Materialbearbeitung mit Hochleistungslasern hat sich für bestimmte Hightech-Anwendungen
zu einer Standardmethode entwickelt.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Laser ist noch nicht verfügbar. In
ihm werden auch die nachfolgenden Textpassagen aufgehen:)
Die meisten Laser emittieren ihre Strahlung in nur einer TE-Mode oder in
einigen wenigen Moden. Lediglich auf möglichst hohe Strahlleistungen optimierte
Laser emittieren meist auf einer Vielzahl von Moden.

11.9

Strahlungsdetektoren (-)

Strahlungsdetektoren sind ein typisches Beispiel für die in der physikalischen Messtechnik allgegenwärtigen Sensoren. Dieses sind messtechnische Elemente, die in der Lage
sind, die gewünschte Messgröße  von einem Messobjekt abzugreifen und dann aus
dieser Messgröße  eine andere, für die weitere Signalverarbeitung besser geeignete
Größe  zu erzeugen, sie in diese umzuwandeln. Im Fall eines Strahlungsdetektors
ist die Messgröße  z.B. der Strahlungsstrom , der auf die strahlungsemp ndliche
Fläche des Detektors auftri¤t, und die Signalgröße ist in vielen Fällen ein elektrischer
Strom oder eine elektrische Spannung, die/der dann in konventionellen elektronischen Modulen verstärkt und ausgewertet wird. Es gibt aber auch andere Beispiele
der Realisierung. So wird beim konventionellen photographischen Film die elektromagnetische Strahlung in ein chemisches Signal gewandelt, nämlich in eine gewisse
Menge von zu elementaren Silber entwicklungsfähigen Silberhalogenid, s. Abschnitt
11.13.2.
Die von einem elektrischen Strahlungsdetektor in einer optischen Messanordnung erzeugten elektrischen Ströme sind i.a. sehr gering, wie die nachfolgende Beispielrechnung zeigt: Wir nehmen an, dass in einem Messaufbau (vgl. Abschnitt 11.10)
eine 100 ¢  -Glühlampe als Lichtquelle dient, die Kondensor- und Messoptik jeweils
einen Ö¤nungswinkel von 45± besitzt, der für die Messung genutzte E¤ekt der Probe,
also die Wandlung von Beleuchtungslicht in Messlicht zu 100% erfolgt und der Detektor aus jedem empfangenen Photon des Messlichtes annähernd 1 Elektron erzeugt.
Der Wirkungsgrad der Glühlampe für das von der Probe in Messlicht wandelbare
Licht betrage 1 5 ¢ %. Dann beträgt der Detektorstrom annähernd
sin2 22 5± 550 ¢ 
 = 100 ¢  ¢ 0 015 ¢
¢
¢  = 0 8 ¢ 
4¢
¢

(11.167)
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Dieses ist aber eine extrem optimistische Abschätzung! In der Realität gehen
durch die geometrisch-optischen Gegebenheiten oft eine oder mehrere Größenordnungen an Licht zusätzlich verloren. Die spektrale Begrenzung des genutzten Beleuchtungslichtes kann durchaus 2 weitere Größenordnungen kosten und der genutzte Messe¤ekt hat meist nur eine Ausbeute von 10¡2 bis 10¡10. Schließlich wird meist auch
noch eine Dynamik (s. nachfolgenden Abschnitt) in dem zu detektierenden Messsignal von 3 und mehr Größenordnungen verlangt. D.h. man steht oft vor der Aufgabe,
einen Photostrom von 10¡11 ¢  oder gar noch weniger zuverlässig zu messen.
Optische Strahlungsmessung bedeutet also nicht nur die Auswahl eines für
den relevanten Spektralbereich geeigneten Empfängers mit möglichst hoher Emp ndlichkeit. Sie ist auch nahezu immer mit der Aufgabe der elektronischen Verstärkung
sehr kleiner Ströme im Bereich von  oder  verbunden. Hierfür geeignete typische
elektronische Schaltungen werden wir im Abschnitt 14.5.2 kennenlernen.
11.9.1 Emp ndlichkeit, Signaldynamik (*)
Die messtechnischen Eigenschaften eines Strahlungsdetektors sind insbesondere durch
die Struktur seiner Response-Funktion
 =  ()

(11.168)

beschrieben. (Zu dieser Begri¤sbildung s. insbes. Kapitel 4.2). I.a. wird man
anstreben, dass dieser Zusammenhang zumindest innerhalb eines eingeschränkten
Arbeitsbereichs als linear angenähert werden kann,
 ¼¢

(11.169)

Dann bezeichnet man die Größe  als die Emp ndlichkeit des Strahlungsdetektors. 
ist eine i.a. dimensionsbehaftete Kenngröße des Detektors. Benutzt man eine Photodiode (s. Abschnitt 11.9.3) als Strahlungsdetektor und wählt deren Kurzschlussstrom
als Ausgangsgröße  , so ist dieser Strom im gesamten zulässigen Arbeitsbereich
der Diode in guter Näherung proportional zum auf die Diode einfallenden StrahStrom
lungsstrom. Die Emp ndlichkeit  hat dann die Dimension elektrischer
. Typische
Strahlungsstrom

-Werte von Photodioden liegen in der Größenordnung  . Nun sind aber die extensiven Größen, deren Strom die Eingangs- bzw. die Ausgangsgröße dieses Detektors
darstellen, beide quantisiert. Denn der elektrische Strom lässt sich als
 () =

¢
¢Elektronen ¢ 0
=
¢
¢

(11.170)

darstellen. Dabei ist ¢Elektronen die Anzahl der während der Messzeit ¢ von dem
Detektor erzeugten Elektronen der Elementarladung 0 . Analog lässt sich der Strahlungsstrom (der Dimension ) als
 () =

¢
¢Photonen ¢ Photon
=
¢
¢

(11.171)
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darstellen, wobei ¢Photonen die Anzahl der während der Messzeit ¢ auf den Detektor auftre¤enden Photonen der (mittleren) Energie Photon ist. Die Emp ndlichkeit
des Detektors gem. Gl. 11.169 wird dann zu
=
die bis auf den Ausdruck

0
¢Elektronen ¢ 0
= ( ) ¢
¢Photonen ¢ Photon
Photon

(11.172)

0

Photon
also eine Kombination von detektorspezi schen Konstanten, mit der Emp ndlichkeit
 identisch ist, bezeichnet man als die Quantenausbeute des Strahlungsdetektors. In
vielen konkreten Fällen gilt
 ( )  1
(11.173)
Dieses ist aber keine allgemein gültige Beziehung. Sie gilt nur, wenn dem Arbeitsprinzip des Detektors eine ganz bestimmte Klasse von physikalischen Prozessen zu
Grunde liegt. Wir werden bald Detektoren kennen lernen, bei denen Werte  ()  1
nicht nur theoretisch möglich sind, sondern eher den Normalfall darstellen (s. z.B.
Abschnitt 11.9.5).
Wir wenden uns nun dem Begri¤ der Signaldynamik eines Detektors zu. Dazu
erinneren wir uns zunächst an die bereits im Abschnitt 4.2.1 getro¤ene Vereinbarung, dass wir uns in Zusammenhang mit dem Begri¤ des System-Responses nur mit
solchen Systemen befassen wollen, bei denen die Beträge sowohl der Eingangsgröße
als auch der Ausgangsgröße nach oben beschränkt sind. Bei jedem realen Detektor
müssen wir nun zusätzlich die Frage stellen, welchen Mindestwert die Eingangsgröße
 dem Betrage nach haben muss, damit wir in der Lage sind, den daraus resultierenden Wert  (min ) verlässlich von dem Wert zu unterscheiden, den die Ausgangsgröße
annähme, wenn die Eingangsgröße exakt den Wert 0 hätte. Meiner Kenntnis nach
gibt es für diesen unteren Schwellwert jjmin einer Messgröße in der Literatur keine
einheitliche Bezeichnung. Ich werde ihn - in Anlehnung an eine Begri¤sbildung in
der wissenschaftlichen Photographie - als den Schleierwert  einer Messgröße am
Eingang eines Detektors bezeichnen. Diese Formulierung betont, dass dieser Wert
nicht nur eine Eigenschaft der physikalischen Größe ist, zu deren Messung der Detektor eingesetzt wird, sondern auch eine Kenngröße des Detektors und evtl. auch der
nachfolgenden Bauelemente der Signalverarbeitung. Zur Erläuterung dieser Begri¤sbildung nenne ich einige typische Ursachen für das Auftreten endlicher Schleierwerte
in einem Strahlungsmesskanal:
² Das elektronische Rauschen (s. Abschnitt 14.3.7) der elektronischen Baugruppe,
die das Messsignal des Strahlungsdetektors auf das Niveau verstärkt, das für
die weitere Analyse erforderlich ist;
² das Quantenrauschen der bei jeder einzelnen Strahlungsmessung erfassten Strahlungsenergie;
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² ein Fremdsignal, das sich dem eigentlichen, Messsignal überlagert; z.B. das auf
den Strahlungsdetektor auftre¤ende Falschlicht·.
Die Erkenntnis, dass in jedem realen Messkanal dieser untere Grenzwert jjmin
existiert, hat zur Folge, dass alle real messbaren Werte  die Bedingung
jjmin · j j · jjmax
erfüllen. Die Größe
 =

jjmax
jjmin

(11.174)

(11.175)

bezeichnet man als die Signaldynamik des betrachteten Detektors bzw. des mit seiner
Hilfe aufgebauten Messkanals.
11.9.2 Lineare und logarithmische Strahlungsdetektion (*)
Bisher haben wir als selbstverständlich angenommen, dass der Zusammenhang zwischen dem Eingangs- und Ausgangssignal eines Strahlungsdetektors nach Möglichkeit
linear sein sollte und dies auch in den meisten relevanten Fällen ist. Diese lineare
Emp ndlichkeits- oder Response-Funktion ist aber keinesfalls immer gegeben und
auch nicht immer von Vorteil. Z.B. hat sich die Natur entschieden, das menschliche Auge mit einer annähernd logarithmischen Response-Funktion auszustatten, s.
Abschnitt 11.13.5. Wegen der enormen Variationsbreite der in unserer realen Welt
auftretenden Beleuchtungsstärken (s. Abschnitt 11.17) ist dies nämlich von entscheidendem Vorteil. Die logarithmische Emp ndlichkeit eines Messkanals bewirkt primär,
dass Signalveränderungen am Eingang, die viele Größenordnungen überstreichen, am
Ausgang auf moderate Signaländerungen zusammenschrumpfen. Da jede Art von
Messkanal, sei es in einem technischen oder z.B. einem biologischen System, in der
Signaldynamik des zu verarbeitenden Signals beschränkt ist, ist es von Vorteil, bereits
den Eingangsdetektor mit dieser logarithmischen Response-Funktion auszustatten
bzw. wenn dies nicht möglich ist, die unmittelbar auf den Detektor folgende Verstärkungsstufe. Dann nämlich sind die Anforderungen an die Signaldynamik aller
nachfolgenden Signalverarbeitungsstufen nur noch moderat.
Ein Messkanal mit logarithmischer Response-Funktion führt aber auch dazu,
dass nicht mehr gleiche absolute Signaländerungen am Eingang zu gleichen Signaländerungen am Ausgang führen, sondern dass dies für gleiche relative Signaländerungen am Eingang gilt. Und in der Tat sind die der realen Welt zu entnehmenden relevanten Informationen eher in relativen Signaländerungen enthalten als in absoluten.
Z.B. ist die Farbe eines Objektes ein Verhältnis von Strahlungsströmen, und das
menschliche Auge kann 2 benachbarte Flächen dann noch als unterschiedlich hell differenzieren, wenn sich ihre Leuchtdichten um einen Faktor unterscheiden, der von
dem Wert 1 0 zumindest um einen bestimmten Anteil abweicht, nämlich um zumindest 1%. Auch der vom menschlichen Ohr empfundene Abstand 2-er Töne ergibt sich
aus deren Frequenzverhältnis und nicht etwa aus der Frequenzdi¤erenz, s. Absatz
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Töne, Klänge, Melodien auf S. 426. Daher macht es in vielen Fällen wenig Sinn, eine
physikalische Größe im gesamten relevanten Signalbereich mit derselben absoluten
Genauigkeit zu bestimmen, sondern es ist viel günstiger, dies jeweils mit der gleichen
relativen Genauigkeit durchzuführen, mit kleiner werdenden Signalwerten also die
absolute Genauigkeit der Messung ständig zu steigern. Dem setzt natürlich unterhalb
einer gewissen Schwelle das Rauschproblem eine Grenze. Dieses Konzept wird insbesondere relevant, wenn das Signal digitalisiert und danach digital weiter verarbeitet
wird. Gerade hier wäre in vielen Fällen eine logarithmisch abgestufte Digitalisierung
sinnvoller als eine linear abgestufte. Ich möchte diese Behauptung mit einem Zahlenbeispiel veranschaulichen:
Direktes Sonnenlicht erzeugt Beleuchtungsstärken von der Größenordnung 105 ¢
, während in Räumen mit moderater Kunstlichtbeleuchtung nur einige 102 ¢ 
auftreten. Der Detektor einer Stehbildkamera (Abschnitt 11.13.3), die unter all
diesen Bedingungen Bilder aufzeichnen soll, muss also diese Dynamik in der mittleren
Helligkeit der zu registrierenden Szene von etwa 103 ausgleichen können. Innerhalb
einer Szene treten aber seinerseits Helligkeitsunterschiede auf mit einer Dynamik von
mindestens 102 , und schließlich möchte man die Helligkeitswerte eines jeden dieser
Bildelemente nochmals mit einer relativen Genauigkeit von etwa 10¡2 aufzeichnen,
um ein qualitativ hochwertiges Bild von ausreichender Abstufung bzgl. Helligkeit und
Farbwert zu erhalten. Ohne besondere Maßnahmen wird also eine Signaldynamik von
etwa 107 benötigt. Bei einer linear abgestuften Digitalisierung entspricht dies einer
Auösung von 23 bis 24 Bit! Dies liegt auch heute (2010) weit jenseits der aktuellen
technischen Möglichkeiten! Die besten derzeitigen elektronischen Analog/DigitalWandler (s. Abschnitt 14.6.12) haben eine Auösung von 16 Bit, die CCD-Chips in
kommerziellen Stehbildkameras der Consumerbranche maximal 12 Bit.
Wählt man dagegen eine logarithmisch abgestufte Digitalisierung, so genügt
es, diese so zu wählen, dass 1 Bit gerade der oben aufgeführten relativen Signalauflösung von 10¡2 entspricht. Bei der Wahl des dekadischen Logarithmus ist dies in
guter Näherung der Wert
 = 0 005
(11.176)
Zur technischen Lösung der gestellten Aufgabe können wir z.B. wie folgt vorgehen:
Die Kalibrierung des Kanals sei derart gewählt, dass ein Anstieg des Eingangssignals
um den Faktor 10 gerade einer Spannungänderung des Ausgangssignals um 1 ¢ 
bewirkt. Sodann stellen wir die Emp ndlichkeit des logarithmischen Detektionskanals
so ein, dass bei der oben erklärten niedrigsten Helligkeit der Aufnahmeszene sich am
Ausgang des logarithmischen Verstärkers an den hellsten Stellen eine Spannung von
1 ¢  ergibt. An dessen dunkelster bildrelevanter Stelle ergibt sich dann der Wert
0 005 ¢  . Die hellste mögliche Aufnahmeszene (ein in direktem Sonnenlicht liegendes
Motiv) erzeugt dann eine Ausgangsspannung von 4 ¢  . Alle diese im Bereich
1 ¢   Ausgang  4 ¢ 

(11.177)

liegenden Spannungswerte müssen mit einer Auösung von 0 005 ¢  digitalisiert

Strahlungsdetektoren (-)

1525

werden. Hierfür ist eine Auösung von 10 Bit ausreichend! Eine elektronische Stehbildkamera mit logarithmisch abgestufter Digitalisierung von lediglich 10 Bit wäre also
bereits in der Lage, unter allen real auftretenden Beleuchtungsverhältnissen und
ohne jede Zusatzmaßnahme, d.h. bei fester Belichtungszeit und Blendenö¤nung
Bilder in voller Qualität aufzuzeichnen. Probleme der falschen Belichtung träten
nicht mehr auf!
Überraschenderweise wird dieses Konzept bis heute nur in Ausnahmefällen
kommerziell genutzt. Meiner Kenntnis nach arbeiten insbesondere alle aktuell auf
dem sog. Consumer-Markt be ndlichen digitalen Stehbildkameras weiterhin mit linearen Detektor-Chips, und die Auösung der Digitalisierung beträgt maximal 12
Bit. Daher bleibt die korrekte Belichtungssteuerung ein über die Leistungsfähigkeit
der Kamera entscheidendes Funktionselement. Eventuelle durch besondere Umstände
der Motivbeleuchtung o.ä. bedingte Unter- oder Überbelichtungen lassen sich kaum
nachträglich korrigieren, da die 12 Bit gerade ausreichen, um die in einer Szene - wie
gerade erläutert - üblicherweise enthaltene Signaldynamik zu überdecken. (s. hierzu auch Abschnitt 2.7.2) Als Beispiel einer aktuell (2011) genutzten kommerziellen
Anwendung dieses Konzeptes ist mir nur das HDRI-System (High Dynamic Range
Imaging) der Fa. Jentech Engineering GmbH in Jena ([12]) bekannt.
Ich werde auf die Frage der linear oder logarithmisch abgestuften Emp ndlichkeit von Signalen in den nachfolgenden Abschnitten über die verschiedenen Strahlungsdetektoren noch mehrmals zurückkommen.
11.9.3 Halbleiter-Photodioden (-)
Die physikalischen Grundlagen des sog. äußeren Photoe¤ektes in der Zone eines p/nÜbergangs in einer Halbleiter-Diode sind im Kapitel 9.6 (XXX: präzisieren)beschrieben.
Ich werde hierauf an dieser Stelle nicht erneut eingehen. Sobald dieser Photoe¤ekt
die primär gewünschte Funktion des Halbleiter-Elementes ist, hat es sich als günstig
erwiesen, die beiden unterschiedlich dotierten Schichten des Halbleiters,
² die sog. p-Schicht, in der positiv geladene Elektronenlöcher den Hauptbeitrag
zum Ladungstransport liefern, und
² die sog. n-Schicht, in der quasi-freie Elektronen für den Ladungstransport verfügbar sind;
nicht in unmittelbarem Kontakt zu einander herzustellen, sondern durch eine
weitere isolierende Schicht zu separieren. Dieser Schichtaufbau wird dann als PIN
(positiv/isolating/negativ) bezeichnet und eine nach diesem Prinzip aufgebaute Photodiode als PIN-Diode. Ein wesentlicher Vorteil dieses Aufbaus besteht darin, dass bei
niedrigen Spannungen an diesem Kontakt die Kapazität des Systems deutlich kleiner
ist als ohne die Isolatorschicht. Dadurch ist die Diode bis zu höheren Frequenzeneines
pulsierenden Messlichtes einsetzbar.
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Das elektronische Verhalten, insbesondere die sog. Dunkelstrom-Kennlinie

=  () (  () = 0) ist mit dem Verhalten einer reinen Halbleiterdiode identisch. Die Dunkelstrom-Kennlinie entspricht also weitgehend der in der Abb. 21
des Heftes 4.7.3 wiedergegebenen Form. Bei Bestrahlung des photoemp ndlichen
Fensters der Diode überlagert sich dann diesem Strom der Photostrom. Dieser ist
in guter Näherung proportional zum einfallenden Strahlungsstrom, insbesondere bei
einer sehr kleinen an die Diode angelegten elektrischen Spannung. Berücksichtigt die
an der Oberäche der Photodiode auftretenden Reexionsverluste, so bleibt das Verhältnis des sog. Kurzschussstroms ( = 0) und dem verbleibenden, das Innere der
Diode erreichenden Strahlungsstrom über viele Größenordnungen von  () in sehr
guter Näherung konstant ([46]). Diese bauelement-spezi sche Kenngröße ist auch
weitgehend alterungsbeständig. Bei hierfür ausgewählten speziellen kommerziellen
PIN-Dioden und bei sorgfältiger Messung der Reexionsverluste ist sogar eine absolute Kalibrierung der PIN-Diode für die Messung von Strahlungsströmen möglich,
da für den Quanten-Wirkungsgrad die Näherung
()

 () / 1 8   0
0 : Anregungsschwelle des Photoe¤ekts

(11.178)

gilt.
Betreibt man die Photodiode nicht im Kurzschluss, sondern bei einer endlichen
Sperrspannung, steigt die am Ausgang der Diode verfügbare Leistung stark an. Allerdings geht die weitgehende Unabhängigkeit des Messwertes von diversen Störparametern (Exemplarschwankungen, Spannung, Temperatur etc.) verloren.
Man kann das photoemp ndliche Halbleiter-Element PIN-Diode auch zu einem
Photo-Transistor erweitern. Dann generiert der Photoe¤ekt den Basisstrom dieses
Transistors (s. Absatz S. 1858) und der Kollektorstrom hat bereits den um die
Stromverstärkung des Transistors höheren Wert. Allerdings ist nun die strenge Linearität zwischen dem Bestrahlungsstrom  () und dem geeignet an der elektronischen
Beschaltung des Photo-Transistors abgegriffenen Messsignals nicht mehr gegeben.
Photo-Transistoren nden ihre Anwendung daher eher in der Verarbeitung digitaler
optischer Signale und bei nach optischen Konzepten arbeitenden Sensoren.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Halbleiter-Photodioden ist noch nicht
verfügbar.)
11.9.4 CCD-Chips (-)
CCD-Elemente sind nicht für die kontinuierliche Messung quasikontinuierlicher Strahlungsströme konzipiert, sondern für die Messung kurzer Strahlungsimpulse. Ihr Basiselement steht in enger Verwandschaft zur Halbleiter-Photodiode. Jetzt ist jedoch
die photoemp ndliche Grenzschicht mit einem auf dem Chip integrierten Kondensator
verbunden. Jeder Strahlungsimpuls lädt diesen Kondensator auf. Durch einen elektronischen Befehl kann dieser Kondensator wieder entladen und der hierbei ießende
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Entladungsstrom gemessen werden. Aus diesem Prinzip resultiert der englische Namen charge coupled device und dessen Abkürzung CCD. Im deutschsprachigen Raum
spricht man auch (etwas unspezi sch) von Dioden-Zeilen bzw. Dioden-Arrays. CCDChips besitzen immer einen Signaleingang zur elektronischen Belichtungssteuerung
bzw. zum Triggern (vgl. Absatz S. 1969) der Strahlungsmessung mit einem externen Signal. Sie haben häu g auch eine integrierte Möglichkeit der elektronischen
Verstärkungssteuerung.
CCD-Chips enthalten eine große Anzahl dieser Basiselemente auf demselben
Halbleitersubstrat und wandeln so eine ortsaufgelöste Strahlungsinformation in eine
ebenfalls ortsaufgelöste elektrische Information um, setzen also ein 1-dimensionales
oder 2-dimensionales optisches Bild in ein ebenfalls 1- oder 2-dimensionales elektronisches Bildsignal um. Zur Signalübertragung wird dann i.a. die Ortsinformation in
eine geeignet codierte zeitlich serielle Signalfolge umgesetzt. Der Chip enthält den
Operationsverstärker (Abschnitt 14.5.2) zur Verstärkung der primären Stromimpulse
sowie die gesamte Basiselektronik zur weiteren Verarbeitung dieser Bildinformation.
Die geometrische Information eines CCD-Ausgangssignals ist immer digitalisiert und parallel-seriengewandelt. D.h. das Ausgangssignal besteht aus einer zeitlich
nacheinander übertragenen Information über die Signalstärke eines jeden Längenoder Flächenelementes. Es hat sich eingebürgert, diese geometrischen Basiselemente
in beiden Fällen als Pixel zu bezeichnen. Ich werde diese im Folgenden in der Form
 kennzeichnen.
Wichtige Auswahlkriterien für einen CCD-Chip sind die Anzahl der Pixel und
die mechanischen Abmessungen der Detektoräche. Erstere bestimmt die erreichbare
Ortsauösung, und letztere bestimmt die Spezi kationen für das hieran angepasste
System der optischen Abbildung (s. z.B. Abschnitt 11.13.3). Beide Kenndaten zusammen legen die Pixelgröße auf dem Chip fest, welche ihrerseits bei der Abschätzung
der in einer konkreten Anwendung bei einer Einzelmessung verfügbaren Anzahl an
Photonen eine wichtige Rolle spielt. Außerdem kann die e¤ektive Quantenausbeute
Anzahl der erzeugten Signaleinheiten
 () =
(11.179)
Anzahl der auf die Detektoräche gefallenen Photonen
für verschiedene Chip-Typen durchaus signi kant unterschiedliche Werte annehmen,
u.a. weil konstruktiv bedingt nur noch ein gewisser Bruchteil der Chip-Fläche für die
eigentlichen Detektoren zur Verfügung steht, da der Rest für die übrigen elektronischen Elemente verbraucht wird.
Typische Anwendungsgebietes für CCD-Chips sind jede Art von elektronischer Bildaufzeichnung, aber auch Spektrographen und andere optische Messanordnungen, die ortsaufgelöste Strahlungsinformationen erzeugen. Die Kenngröße Anzahl
der Pixel pro Chip ist bei annähernd gleich bleibenden Herstellungspreisen pro Chip
von anfangs etwa 104 (1974) auf heute (2007) etwa 6 ¢ 106 gestiegen. Für höchste Anforderungen werden sogar Chips mit 2 ¢ 107 px angeboten. Der größte aktuell (2014)
gefertigte CCD-Chip ist der für die Raumsonde GAIA (s. Absatz S. 1412) gefertigte
Chip mit . 1 ¢ 109 ¢  auf einer Fläche von 0 5 ¢ 2 .
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11.9.5 Photomultiplier / Multichannel Plates (-)
Für die Detektion kleinster Mengen an optischer Strahlung werden auch heute noch
häu g Photomultiplier (engl. photomultipliing tube PMT) eingesetzt. Die ursprüngliche deutsche Bezeichnung dieses Bauelementes lautet Sekundärelektronenvervielfacher (SEV), sie wird aber praktisch nicht mehr benutzt. Ein PMT besteht zum
einen aus einer Vakuum-Photodiode, in der bei Strahlungseinfall über den äußeren
Photoe¤ekt (Abschnitt 7.2.1) Elektronen aus der Elektrode in das Vakuum austreten.
Diese Vakuumdiode ist nun in Serie geschaltet mit einer mehr-stu gen elektrostatischen Verstärkungseinheit. In dieser wird die elektrische Spannung zwischen 2
aufeinander folgenden Elektroden so hoch gewählt, dass die kinetische Energie der
beschleunigten Elektronen ausreicht, um beim Aufschlag auf die Elektrodenoberäche aus dieser mehr als 1 sog. Sekundärelektron herauszuschlagen. Insgesamt
erzeugt jedes von der sog. Photokathode erzeugte Photo-Elektron eine Anzahl 
von Elektronen, die an der Anode als Messstrom abgegri¤en und weiter verstärkt
werden können. Diese elektrostatische Verstärkung  ist nicht mit der Produktion
von Entropie verbunden, sie unterliegt daher auch nicht der Nyquist-Beziehung (Gl.
14.207). Insbesondere ist daher das elektronische Rauschen des PMT-Anodenstroms
lediglich durch den Eingangswiderstand des nachfolgenden elektronischen Verstärkers
bestimmt, aber nicht durch einen wie auch immer zu de nierenden e¤ektiven Innenwiderstand des PMTs selbst. Bei genügend niedrigen Photonenströmen wird daher
das Rauschen des PMT-Anodenstrom immer vom Quantenrauschen des Stroms der
erzeugten Photo-Elektronen dominiert. Dieser grundsätzliche Vorteil im Rauschverhalten bei niedrigen Photonenströme ist der entscheidende Grund dafür, dass der
PMT sich bis heute gegen die entsprechenden Halbleiterelemente hat behaupten können.
Die Quantenausbeute  ()
der Vakuum-Photodiode eines PMTs liegt i.a. in
0
der Größenordnung von 0 1. Die elektrostatische Verstärkung  ist stark abhängig
von den an die Elektroden angelegten Spannungen. I.a. wählt man eine einheitliche
Spannungsdi¤erenz zwischen jeweils 2 aufeinander folgenden Elektroden und setzt
dieses Konzept der Einfachheit halber über eine Spannungsteilerkette um, s. Abb. 21.
Dann ist die Verstärkung  eine Funktion der insgesamt angelegten Hochspannung,
 =  ( )

(11.180)

Ein typisches Beispiel einer derartigen Funktion ist in der Abb. 22 wiedergegeben.
Bei einer Änderung der Hochspannung von 400¢ auf 1000¢ steigt in diesem Beispiel
die Verstärkung etwa um den Wert 103 . Der Verlauf dieser Funktion ist annähernd
logarithmisch,
 ( )
log
¼  ¢ ( ¡ 0 )
(11.181)
 (0 )
Dieses Verhalten wurde in der Vergangenheit gelegentlich zur technischen Realisierung eines Messsystems mit logarithmischer Emp ndlichkeit ausgenutzt, s. Abschnitt
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Abb. 21 Prinzipskizze der Spannungsbeschaltung eines PMTs
11.11.3. Die preisgünstige Verfügbarkeit mikroprozessorgesteuerter Messsysteme hat
derartige Konzepte heute überüssig gemacht. Heute liegt der Vorteil dieses Verhaltens insbesondere darin, dass man über diese Hochspannung die Signaldynamik des
Messkanals extrem erweitern kann.
Die Gesamtemp ndlichkeit eines PMTs
Anodenstrom
Strahlungsstrom a. d. Photokathode
0
()
=
¢  0 ¢  ( )
 ¢ hi
0 : Elementarladung
hi : mittlere Wellenlänge der benutzten Strahlung
 =

(11.182)

ist bei konstanter Hochspannung in sehr guter Näherung unabhängig von der Intensität des Strahlungsstroms  und zwar über viele Größenordnungen von .
Ein ernsthafter Nachteil des PMT bei seinem Einsatz in der quantitativen
strahlungsoptischen Messtechnik ist die produktionsbedingte starke Exemplar-Schwankung seiner (z.B. bei konstanter Strahlungswellenlänge gemessenen) Emp ndlichkeitskurve  = ( ). Diese kann sich für einen bestimmten vorgegebenen Spannungswert von Exemplar zu Exemplar desselben PMT-Typs durchaus um eine Größenordnung unterscheiden. Und auch der relative Verlauf der Kurve  = ( )
ist üblicherweise von Exemplar zu Exemplar signi kant verschieden. Auch die (bei
konstanter Hochspannung gemessene) spektrale Emp ndlichkeit  = () ist von
Exemplar zu Exemplar etwas unterschiedlich, insbesondere im langwelligen Teil der
Kurve. Die Ursache hierfür ist primär die unterschiedliche spektrale Emp ndlichkeit
des Photokathodenmaterials. Bei jeder quantitativen Messung ist daher i.a. nach jedem Exemplarwechsel eines PMTs eine komplette Rekalibrierung der Messanordnung
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Abb. 22 Typische Abhängigkeit von Emp ndlichkeit und Stromverstärkung eines PMTs
von der angelegten Hochspannung
(Quelle: http://sales.hamamatsu.com/assets/applications)
erforderlich, insbesondere wenn - z.B. zur Steigerung der Dynamik des Messkanals die Möglichkeit der Emp ndlichkeitsänderung über die angelegte Hochspannung bei
der Strahlungsmessung explizit genutzt wird.
PMTs ndet man heute vorwiegend in optischen Messsystemen für kleinste Strahlungsmengen und/oder mit einer hohen Signaldynamik. Es steht zu erwarten, dass sie mehr und mehr durch Avalanche-Photodioden abgelöst werden,
s. Abschnitt 11.9.6. Auswahlkriterien sind insbesondere der Bereich der spektralen
Emp ndlichkeit, das Dunkelsignalrauschen und die Quantenausbeute der EingangsPhotodiode. Eine häu g eingesetzte Möglichkeit zur Reduzierung des DunkelsignalRauschens ist die Kühlung des gesamten PMTs.
Multichannelplates (MCP) sind meist in einer ebenen Fläche angeordnete
Photodetektorelemente, die sich in ihrem photoelektrischen Verhalten weitgehend
ähnlich wie ein PMT verhalten. Der erste gedankliche Schritt von einem PMT zu einer
MCP ist der Übergang zu einem sog. continuous electron-multiplier. Dieses ist eine
dünne Röhre von typisch 10 ¢  Innendurchmesser und einigen  Länge , auf die
das Messlicht leicht schräg eingestrahlt wird. Der Eingangsbereich dieses Röhrchens
ist mit einem Material beschichtet, das sich wie eine Photokathode verhält, also einen
starken äußeren Photoe¤ekt zeigt. Das nachfolgende Material des Röhrchens ist ausreichend hochohmig, um durch Anlegen einer äußeren Spannung an seine beiden
Enden eine kontinuierlich ansteigende Spannung entlang dieses Röhrchens generieren
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zu können. Ganz analog zu den Vorgängen in einem PMT erzeugen nun die von der
Photokathode herausgeschlagenen Elektronen eine Kaskade von Sekundärelektronen.
Ordnet man nun eine Vielzahl dieser Röhrchen (typische Werte liegen in der Größenordnung von 105 ) in einer 2-dimensionalen Anordnung, so ist man bei einer MCP
angekommen. Ausgelesen werden die verstärkten Signale i.a. wieder optisch. D.h. die
MCP ist mit einem Lumineszenzschirm abgeschlossen, der seinerseits i.a. mit einer
2-dimensionalen CCD-Detektoreinheit abgefragt wird. Das wirksame Zeitfenster für
die Lichtmessung mit einem CCD-Array lässt sich mit einer Genauigkeit von knapp
1¢ ein- und ausschalten, so dass letztlich eine MCP einen im -Bereich triggerbaren
Lichtverstärker und -detektor darstellt. MCPs haben eine breite Anwendung im Bereich der Kurzzeit-Spektroskopie gefunden.
11.9.6 Avalanche-Photodioden (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Avalanche-Photodioden ist noch nicht verfügbar.)
11.10

Grundlagen des optischen Gerätebaus (*)

Aufgabe nahezu aller optischen Geräte ist es, von einem zu untersuchenden Objekt, der Probe  , ein optisches Strahlungssignal zu erzeugen und zwar derart, dass
dessen Intensität durch den Wert bestimmt ist, den ein vorgegebener optischer Materialparameter  in einem bestimmten Teilbereich dieser Probe, dem Messfeld  , annimmt. Der Einfachheit halber werde ich für die nun folgende Diskussion annehmen,
dass die Probe in nur 2 Ortskoordinaten ausgedehnt ist, dass es sich also z.B. um
die Oberäche einer Probe handelt, die in Reexion untersucht wird, oder um eine
ausreichend dünne Probe, die dann in Transmission betrachtet wird. Dieses optische
Strahlungssignal wird dann durch geeignete Strahlungsdetektoren (Abschnitt 11.9) in
ein für die weitere Verarbeitung geeignetes Signal gewandelt, z.B. durch einen Photomultiplier in ein elektrisches Signal oder durch einen photographischen Film in ein
chemisches Signal. In manchen Fällen übernimmt auch unmittelbar das Auge des
Experimentators die Funktion des Strahlungsdetektors. Die verschiedenen optischen
Geräte unterscheiden sich nun primär darin, in welcher Weise sie das i.a. ortsabhängige Parametersignal f( ); ( ) 2  g zu einem optischen Signal verarbeiten.
Dabei treten in der Praxis ganz überwiegend nur die beiden nachfolgend skizzierten
Grenzfälle auf:
1. Das zu detektierende optische Signal soll keinerlei ortsselektive Information über
die Probe mehr enthalten, sondern über das Messfeld  möglichst perfekt
gemittelt sein. Diesen Gerätetyp bezeichnet man als ein Messgerät für den
ausgewählten Materialparameter, also z.B. als Absorptions-, Streuungs- oder
Glanzmessgerät. In der technischen Realisierung wird man dann anstreben,
dass alle geometrisch separierbaren Teilbereiche des optischen Signals in zumindest annähernd gleichem Maße von beliebig ausgewählten Unterbereichen
des Objekt-Messfeldes abhängig sein.
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2. Jetzt soll das optische Messsignal in seinen geometrisch geeignet separierbaren
Teilbereichen überwiegend durch den Wert des Materialparameters in genau
einem Teilbereich des Objekt-Messfeldes bestimmt sein. Diesen Gerätetyp bezeichnet man als ein Abbildungsgerät im Kontrast des ausgewählten Materialparameters. Bei konventionellen Systemen ist dabei die Zuordnung zwischen
den Teilbereichen des Objekt-Messfeldes und denen des optischen Messsignals
nicht beliebig. In geeigneten Koordinatensystemen gibt es i.a. eine zumindest
lokal die Topologie erhaltende Transformation, die die Ortskoordinaten ( )
des Objekt-Messfeldes (des Objektes oder Urbildes) in die Koordinaten (¤  ¤ )
des optischen Messsignals (des Bildes) abbildet. In einem besonders einfachen
Fall ist diese Transformation linear z.B. gem.
j(2  2 ) ¡ (1 1 )j = ¡ ¢ j(¤2  2¤ ) ¡ (¤1  1¤)j

(11.183)

D.h. alle Abstände zwischen 2 Punkten werden mit einem gemeinsamen Faktor
multipliziert, dem Abbildungsmaßstab ¡. Die durch das Gerät erzeugte Transformation entspricht also einer Streckung bzw. Stauchung, der aber zusätz(0) (0)
lich eine Spiegelung und/oder eine Drehung um einen Punkt (1  1 ) überlagert sein kann. Reale Abbildungsgeräte haben dann meist eine Transformationsfunktion (0  0 ) ! (1  1), die von dieser idealisierten Funktion gem. Gl.
11.183 mehr oder weniger stark abweicht. Diese Abweichungen werden dann
als Abbildungsfehler bezeichnet. Ein Beispiel für Abbildungsgeräte mit einer
wesentlich komplexeren Transformationsfunktion sind z.B. bestimmte Typen
von Systemen zur Verschlüsselung optischer Daten.
Die Grundstruktur nahezu jedes optischen Gerätes ist in der Abb. 23 angedeutet. Das Licht einer Beleuchtungsquelle wird über eine Beleuchtungsoptik auf

Abb. 23 Grundstruktur eines optischen Gerätes
die Probe gerichtet. Durch eine geeignete geometrische Anordnung, durch zusätzliche optische Elemente (die in der Abb. 23 nicht aufgeführt sind) etc. wird dafür
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gesorgt, dass die Intensität des bis zur Detektorebene gelangenden Lichtes ausreichend stark durch den im Messfeld der Probe vorliegenden Wert des ausgewählten
Materialparameters beeinusst wird. Dieses Licht wird von der Abbildungsoptik auf
die Detektionsebene gelenkt. In dieser Ebene be ndet sich, je nach Anwendung,
der 0-dimensionale Einfachdetektor, der 1-dimensionale Zeilendetektor oder der 2dimensionale Bildempfänger, z.B. ein CCD-Chip oder ein photographischer Film.
In den nun folgenden Unterkapiteln beschreibe ich die mir am wichtigsten
erscheinenden generellen Strukturen optischer Geräte. Die genaue Funktion der
Beleuchtungs- und der Abbildungsoptik sowie deren typische technische Realisierung
ist für die beiden soeben genannten Gerätetypen Messgerät und Abbildungsgerät stark
unterschiedlich, so dass ich sie auch jeweils separat diskutieren werde. Die Umsetzung dieser allgemeinen Konzepte in reale Geräte werde ich danach durch Behandlung
einiger klassischer optischer Geräte demonstrieren. Konkrete Hinweise für die Lösung
typischer Probleme der experimentellen Optik ndet der Leser wieder im Abschnitt
11.15 (Tipps, Tricks und Spezialitäten).
11.10.1

Das Zusammenspiel von Beleuchtung und Abbildung (*)

Jedes abbildende optische Gerät besteht aus 2 im Grunde voneinander unabhängigen,
aber in sich verschränkten Strahlengängen, nämlich aus dem Beleuchtungsstrahlengang
und dem eigentlichen Abbildungsstrahlengang. Aufgabe des Beleuchtungsstrahlengangs ist nicht nur, einen möglichst großen Anteil des von der Beleuchtungsquelle
emittierten Lichtes für die Abbildung bereitzustellen, sondern insbesondere dafür zu
sorgen, dass das in der Detektionsebene erzeugte Bild der Probe möglichst gleichmäßig
hell ausgeleuchtet ist. D.h. es genügt nicht, die Probe gleichmäßig auszuleuchten,
sondern es muss dafür Sorge getragen werden, dass dieses Beleuchtungslicht auch
möglichst vollständig bis in die Detektionsebene gelangt. Außerdem müssen diese
beiden Strahlengänge optimal voneinander entkoppelt sein. Da nämlich die Beleuchtungsquelle i.a. nicht strukturlos ist (s. z.B. Abschnitt 11.15.3), muss gesichert sein,
dass in der Detektionsebene zusätzlich zu dem Bild der Probe nicht auch noch das
Bild der Beleuchtungsquelle erscheint, nicht einmal als stark unscharfe Andeutung.
Dass diese beiden Anforderungen nicht trivialerweise von selbst erfüllt sind,
zeigt die Abb. 24. In der hier skizzierten Anordnung wird auf eine besondere Beleuchtungsoptik ganz verzichtet und die Probe mit einer Lichtquelle beleuchtet, deren
strahlende Fläche relativ klein ist. Die Entfernung zwischen Lichtquelle und Probe
ist jedoch so groß, dass die Probe auf diese Weise in guter Näherung gleichmäßig
beleuchtet wird. Die Probe sei z.B. ein photographisches Diapositiv, also ein nur
schwach in Vorwärtsrichtung streuendes Objekt, das im Absorptionskontrast zu betrachten ist. Die in der Abb. 24 gezeichnete Linse (das Objektiv) bildet das Objekt
in die Detektionsebene ab, z.B. auf eine Projektionsleinwand. Ergebnis einer derartigen Anordnung ist ein Bild des Diapositivs, das nur in einem gewissen Bereich
um das Zentrum herum akzeptabel hell ist, während es zum Rand sehr stark in seiner Helligkeit abnimmt. Die Ursache ist leicht ersichtlich: Nur für die Probenmitte
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Abb. 24 Strahlengang mit Vignettierung
gilt, dass das Beleuchtungslicht und der von ihm durch die Probe erzeugte Streukegel
von der Linse erfasst und für den Bildaufbau genutzt werden. Die Strahlen, die den
Rand des Objektes beleuchten, und deren Streukegel erreichen dagegen gar nicht das
Objektiv, sondern gehen an ihm vorbei und können daher auch nicht zur Helligkeit
des Bildes in diesem Bereich beitragen! Dieser als Vignettierung bezeichnete E¤ekt
tritt immer dann auf, wenn der Beleuchtungsstrahlengang diesbezüglich nicht ausreichend optimiert worden ist. In unserem Fall besteht die optimale Lösung darin, dass
in unmittelbarer Nachbarschaft der Probe eine weitere Linse, der Kondensor, ergänzt
wird, der die Beleuchtungsquelle in das Objektiv hinein abbildet, s. Abb. 25. Nun

Abb. 25 Vignettierungsfreier Strahlengang eines abbildenden optischen Gerätes
werden alle Strahlen, die die Probe durchsetzen, auch auf das Objektiv gelenkt und
tragen daher auch zum Bildaufbau bei. Gleichzeitig sind die beiden Strahlengänge
optimal voneinander entkoppelt, denn das Bild der Lichtquelle entsteht nicht etwa in
der Detektionsebene, sondern in der dazu gehörenden Fourierebene, vgl. Abschnitt
??.
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Eine derartige Anordnung wird i.a. als vollständiger Strahlengang bezeichnet.
Wir werden die konsequente Umsetzung dieses Konzeptes bei komplizierteren Anordnungen im Abschnitt 11.11 kennenlernen. In der Mikroskopie hat dieses Konzept
nach August Karl Johann Valentin Köhler (* 1866 in Darmstadt; y 1948 in Jena )
den Namen Köhler-Anordnung erhalten (s. auch [11])..
Das einfachste Konzept für die Optik eines Messgerätes (s.o.) ist in der Abb.
26 (a) dargestellt: Die Strahlungsquelle wird von der Abbildungslinse auf die De-

Abb. 26 Strahlengang eines Photometers: (a) einfachstes Konzept (b) vollständiger
Strahlengang
tektoräche abgebildet; die Probe be ndet sich direkt vor oder hinter der Linse,
also an der Stellung bester Gleichmäßigkeit in der Ausleuchtung. Die aktive Messfeldgröße wird durch die Blende vorgegeben. Diese Anordnung hat jedoch einen
wichtigen Nachteil: Auf dem Detektor entsteht ein Bild der Strahlungsquelle. Sobald
also die Strahlungsdichte der Quelle nicht völlig homogen ist, z.B. die Struktur einer
Drahtwendel hat (vgl. Abb. 72), machen sich evtl. ebenfalls vorhandene Inhomogenitäten in der Emp ndlichkeit des Detektors in der Weise bemerkbar, dass das
aktuelle Messsignal emp ndlich von der relativen Position der Komponenten des optischen Systems zueinander abhängt, also von der Justierung und von evtl. mechanischen Erschütterungen. Daher stellt die in der Abb. 26 (b) skizzierte Anordnung
eine essenzielle Verbesserung dar: Die Strahlungsquelle wird nun nicht direkt auf
den Detektor, sondern auf die Linse 2 abgebildet, die ihrerseits die Ö¤nungsäche
der Linse 1 auf den Detektor abbildet, als die Fläche bester Gleichmäßigkeit in der
Ausleuchtung. Auf diese Weise ist bei der Messung des Materialparameters  mit
diesem optischen Messgerät eine sehr gute Mittelung über die Messäche gewährleistet. In vielen Anwendungen ist es von Vorteil, wenn das Bild der Strahlungsquelle
auf 2 etwa denselben Durchmesser hat wie die Messfeldblende. Dann nämlich bleibt
zwischen den beiden Linsen 1 und 2 der Durchmesser des mit Strahlung erfüllten
Bereichs nahezu unverändert. Die genaue laterale Position der Probe zwischen diesen
beiden Linsen ist daher von untergeordneter Bedeutung; lediglich die Gleichmäßigkeit
in der Ausleuchtung ist direkt hinter 1 am besten. Grundsätzlich steht daher der
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ganze Raum zwischen 1 und 2 als Probenraum zur Verfügung. In besonderen
experimentelle Aufbauten, z.B. in Spektrometern kann dies von besonderem Vorteil
sein. Ich möchte diese Anordnung einen quasi-parallelen Strahlengang nennen: Das
Licht hat wohl eine endliche Divergenz, ändert aber (in diesem begrenzten Teil des
Strahlengangs) trotzdem nicht seinen Strahlquerschnitt.
11.10.2 Geometrische Abbildung und Fouriertransformation (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Geometrische Abbildung und Fouriertransformation
ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die nachfolgende Gl. und deren Erläuterung enthalten sein:)

min =
(11.184)
2 ¢ 
11.10.3 Gesetzmäßigkeiten des Strahlungsstroms (*)
Wir beschränken die nun folgende Diskussion auf optische Geräte ohne Strahlungsumkehr oder eine andere noch kompliziertere mehrfache Durchdringung derselben
Fläche durch die betrachtete Strahlung. Diese Einschränkung ist letztlich keine reale
Begrenzung der nachfolgend geschilderten Gesetzmäßigkeiten, sie erleichtert lediglich
deren Formulierung und Beweis. Im Anschluss an diese Diskussion wird dann unmittelbar einsichtig sein, wie diese Gesetze auf Geräte mit Strahlungsumkehr o.ä. zu
übertragen sind.
Unter dieser einschränkenden Bedingung folgt unmittelbar aus der Energieerhaltung,
dass in einem optischen Gerät der gesamte durch eine beliebige, senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Strahlung orientierte Fläche hindurchgehende Strahlungsstrom
überall denselben Wert hat, wenn nicht in diesem Gerät Verluste auftreten, z.B. durch
Absorption, Streuung, Vignettierung o.ä. . Hieraus folgt aber unmittelbar der Satz
Theorem 191 In einem verlustfreien optischen abbildenden System haben das Objekt, die Aperturebene der abbildenden Optik und das Bild dieselbe Strahlungsdichte.
Wir beweisen diesen Satz zunächst für die Strahlungsdichten von Objekt und
Bild. Der gesamte, vom Objekt durch die abbildende Linse geschickte Strahlungsstrom
beträgt
© =  ¢  ¢  1
(11.185)
 : Strahlungsdichte des Objektes;
 : strahlende Fläche des Objektes;
 1 : v. d. abbildenden Linse erfasster Raumwinkel dieser Strahlung.
Dieser ist gleich dem in der Bildebene ankommenden Strahlungsstrom,
© = © =  ¢  ¢  2
 2 : vom durch das Bild hindurchgehenden
Strahlungsstrom gefüllter Raumwinkel.

(11.186)
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Wie wir aber im Abschnitt 11.6 gesehen haben, gilt
µ ¶2


1
=
=


2

(11.187)

(Zur Bedeutung der Bildweite  und der Gegenstandsweite  s. Abb. 8) Aus diesen
3 Gl. 11.185, 11.186 und 11.148 folgt aber unmittelbar
 ¢  1 =  ¢  2 )
 =  = 0

(11.188)

Um zu zeigen, dass auch die Apertur der abbildenden Linse dieselbe Strahlungsdichte
0 hat, berechnen wir die Bestrahlungsstärke in der Bildebene,
 =

©
=  ¢  2


(11.189)

Die Strahlungsquelle für das Bild ist aber eben diese Apertur der Fläche  , es gilt
also de nitionsgemäß (s. Abschnitt 11.7.1)
 =

 ¢ 
=  ¢  2
2

(11.190)

Der Vergleich der Gl. 11.189 und 11.190 zeigt dann, dass - wie es zu beweisen war  = 

(11.191)

Dieses über die Anschauung keinesfalls unmittelbar einleuchtendende Gesetz hat u.a.
folgende Konsequenz:
In einem abbildenden optischen System ist für die Bildhelligkeit primär die
Strahlungsdichte und nicht etwa der gesamte Strahlungsstrom der Beleuchtungsquelle entscheidend. Bei dieser Aussage wird allerdings vorausgesetzt, dass es gelingt,
die abbildende Linse vollständig mit dem Bild der Lichtquelle zu füllen (s. hierzu auch Abschnitt 11.15.3). Das ist aber bei zu großen Unterschieden zwischen der
Apertur dieser Linse und der Querschnittsäche der Lichtquelle bereits aus ausschließlich geometrischen Gründen nicht möglich, so dass im konkreten Fall dann doch eine
Strahlungsquelle mit einer ausreichend großen Emissionsäche und damit auch einem
gewissen Mindest-Strahlungsstrom gewählt werden muss.
11.10.4 Kontrastmechanismen abbildender optischer Geräte (-)
Wie ich bereits in der Einleitung zum Kapitel 11.10 (Grundlagen des optischen
Gerätebaus) skizziert habe, besteht die Aufgabe eines abbildenden optischen Gerätes
darin, von der Probe ein Bild zu erzeugen, in dessen örtlicher Intensitätsverteilung
(auch) die gewünschte Information über die Probe enthalten ist. Damit ist gemeint,
dass die Intensität des Bildes an einer Stelle (1  1) eine wohl de nierte Funktion
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ist des Wertes  eines vorgegebenen Materialparameters an der zugehörigen Stelle
(0  0) der Probe:
(1  1 ) = ((0 0 ))
(11.192)
Sobald dieser wohl de nierte funktionelle Zusammenhang zumindest für einen Anteil
der gesamten Bildintensität erfüllt ist, nennt man das so erzeugte Bild ein Bild der
Probe im -Kontrast. Damit diese Bedingung erfüllt ist, bedarf es i.a. einer besonderen Ausgestaltung der optischen Anordnung zur Erzeugung dieses Bildes. Diese ist
bis zu einem gewissen Grad unabhängig von der übrigen Aufgabe und Konstruktion
des optischen Abbildungsgerätes, ist also z.B. bei einer makroskopischen Relaisoptik
ähnlich wie bei einem Mikroskop. Daher werden wir diese auch nun separat zusammenfassend behandeln.
Absorptionskontrast (-)
Als einfachstes Beispiel diskutieren wir zunächst den Absorptionskontrast. Damit die
Bildintensität in Abhängigkeit zur örtlichen Verteilung des Absorptionskoe¢zienten
des Probenmaterials moduliert wird, genügt es, die Probe mit dem Beleuchtungslicht
zu durchstrahlen und mit dem durchgehenden Licht das Bild zu erzeugen. Verwenden
wir monochromatisches Licht, so entspricht die lokale Bildintensität direkt der Transmission  () der Probe an dieser Stelle. Verwenden wir weißes Licht als Beleuchtung,
entsteht ein farbiges Bild, s. Kapitel 11.14. Voraussetzung ist allerdings, dass die Absorption der Probe nicht zu groß ist, anderenfalls ist das Bild als ganzes zu dunkel
und man erkennt höchstens noch die äußeren Umrisse der Probe. Diese Bedingung
lässt sich oft dadurch erfüllen, dass man einen Dünnschnitt der Probe herstellt.
Streuungskontrast (-)
Eine weitere, relativ einfache Möglichkeit der Kontrasterzeugung ist der Streuungskontrast, bei dem der oben angeführte Materialparameter  das Streuvermögen der Probe
ist. Im Auicht eingesetzt, können so Störungen insbesondere von ansonsten sehr glatten Oberächen emp ndlich nachgewiesen werden. Im Durchlicht detektiert man auf
diese Weise sowohl Streuzentren im Volumen der Probe als auch streuende Störungen der Oberäche. Zur Umsetzung dieses Konzeptes verwendet man eine Beleuchtungsquelle ausreichend kleiner strahlender Fläche und bildet diese, nachdem das
Licht die Probe passiert hat, derart auf das Objektiv ab, dass der primäre Lichteck
deutlich kleiner ist als die Apertur des Objektivs bei voller Ö¤nung, s. Abb. 27.
Schränkt man jetzt die e¤ektive Apertur des Objektives z.B. mit einer Irisblende in
etwa auf diesen Lichteckbereich ein, so erhält man ein sog. Hellfeldbild: Im Bild
werden diejenigen Bereiche der Probe hell wiedergegeben, deren Streuvermögen an
dieser Stelle besonders gering ist. Dunkle Stelle entsprechen demnach stark streuenden Probenstellen. Blendet man dagegen diesen Bereich der Objektiv-Apertur aus
und verwendet nur das auf den verbleibenden Teil der Objektiv-Apertur fallende
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Abb. 27 Strahlengang einer Abbildung im Streuungskontrast (Hellfeld)
Licht zur Abbildung, so entsteht ein sog. Dunkelfeldbild: Nicht streuende Bereiche
der Probe sind nun im Bild dunkel, und streuende Bereiche werden stark aufgehellt.
Vor- und Nachteile von Hellfeld- und Dunkelfeld-Abbildung entsprechen der im Abschnitt 11.15.8 erläuterten Situation bei der Messung des integralen Streuvermögens
von Proben: Die Dunkelfeldabbildung ist insbesondere bei nur sehr wenig streuenden
Proben von Vorteil, da sie in diesem Fall mit hoher Emp ndlichkeit alle Störstellen
anzeigt, die eine gewisse Streuung aufweisen. Dunkelfeldabbildungen sind allerdings
i.a. sehr lichtschwach. Hellfeldaufnahmen reagieren weniger emp ndlich auf schwache
Streue¤ekte, ergeben aber auch bei relativ stark streuenden Proben noch verwertbare
Bilder. In jedem Fall haben Hellfeldabbildungen eine reduzierte Ortsauflösung, da
ja durch die Streufeld-Blende die zu höheren Ortsfrequenzen gehörenden Lichtanteile
nicht mehr zum Bildaufbau beitragen.
Die Emp ndlichkeit einer Abbildung im Streuungskontrast lässt sich insbesondere dadurch steigern, dass man den von dem ungestreuten Abbildungslicht erfüllten Winkel  der Proben-Beleuchtung besonders klein wählt, s. wieder Abb. 27.
Dann lassen sich selbst kleinste Winkelablenkungen dieses Beleuchtungslichtes bereits sicher detektieren, Winkelablenkungen, wie sie z.B. durch eine lokale Verkippung der Probenoberäche entstehen. Damit wird der Streuungskontrast zu einem
Neigungskontrast .
Eine der Praxis entnommene Anwendung dieser Methode ist die Analyse von
Störungen auf einer lackierten Oberäche, z.B. auf hochglanz-lackierten Autokarrosserie-Teilen. An diesen können z.B. durch Eintrocknen von saurem Regen unter UVStrahlung Flecken entstehen, die bei Betrachtung der Oberäche unter dem Glanzwinkel visuell erkennbar sind und damit von dem verwöhnten Besitzer entsprechender
Luxus-Autos als störend empfunden und reklamiert werden. Die Lackschicht ist jedoch hierdurch kaum angegri¤en, es hat sich lediglich am Fleckenrand eine leichte
Verwerfung der Oberäche gebildet. Die Abb. 28 ( aus [13]) zeigt einen derartigen
Wassereck auf einer Autolackierung im Hellfeld (links) bzw. im Dunkelfeld (rechts).
Der oben erläuterte Winkel  betrug in diesem Fall 0 5± . In beiden Abbildungstechniken tritt diese mit bloßem Auge nur schwierig detektierbare Störung deutlich in
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Abb. 28 Bild eines Wasserecks auf einer Autolackierung
(a) im Hellfeld (b) im Dunkelfeld
Erscheinung. Zu diesem Konzept des Hellfeld- und Dunkelfeld-Kontrastes s. auch
[57]
Es sei noch angemerkt, dass jede Abbildungsoptik auch ohne zusätzliche Streufeld-Blende bereits einer Hellfeldabbildung entspricht, da ja die Apertur der Abbildungsoptik selbst ebenfalls die (sehr) hohen Ortsfrequenzen des Abbildungslichtes
abschneidet. Der Streuungskontrast ist also niemals völlig ausgeschaltet.
Kontrast durch inelastische Streuung (-)
Im Abschnitt 11.2.2 haben wir E¤ekte kennen gelernt, durch die das Licht nicht nur
in seiner Richtung abgelenkt wird, sondern auch seine Wellenlänge verändert, nämlich die Fluoreszenz und die Raman-Streuung. Auch diese E¤ekte können - und zwar
sehr e¤ektiv - zur Kontrasterzeugung ausgenutzt werden. Hierbei macht man sich
vorzugsweise diese Wellenlängenverschiebung zu nutze. D.h. man sorgt durch eine
geeignete Filterung dafür, dass für den Bildaufbau nur (oder zumindest überwiegend)
das Licht aus einem Wellenlängenbereich verwendet wird, der nur durch Fluoreszenz
bzw. durch Raman-Streuung erzeugtes Licht enthält, aber kein primäres Beleuchtungslicht. Im Fall der Fluoreszenz ist dies durch geeignete scharfkantige (z.B.)
dichroitische Filter (s. Abschnitt 11.6.8) ohne größere Schwierigkeiten möglich. In
vielen Fällen zeigt die zu untersuchende Probe in ihrer unveränderten Struktur keine
für die gewünschte Abbildung ausreichende Fluoreszenz. Dann versuchte man, diese
Probe durch eine Präparation mit einem uoreszierenden Zusatzsto¤, einem Marker,
zu modi zieren. Im Idealfall verändert dieser Marker die morphologische Struktur
der Probe nur unwesentlich. Er lagert sich jedoch selektiv an gewisse, dem Experimentator bekannte Teilbereiche der Probe an. Dann kann aus der räumlichen
Verteilung dieses Markers auf die räumliche Verteilung eines bestimmten Teilbereichs der Probe geschlossen werden. Diese Präparations- und Abbildungstechnik
hat im Bereich der Mikro-Zellbiologie zu einer Fülle neuer Erkenntnisse geführt. Ein
Beispiel dieser Forschungsarbeiten ist die Synthese und Erforschung des sog. green
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fluorescent proteins (GFP). Hierfür erhielten Osamuro Shimorura (* 1928 in Kyoto (Japan); heute Woods Hole/MA (USA)), Martin Chal e (* 1947 in Chikago/Ill
(USA); heute New York/NY (USA)) und Roger Y. Tsien (XXX: präzisieren)(* 1952
in New York/NY (USA); heute San Diego/Cal. (USA)) den Nobelpreis Chemie 2008.
Insbesondere im Bereich der Mikroskopie hat eine Variante der Kontrasterzeugung durch Flureszenz eine große Bedeutung erreicht, die sog. 2-Photonen-Fluoreszenz,
s. Absatz S. 760. Dieser nichtlineare Quantenprozess, die Fluoreszenzanregung durch
die simultane Absorption 2-er Photonen, kann nur bei extrem hohen Bestrahlungsdichten
auftreten, bei der Bestrahlung einer Probe mit einem auf einen Punkt fokussierten
Laserstrahl also nur an der Stelle der maximalen Fokussierung. Es bedarf daher
keiner weiteren optischen Abbildungstechniken im sog. Abnahme-Strahlengang des
Mikroskops, um eine hohe Ortsauösung in allen 3 Raumdimensionen zu gewährleisten. Wenn es denn überhaupt zu einer messbaren Fluoreszenz in dem ausgewählten
Wellenlängenbereich kommt, muss dieses Signal aus dem engsten Bereich um den Ort
kommen, in dem der Laserstrahl fokussiert war. Ein weiterer Vorteil dieser Technik
besteht darin, dass die Bestrahlung wohl mit sehr hohen momentanen Bestrahlungsdichten
erfolgt, aber bei einer Wellenlänge, die das Objekt, bei dieser Technik meist eine
biologische Probe, deutlich weniger schädigt, z.B. mit Licht im NIR anstelle von
UV-Strahlung.
Bilder im Raman-Kontrast lassen sich i.a. nur durch eine spektrale Trennung
mit Hilfe von Prismen- oder Gitterspektrographen erzeugen. Mit Einschränkungen
sind hierfür jedoch auch spezielle holographische Schmalband lter geeignet. Wegen
des für alle Materialien nur sehr niedrigen Streukoe¢zienten für die Ramanstreuung
besteht das grundsätzliche Problem bei der Aufnahme von Bildern im Ramankontrast in der verfügbaren Signalintensität. Da man i.a. die Intensität der Bestrahlung
nicht sehr weit steigern kann, ohne die Probe zu verändern oder gar zu zerstören,
müssen alle technischen Bemühungen zur Verbesserung der Signalqualität bzw. zur
Reduzierung der Messzeit beim Detektionskanal ansetzen. Ich werde auf diese Problematik im Abschnitt 11.15.11 im Detail eingehen. Ein zu dem dort beschriebenen
Ansatz alternatives Konzept verzichtet darauf, für jeden Bildpunkt eine auswertbare
Raman-Information bereitzustellen, im Idealfall jeweils ein komplettes Ramanspektrum. Dieses Konzept erzeugt zunächst ein Bild der Probe nach einem energetisch
günstigeren Kontrastverfahren, z.B. im Rückstreukontrast. Sodann wird dieses Bild
z.B. durch bildanalytische Auswerteverfahren (s. Abschnitt 11.11.6) in unterscheidbare Teilbereiche aufgeteilt (oder in Klassen von gleichartigen, aber gegenüber den
zu anderen Klassen gehörenden Teilbereichen unterscheidbaren Teilbereichen). Von
jeder dieser Bereichsklassen wird dann ein (gemeinsames) Ramanspektrum erstellt
und interpretiert. Zu den Einzelheiten dieses Verfahrens s. [56].
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Kontrast durch inelastische Streuung ist
noch nicht verfügbar.)
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Phasenkontrast (-)
Wir betrachten nun das Konzept der Abbildung im Brechungsindex-Kontrast. Die
Aufgabe besteht also darin, Proben abzubilden, deren innere Struktur sich primär in
!
einem ortsabhängigen Brechungsindex  = (¡
 ) äußert, während sich die Absorption
nur wenig oder zumindest unspezi sch bzgl. der aktuell interessierenden Strukturen
verändert. Eine wichtige Klasse derartiger Objekte sind mikroskopische organische
Präparate. Diese sind in vielen Fällen nahezu transparent, der Brechungsindex der
wasserreichen ( ¼ 1 33) Bereiche dieser Proben unterscheidet sich jedoch deutlich
von dem der überwiegend aus organischem Material ( ¼ 1 5) bestehenden Bereiche. Zum einen führen die Grenzächen dieser Teilbereiche wegen der dabei auftretenden Reexionen und Brechungen zu streuungsähnlichen E¤ekten, so dass man
auf eine ausreichende Wirkung des Streukontrastes ho¤en könnte. Das Experiment
zeigt jedoch, dass auf diese Weise in derartigen mikroskopischen Bildern sehr oft kein
akzeptabler Kontrast zu erzielen ist
Den entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der mikroskopischen Abbildung
im Brechungsindex-Kontrast leistete 1930 der Physiker Frits Zernike (* 1888 in Amsterdam; y 1966 in Naarden b. Amsterdam). Für diese Arbeiten erhielt er 1953
den Nobelpreis. Da diese (vorzugsweise in Transmission eingesetzte) Methode letztlich darauf beruht, den ortsabhängigen Phasenunterschied zu detektieren, der in den
Beleuchtungslicht bei seinem Durchgang durch die Probe erzeugt wird, wird diese
Kontrastierungstechnik i.a. als Phasenkontrast-Verfahren bezeichnet.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Phasenkontrast ist noch
nicht verfügbar.)
Polarisationskontrast (-)
Sobald die abzubildende Probe Strukturen enthält, die sich in ihrem Polarisationsverhalten unterscheiden, kann auch dieses zur Kontrasterzeugung herangezogen werden. Formal gesprochen verwenden wir also jetzt einen (oder eine Kombination
von mehreren) der Koe¢zienten in der Müller-Matrix (Abschnitt 11.3.1) als Materialparameter  für den Kontrastaufbau. Stellvertretend für andere Kon gurationen
diskutieren wir den Fall, dass die Materialien, aus denen die abzubildenden Strukturen aufgebaut sind, sich in der spezi schen Drehung  unterscheiden. Es mögen
z.B. Teilchen mit  6= 0 in einer nicht drehenden Matrix eingebettet sein. Wenn man
nun mit linear polarisiertem Beleuchtungslicht arbeitet und im Strahlengang zwischen
Probe und Detektor an geeigneter Stelle einen drehbaren Analysator ergänzt, so kann
man diesen derart einstellen, dass die Bildteile, die zur Matrix gehören, dunkel bzw.
nur mit geringer Intensität wiedergegeben werden. Die Teilchen mit  6= 0 werden dann signi kant heller als die Matrix abgebildet. In analoger Weise lassen sich
Strahlengänge mit einer Kontrasterzeugung für in anderer Weise polarisierende Materialien aufbauen, z.B. die Eigenschaft der meisten Einkristalle, unpolarisiertes Licht
partiell zu polarisieren (XXX: präzisieren). Dieser Kontrastmechanismus ndet daher

Grundlagen des optischen Gerätebaus (*)

1543

z.B. in der Mineralogie breite Anwendung.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Polarisationskontrast ist noch nicht
verfügbar.)
Interferenzkontrast (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Interferenzkontrast ist noch nicht verfügbar.)
11.10.5 Die formgebende Bearbeitung optischer Bauelemente (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die formgebende Bearbeitung optischer Bauelemente
ist noch nicht verfügbar.)
11.10.6 Die Signaldynamik optischer Systeme (*)
Den Begri¤ der Signaldynamik haben wir bereits im Abschnitt 11.9.1 ausführlich
diskutiert. Dort ging es um den Bereich, den ein optisches Messsignal überstreichen
darf, ohne dass der betrachtete Strahlungsdetektor und der an ihn angeschlossene
Signalverarbeitungskanal seinen zulässigen Arbeitsbereich verlässt. In Analogie zu
der dort getro¤enen De nition verstehen wir nun unter der (geforderten bzw. erreichten) Signaldynamik eines optischen Gerätes das Verhältnis
 =

max(Detektionsebene )
min(Detektionsebene )

(11.193)

wobei die Extremwerte aus allen Kon gurationen zu nehmen sind, die beim typgemäßen Einsatz des Gerätes auftreten können, und deren typgemäße Verarbeitung auch
wirklich sichergestellt werden soll. Diese Dynamik ist nach oben hin vorzugsweise
durch den Strahlungsstrom der Beleuchtungsquelle und eventuell durch die Übersteuerungsschwelle des Strahlungsdetektors bestimmt. Die übrigen optischen Elemente
erzeugen bei einer Belastung mit hohen Strahlungsströmen bzw. Strahlungsstromdichten i.a. höchstens dadurch Probleme, dass sie sich (als ganzes oder lokal) auf
unzulässig hohe Temperaturen erhitzen. Dem kann aber i.a. durch entsprechende
Maßnahmen der Wärmeabfuhr begegnet werden. In der Beleuchtungseinheit ist die
Lösung dieses Problems allerdings häu g keinesfalls trivial und bedarf einer sorgfältigen Planung und Erprobung dieser Einheit. Strahlungsbedingte Veränderungen des
optischen Verhaltens durch zu hohe lokale Bestrahlungsstärken können primär bei
optischen Filtern auftreten. Ihnen kann außer durch eine sorgfältige Materialauswahl
insbesondere durch eine Begrenzung der realen Bestrahlungszeit sowie durch eine
Strahlaufweitung an dieser Stelle begegnet werden. Generelle spezi sch optische
Probleme bei hohen Strahlungsströmen treten jedoch i.a. nicht auf.
Dagegen wird die Begrenzung zu niedrigen Strahlungsströmen i.a. durch ein
optisches Problem vorgegeben, nämlich durch das im Gerät entstehende Falschlicht.
Unter Falschlicht verstehen wir jede Art von Strahlung, die im Gerät entstanden ist,
ohne dass sie für deren Funktion zwangsweise erforderlich wäre. Als Beispiele für
Falschlichtquellen seien genannt:
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² Fehlstellen in den optischen Elementen des Gerätes;
² Verunreinigungen auf den bestrahlten Oberächen;
² die Begrenzungsaperturen der abbildenden Elemente;
² durch Reexionen an den Grenzächen der optischen Bauelemente, an Strahlbegrenzungen oder an dichroitischen Filtern erzeugtes Falschlicht, das nach vagabundierendem Verlauf innerhalb des Messgerätes teilweise wieder in den Detektionskanal gerät;
² spektrales Falschlicht, entstanden durch Fehldurchlässigkeiten von Filterelementen.
Alle diese Falschlichtquellen lenken im ungünstigen Fall auch Strahlung auf den
Detektor, führen also insbesondere dazu, dass auch bei einer Kon guration, die theoretisch zu einem Messsignal mit dem Wert 0 führen sollte, der Strahlungsstrom auf
dem Detektor endlich bleibt. Hierdurch ist also die untere Grenze der Signaldynamik
vorgegeben. Und wie der Experimentator bald erfahren muss, ist diese Begrenzung
in der Realität rasch enger als ursprünglich geplant, so dass ein wichtiger Teil der
gerätetechnischen Entwicklung optischer Geräte darin besteht, den Falschlichtanteil
auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Zur Orientierung sei gesagt: Ein Wert von
 = 103 stellt schon einen beachtlichen, in der experimentellen Praxis nicht einfach
erreichbaren Wert dar.
Die Signaldynamik eines optischen Systems ist also meist durch andere E¤ekte
als durch das reine optische Quantenrauschen (s. wieder Abschnitt 11.9.1) oder das
elektronische Widerstandsrauschen (s. Abschnitt 14.3.7) des elektronischen Kanals
der Signalverarbeitung begrenzt. Daher werden wir für deren Kennzeichnung auch
bewusst nicht den in den Elektronik üblichen Begri¤  (signal-to-noise-ratio)
verwenden.
Im Kapitel 11.17 sind einige typische Zahlenwerte für die Dynamik optischer
Geräte zusammengestellt, der Abschnitt 11.15.2 gibt einige Hinweise zum praktischen
Vorgehen bei der Falschlichtreduzierung.
11.10.7

Zuverlässigkeit von Messgeräten (*)

Ich möchte an dieser Stelle eine Problematik diskutieren, die nicht grundsätzlich auf
optische Systeme beschränkt ist, sondern für jeden Typ von Messgerät gleichermaßen
relevant ist, nämlich die der Geräte-Übereinstimmung. Allerdings ist diese Problematik bei optischen Messsystemen von besonderer Relevanz. Wie wir bereits im
Abschnitt 2.7.4 diskutiert haben, ergibt jede Wiederholung einer Messung trotz (vermeintlich) identischer oder zumindest äquivalenter Messbedingungen ein individuelles Ergebnis, das nicht völlig mit dem vorher erzielten übereinstimmt. Werden
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diese Wiederholungsmessungen mit ein und demselben Gerät ausgeführt, bezeichnet man die dabei auftretenden mittlere Messwertschwankung auch als MessgerätReproduzierbarkeit. (Sprachlich korrekt wäre es, diesen Zahlenwert als die Irreproduzierbarkeit des Messgerätes zu bezeichnen). Gegebenenfalls unterscheidet man zwischen dem bei kurzzeitigen Wiederholungen typischerweise erreichbaren Wert, der
Kurzzeit-Reproduzierbarkeit, und der Langzeit-Reproduzierbarkeit, die eine über längere Zeit typischerweise auftretende Drift der Geräteeigenschaften einschließt. Der
Vollständigkeit halber erwähne ich an dieser Stelle auch den Begri¤ der Emp ndlichkeit: Dies ist der kleinste Messwert, den das Messgerät noch verlässlich vom Wert
0 unterscheiden kann.
Besteht nun die Möglichkeit, einen für den vorgesehenen Einsatz des Gerätes
als typisch anzusehenden Satz von Proben nicht nur mit diesem ausgewählten Messgerät, sondern zusätzlich mit einem als korrekt messend angesehenen Gerät zu vermessen, kann man diese beiden Datensätze miteinander vergleichen und daraus die
Genauigkeit (eigentlich wieder die Ungenauigkeit) des betrachteten Messgerätes bestimmen. Dieses ist dann die mittlere Abweichung zwischen den an derselben Probe
mit den beiden Geräten erhaltenen Messwerte. Wenn man den Anspruch etwas herunterschraubt, beschränkt man sich darauf, mehrere vorzugsweise gleichartig aufgebaute
Messgeräte (für dieselbe physikalische Messgröße) dadurch miteinander zu vergleichen, dass man wieder einen als typisch oder relevant angesehenen Satz von Proben
an allen diesen Messgeräten ausmisst. Aus den so erhaltenen Datensätzen lässt sich
dann die Übereinstimmung innerhalb dieser Geräteklasse bestimmen. Diese Größe
bezeichnet man als die Messgeräte-Übereinstimmung oder meist (auch im deutschen
Sprachgebrauch) als inter instrument agreement, obwohl sie eigentlich wieder die
Nicht-Übereinstimmung angibt. Um diese verschiedenen Begri¤sbildungen zu präzisieren und die Unterschiede zwischen ihnen herauszustellen, betrachten wir die jeweiligen Berechnungsvorschriften für diese Größen.
Es liege also ein Satz von  Proben vor und eine Anzahl  von (gleichartigen)
Messgeräten für die Größe . Wenn wir nun eine beliebige Probe  mit einem beliebigen Messgerät  vermessen, erhalten wir einen Messwert  . Wiederholen wir diese
()
Messung  -mal, so erhalten wir  Messwerte  ( = 1 ...   ). Als Ergebnis
dieser aus  Einzelmessungen bestehenden Messung nehmen wir den arithmetischen
Mittelwert

P
()

h i = =1
(11.194)

Der Schätzwert für die Streuung der Einzelmesswerte (s. Abschnitt 2.7.4)

  ( ) =

v
u  ³
´2
uP
()
u

¡
h
i


t =1
 ¡1

(11.195)
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ist ein erstes Indiz für die Messgerät-Reproduzierbarkeit des k-ten Gerätes. Zuverlässiger ist der über den gesamten Probensatz gemittelte Wert

1 X
  =
¢
  ( )
 =1

(11.196)

Steht ein als absolut korrekt messend angesehenes Gerät zur Verfügung, so liefert

dieses Gerät den Datensatz 0
. Dann kennzeichnet die Größe
 = h i ¡ h0i

(11.197)

den mittleren absoluten Fehler des Gerätes  bei der Messung der Probe  und entsprechend
v
u
uP
u (h i ¡ 0 )2
t
(11.198)
 = =1


den über das ausgewählte Probenkollektiv gemittelten Fehler, der dann als MessgerätGenauigkeit bezeichnet wird. Misst man schließlich diesen Satz von Proben in allen
 Geräten, so erhält man  jeweils unterschiedliche Messwerte h i und man
bezeichnet die Streuung dieser Werte

 2  =  (h i ) =

v
u ¡
® ¢2

uP
u
h i ¡ h i 
t =1
 ¡1

(11.199)

als die Messgeräte-Übereinstimmung. Wie die Erfahrung zeigt, gilt i.a.
   2   

(11.200)

Eine besondere Eigenschaft optischer Messgeräte ist nun die i.a. sehr eingeschränkte
 und  2 . Bei der Messung linearer Größen wie z.B. der Transmission sind
Werte von 10¡2 oder gar 10¡3 für  2  schon außerordentlich gute Werte, die auch
für ein kommerzielles Gerät keinesfalls a priori erwartet werden können. Dem Experimentator kann nur empfohlen werden, diese Eigenschaft vor dem Erwerb eines
derartigen Gerätes selbst nachzuprüfen, insbesondere wenn die Hersteller-Prospekte
noch kleinere Werte versprechen. Oft sind dann die angegebenen Genauigkeitswerte
nur für besonders gutartige Proben gesichert. Im Abschnitt 11.15.10 gebe ich einige
weiter gehende Hinweise, wie derartige Prüfungen durchgeführt werden können bzw.
sollten.
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In diesem Abschnitt werde ich die Funktionsweise einiger allgemein bekannter optischer Geräte erläutern, um dem Leser so das im Kapitel 11.10 erläuterte allgemeine
für nahezu jede Art von geometrisch-optischer Anordnung gültige Konzept näher zu
bringen.
11.11.1 Relais-Optik / Diapositiv-Projektor (*)
Aufgabe einer Relais-Optik ist es, von einem realen Objekt in einer bestimmten Ebene
ein reelles Bild zu erzeugen. Als konkretes und typisches Beispiel hierfür diskutieren
wir den Diapositiv-Projektor, der ein transparentes Diapositiv auf eine Projektionsleinwand abbildet. Der Abbildungsmaßstab bewegt sich in diesem Fall i.a. in der
3¢
Größenordnung 36¢
¼ 100. Demzufolge (Gl. 11.104) ist der Abstand zwischen der
abbildenden Linse (dem Objektiv) und der Leinwand deutlich größer als die Brennweite des Objektives, und das Diapositiv be ndet sich in unmittelbarer Nähe der
Brennebene des Objektives. Aus dem Abschnitt 11.10 ist uns bereits bekannt, dass
zur Vermeidung von Vignettierungse¤ekten ein Beleuchtungsstrahlengang nach dem
erstmals von Köhler beschriebenen Prinzip erforderlich ist. Insgesamt ergibt sich
eine optische Anordnung, die bis auf die Abstandsverhältnisse mit der bereits in der
Abb. 25 wiedergegebenen Relais-Optik identisch ist. Um eine über den gesamten
Bildbereich akzeptable Bildqualität zu gewährleisten, ist ein hochwertiges Projektions-Objektiv erforderlich, das insbesondere bzgl. Verzeichnung, chromatischer Abweichung und Bildfeldwölbung ausreichend korrigiert sein muss. Die Beleuchungsoptik
muss eine ausreichende Beleuchtungsstärke (z.B. 103 ¢) auf der Leinwand gewährleisten. Typische Strahlungsquellen für diese Anwendung sind thermische Strahler (Halogenlampen) im Bereich von 100 ¢  .
11.11.2 Die sequentielle Relais-Optik (*)
Soll ein Objekt nicht nur einmal, sondern mehrfach hintereinander abgebildet werden,
z.B. um das Bild dieses Objektes auf rein optischem Wege über eine längere Strecke
zu übertragen (Bildübertrager, Endoskop), so entsteht der in der Abb. 29 skizzierte
Abbildungsstrahlengang. Eine derartige Anordnung wollen wir als sequentielle Relais-

Abb. 29 Abbildungsstrahlengang einer wiederholten Relais-Optik
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Optik bezeichnen. Die inneren Linsen  ( 6= 1 ) haben im einfachsten Fall alle
dieselbe Brennweite  und einen Abstand von 2 ¢  voneinander, so dass in diesem
Bereich der Relais-Optik der Abbildungsmaßstab = 1 ist. Die Brennweiten der Eingangslinse 1 (Objektiv) und der Ausgangslinse  (Okular) ergeben sich aus der
jeweiligen Anwendung.
Ohne einen optimierten Beleuchtungsstrahlengang tritt bei der Relais-Optik
aber wieder das Problem der Vignettierung auf, wie es in der Abb. 29 bereits
angedeutet worden ist. Um dieses zu vermeiden, um also an jeder Stelle eines Zwischenbildes  die Lichtstrahlen wie in der Abb. 29 angedeutet umzulenken, muss
an jeder dieser Stellen eine weitere Linse   ergänzt werden, die die vorangegangene
Abbildungslinse auf die nachfolgende Abbildungslinse abbildet. Wenn dann die Abbildungslinsen alle die gleiche Ö¤nung haben, geht von dem auf die 1. Abbildungslinse
gelenkten Licht kein Anteil für die Abbildung verloren. Diese zusätzlich in den Zwischenbildebenen angeordneten Linsen   werden als Feldlinsen bezeichnet. Insgesamt liegt wieder eine Verschränkung zweier Strahlengänge vor, nämlich des aus den 
Linsen  gebildeten Abbildungsstrahlengangs und des Beleuchtungsstrahlengangs
aus den ( ¡ 1) Linsen  .
11.11.3 Das Photometer (*)
In der korrekten Übersetzung seines aus dem griechischen entlehnten Namens ist
ein Photometer ein Licht- oder Strahlungs-Messgerät. Und in der Tat ist das in den
Lehrbüchern oft einleitend erwähnte 1842 von Bunsen erfundene Fetteck-Photometer
eine Vorrichtung zum quantitativen Abgleich 2-er Beleuchtungsstärken, also letztlich
zur Lichtmessung. Heute versteht man unter einem Photometer jedoch i.a. ein optisches Gerät zur Messung der integralen Lichtschwächung einer Probe. D.h. die
Probe wird mit polychromatischem sichtbaren Licht einer bestimmten spektralen
Verteilung beleuchtet, und es wird das von der Probe auf den Detektor weitergeleitete
Licht integral gemessen und mit dem unter identischen Bedingungen an einer Referenzprobe erzielten Messsignal verglichen. Eine derartige Messung ist sowohl in einer
Transmissionsanordnung wie auch in einer Reexionsanordnung möglich. Ergebnis
einer derartigen Messung ist der Typ von Größen, den wir bereits im Abschnitt 11.2.2
eingeführt haben (vgl. Gl. 11.63 und 11.64), also z.B. die Transmission  oder die
Transmissionsdichte ( )
Detektorsignal b. Messg. d. Referenzprobe
1
(11.201)
¢
Detektorsignal b. Messg. d. Probe

Detektorsignal b. Messg. d. Referenzprobe
( )
= log
+ 
(11.202)
Detektorsignal b. Messg. d. Probe

 =
( )

oder, in analoger De nition, die Remission  oder die Remissionsdichte () . Bei
einer Transmissionsmessung verwendet man als Referenzprobe oft einfach den leeren
Strahlengang. Bei einer Remissionsmessung wird in jedem Fall eine reale Referenzprobe bekannter Remission benötigt. Typische Beispiele aus der Industriellen und
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alltäglichen Praxis sind die Vermessung von pharmakologischen Teststreifen (Blutzucker, Hormonspiegel, Antigen-Reaktionen etc.) und die Qualitätskontrolle von
Prozessen und Produkten zur Herstellung von Farbbildern, Plakaten und sonstigen Druckerzeugnissen jeder Art. Ist die Standardform der Messwert-Anzeige die
der logarithmisch skalierten Dichte, so spricht man meist von einem Transmissionsoder Remissions-Densitometer. Transmissions-Densitometer haben i.a. eine relativ
hohe Signaldynamik von mindestens 0 · ( ) · 2, in Sonderanwendungen bis zu
0 · ( ) · 6. Remissions-Densitometer haben selten einen Messbereich von mehr
als 0 · () · 2 5.
Das messtechnisch einfachste konkrete Beispiel ist die Bestimmung der Transmissionsdichte einer absorbierenden, aber nicht streuenden Probe. Dann sind die
genauen geometrischen Bedingungen der Beleuchtungs- und der Abbildungsoptik von
untergeordneter Bedeutung und es kann ohne Bedenken der in der Abb. 26 (a) wiedergegebene Strahlengang benutzt werden. Der an einer realen Probe erzielte Messwert ist dann durch das Zusammenwirken der spektralen Transmission der Probe
mit den spektralen Bedingungen des Photometers bestimmt. Soll der Messwert ( )
benutzt werden, um über einen geeigneten Kalibrierschritt die Konzentration einer
bestimmten in der Probe enthaltenen Substanz zu bestimmen, so wird man in den
Strahlengang des Photometers ein schmalbandiges Mess lter ergänzen, dessen Transmissionsmaximum mit dem Absorptionsmaximum dieser Substanz zusammenfällt,
s. Abb. 30. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die Neben-Emp ndlichkeiten des

Abb. 30 Optimaler Abgleich der spektralen Transmission von Mess lter und Probe in
einem Filter-Photometer
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Photometers möglichst niedrig gehalten werden können, d.h. die Änderungen des
Messwertes ( ) mit der Konzentration an anderen Substanzen als der zu messenden,
deren Gehalt aber von Probe zu Probe schwanken kann. Ist die Dynamik dieser Messung relativ groß, d.h. das Verhältnis von größter und kleinster typischerweise auftretender Substanzkonzentration, so kann es auch bei relativ schmalbandigen Mess ltern
zu signi kanten Neben-Emp ndlichkeiten kommen, zu deren sicherer Beherrschung
eine ganze Reihe von Maßnahmen erforderlich ist. Den hieran interessierten Leser
verweise ich auf den das spektrale Falschlicht behandelnden Absatz im Abschnitt
11.15.2 sowie insbesondere auf den Abschnitt 11.15.6.
Deutlich komplexer strukturiert ist die Aufgabe, die Transmissionsdichte einer
Probe reproduzierbar zu messen, die die Messstrahlung nicht nur absorbiert, sondern
auch in merklichem Umfang streut. Jetzt sind die genauen geometrischen Bedingungen der Beleuchtung und Abbildung der Probe von merklichem Einuss. Man
hat sich heute weitgehend darauf geeignet, unter diesen Gegebenheiten die Messung
ausschließlich unter einer der nachfolgend erläuterten geometrischen Grenzkon gurationen durchzuführen: Sowohl die Beleuchtung der Probe als auch die Detektion des
Messlichtes erfolgt entweder
² spekular, also mit einem wohl de nierten, aber eng begrenzten Ö¤nungswinkel
von z.B. 5± , abgekürzte Schreibweise 0; oder
² di¤us, also mit gleichmäßig aus dem gesamten Halbraum eingestrahlter oder
aus diesem aufgenommener Strahlung; abgekürzte Schreibweise .
Je nach der Auswahl und Kombination dieser Möglichkeiten spricht man dann
von einer Transmissionsdichtemessung in 0-Geometrie (Beleuchtung spekular, Detektion di¤us), in 0-Geometrie bzw. in -Geometrie. Die anfangs behandelte
Geometrie für die Messung nicht streuender Probe ist in dieser Nomenklatur eine
00-Geometrie. Aus dem Satz über die Zeitinvarianz der geometrischen Optik (Abschnitt 11.1.7) folgt unmittelbar, dass die beiden gemischten Geometrien immer zu
demselben Ergebnis führen müssen:
Theorem 192 Die Transmissionsdichte einer jeden Probe ändert sich nicht, wenn
man Beleuchtungs- und Abbildungsstrahlengang miteinander vertauscht. Daher gilt
insbesondere
( ;0) (Probe) = ( ;0) (Probe)
(11.203)
Da die Einbeziehung von vorher unberücksichtigt gelassenem Licht in die Messung die gemessene Strahlungsintensität immer nur erhöhen kann, gilt immer
( ;) · ( ;0) · ( ;00)

(11.204)

Der Unterschied zwischen ( ;) und ( ;0) ist i.a. nicht besonders groß, der
zwischen ( ;0) und ( ;00) kann dagegen bei stark streuenden Proben sehr hohe
Werte annehmen.
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Die technische Umsetzung des di¤usen Beleuchtungs- oder Abbildungsstrahlengangs
erfolgt meist dadurch, dass unmittelbar vor oder hinter der Probe eine Di¤usorscheibe
(s. Abschnitt 11.6.9) ergänzt wird. Da Vignettierungse¤ekt in diesem Fall nicht
auftreten können, wird gleichzeitig die Optik insgesamt deutlich vereinfacht. Die
Abb. 31 zeigt den Strahlengang eines professionellen Transmissions-Densitometers
in 0-Geometrie. Die Lichtquelle wird mit der Kondensorlinse  (leicht unscharf)

Abb. 31 Strahlengang eines professionellen 0-Transmissions-Densitometers
auf die Di¤usorscheibe abgebildet. Zur optimalen Mittelung der aus den verschiedenen Probenbereichen kommenden Strahlungsanteile wird der Messeck nicht direkt
auf den Detektor abgebildet, sondern dem Konzept des vollständigen Strahlengangs
(Abschnitt 11.10.1) entsprechend zunächst auf die Linse 2, die ihrerseits die Ö¤nung der Linse 1 auf den Detektor abbildet. Dieses Konzept bietet überdies die
Möglichkeit, einerseits den ggls. durch Normen o.ä. vorgegebenen Ö¤nungswinkel
des Detektions-Strahlengangs einzuhalten, andererseits aber die Größe des Messeckbildes an die Detektoräche anzupassen.
Ich möchte jedoch anmerken, dass dieses Konzept des vollständigen Strahlengangs nur bei sehr wenigen kommerziellen Geräten umgesetzt worden ist. Wesentlich
häu ger zu nden ist ein Strahlengang mit nur einer abbildenden Linse, die den
Messeck direkt auf den Detektor abbildet.
11.11.4 Scannende Abbildungsgeräte (-)
Insbesondere bei einer Reihe von nicht-optischen abbildenden Verfahren hat sich
schon frühzeitig das Scanning-Konzept durchgesetzt: Von dem abzubildenden Bereich der Probe wird immer nur ein sehr eng begrenzter Ausschnitt mit der jeweiligen
Strahlung angeregt und - unter Einsatz des gewünschten Kontrastmechanismus auf einen Detektor abgebildet. Das jeweilige Detektorsignal wird dann digitalisiert
und gespeichert. Ein derartiges zu einem bestimmten Probenausschnitt gehörendes
Detektorsignal wird als ein Bildpunkt oder Pixel (s. auch Abschnitt 11.9.4) bezeich-
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net. Sodann wird der ausgewählte Probenbereich Probenausschnitt für Probenausschnitt zeitlich nacheinander angeregt, und es werden die jeweiligen Detektorsignale
als Pixeldaten gespeichert. Aus der Gesamtheit dieser Daten wird dann im Auswertungsrechner das Bild des Probenausschnitts aufgebaut. Dieses sog. Abtasten (engl.
scanning) erfolgt i.a. zeilenförmig (ähnlich der Wiedergabe eines Videosignals auf
einem traditionellen Fernseh-Bildschirm). Vorteil dieser Technik ist insbesondere,
dass das Auflösungsvermögen dieses Bildgebungsverfahrens primär durch die Präzision der Fokussierung der Anregungsstrahlung auf den jeweiligen Probenausschnitt
vorgegeben ist, während die Eigenschaften der Abbildung dieses Bildpunktes auf den
Detektor von untergeordneter Bedeutung sind. Sie beeinussen primär die Höhe des
Detektorsignals. In einigen Anwendungsfällen verzichtet man sogar völlig auf eine
Fokussierung der Messstrahlung auf den Detektor.
Obwohl wir uns inmitten eines Kapitels über optische Geräte be nden, werde
ich das Konzept der scannenden Abbildungsgeräte zunächst an 2 nicht-optischen
Geräten diskutieren, dem Rasterelektronenmikroskop (REM) (engl. scanning electron
microscope SEM) und dem Rastertunnelmikroskop (engl. scanning tunneling microscope STM). Daran anschließend werden wir das i.a. mit sichtbarem Licht arbeitende
CLSM (engl. confocal laser scanning microscope) kennenlernen. Diese Reihenfolge
entspricht nicht nur der historischen Abfolge dieser methodischen und apparate-technischen Entwicklungen, ich halte sie auch für die didaktisch günstigere.
Das Rasterelektronenmikroskop (-)
Das heute meist auch im deutschen Sprachgebrauch als SEM (engl. scanning electron
microscope) bezeichnete Rasterelektronenmikroskop (REM) ist heute zu einem StandardInstrument für die morphologische Untersuchung von Proben nahezu jeder Art geworden. Es wurde in den Jahren 1937-39 von dem deutschen Physiker Manfred v. Ardenne (* 1907 in Hamburg; y 1997 in Dresden) entwickelt. Ich erläutere sein Funktionsprinzip an Hand der in der Abb. 32 wiedergegebenen schematischen Darstellung seiner wichtigsten Baugruppen: Die in dieser Abb. als electron gun (Elektronenkanone)
bezeichnete Einheit umfasst die eigentliche Erzeugung des Elektronenstrahls, eine
elektrisch geheizte Glühelektrode oder eine sog. Feldemissions-Elektrode, die als
Spitze geformt ist, so dass in einem elektrischen Feld ausreichend hoher Feldstärke
selbstätig Elektronen aus der Spitze austreten. Die Elektrode be ndet sich relativ
zum Erdpotenzial auf einem elektrischen Potenzial von typisch
 » ¡1 ... 30 ¢ 

(11.205)

Der diese Kathode umhüllende Metallkörper dagegen be ndet sich auf dem Potenzial 0 ¢  , so dass die Elektronen bereits auf dieser Strecke ihre gesamte Beschleunigung erhalten.Dieser Metallkörper wird meist als Wehnelt-Zylinder bezeichnet.
Er ist so geformt, dass der Elektronenstrahl eine erste, grobe Fokussierung erfährt.
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Abb. 32 Funktionsprinzip des SEM
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Schema_MEB aus den Wikimedia Commons)

In dem nachfolgenden, von elektrostatischen Feldern freien Raum erfolgt die weitere elektronen-optische Bearbeitung des Elektronenstrahls durch magnetische Linsen:
Zunächst eine 2-stu ge weitere Fokussierung durch die beiden Kondensor-Linsen; danach die Abbildung des Fokuspunktes auf die als Relais-Optik fungierende ObjektivLinse. Zusätzlich lenken die beiden Ablenkungs-Linsen den Elektronenstrahl senkrecht
zur Strahlrichtung in - bzw. -Richtung ab und führen so die Scan-Bewegung des
Elektronenstrahls auf der Probe aus.
Der gerätetechnische Aufwand konzentriert sich meist ganz überwiegend auf
die bisher genannten Baugruppen, die für die Strahlerzeugung, Fokussierung und
scannende Ablenkung verantwortlich sind. Typische Spezi kationen dieser Baugruppen sind:
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Beschleunigungsspannung
Strahlstrom
Strahldurchmesser im Fokus
Zeit f. 1 Bildaufbau
Schärfentiefe
Ortsauösung
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1 ... 30 ¢ 
 ¢ 
 ¢ 
 ¢ 
 ¢ 
= 5 ¢ 

Die Messung der von der Probe zurückgestreuten Partikel, deren Signal zum
Bildaufbau benutzt wird, erfolgt dagegen i.a. auf extrem einfache Weise:
² Die Messung der rückgestreuten Elektronen erfolgt durch einen an einem festen
Ort montierten Detektor. Der Ort ist so gewählt, dass XXX.
² (XXX: Sekundärelektronen)
² (XXX: EDX)
² (XXX: weitere Detektionskanäle)/
Die innerhalb der Bildebene erreichbare Ortsauösung ist i.a. mit dem minimal erreichbaren Strahdurchmesser identisch. Au¤ällig ist die extrem hohe Schärfentiefe. Dadurch gelingt es, auch von Objekten, deren Oberäche tief zerklüftet ist,
ohne besondere zusätzliche Bildverarbeitung ein Bild der Oberäche zu erstellen, s.
das in der Abb. XXX wiedergegebene Beispiel.
(XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.)
Eine spezi sche Probenpräparation ist in vielen Fällen nicht erforderlich. Nichtleitenden Proben müssen jedoch mit einer extrem dünnen metallischen Beschichtung
versehen werden, damit sie sich durch den Elektronenstrahl nicht statisch auaden.
Die Topographie von (sub-)mikroskopischen Hohlräumen lässt sich oft auf dem Umweg
über einen Abguss dieser Hohlräume bestimmen.
Kommerzielle SEM-Geräte sind heute (2014) für etwa ¢ auf dem Markt
verfügbar.
(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Das Rasterelektronenmikroskop ist
noch nicht verfügbar.)
Das Rastertunnelmikroskop (-)
Das Basiskonzept des Rastertunnelmikroskops ist von einer bestechenden Einfachheit: Eine extrem fein ausgezogene leitfähige Spitze wird über einen extrem präzisen
Feintrieb entlang einer Linie senkrecht zur Probenoberäche der Probenoberäche
genähert. Wenn auch die Probe eine ausreichende elektrische Leitfähigkeit zeigt,
dann ießt ab einem ausreichend kleinen Restabstand zwischen der Spitze und der
Proben-Oberäche ein Tunnelstrom der Größenordnung 10¡10 ¢, der in seinem Wert
sehr stark von diesem Restabstand abhängt. Sobald man also den Tunnelstrom über
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einen Regelkreis (s. Abschnitt 14.5.3) konstant hält und zwar unter Verwendung
der -Position der Messspitze als Stellglied, dann ist diese als elektronisches Signal
verfügbare Kenngröße "-Position der Messspitze" identisch mit der -Koordinate
der Proben-Oberäche. Bewegt man nun die Spitze parallel zur Proben-Oberäche
meanderförmig in -und -Richtung, so scannt man die Proben-Oberäche in diesem
Teilbereich ab und erhält ein topographisches Bild dieses Teils der Proben-Oberäche.
Faszinierend an dieser Technik ist nun, dass bei geeigneter Optimierung der
Herstellungsverfahren für die Probenspitze sowie der Technik des -Triebs eine Ortsauösung für die Messung der Oberächen-Topographie erreicht wird, die bis in den
-Bereich vorstößt.
Erfunden wurde die Rastertunnelmikroskopie 1982 durch den deutschen Physiker
Gerd Binnig (* 1947 in Frankfurt/Main; heute (2011) De nous AG München) und
den schweizer Physiker Heinrich Rohrer (* 1933 in Buchs/Schweiz; heute (2011) IBM
Research Laboratory Rüschlikon/ Schweiz) . Beide Forscher erhielten für die Entwicklung dieser bahnbrechenden und für den Bereich der sog. Nanotechnologie nicht mehr
wegdenkbaren Abbildungstechnik bereits 1986 den Nobelpreis für Physik.
Ein typisches Beispiel derartiger Aufnahmen ist die mir von Volker Jacobsen
(damals MPI für Polymerforschung in Mainz) Anfang des Jahres 2004 zur Verfügung
gestellte Abb. 33 ([14]). Die in den beiden Teilaufnahmen jeweils rechts unten wiedergegebenen Maßstabsbalken entsprechen einer Länge von 0 5 ¢  bzw. 2 0 ¢ . Das

Abb. 33 STM-Aufnahmen einer aus Oktan(di)thiol gebildeten SAM-Schicht
abgebildete Objekt ist eine sog. selbst-organisierte Monolage (engl. self assembled
monolayer SAM) aus einer organischen Substanz, die die Eigenschaft hat, unter
geeigneten Bedingungen der Präparation auf einem chemisch geeigneten Substrat
mit atomar glatter Oberäche als regelmäßig strukturierte monomolekulare Schicht
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aufzuwachsen. Die hochaufgelöste Aufnahme gibt jeden der einzelnen Molekülköpfe
als Kreisäche wieder. In der 4-fach weniger vergrößerten Aufnahme erkennt man
die bei dem Schichtwachstum entstandenen Unregelmäßigkeiten, insbesondere deren
Löcher.
Während der nun schon bereits über 30 Jahre andauernden Verbesserung und
Weiterentwicklung dieser Abbildungstechnik haben sich insbesondere eine größere
Zahl von Abbildungsvarianten etabliert, so dass heute die Möglichkeiten der Rastermikroskopie weit über die Messung der Oberächen-Topographie hinausgehen. Ich
verzichte an dieser Stelle erneut auf den Anspruch der Vollständigkeit und nenne
(lediglich) die Techniken der
² XXX;
² XXX;
(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Das Rastertunnelmikroskop ist
noch nicht verfügbar.)
Das konfokale Laserscanning-Mikroskop (*)
Das erste kommerzielle scannende optische Mikroskop brachte 1982 die Fa. Carl
Zeiss auf den Markt. Es benutzte einen Laser als Lichtquelle, der beugungsbegrenzt
auf die Probe abgebildet wurde. Das rückgestreute Licht wurde von einer konventionellen Mikroskop-Optik auf einen Photomultiplier gelenkt. Die Scanbewegung erfolgte mit einem Kippspiegel. Im Grunde brachte diese Technik in dieser Kon guration außer einer deutlichen Verbesserung des Bildkontrastes keine signi kanten
Vorteile gegenüber einem konventionellen Auichtmikroskop. Da auch konventionelle
Lichtmikroskope eine Ortsauösung erreichen, die sehr nahe an der durch Beugungseffekte bedingten Grenz heran kommt, war die Ortsauösung dieses scannenden Lichtmikroskops nur geringfügig besser. Daher war das Gerät in dieser Kon guration auch
kein kommerzieller Erfolg . Erst einige Jahre später erinnerte man sich an eine bereits
1957 angemeldete Er ndung, das konfokale Lichtmikroskop von Marvin Minsky ([15],
[16]). Dieser Er ndung blieb damals aus technischen Gründen (insbesondere gab es
noch keine Laser) der kommerzielle Erfolg versagt, und sie geriet in Vergessenheit.
Die Bedeutung eines Lasers für diese Abbildungstechnik erkennt man am deutlichsten
durch eine Intensitätsbetrachtung: Wie wir sehen werden, muss bei diesem Konzept
das Beleuchtungslicht beugungsbegrenzt in die Probenebene abgebildet werden. Nur
dann erreicht man die optimale Ortsauösung. Dann muss das nicht fokussierte Licht
eine ebene Welle sein, also genau 1 Schwingungsmode des diese Strahlung erzeugenden Objektes. Damit aber in diesem einem Schwingungsmode eine endliche Menge
an Energie enthalten ist, muss dieses strahlende Objekt ein Laser sein.
Das heute überwiegend genutzte Funktionsprinzip eines konfokalen Lichtmikroskops ist in der Abb. 34 (links) dargestellt: Der in die Beleuchtungslochblende
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Abb. 34 Funktionsprinzip des CLSM (links) und Fluoreszenzaufnahme der Lunge einer
Maus nach Applikation von Avalox
fokussierte Laser wirkt als Punktlichtquelle, die über die Scanoptik von dem Mikroskopobjektiv auf die Probe abgebildet wird. Das von der Probe rückgestreute Licht wird
durch die identischen Abbildungselemente wieder auf einen Punkt abgebildet, dank
des Strahlteilers allerdings nicht erneut in die Beleuchtungslochblende, sondern davon
separiert an einen anderen Ort. An diese Position wird nun eine weitere Lochblende
positioniert, die in Abb. 34 als Detektorblende bezeichnet ist (und bei dem o.a.
nicht-konfokalen Laserscanning-Mikroskop fehlte!), und dahinter der Photodetektor.
Das aus der Fokusebene des Mikroskops rückgestreute Licht kann diese Blende nahezu vollständig passieren, das aus anderen Bereichen der Probe kommende Licht
ist in der Ebene der Detektorblende dagegen nicht fokussiert und wird daher von
dieser Blende überwiegend zurückgehalten. M.a.W. das auf Basis der Detektorsignale
aufgebaute Bild ist das Rückstreubild der im Fokusbereich des Objektives liegenden
Probenschicht. Verändert man nun den Abstand zwischen Probe und Mikroskopobjektiv, so erhält man ein Bild einer anderen Probenschicht. Das CLSM ist also in der
Lage, Schnittbilder von Proben aufzunehmen, ohne dass die Probe real aufgeschnitten
werden muss. Diese Eigenschaft des optical sectioning erö¤net dem CLSM ein spezi sches Anwendungsgebiet, in dem es allen anderen derzeit bekannten mikroskopischen Methoden überlegen ist. Wichtigste Voraussetzung für seine Anwendbarkeit ist
eine ausreichende Rest-Transparenz der Probe, bestimmt über eine Schichtdicke entsprechend der gewünschten Eindringtiefe beim optical sectioning. Unter geeigneten
Gegebenheiten lassen sich auch Schnittbildserien aufnehmen bei z.B. aequidistanter
Eindringtiefe, um daraus sodann ein 3D-Bild des aufgenommenen Probenvolumens zu
rekonstruieren. Die Abb. 35 zeigt als eine derartige Anwendung die 3D-Struktur eines
Polyurethan-Hartschaums. Das 3D-Bild ist rot/grün-codiert. Der Leser benötigt zu
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Abb. 35 3D-Porenstruktur eines Polyurethan-Hartschaums (rot/grün-kodiertes Stereobild)
(Quelle: 1995 vom Autor erstellte Aufnahme)
seiner Betrachtung eine konventionelle rot/grün-Stereobrille.
Besonders eindruckvoll sind die CLSM-Ergebnisse bei Fluoreszenzanwendungen, sei es dass die zu untersuchenden Proben von sich aus (teilweise) uoreszieren,
sei es, dass sie - wie in der biologischen Zellforschung üblich - mit uoreszierenden
Markern präpariert werden. Die chemischen Strukturen dieser Marker sind derart
optimiert, dass sie sich selektiv an bestimmte Teile der Zellen anlagern, oder über
biochemische Methoden an bestimmte DNA-Sequenzen gebunden werden können.
Der rechte Teil der Abb. 34 (aus [17]) zeigt eine Fluoreszenzaufnahme von
den für die Sauersto¤aufnahme verantwortlichen sog. Alveolen in der Lunge einer
R
Maus, die vor ihrer Abtötung mit dem Antibakterium Avalox°
der Fa. Bayer
AG, Leverkusen, gespritzt worden war. Avalox (im engl. Sprachraum Avelox ) ist
ein Wirksto¤ aus der Klasse der Fluoroquinolone, der - wie die üblichen Antibiotika auch - gegen sog. gram-positive Bakterien wirksam ist, aber insbesondere
auch gegen gram-negative Bakterien und damit gegen eine Klasse von seltenen, aber
sehr gefährlichen Erkrankungen wie die sog. Legionärskrankheit oder gewisse Varianten von Lungenentzündung ([18]). Diese Unterscheidung zwischen gram-negativen
und gram-positiven Bakterien resultiert aus der von dem dänischen Pathologen Hans
Christoph Joachim Gram (* 1853 in Kopenhagen; y 1938 ebenda) 1884 entwickel-
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ten Anfärbetechnik, bei der ein meist als Kristallviolett bezeichneter Anilinfarbsto¤
selektiv die Zellwände bestimmter, heute als gram-positiv bezeichneter Bakterien anfärbt. Hierzu gehören die meisten kugelförmigen Bakterien wie z.B. Salmonellen
und Kolibakterien. Avalox uoresziert bei Anregung mit UV-Licht, daher ist eine
spezielle Präparationstechnik zu seiner Detektion nicht erforderlich. Das detektierte
Fluoreszenzlicht ist daher ein direktes Maß für die lokale Wirksto¤konzentration.
Man erkennt in Abb. 34 die sehr hohe Wirksto¤konzentration in der Alveolen, d.h.
der Wirksto¤ hat sich stark in dem pharmakologisch angestrebten Wirkungsbereich
angereichert.
Ergänzend zu den Möglichkeiten der Erzeugung von CLSM-Bildern im Rückstreu- oder im Fluoreszenzkontrast bietet sich der Raman-E¤ekt als bilderzeugender
Kontrast an, allerdings um den Preis eines wesentlich höheren apparativen Aufwands,
s. insbes. Absatz S. 1540. Dafür erhält man nun Informationen über die 3DVerteilung der in der Probe enthaltenen chemischen Struktur-Elemente. Es gibt
kommerzielle CLSM-Geräte, die einen sog. Punkt-Scan ermöglichen: Man markiert
auf einem frisch erstellten CLSM-Bild am Bildschirm einen Bildpunkt oder einen quadratischen Bildbereich, auf dem danach der Laserstrahl während einer vorgegebenen
Messzeit scannt. Wird während dieses Scans das Messsignal anstelle auf den normalen Detektor auf einen Raman-Spektrographen gelenkt, so erhält man das RamanSpektrum des ausgewählten Probenvolumens.
Es gibt aber auch Geräte-Kon gurationen, mit denen 3D-aufgelöste Bilder
im Kontrast einer ausgewählten Ramanlinie erzeugt werden können. Die Aufnahmezeiten für ein Bild sind allerdings i.a. relativ lang.(XXX: präzisieren)
Zum Abschluss dieses Absatzes über die konfokale Raman-Spektroskopie verweise ich auf ein Detail, das u.a. für spezielle Fragen der Materialwissenschaft der
Polymere von besonderem Interesse sein könnte: Das Ramanspektrum eines Materials
verschiebt sich spektral, wenn sich das Material unter mechanischer Spannung be ndet. Daher lassen sich die ortsaufgelöst gemessenen Raman-Informationen in lokale
Spannungsdaten umrechnen. Wir haben also ein Werkzeug verfügbar zur zerstörungsfreien Analyse des 3-dimensionalen Spannungszustand mit einer Ortsauösung der
Größenordnung 100 ¢  ! Mit dieser Methode lässt sich z.B. die Spannungsverteilung im Interface von Polymer-Composites (s. Absatz ab S. 1739) untersuchen.
Als ein konkretes Anwendungsbeispiel dieser Technik zeigt die Abb. [23]die 3DSpannungsverteilung in einem Siliziumkristall, der durch einen Stempel der Kantenlänge 20¢ belastet wurde. Die relative Spannungsverteilung ist in dieser Abb. nach
der sog. glue-scale-Technik falschfarbencodiert. Die Spannungsauösung beträgt ca.
10 ¢   , die Ortsauösung ist von der Größenordnung 50 ¢  (!).
Die konfokale Lichtmikroskopie ist von ihrem geometrisch-optischen Konzept
her primär eine Remissions-Mikroskopie, da nämlich nur in diesem Fall der Beleuchtungs- und der Abbildungs-Strahlengang von denselben optischen Elementen
(Scanner, Objektiv) gebildet werden kann. Will man ein konfokales TransmissionsMikroskop aufbauen, so bilden zwangsläu g die Beleuchtungsoptik und die Abbil-
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Abb. 36 3D-Spannungsverteilung in einem Siliziumkristall, der durch einen Stempel der
Kantenlänge 20 ¢  belastet wurde
(Quelle: Diese Abb. basiert auf einer Aufnahme des National Bureau of Standards (USA);
der Autor ist Stephan Stranick)([23])
dungsoptik 2 separate Module, die aus jeweils eigenen Elementen bestehen. Insbesondere aber muss man sodann die beiden Scanner exakt mit einander synchronisieren und geometrisch-optisch auf einander abgleichen. Ein derartiges Gerät ist
kommerziell nicht verfügbar. Es gibt jedoch Geräte, die einen nicht-konfokalen Transmissionskanal anbieten, indem sie einfach das gesamte die Probe durchdringende
Licht detektieren. Die Tiefenselektivität geht dabei vollständig verloren. Dennoch
gibt es Anwendungen, bei denen diese Abbildungstechnik einen signi kanten Vorteil
gegenüber der konventionellen Lichtmikroskopie aufweist, nämlich die weiterhin sehr
hohe praktische x-/y-Ortsauösung von deutlich unter 1 ¢  Als typisches Anwendungsbeispiel zeigt die Abb. 37 (aus [19]) die mikroskopische Aufnahme einer
Folie zur Belichtung von sog. gedruckten Schaltungen der Elektronik (s. Abschnitt
R
14.6.9). Bei diesem als Mastertool°
bezeichneten kommerziellen Produkt, einer mit
einer ca. 0 2 ¢  dicken Wismutschicht bedampften Polymerfolie, wird die im
Ausgangszustand lichtundurchlässige Wismutschicht durch Beschreiben mit einem
IR-Laser zu kleinen Kugeln aufgeschmolzen, so dass die Folie an den belichteten
Stellen makroskopisch transparent wird. Durch die (nicht-konfokale) TransmissionsLasermikroskopie war man in der Lage, die Größenverteilung der nur wenige 
großen Wismutkugeln quantitativ auszuwerten.
Eine insbesondere für biologische Anwendungen hochinteressante Weiterentwicklung der konfokalen Mikroskopie ist die sog. STED-Technik (für stimulated
emission depletion) ([59]) der konfokalen Lasermikroskopie: Sie benutzt 2 verschiedene

Einige geometrisch-optische Baugruppen u. Geräte (-)

1561

Abb. 37 CLSM-Analyse eines belichteten Mastertool-Films
(a) Transmissionsaufnahme (b) bildanalytische bestimmte Grössenverteilung der BiKugeln
Impuls-Laser zur synchronisierten Anregung bzw. Löschung eines jeden Probenelementes:
1. einen Monomode-Laser, der im Mode  00 schwingt und spektral derart
abgestimmt ist, dass er den zur Kontrasterzeugung eingesetzten FluoreszenzFarbsto¤ verlässlich anregt;
2. einen Monomode-Laser, der im Mode  01 schwingt und spektral derart
abgestimmt ist, dass er als Depletion-Laser (depletion (engl.) Abbau) wirkt,
indem er die angeregten Farbsto¤-Moleküle wieder löscht.
Im Ergebnis verbleibt als danach aufgezeichnete Rest-Fluoreszenz nur das vom
Depletion-Laser ausgelassene Zentrum des Laserspots. Bei optimaler Justierung lässt
sich dessen geometrische Ausdehnung etwa auf den Wert
¼


20

(11.206)

reduzieren. Durch diese Technik verbessert sich die Auösung in der Fokusebene
und ebenso in der Richtung der optischen Achse (!) etwa um den Faktor 10. Er nder dieses heute bereits in einigen kommerziellen Geräten umgesetzten Abbildungsprinzips ist der deutsche Physiker Stefan Hell (* 1962 in Arad (Rumänien); heute
Direktor am MPI für biophysikalische Chemie in Göttingen). Die Abb. 38 zeigt
den Auösungsvorteil dieser Abbildungstechnik: In dem Schnittbild aus dem Inneren
einer sog. HeLa-Zelle, einer in der biochemischen Krebsforschung weit verbreiteten
Standard-Krebszelle, erkennt man dank einer optimierten Markierungstechnik die
Mikrotubuli (Protein lamente, die bei allen biologischen Zellen, die aus Zellkern und
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Abb. 38 Schnittbild aus dem Inneren einer HeLa-Krebszelle; selektive Fluoreszenzmarkierung der Mikrotubuli (rot) mit Chromeo 505 u. der Histone H3 (grün) mit BD
Horizon V500
R
(Quelle: Copyright°
Leica Microsystems; Reproduktion mit frdl. Genehmigung der Fa.
Leica Microsystems GmbH)

Zellhülle aufgebaut sind, ein wesentlicher Bestandteil der Zellskeletts sind) und den
Typ H3 aus der Familie der Histone, den kleinsten Aufbaueinheiten der Chromosome. Der direkte Übergang von der Abbildungstechnik standard confocal zu STED
innerhalb des abgebildeten Probenausschnitts zeigt den hierbei erreichten Vorteil
in der Auösung unmittelbar und beeindruckend. Eine prinzipielle Schwachstelle
dieses Konzeptes ist sicherlich das Intensitätsproblem bzw. das Risiko der Strahlungsschädigung des Probenmaterials: Von dem Strahlungsstrom des 1. Lasers, der
das Probenvolumen durchdringt und dabei eine gewisse Anzahl von Fluoreszenzmarkermolekülen anregt, trägt nur ein sehr geringer Anteil zum Bildaufbau bei, nämlich
gerade der Anteil, dessen Fluoreszenzanregungen durch den 2. Laser nicht gelöscht
werden. Der Gesamt-Strahlungsstrom, der zur Erzeugung eines Bildes mit einem
gewissen maximalen Rauschuntergrund erforderlich ist, ist daher bei der STED-Methode wesentlich höher als bei der konventionellen konfokalen Mikroskopie.
Als weiterführende Literatur zur konfokalen Mikroskopie nenne ich [20], [21]
und [22].
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11.11.5 Tomographische Verfahren der Bilderzeugung (-)
Als tomographische Verfahren der Bilderzeugung bezeichnet man heute oft ganz allgemein jede Art von sequentiell arbeitenden Verfahren der Bilderzeugung, die - meist
im Anschluss an eine computer-gestützte Auswertung der primären Bilddaten - eine
3-dimensionale Aussage über die untersuchte mikroskopische oder makroskopische
Struktur des untersuchten Objektes liefern. Tomographische Verfahren im engeren
Sinne erzeugen zunächst 2-dimensionale Projektionsbilder des untersuchten Objektes
i.a. im Absorptionskontrast der benutzten Strahlung. Durch eine geeignete Sequenz
derartiger Aufnahmen unter Variation z.B. der Durchstrahlungsrichtung und eine
geschickte numerische Auswertung dieser Bildsequenz ist man dann in der Lage, das
Bild der 3-dimensionalen Absorptionsverteilung zu rekonstruieren. Ihre wichtigste
Anwendung hat dieses Prinzip im Bereich der medizinischen Diagnostik gefunden.
Weitere relevante Anwendungsbereiche sind insbesondere die zerstörungsfreie Prüfung technischer Bauteile und allgemeine Fragen der Materialwissenschaft. Die tomographischen Verfahren waren (und sind weiterhin) ein wichtiger Motor für die Entwicklung von Software zur Aufbereitung, Darstellung und quantitativen Auswertung
von 3D-Bilddaten.
In direkt folgenden Absatz werde ich auf das Prinzip der tomographischen
Bilderzeugung etwas näher eingehen. Danach werde ich die wichtigsten heute bekannten tomographischen Verfahren stichwortartig behandeln. Eine lesenswerte Vertiefung dieser Materie ndet der Leser z.B. in [25].
Das Prinzip der tomographischen Bilderzeugung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Prinzip der tomographischen Bilderzeugung ist
noch nicht verfügbar.)
Die Elektronenmikroskopische Tomographie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Elektronenmikroskopische Tomographie ist noch
nicht verfügbar.)
Die Kernspin-Tomographie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Kernspin-Tomographie ist noch nicht verfügbar.)
Die Röntgenstrahlen-Tomographie (CT) (-)
Bei dieser im deutschen Sprachgebiet umgangssprachlich und wenig spezi sch als
Computer-Tomographie (CT) bezeichneten Abbildungstechnik wird das Objekt mit
annähernd parallel ausgerichteten Röntgenstrahlen durchstrahlt. Die durch das Objekt hindurch gehende Strahlung wird mit einem Flächendetektor aufgezeichnet, heute
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Abb. 39 NMR-Tomographie eines (gesunden) menschlichen Knies(Copyright: ESA)
meist mit einem CCD-Array mit vorgeschalteter Bildwandlerfolie, die die Röntgenstrahlung
in ein Fluoreszenzlicht wandelt, für das die CCD-Detektoren emp ndlich sind. Dem
generellen Prinzip der Tomographie folgend wird diese Aufnahme aus ausreichend vielen unterschiedlichen Richtungen wiederholt, um eine nachfolgende Berechnung des
3D-Bildes des durchstrahlten Objektes zu ermöglichen. Zur Kontrast-Optimierung
wird der Wellenlängenbereich der Röntgenstrahlung auf das jeweilige Objekt und
die konkrete Fragestellung angepasst. Bei medizinischen Anwendungen wird oft zusätzlich spezielle Kontrastmittel verabreicht, die die benutzte Strahlung ausreichend
stark absorbieren und sich bevorzugt in den jeweils zu untersuchenden Bereichen des
menschlichen Körpers anlagern.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Röntgenstrahlen-Tomographie ist
noch nicht verfügbar. In ihn wird auch die nachfolgende Abb. und deren erläuternder
Trxt aufgehen:)

Die Positronen-Emissions-Tomographie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die PositronenEmissions-Tomographie ist noch nicht
verfügbar.)
11.11.6
Bildanalyse (-)
Viele der in diesem Heft behandelten optischen Geräte erzeugen als primäres Ergebnis
ihrer Funktion ein Bild, in der digitalisierten Version also ein 2-dimensionales Feld von
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Abb. 40 Röntgenstrahl-Tomograph der ESA zur Materialuntersuchung
(credit: ESA- S. Verzier
Zahlen  (die Helligkeitswerte eines Schwarzweiß-Bildes) oder von 3-Tupeln (die 3
Farbwerte  ;  ;  eines Farbbildes, s. Abschnitt 11.14.5). Die in einem Farbbild
enthaltene Information hat daher einen Umfang der Größenordnung 103 ¢  ¢ 3 ¢ 
.

Oft besteht aber die eigentliche messtechnische Aufgabe darin, das zu untersuchende
Produkt (die zu untersuchende Probe) mit einigen wenigen Zahlen zu charakterisieren. Es soll z.B. der Mittelwert und die Streuung der Teilchengrößenverteilung einer
Dispersion von festen Teilchen in einer üssigen Matrix bestimmt werden oder die
relative Häu gkeitsverteilung von in der Probe enthaltenen Objekten mit einem bestimmten Form-Merkmal. Man denke z.B. an die Analyse von Bakterienkulturen bzgl.
der relativen Häu gkeit von kugelförmigen und stäbchenförmigen Bakterien, wobei
zusätzlich Artefakte (z.B. Schmutzpartikel) sicher eliminiert werden sollen. Die in
derartigen Messergebnissen enthaltene Information ist etwa von der Größenordnung
10 ¢ . Diese Aufgabe, die in einem Bild enthaltene Information in de nierter
Weise um etwa 3 Größenordnungen zu reduzieren, bezeichnet man als Bildanalyse
(engl. image analysis). Wie an jede Messtechnik stellt man auch an die Messtechnik
der Bildanalyse die Minimalforderung, dass deren Ergebnis objektiv, also insbesondere
unabhängig von persönlichen Gewohnheiten des Operators, und reproduzierbar sein
soll. Eine Widerholung dieser Auswertung soll also (innerhalb gewisser Fehlergren-
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zen) zu demselben Ergebnis führen. Wie wir noch sehen werden, sind diese beiden
Grundforderungen im Fall der Bildanalyse alles andere als einfach zu gewährleisten.
Auch die Neurowissenschaft des menschlichen und tierischen Sehens hat heute
erkannt, dass von den biologischen Systemen des Sehens und der Verarbeitung dieser
Informationen dieselbe Aufgabe erledigt werden muss. Das primäre System des Sehens, das Auge, liefert lediglich eine 2-dimensionale Helligkeits- und Farbinformation,
die es an das Gehirn weiter leitet. Dieses muss hieraus einen verwertbaren Satz von Informatione liefern. Dazu gehört insbesondere die Objekterkennung (Erkennung von
Personen, Tieren, Panzen, Gegenständen, Landschaften etc. ). Zumindest beim
Menschen entwickelt sich diese Fähigkeit nach seiner Geburt erst langsam und Zug
um Zug während der ersten Lebensjahre ([30]).
Zur Ausführung der technischen Bildanalyse sind heute kommerzielle SoftwareProdukte verfügbar, mit denen nahezu alle üblicherweise auftretenden Aufgabenstellungen bearbeitet werden können. Diese Software-Pakete stellen einen Satz von
Standard-Operationen, einen Werkzeugkasten (engl. toolbox ) bereit, aus denen der
Anwender eine für die jeweilige Anwendung optimiert ausgewählte Sequenz von Operationen zusammenstellt. Ich werde im folgenden die Funktion und typische Anwendung der üblicherweise in einem derartigen Werkzeugkasten enthaltenen Operationen
skizzieren. Die meisten dieser Operationen sind in einer Zeit eingeführt worden, in
der die jeweils erforderliche Rechenzeit ein ständiges und ernsthaftes Problem der
Bildanalyse bildete. M.a.W. man war immer bemüht, Operationen mit möglichst
geringem Rechenaufwand, aber ausreichender bildanalytischer E¤ektivität zu nden.
Dieselbe Aussage gilt für einige der in der Bildanalyse üblichen Objektparameter.
Und nachdem diese Operationen ihre Wirksamkeit bewiesen hatten und man sich an
sie gewöhnt hatte, hat man ihre De nition trotz der inzwischen stark angestiegenen
Rechengeschwindigkeit nicht mehr verändert. Wie wir noch sehen werden, besteht
zwischen der bildanalytischen Verarbeitung von Schwarzweiß- und von Farbbildern
kein grundsätzlicher, sondern lediglich ein gradueller Unterschied in dem Sinne, dass
man für letztere etwas modi zierte Werkzeuge benötigt. Dagegen ändert sich die
Situation grundsätzlich, sobald man von 2-dimensionalen Bildern zu 3-dimensionalen
Bilddaten übergeht, wie sie beispielsweise von einem konfokalen Mikroskop (11.11.4)
oder von einem Tomographen (Abschnitt 11.11.5) erzeugt werden. Dieser Unterschied resultiert letztlich aus den topologischen Unterschieden eines 2-dimensionalen
und eines 3- oder noch höher-dimensionalen Raumes, die wir bereits im Absatz 3.1.3
behandelt haben. Insbesondere die Programmierung der Objekterkennung wird hierdurch wesentlich komplizierter. Außerdem führt die um 2 bis 3 Größenordnungen
höhere Datenmenge auch bei der aktuellen Rechner-Generation rasch zu vom Anwender nur noch bedingt akzeptierten Bearbeitungszeiten. Es verwundert daher nicht,
dass die Entwicklung standardisierter Software zur 3D-Bildanalyse im oben formulierten Sinne nur sehr zögerlich vorangekommen ist. Lange Zeit waren nur SoftwarePakete verfügbar, die 3D-Bilddaten lediglich nach unterschiedlichen Konzepten 2dimensional darstellen konnten, gegebenenfalls mit einer vorgeschalteten Detektion
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(s. Absatz S. 1567), die in diesem Fall meist als volume- oder surface-rendering
bezeichnet wird. Heute sind einige Programme verfügbar, mit denen quantitative
Auswertungen zumindest im Ansatz möglich sind, s. z.B. [26].
Als Hardware zur Lösung bildanalytischer Aufgaben werden heute meist Standard-PCs eingesetzt, da ihre Rechengeschwindigkeit zumindest für die Auswertung
von 2D-Bilddaten vollkommen ausreichend ist. Bis in die 90-er Jahre hinein war dies
nur sehr eingeschränkt gegeben, so dass die Bildanalyse-Software, die für eine PCHardware entwickelt worden war, nur Tools enthielt, die relativ wenig rechenintensiv
waren. Ergänzend dazu gab es einige Systeme mit speziell für die Bildanalyse optimierter Hardware. Kern dieser Hardware war ein sog. morphologischer Prozessor.
Dieser war in der Lage, die für aufwendige Graubildoperationen typischen mathematischen Operationen, nämlich die gewichtete Mittelung über den Grauwert des
jeweiligen Aufpunktes und den seiner nächsten Nachbarn (s. Absatz Graubildverarbeitung auf S. 1569), in einem Rechnertakt zu erledigen. Dadurch waren diese Systeme bei diesem Typ von Operation um mehr als eine Größenordnung schneller als
PC-Systeme mit derselben Taktfrequenz. Wegen der inzwischen weiter gestiegenden
Rechengeschwindigkeit der Standard-PCs ist dieser Typ von Bildanalyse-Hardware
wieder vom Markt verschwunden. Ich halte es jedoch für keinesfalls ausgeschlossen,
dass man im Zuge der Weiterentwicklung der 3D-Bildanalyse wieder zu einem verwandten Konzept zurückkehren wird. Denn bei der 3D-Bildanalyse ist auch mit
heutigen Rechnersystem das Problem der begrenzten Rechenkapazität wieder sehr
real.
Logische Struktur einer bildanalytischen Auswertung (-)
Bei nahezu allen bildanalytischen Aufgaben hat die eingesetzte Vorgehensweise die
folgende sequenzielle Struktur:
1. Bildaufnahme: Von der bilderzeugenden Quelle (CCD-Kamera, Videorecorder,
Bilddatenspeicher etc.) wird eine vorgegebene Anzahl von Bildern in den Arbeitsspeicher des Bildanalyse-Rechners geladen. Zur Erleichterung der nachfolgenden Formulierungen nehmen wir o.B.d.A. an, dass nur 1 Schwarzweiß-Bild
übertragen wurde.
2. Graubildbearbeitung: Zur Erleichterung und Optimierung der nachfolgenden Schritte werden an dem Ausgangsbild diverse Korrekturen und Modi kationen vorgenommen, z.B. um eine ungleichmäßige Grundhelligkeit im Bild auszugleichen oder um die Kanten der in ihm enthaltenen Objekte hervorzuheben.
3. Detektion: Aufteilung des Bildes in diejenigen Bereiche, die als Teil eines
Objektes interpretiert werden, und in den z.B. als Untergrund zu bezeichnenden
Rest. Ergebnis dieses Schrittes ist ein Binärbild, also ein 2-dimensionales Feld
von logischen Werten (Objekt / Nicht-Objekt).
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4. Binärbildverarbeitung: Bevor das Binärbild vermessen werden kann, muss
es i.a. noch um diverse Artefakte bereinigt werden (Eliminieren extrem kleiner
Objekte bzw. Nicht-Objekte, Trennung von sich berührenden Objekten etc.).
5. Objekterkennung: Aufteilung des Bildanteils, der als zu (irgend) einem Objekt gehörend interpretiert wurde, in die einzelnen  Objekte. Für die weitere Auswertung wird i.a. vorausgesetzt, dass diese Objekte einander nicht
durchdringen. M.a.W. jedes Bildpixel gehört entweder zum Untergrund oder
zu genau einem Objekt
6. Objektvermessung: Bestimmung der vorher ausgewählten Parameter für
jedes dieser  Objekte.
7. Ergebnis-Darstellung: Z.B. die über alle  Objekte gemittelten Werte der
ausgewählten Parameter sowie deren Streuung oder eine graphische Darstellung
der Häu gkeitsverteilung dieser Parameter.
In relativ einfach strukturierten Fragestellungen kann man gelegentlich auch
auf die Objekterkennung verzichten und unmittelbar am Gesamtbild gewisse Auswertungen vornehmen. Dann ist man jedoch in der Variabilität der Auswertemöglichkeiten relativ eng begrenzt.
Die Leistungsfähigkeit kommerzieller Software-Pakete dokumentiert sich insbesondere in den Werkzeugen der Graubild- und Binärbildverarbeitung. Entsprechend
besteht das primär über die eigene experimentelle Erfahrung zu erlernende bildanalytische know-how des Experten darin, zu erkennen, welche dieser Werkzeuge in
welcher Reihenfolge bei dem jeweils vorliegenden Problem anzuwenden sind. Allgemein gültige Regeln zur Vorgehensweise sind nur sehr eingeschränkt vermittelbar.
Eine Regel ist dagegen immer gültig:
.
Nicht mehr Bearbeitungsschritte einsetzen als unbedingt nötig!
Denn jeder dieser Schritte ergänzt in die Auswertung ein gewisses Maß an Willkür des
Operators, nämlich bei der Auswahl der Parameter dieser Bearbeitungsschritte. Die
an die Graubild- und Binärbildverarbeitung anschließenden Arbeitsschritte erfordern
dagegen lediglich eine handwerklich korrekte Umsetzung relativ einfacher und klar
vorgegebener Spezi kationen. Vom Anfänger oft unterschätzt wird die Bedeutung
des 1. Schrittes, die optimale Bilderzeugung und Bildaufnahme. Die Aussage, dass
man Fehler, die man bei diesem Schritt nicht macht, bei den nachfolgenden Schritten auch nicht korrigieren muss, ist sicherlich nicht mehr als eine Trivialität. Es
ist dennoch eine Erfahrungstatsache, dass mancher Anfänger den Möglichkeiten der
Bildanalyse derart vertraut, dass er meint, sich nun bei der Bilderzeugung und Bildaufnahme einige Schönheitsfehler erlauben zu können, weil die nachfolgende bildanalytische Bearbeitung diese Fehler leicht korrigieren könne. Vor dieser Einschätzung
kann nicht eindringlich genug gewarnt werden.
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Graubildverarbeitung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Graubildverarbeitung ist noch nicht verfügbar.)
Detektion und Binärbild-Verarbeitung (-)
Das Basiskonzept der Detektion, also der Auftrennung des Gesamtbildes in die beiden
als Objekt(e) einerseits und Untergrund andererseits bezeichneten Anteile, ist bis
heute ausschließlich die Schwellwert-Detektion an Hand der Grauwerte: Es wird ein
Schwellwert  festgelegt, und man de niert die Bildanteile Objekt(e) und Untergrund
über die Bedingungen
( ) 2 fObjekteg ,  ¸ 
( ) 2 fUntergrundg ,   

(11.207)
(11.208)

(engl. detect white) oder umgekehrt
( ) 2 fObjekteg ,  · 
( ) 2 fUntergrundg ,   

(11.209)
(11.210)

(engl. detect black). Es kann auch angebracht sein, nur die Bildteile zum Objektbereich zuzuschlagen, deren Grauwerte in einem Bereich zwischen 2 vorgebbaren
Schwellwerten  und  liegen:
( ) 2 fObjekteg ,  ·  · 
( ) 2 fUntergrundg ,    oder   

(11.211)
(11.212)

Die Einstellung des (bzw. der) Schwellwerte(s) nimmt der Operator oft manuell
unter Beobachtung und Bewertung des on-line angezeigten Binärbildes vor. Dann
ist dieser Schritt meist der für die bereits angedeutete Willkür in der Auswertung
bedeutendste Schritt. Das durch diese Operation der Detektion entstandene Binärbild
ist i.a. noch nicht für die danach erforderliche Objekterkennung tauglich, z.B. weil
es noch Artefakte in Form von extrem kleinen Objekten oder umgekehrt von kleinen
Löchern innerhalb der Objekte gibt. Die gebräuchlichsten der für die Bearbeitung
und nach Möglichkeit auch die Beseitigung dieser Artefakte verfügbaren Werkzeuge
werde ich nun skizzieren:
² erode: Jedes Randpixel, d.h. jedes Objekt-Pixel, das mindesten 1 direktes Nachbarpixel besitzt, das zum Untergrund gehört, wird dem Untergrund
zugeschlagen. Hierdurch wird von jedem Objekt eine Randschicht der Dicke
1 ¢  abgeschält.
² dilate: Jedes Grenzschicht-Pixel, d.h. jedes Untergrund-Pixel, das mindesten 1
direktes Nachbarpixel besitzt, das zum Objektbereich gehört, wird dem Objektbereich zugeschlagen. Hierdurch wird jedes Objekt mit einer Deckschicht der
Dicke 1 ¢  überzogen.
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² open: Diese Operation besteht im einfachsten Fall aus der NacheinanderAusführung der Schritte erode und dilate. Waren 2 Objekte nur durch eine
Zunge der Breite 1¢ mit einander verbunden, wird diese hierdurch aufgetrennt,
während der Flächeninhalt der Objekte in 1. Näherung wieder hergestellt ist.
² close: Diese Operation besteht ebenfalls aus den Schritten erode und dilate, aber in umgekehrter Reihenfolge: Das Bild wird zunächst dilatiert, dann
erodiert. Hierdurch schließen sich ausreichend dünne Löcher innerhalb der Objekte.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Detektion und Binärbildverarbeitung ist
noch nicht verfügbar.)
Objekterkennung und Parameterbestimmung (-)
Auch die Objekterkennung, also die Auftrennung des durch die voraus gegangene
Bearbeitung entstandenen Objektbereiches in eine gewisse, sich erst im Laufe dieses
Arbeitsschrittes ergebende Anzahl  von Objekten, ist durch eine Verrechnung der
jeweils nächsten Nachbarn möglich: Man scannt das Bild z.B. zeilenweise ab und
ordnet das 1. als zum Objektbereich gehörend erkannte Pixel dem Objekt mit der
lfd. Nr. 1 zu. Solange alle nachfolgenden Pixel ohne Unterbrechung ebenfalls zum
Objektbereich gehören, werden sie ebenfalls dem Objekt Nr. 1 zugeschlagen. Sobald
jedoch eine Unterbrechung auftritt, wird das 1. darauf folgende Objekbereichs-Pixel
dem Objekt mit der nächst höheren Nummerierung zugeordnet. Von nun an wird bei
jedem Objektbereichs-Pixel überprüft, ob das direkt darüber liegende Nachbar-Pixel
zu einem bereits erkannten Objektbereich gehört. Tri¤t dies zu, werden alle bisher
dem aktuellen Objekt zugeordneten Pixel dem Objekt zugeschlagen, zu dem das
Nachbar-Pixel gehört. Auch beim Sprung an den Anfang der nächsten Zeile beginnt
man grundsätzlich mit der Zählung eines neuen Objektes, überprüft jedoch wieder bei
jedem Pixel, ob das direkt darüber liegende Nachbar-Pixel zu einem bereits erkannten
Objektbereich gehört. Tri¤t dies zu, werden wieder alle bisher dem aktuellen Objekt
zugeordneten Pixel dem Objekt zugeschlagen, zu dem das Nachbar-Pixel gehört.
Auf diese Weise gelingt auf eindeutige Weise eine Aufteilung des Objektbereiches in eine endliche Anzahl von Objekten. Diese sind alle durch eine Grenzschicht
von mindestens 1 ¢  Breite von einander separiert. Sie sind aber nicht notwendig
einfach zusammen hängend (s. Absatz S. 144), denn sie können noch Löcher enthalten, also Flächenanteile, die zum Untergrund zählen. Die an diesen Objekten
üblicherweise bestimmten Parameter sind u.a.
² Area: Fläche des Objektes in Pixel oder, bei vorheriger Kalibrierung des Längenmaßstabes des Bildes in Ä
2 ;
² Length: reale maximale Ausdehnung in Ä
;
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² Feret: eine historisch bedingte, leicht berechenbare Ersatzgröße für die reale
maximale Ausdehnung: Es wird entlang einer festgelegten Anzahl  von vorgegebenen Richtungen (z.B. 6) die Abmessung des Objektes bestimmt. Die
Feret-Länge ist dann das Maximum dieser  Werte.
² Perimeter: Umfang des Objektes, angegeben als Anzahl der zum Rand des
Objektes gehörenden Pixel; bei vorheriger Kalibrierung des Längenmaßstabes
des Bildes z.B. als Ä;
² Roundness: Verhältnis von Area zu Perimeter, derart normiert, dass sich bei
einem (ausreichend großen) Kreis der Wert 1 ergibt;
² Position: x- und y-Koordinate eines ausgezeichneten Punktes des Objektes;
einfache Bildverarbeitungs-Programme berechnen z.B. einfach die linke untere
Ecke;
² Intensity: über das Objekt gemittelter Grauwert.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Objekterkennung und Parameterbestimmung ist noch nicht verfügbar.)
11.11.7 Solar-Konzentratoren (-)
Solar-Konzentratoren haben die Aufgabe, den auf eine Fläche 1 auftre¤enden solaren Strahlungsstrom auf eine möglichst kleine Fläche 2 zu konzentrieren. Im
Idealfall bleibt hierbei der insgesamt durch die Vorrichtung hindurch ießende Strahlungsstrom konstant, so dass sich die auf die Fläche bezogene Strahlungsdichte gem.
 (2) =  (1 ) ¢

1
2

(11.213)

erhöht. Als Konzentrator für das sichtbare Licht der Sonne eignet sich jedes abbildende optische Element mit einer positiven Brennweite, also z.B. eine Glaslinse
(Abschnitt 11.6.2) oder ein Hohlspiegel (Abschnitt 11.6.3). Die minimal erreichbare
Bildäche 2 ergibt sich aus der optischen Qualität dieses optischen Elementes, im
Idealfall ist dieser Wert allein beugungs-begrenzt . Daher lässt sich die an der Fläche
2 auftretende Bestrahlungstärke primär dadurch erhöhen, dass man die wirksame
Ö¤nung 1 des abbildenden Elementes vergrößert.
Wird diese Strahlung benutzt, um einen geeigneten Probekörper lokal zu erhitzen, z.B. einen Holzscheit oder ein Blatt Papier, so erreicht man mit Hilfe von
nicht konzentrierter Sonnenstrahlung eine nur moderate Temperaturerhöhung, während mit einem Solar-Konzentrator Temperaturen erreicht werden, die im Extremfall
deutlich über 1000±  liegen können. Der theoretische Grenzwert dieser Temperatur ist thermodynamisch bedingt . Er ist identisch mit der Temperatur der Sonnenstrahlung, also annähernd gleich der Strahlungstemperatur der Sonne
grenz = 6 5 ¢ 103 ¢ 

(11.214)
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Wie der Leser vielleicht selbst schon erprobt hat, ist man bereits mit einer einfachen
Leselupe von 10 ... 20¢ Durchmesser in der Lage, ein Blatt Papier oder ein Büschel
trockenes Gras zu entzünden. (XXX: präzisieren)
Eine wichtige kommerzielle Anwendung für Solar-Konzentratoren ist die Bereitstellung von Wärme-Energie über ein Wärme-Reservoir ausreichend hoher Temperatur. An dieses Wärme-Reservoir kann dann eine Wärme-Kraft-Maschine WKM
(s. Abschnitt 8.8.9) zur Erzeugung von elektrischer Energie angeschlossen werden.
Ähnlich wie bei den Kernreaktoren (s. Absatz S. 793) hat man sich auch bei der technischen Realisierung von Solar-Konzentratoren für diese Anwendung für den Kompromiss einer nicht allzu hohen Temperatur entschieden, um so den technischen Aufwand
und damit die Investitionskosten für eine derartige Anlage in erträglichen Grenzen
zu halten. Ein typischer Wert für diese Temperatur liegt im Bereich 300 ... 400±.
Die größte bisher (2012) in Europa gebaute und in Betrieb genommene derartige solarthermische WKM ist die Anlage Andasol 1 bis 3 in La Calahorra/Granada
(Spanien), s. Abb. 41. Alle 3 Ausbaustufen sind fertiggestellt und haben bereits den

Abb. 41 Gesamtansicht der solarthermischen WKM-Anlage Andasol in La Calahorra
(Spanien)
R
(Quelle: Copyright°
Fa. Flagsol GmbH in Köln; Reproduktion mit frdl. Genehmigung
des Eigentümers)
kommerziellen Betrieb aufgenommen. Sie erreichen insgesamt eine sog. elektrische
Anschlussleistung von
elektr = 150 ¢  
(11.215)
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Grundbaustein dieser Felder von Solar-Konzentratoren ist eine 12¢ lange sog.
Parabolrinne mit einer verspiegelten, parabelförmig gekrümmten Innenäche, s. Abb.
42. Die Querausdehnung dieser Rinnen beträgt etwa 6¢. Ähnlich einer Zylinderlinse

Abb. 42 Teilansicht einer der Parabolrinnen des Solarkraftwerkes Andasol
(Quelle: Copyright Fa. Flagsol GmbH in Köln; Reproduktion mit frdl. Genehmigung des
Eigentümers)
konzentriert dieses optische Element ein paralleles Lichtbündel, das parallel zu seiner
optischen Achse orientiert ist, auf einen schmalen Tubus im Zentrum dieses Elementes. An dieser Stelle be ndet sich ein für die Absorption von Sonnenlicht optimiertes
Rohr. Durch dieses Rohr strömt ein spezielles Thermo-Öl mit einer Geschwindigkeit,
die so eingestellt ist, dass sich die Flüssigkeit bei optimaler Bestrahlung auf etwa
400± aufheizt.
Für die Funktionsfähigkeit dieses Elementes ist eine präzise Nachführung an
den Verlauf der Sonne unverzichtbar. Anderenfalls würde das Sonnenlicht nicht mehr
auf das Absorptionsrohr fokussiert, sondern daneben.
Die Gesamtäche der in allen Parabolrinnen von Andasol 1-3 enthaltenen
Spiegel beträgt etwa 1 5 ¢ 106 ¢ 2 .
Wir diskutieren nun das Aufgabenkonzept, in einem begrenzten, für Experimente zugängigen Volumen einen möglichst großen solaren Strahlungsstrom zu erzeu-
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gen. Es geht also nicht mehr um die Erzeugung von elektrischer Energie aus solarer Strahlungsenergie, sondern um die Scha¤ung experimenteller Möglichkeit, die
bisher auf der Erde nicht verfügbar waren. Eine technische Umsetzung dieses Aufgabenkonzeptes bildet die Forschungsanlage Odeillo in den französischen Pyrennäen,
s. Abb. 43.

Abb. 43 Forschungsanlage Odeillo in Font Romeu/ Pyrénées (Frankreich)
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild four solaire aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2)
Sie besteht aus einem großen, ortsfesten Hohlspiegel mit einer optisch wirksamen Fläche von
1 ¼ 2 5 ¢ 103 ¢ 2
(11.216)
Bei optimaler Sonneneinstrahlung beträgt der eingefangene Energiestrom etwa
max = 9 6 ¢  

(11.217)

Der Fokus dieses Spiegels be ndet sich im Inneren des auf der Abb. 43 gut erkennbaren
Turmgebäudes. Im Fokusbereich hat der Lichtstrahl einen annähernd kreisförmigen
Querschnitt der Größenordnung
 ¼ 0 4 ¢ 

(11.218)

Außerhalb der aktiven Experimentierzeit wird der Lichtstrahl genügend weit vor der
Fokusebene durch eine massive, gekühlte Blende abgeblockt. Damit der Fokusbereich
des optischen Systems ortsfest bleibt, während die Sonne über die Himmelssphäre
wandert, muss das optische System dieser Wanderung nachgeführt werden. Diese
Aufgabe übernimmt eine Gesamtheit von Planspiegeln, die neben einander auf der
dem Hohlspiegel gegenüber gelegenen Hügeläche angeordnet sind. Der Hohlspiegel
ist daher auch nach Norden (und nicht etwa nach Süden) ausgerichtet. Jeder dieser
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als Heliostat bezeichneten insgesamt 63 Planspiegel ist um 2 Achsen kippbar und
lenkt so das Sonnenlicht immer genau auf das ihm zugeordnete ortsfeste Segment
der Hohlspiegeläche. Die Gesamtheit dieser Planspiegel sind relativ zu dem Hohlspiegel derart angeordnet, dass alle Verbindungslinien zwischen dem Zentrum eines
Planspiegels und seines zugeordneten Hohlspiegelsegmentes exakt zu einander parallel sind. Dann fallen die Fokuspunkte aller dieser 63 optischen Teilsysteme zusammen und bleiben dies auch, wenn die Planspiegel dem Lauf der Sonne entsprechend
nachgeführt werden.
Der Nutzen dieser 1970 in Betrieb gegangenen Anlage besteht darin, dass sie
auf der Erde insbesondere für die Materialforschung die Möglichkeit bietet, das Verhalten von Materialien und technischen Bauteilen zu testen, wenn sie einer derart
intensiven Belastung durch sichtbare elektromagnetische Strahlung ausgesetzt sind,
auch wenn sie sich hierdurch auf Temperaturen bis etwa 3000 ¢  aufheizen. Ein
konkretes Beispiel für derartige Untersuchungen ist die Prüfung von HitzeschildPlatten für Raumsonden, die z.B. für einen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre
geeignet sein sollen.
11.12

Wellenoptische Geräte (-/-)

(XXX: Der Kopftext zum Kapitel Wellenoptische Geräte ist noch nicht verfügbar.)
11.12.1 Interferometer (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Interferometer ist noch nicht verfügbar.)
11.12.2 Holographische Abbildungssysteme (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Holographische Abbildungssysteme ist noch nicht
verfügbar.)
11.12.3 Das optische Kurzzeitkohärenz-Mikroskop (-)
Das Messprinzip der optischen Kurzzeitkohärenz, im englischen Sprachraum meist
als Optical Coherence Tomography (OCT) bezeichnet, ist nach unserer Vereinbarung (Abschnitt 11.11.5) kein tomographisches Verfahren. Es nutzt die Tatsache
aus, dass ultrakurze Laserimpulse zwangsweise auch eine relativ kurze Kohärenzlänge haben. In diesem Fall gilt nämlich einfach
  = 0 ¢ 
 = 10¡15 ¢  )   = 3 ¢ 10¡7 ¢  = 0 3 ¢ 

(11.219)
(11.220)

Wenn wir daher ein abbildendes optisches System aufbauen mit einem Ultrakurzzeitlaser als Lichtquelle und einer Interferometer-Anordnung als Kontrast-erzeugende
Einheit, tragen zum Bildaufbau nur die Volumen-Elemente der Probe bei, für die die
beiden Teilstrahlen des Interferometers einen Unterschied in der optischen Weglänge
aufweisen, der die Bedingung
¤  
(11.221)
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Unabhängig von der senkrecht zur optischen Achse realisierten Ortsauösung ist für
einen derartigen Aufbau a priori eine -Auösung gegeben, die mit der Kohärenzlänge des Lasers identisch ist. Die -Position der abgebildeten -Ebene lässt sich
verschieben (auch in die Probe hinein), indem man im Interferometer die optische
Weglänge des Referenzstrahls verändert.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Optische Kurzzeitkohärenz-Mikroskopie
ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. 44 und den sie erläuternden Text enthalten:)

Abb. 44 Schnittbildaufnahme einer gesunden Retina; Laserwellenlänge 800 ¢ , Auösung 3 ¢ ; aufgen. 2004
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Retina-OCT800 aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 3.0; Autor ist
die med. group Dept. of Medical Physics University of Vienna/Austria)
Diese im Rückstreukontrast erstellte Aufnahme zeigt den Schichtaufbau der
Netzhaut im menschlichen Auge als sog. -Schnittbild. Etwa in der Bildmitte
erkennt man als horizontal verlaufendes Schichtenpaket die Bodenschicht der Retina.
Das darüber liegende Paket ist ein Schnittbild durch die Anordnung der senkrecht
orientierten Photodetektoren; also der Zäpfchen und Stäbchen (s. auch Abschnitt
11.13.5). Im Bereich der Einbuchtung der darüber liegenden Schichten be ndet sich
der sog. gelbe Fleck (med. die Makula oder Fovea centralis). An dieser Stelle der
Netzhaut hat das Auge seine höchste Ortsauösung.
11.13

Optik des täglichen Lebens (-)

Bei der Strukturierung des Heftes 11 (Optik) ist es mir in besonderem Maße schwer
gefallen zu entscheiden, welche Inhalte aus dem laufenden Text herausgenommen
und in dieses Kapitel 11.13 (Optik des täglichen Lebens) eingebunden werden sollten.
Dies spiegelt die Tatsache wider, dass optische Phänomene und Wahrnehmungen
von essentieller Bedeutung für unser tägliches Leben sind. Das Sehvermögen ist
nun einmal der wichtigste unserer zum Informationsaustausch mit unserer Umgebung
dienenden 5 Sinne. Der Leser wird daher im folgenden Text z.B. Absätze nden
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über gewisse Strahlungsdetektoren und optische Geräte, die genau so gut auch in die
voran gegangenen Kapitel 11.9 und 11.11 gepasst hätten. Ich ho¤e, dass die von mir
gewählte Strukturierung die Lesbarkeit dieses Heftes 11 verbessert hat.
11.13.1 Beleuchtungsquellen (-)
Unsere frühen Vorfahren mussten sich mit den natürlichen Lichtquellen Sonne und
Mond zufrieden geben und ihren Tagesablauf nach der Verfügbarkeit des von ihnen
kommenden Lichtes ausrichten. Nach Einbruch der Dunkelheit konnten nur noch
wenige ausgewählte Tätigkeiten fortgesetzt werden. Später kam dann das vom Lagerfeuer ausgehende Licht hinzu, das allerdings auch nicht in der Lage war, für eine
Beleuchtung einer größeren Fläche oder gar der Behausung zu sorgen. Um also insbesondere in den Ländern mit langen Winternächten die tägliche Arbeit, insbesondere
die handwerklichen Tätigkeiten nach Einbruch der Dunkelheit fortsetzen zu können,
bestand schon in prähistorischer Zeit ein überlebensrelevanter Bedarf nach einer künstlichen Lichtquelle, die im Idealfall in der Lage ist, das Innere der menschlichen
Behausung ähnlich hell und mit einer ähnlichen Farbtemperatur auszuleuchten wie
die Sonne.
Ein typischer Aufenthalts- und Arbeitsraum in unseren Häusern hat insgesamt
eine Fensteräche der Größenordnung 10 ¢ 2 . Bei senkrechtem Einfall und wolkenlosem Himmel erzeugt die Sonne auf der Erdoberäche eine Beleuchtungsstärke der
Größenordnung
 ¼ 105 ¢ 
(11.222)
Bei einem mittleren Einfallswinkel von 45± beträgt daher der in einen Arbeitsraum
eintretende solare Lichtstrom etwa
 ¼ 3 ¢ 105 ¢ 

(11.223)

Im Winter und bei bedecktem Himmel geht die Beleuchtungsstärke am Erdboden
etwa auf den Wert 103 ¢  zurück. Da nun die Orientierung der Fensteräche ohne
Belang ist, beträgt unter diesen Bedingungen der in den von uns betrachteten Arbeitsraum eindringende Lichtstrom etwa
1 ¼ 1 ¢ 104 ¢ 

(11.224)

Helles Vollmondlicht erzeugt am Erdboden eine Beleuchtungsstärke der Größenordnung
 ¼ 0 2 ¢ 
(11.225)

Entsprechend reduziert sich der durch die Fenster in den von uns betrachteten Arbeitsraum einfallende Lichtstrom auf
 ¼ 0 6 ¢ 

(11.226)

Diese Beleuchtung hilft dem Menschen noch bei der Orientierung, ist aber für die
Ausführung von handwerklichen Tätigkeiten o.ä. nicht mehr ausreichend.
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Erstrebenswert wäre also eine Kunstlichtquelle mit einem Lichtstrom deutlich oberhalb des durch die Gl. 11.226 angegebenen Wertes, im Idealfall in dem
durch die Gl. 11.223 und 11.224 vorgegebenen Bereich und mit einer Farbtemperatur der Größenordnung 5000 ¢ . Die Entwicklung technischer Lichtquellen begann
bereits in prähistorischen Zeiten mit dem Kienspan, einem aus stark harzhaltigem
Kiefernholz geschnitzten Holzstab. Seit etwa 4000  sind Talg- und Öllampen
aus Ton (s. Absatz S. 1758) oder Keramik (s. Absatz S. 1757) bekannt mit einem
aus Panzenfasern gefertigten Docht als Brennelement. Mit ihnen erreichte man
Lichtströme von etwa 5 ¢   Bereits eine einzelne derartige Lampe hatte also eine
Beleuchtungswirkung, die die Wirkung des durch die Mauerö¤nungen einfallenden
Vollmondlichtes deutlich übertraf. Eine deutliche Verbesserung im Anwendungskomfort brachte der Übergang von einem üssigen zu einem festen Brennsto¤ in Form der
seit der Römerzeit bekannten Kerze (von cereus (lat.) das Wachslicht), ursprünglich
aus Bienenwachs, ab Anfang des 19. Jahrhundert aus technisch hergestelltem Para¢n
und Stearin, und mit einem geeignet getränkten und stabilisierten verdrillten Faden
als Docht. Im Vergleich zur Öllampe rußt die Bienenwachs-Kerze deutlich weniger
und verbreitet einen angenehmeren Geruch. Der Lichtstrom einer Kerze bewegt sich
in der Größenordnung von 10 ¢  und die Farbtemperatur beträgt ca. 1800 ¢ , d.h.
die Beleuchtungseigenschaften konnten durch die Kerze nicht deutlich verbessert werden.
Der nächste Schritt in Richtung tageslichtähnlicher Lampen war die Mitte des
19. Jahrhunderts erfundene Petroleumlampe, sie erzeugte auch den ersten wirtschaftlich interessanten Absatzmarkt für Erdölprodukte. Wegen der deutlich niedrigeren
Viskosität des neuen Brennmaterials Petroleum konnten neue konstruktive Prinzipien
des Brenners entwickelt werden, die eine größere Steighöhe des Brennsto¤s im Docht
erforderten. Auch ohne die bei modernen Petroleumlampen übliche Vergasertechnik,
d.h. unter ausschließlicher Nutzung der im Docht wirkenden Kapillarkräfte erzeugt
eine Petroleumlampe bereits einen Lichtstrom von maximal etwa 200 ¢  mit einer
Farbtemperatur von ca. 2000 ¢ . Sie musste dann schließlich der elektrischen Glühlampe weichen, die bei einer elektrischen Leistung von 100 ¢  ca. 1 5 ¢ 103 ¢  mit
einer Farbtemperatur von ca. 3000 ¢  erzeugt. Dies ist wohl immer noch relativ
wenig im Vergleich zu den vom Tageslicht erreichten Werten (s.o.), aber es reicht
vollkommen aus, um die Fortsetzung unserer Aktivitäten des täglichen Lebens auch
nach Eintritt der Dunkelheit ohne Einschränkungen zu ermöglichen.
11.13.2 Der konventionelle photographische Film (-)
Die Geschichte der auf Silberverbindungen basierenden Photographie begann etwa
1830 durch die Arbeiten von Joseph Nicéphore Niepce (* 1765 in Chalon-sur-Saône
(Frankreich); y 1833 in St.-Loup-de-Varennes) und Louis Jacques Mandré Daguerre
(* 1787 in Cormeilles-en-Parisis (Frankreich); y 1851 in Bry-sur-Marne), später insbesondere auch William Henry Fox Talbot (* 1800 in Melbury Abbas/Dorset (Engl.);
y 1877 in Lacock Abbey nr. Chippenham (Engl.)). Alle diese frühen Entwicklungen
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basierten noch auf festen Trägern (Kupfer, Glas) für die photographische Schicht.
Den ersten Roll lm entwickelten nahezu zeitgleich und unabhängig voneinander 1887
auf Basis von Cellulosenitrat der pensionierte Geistliche Hannibal Goodwin (* 1822
in Tomkins County/NY(USA); y 1900 nahe Newark (N.J.)/USA) und 1884 auf Basis
von Papier Georges Eastman (* 1854 in Waterville (N.Y.)/USA; y 1932 in Rochester
(N.Y.)), wobei allerdings nur Eastman in der Lage war, aus dieser Er ndung durch
die von ihm gegründete Firma Eastman Kodak auch einen wirtschaftlichen Nutzen
zu erzielen. Der jahrelange Patentstreit zwischen Eastman und Goodwin endete 1900
durch Goodwins tödlichen Autounfall: Seine Erben verkauften sein Patent auf Umwegen an Eastman. Der photographische Film war bis vor kurzem eine weltweit intensiv
genutzte und wirtschaftlich bedeutende Methode zur Speicherung von Bilddaten. In
diesen ca. 130 Jahren technischer Entwicklung konnten seine Eigenschaften ständig
verbessert und so auf ein Niveau angehoben werden, das von jedem Nachfolgeprodukt
nur schwierig zu übertreffen war und ist. Wir erleben wohl gerade die weitgehende
Ablösung des photographischen Films durch elektronische Speichertechniken, diese
neuen Techniken sind dem Film aber z.Zt. immer noch nicht in jeder Beziehung
ebenbürtig.
Das Grundkonzept des photographischen Films ist ein photochemischer Prozess:
Das die Bildinformation tragende Licht modi ziert das in der photoemp ndlichen
Schicht des Films eingelagerte Silberhalogenid photochemisch derart, dass es bei
dem nachfolgenden chemischen Entwicklungsprozess zu metallischem Silber reduziert
wird. Die Intensität dieses Entwicklungsprozesses ist so eingestellt, dass das nicht
belichtete Silberhalogenid nicht reduziert und dann bei dem nachfolgenden Prozess,
der sog. Fixierung, aus der Schicht herausgelöst wird. Entscheidend für die technischkommerzielle Nutzbarkeit dieses Prozesses ist nun, dass diese photoinduzierte Modizierung des Silberhalogenids, das sog. latente Bild, über längere Zeit (bei heutigen
Produkten mehrere Wochen bis Monate) stabil bleibt. Man kann also einen derartigen
Film Abschnitt für Abschnitt (Bild für Bild) belichten und erst nach Abschluss dieser
Nutzung als ganzes entwickeln lassen. Das bisher geschilderte Konzept beschreibt
den photographischen sog. Schwarzweiß-Film: Metallisches Silber absorbiert Licht
annähernd wellenunabhängig, so dass eine derart belichtete Fläche je nach Intensität
der Belichtung grau oder schwarz erscheint. Wenn die gebildeten Silberteilchen allerdings nicht ausreichend groß gegen die Wellenlänge sind, nimmt die Absorption zu
kleinen Wellenlängen hin ab und die Bilder werden bräunlich. Dieser E¤ekt ist aus
den Anfängen der Silberphotographie wohlbekannt.
Etwa ab 1935 gelang es, dieses Konzept auf die Speicherung von Farbbildern
zu erweitern. Auch bei einem Farb lm wird zunächst eine Silberhalogenid-Schicht
belichtet, im Laufe der weiteren Verarbeitung wird jedoch das Silber gegen einen
organischen Farbsto¤ ausgetauscht. Dieses Konzept kann nun so umgesetzt werden,
dass entweder
² der Farbsto¤ bereits in der unbelichteten Schicht enthalten ist und, geeignet an
das Silberhalogenid gebunden, während des Entwicklungsprozesses gemeinsam
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mit dem unbelichteten Silberhalogenid partiell aus der Schicht herausgewaschen
wird, während das entwickelte Silber zunächst zusammen mit seinem Farbsto¤partner in der Schicht verbleibt. Erst in einem nachfolgenden Schritt wird dann
auch das entwickelte Silber aus der Schicht entfernt, während der Farbsto¤ in
der Schicht verbleibt. Oder aber
² die unbelichtete Schicht enthält zunächst keinen Farbsto¤, sondern nur geeignete
sog. Farbkuppler, an die im Anschluss an den eigentlichen Silber-Entwicklungs- und Fixierungsprozess in einem zusätzlichen Färbungsprozess der Farbsto¤ angekuppelt wird.
In beiden Fällen sind für einen vollständigen Farb lm (mindestens) je eine
für die 3 Grundfarben blau/grün/rot emp ndliche Schicht erforderlich. Beide genannten Möglichkeiten wurden kommerziell genutzt. Er nder der erstgenannten war die
Fa. Agfa in Deutschland, die 2. Möglichkeit basiert auf den Entwicklungen der
Fa. Kodak in den USA. Beide Prinzipien haben ihre typischen Vor- und Nachteile: Der Agfa-Prozess ist insbesondere bzgl. der Entwicklungsbedingungen leichter
zu beherrschen, da die bei der Entwicklung ablaufenden Di¤usionsprozesse immer
nur die im fertigen Produkt nicht mehr enthaltenen Anteile betre¤en. Daher gelten
für die Prozessparameter der Entwicklung (Temperatur, Entwicklungszeit) relativ
günstige Toleranzwerte. Dies war in den Anfangsjahren der Farbphotographie von
großem Vorteil, weil die Verarbeitung auch mit einfachen Geräten und unter klimatisch ungünstigen Bedingungen zu guten Ergebnissen führte. Der 2. Prozess erlaubt
insbesondere die Einstellung einer dünneren photographischen Schicht und damit die
Herstellung von Filmen höherer Ortsauösung. Da der Vorteil des robusteren und
toleranteren Entwicklungsprozesses im Laufe der Jahre dank der immer perfekteren
Entwicklungsautomaten immer unwichtiger wurde, hat sich schließlich der KodakProzess weltweit durchgesetzt.
Da die Farbsto¤e nicht etwa selbst leuchtend sind, sondern spektral selektiv
absorbieren, ist auch der Farb lm in seiner Basiskonzeption notwendigerweise ein
Negativ lm. Um daraus in einem direkten Belichtungsprozess ein den ursprünglichen
Farben des aufgezeichneten Motives entsprechendes Positivbild erzeugen zu können,
müssen der Farbton, der der spektralen Emp ndlichkeit einer Schicht entspricht, und
der aus der spektralen Absorption des entwickelten Farbsto¤s resultierende Farbton
zumindest annähernd zu einander komplementär sein (s. Abschnitt 11.14.3).
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text, indem die hierbei geltenden Bedingungen erläutert werden, ist noch nicht verfügbar.)
Im Zuge seiner über mehrere Jahrzehnte hinweg fortgesetzten ständigen Optimierung hat dieses technische Massenprodukt einen hochkomplexen Schichtaufbau
erhalten, an den auch noch extreme Genauigkeitsanforderungen gestellt sind. Um
dem Leser hiervon einen Eindruck zu vermitteln, zeigt die Abb. 45 das Schema
des Schichtaufbaus 2-er kommerzieller Farbnegativ-Filme.Bei der Herstellung dieser
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Abb. 45 Schichtaufbau 2-er kommerzieller Farbnegativ lme
(Quelle: Datenblatt der Agfa-Gevaert AG)
Filme werden alle diese 18 bzw. 14 Schichten im Zuge eines einzigen Produktionsschrittes und mit einer Bahngeschwindigkeit in der Gießanlage der Größenordnung
100 ¢  aufgetragen.
(XXX: Der an dieser Stelle geplante weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
Im Sinne der von uns in diesem Heft durchgängig benutzten Terminologie ist
der photographische Film ein 2-dimensionaler Strahlungsdetektor. Das in ihm gespeicherte optische Bild kann im Anschluss an die Entwicklung durch eine geeignete
optische Anordnung beliebig oft wieder ausgelesen werden. Entsprechend der allgemein gültigen De nition (Gl. 8.638) wäre es konsequent, die Größe
=

Anzahl der von der Ausleseeinheit emittierten Photonen
Anzahl der vom Film absorbierten Photonen

(11.227)

jeweils für ein bestimmtes Bildpixel gemessen, als den Wirkungsgrad des Gesamtsystems Kamera/Film/Ausleseeinheit zu werten. Da diese Größe jedoch noch stark
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von den Kenndaten der Ausleseeinheit abhängt, ist die wichtigere Größe das sog.
Kontrastverhältnis,
=

(2 ;Bild)
(1 ;Bild)
(2 ;Original)
(1 ;Original)

(11.228)

Dieses Kontrastverhältnis gibt also an, in welcher Weise sich der Kontrast, also das
Verhältnis der Helligkeiten zweier Objektelemente beim Übergang vom Original auf
das wiedergegebene Bild verändert.
(XXX: Der an dieser Stelle noch fehlende Text ist noch nicht verfügbar.)
Bis heute ist es nicht gelungen, bei der photochemischen Bildaufzeichnung
das Silber durch ein anderes preisgünstigeres Material zu ersetzen. Allerdings hat
man im Laufe der Zeit gelernt, das eingesetzte Silber zu einem hohen Anteil durch
Aufarbeitung der benutzten Entwicklerüssigkeiten zurückzugewinnen. Hierfür ist
es von entscheidendem Vorteil, dass Farb lme und Farbbildmaterialien während des
Entwicklungsprozesses ihr Silber vollständig an die Entwicklerlösung abgeben.
11.13.3 Die Kamera (*)
Aufgabe des optischen Systems einer (photographischen) Kamera ist es, von der ausgewählten Szene in einer vorgegebenen Ebene ein reelles Bild zu erzeugen. In dieser
Ebene be ndet sich dann das Aufzeichnungsmedium. In einer klassischen Kamera ist
(war) das ein photographischer Film, in modernen Digitalkameras ist es ein CCDChip. In das optische System integriert ist ein zumeist mechanischer Verschluss, der
zusammen mit anderen Kenngrößen die Intensität der Belichtung festlegt. Die Kamera kann für die Aufzeichnung einzelner Bilder konzipiert sein; dann spricht man
von einer Stehbildkamera. Sie kann aber auch für die Aufnahme kontinuierlicher
Bildsequenzen von bis zu mehreren Minuten oder gar Stunden konzipiert sein mit
einer Bildfrequenz von z.B. 25 ¢ 
; eine derartige Kamera wird als Laufbild-Ka
mera oder Filmkamera bezeichnet. In beiden Fällen wird (etwas missverständlich)
die Präzisierung Laufbild- oder Stehbild- oft auch weggelassen. Abgesehen von den
Unterschieden, die aus den jeweils üblichen unterschiedlichen Abmessungen der Bildformate resultieren, sind die Grundkonzepte des optischen Systems für diese beiden
Kameratypen weitgehend analog.
Bei einer Kamera ist der Abstand zwischen der Gegenstandsebene (das ist
diejenige Ebene der realen Welt, die scharf abgebildet werden soll) und der Bildebene
(,in der sich der photographischeFilm be ndet,) vorgegeben (s. Abb. 46),
 +  =  = 

(11.229)

Damit die Abbildung scharf ist, muss die Gl. 11.98 erfüllt sein. Wir benutzen sie an
dieser Stelle in der Form
µ
¶
¢
( ¡ ) ¢ 

=
=
=¢ 1¡
(11.230)
+
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Um diese Gl. zu erfüllen, um also die Bildschärfe einzustellen, muss bei vorgegebener
Brennweite  der Abstand zwischen Objektiv und Bildebene verändert werden. Ist
dagegen  vorgegeben, benötigt man zum Scharfstellen eine Feineinstellung der Brennweite. In heutigen kommerziellen Kameras ist ganz überwiegend die 2. Möglichkeit
realisiert: Das i.a. mehrlinsige Kamera-Objektiv enthält einen internen Mechanismus,
der die Linsen gegen einander verschiebt und so einen Feinabgleich der Brennweite
ermöglicht. Typische Zahlenwerte für eine einfache Amateur-Stehbildkamera sind
1 ¢     1 ;  = 50 ¢  )
50 ¢     47 5 ¢ 

(11.231)
(11.232)

In 1. Näherung entsteht das Bild also in der Brennebene des Objektives. Damit ist

Abb. 46 Prinzipskizze einer Roll lmkamera
aber auch der aufgezeichnete Bildwinkel  (bei vorgegebenem Format der Bildaufzeichnung) annähernd konstant und unmittelbar mit der Brennweite des Objektives
verknüpft (s. wieder Abb. 46),
0

tan  ¼
(11.233)

Bei einer klassischen Stehbildkamera für photographische sog. Kleinbild lme mit dem
Bildformat 24 ¢ 36 ¢ 2 ergibt sich für die Bilddiagonale ein Aufzeichnungswinkel
von
p
242 + 362
tan  ¼
= 0 865 )  ¼ 41±
(11.234)
50
Andererseits ist der Abbildungsmaßstab jeweils (Gl. 11.104)
¡=



¼



(11.235)
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Um also weit entfernte Objekte mit einer akzeptablen Größe auf dem Bild aufzuzeichnen, benötigt man ein Objektiv mit großer Brennweite. Diese werden in der
Umgangssprache meist als Tele-Objektive bezeichnet. Will man dagegen relativ nahe,
aber große Objekte möglichst vollständig aufnehmen, z.B. eine Personengruppe in
einem Innenraum, benötigt man ein Objektiv mit großem Ö¤nungswinkel, also mit
einer kleinen Brennweite. Derartige Objektive werden als Weitwinkelobjektive bezeichnet. Die Gl. 11.233 zeigt übrigens auch unmittelbar, dass diese Einteilung der
Kamera-Objektive in die Klassen Tele/Normal/Weitwinkel nicht über die Brennweite
erfolgt, sondern über das Verhältnis von Brennweite und Bildgröße. Einem NormalObjektiv von 50 ¢  Brennweite für eine klassische Kleinbild-Kamera entspricht
daher für eine CCD-Kamera mit einem Chip von 4 9 ¢ 8 9 ¢ 2 ein Objektiv von
12 4 ¢  Brennweite.
Von dem Aufzeichnungswinkel  eines Kamera-Objektiv wohl zu unterscheiden
ist der für die Emp ndlichkeit des Gesamtsystems wichtige Ö¤nungswinkel  des
Objektives. Er ist de niert als
tan  = 
(11.236)
 ist die wirksame Apertur des Objektives, im einfachsten Fall der Durchmesser der
Objektivlinse. In der Umgangssprache benutzt man meistens den Kehrwert des in
Gl. 11.236 angegebenen Ausdrucks und nennt diese Zahl das Ö¤nungsverhältnis oder
einfach die Ö¤nung des Objektives. Eine Ö¤nung des Objektives von 2 8 bedeutet
z.B.

= 2 8
(11.237)
 
Diese Zahl bestimmt die Lichtstärke des Objektives, aber auch die Schärfentiefe.
Gem. der Abbé-schen Theorie der optischen Abbildung (s. Abschnitt 11.1.6)bestimmt sie auch maßgeblich die Ortsauösung. Wie man über die Gl. 11.110 leicht
nachrechnen kann, ist jedoch die über die Welleneigenschaft des Lichtes begrenzte
Ortsauösung an dieser Stelle keine relevante Einschränkung. Zur Einstellung der
Belichtung kann die wirksame Apertur des Objektives meist durch eine mechanische
Irisblende von der vollen Ö¤nung des Objektives auf einen kleineren Wert reduziert
werden. In der Umgangssprache bezeichnet man das derart vorgegebene wirksame
Ö¤nungsverhältnis des Objektes als Blendenzahl oder einfach als Blende. Die Irisblende besitzt i.a. mechanisch einrastende Stellungen entsprechend einer logarithmischen Abstufung. Dem Übergang von einer Blende zur nächst folgenden, also z.B. von
2 8 nach 4 0, entspricht eine Halbierung der Belichtung. Will man dies kompensieren,
muss man die Belichtungszeit entsprechend verdoppeln.
Aufgabe des Photographen ist es, (außer der künstlerisch optimalen Auswahl
des Bildausschnitts und der korrekten Scharfstellung des Objektives auf die gewünschte Objektebene) die einstellbaren Parameter Belichtungszeit und Blende geschickt zu
wählen. Das Produkt dieser beiden Größen ist durch die Objekthelligkeit und die
Emp ndlichkeit des Aufzeichnungsmaterial bereits vorgegeben. Die Belichtungszeit
ist durch die Bewegung der aufzunehmenden Objekte bzw. durch die (unfreiwillige)
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Bewegung der Kamera in der Hand des Photographen nach oben begrenzt. Man wird
also i.a. gerade so weit abblenden (also so hohe Werte der Blende einstellen), dass
die daraus resultierende Belichtungszeit gerade noch ein nicht bewegungsunscharfes
oder verwackeltes Bild gewährleistet.
11.13.4 Das optische System des Auges (*)
Das im menschlichen Auge (Abb. 47) realisierte optische Abbildungssystem hat die
Aufgabe, die realen Objektelemente der Umgebung auf die Netzhaut abzubilden.
Diese Aufgabe erledigt das menschliche Auge mit einem System, das man in der technischen Optik als ein verkittetes 3-Linsensystem bezeichnen würde. Es besteht aus
dem sog. Glaskörper, der darauf fest auiegenden bikonvexen Augenlinse ( = 1 38
- 1 42) und der davor liegenden Hornhaut (lat. cornea), wobei der als Augenkammer
bezeichnete Hohlraum zwischen Hornhaut und Augenlinse mit der Kammerüssigkeit
( = 1 336) gefüllt ist. Die rückseitige Begrenzungsäche des Glaskörpers bildet
gleichzeitig die Bildebene. Auf ihr liegt die als Netzhaut oder Retina bezeichnete
Schicht mit den Photodetektoren auf. Einige Fakten dieses Detektorsystems sind im
nachfolgenden Abschnitt 11.13.5 skizziert. Die für die optische Abbildung relevanten

Abb. 47 Optisches Abbildungssystem des menschlichen Auges
Elemente des Auges sind die von der gekrümmten Hornhaut und der Augenkammer
gebildete Linse, die eigentliche Augenlinse und der Glaskörper. Das gesamte System
ist, wie alle biologischen Elemente, stark emp ndlich gegen Schädigungen durch UVBestrahlung. Den UV-Schutz der übrigen Elemente übernimmt insbesondere die
Augenlinse.
Wir diskutieren zunächst das Verhalten dieses optischen System im entspannten Zustand. Was diese Formulierung genau bedeutet, werden wir direkt im Anschluss
daran erläutern. In diesem entspannten Zustand hat das System insgesamt eine
Brennweite von
 = 17 ¢  )  = +59 ¢ ¡1
(11.238)
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Der Beitrag der Augenlinse zu diesem Wert beträgt dabei lediglich 17 ¢ ¡1 . Den
Hauptbeitrag zur Brechkraft des optischen Gesamtsystems leistet mit ca. 40 ¢ ¡1
die Grenzäche Luft/Hornhaut. Die Hornhaut ist beidseitig mit einer als Epithelien
bezeichneten Schicht belegt, die als Antireexionsschicht wirkt. Ist man lediglich an
den Abbildungseigenschaften interessiert, kann man formal dieses 3-Linsen-System
durch das sog. reduzierte Auge ersetzen, eine einfache Linse mit der in Gl. 11.238
angegebenen Brennweite. Der Durchmesser des optisch wirksamen Teils der Hornhaut
beträgt ca. 12 ¢  und der Durchmesser der Augenlinse etwa 10 5 ¢ . Das
optische System des Auges weist o¤ensichtlich eine sehr starke Bildfeldwölbung auf,
die von der Natur einfach dadurch kompensiert wurde, dass die geometrische Form
der Empfängeräche dieser Wölbung exakt (s. Aufgabe 6) angepasst wurde.
Das gesamte optische System (der Augapfel) ist mit Hilfe des Augenmuskels
über einen gewissen Winkelbereich verkippbar, um das als im Moment relevant angesehene Objekt auf die optische Achse dieses Systems zu bringen. Dann nämlich wird
das Objekt auf den sog. gelben Fleck (med. Macula oder Fovea centralis) innerhalb
der Netzhaut abgebildet. Dieser Bereich hat die höchste Winkelauflösung für das
Tagessehen, s. Abschnitt 11.13.5. Der Abstand zwischen dem optischen System und
der Netzhaut ist fest. Unter Verwendung des Konzeptes des reduzierten Auges ist
dieser Wert nahezu identisch mit der in Gl. 11.238 angegebenen Brennweite. Daher
werden in dieser Kon guration alle ausreichend weit entfernten Objekte
 o 17 ¢ 

(11.239)

scharf auf die Netzhaut abgebildet. (XXX: präzisieren)Typische Zahlenwerte für die
Krümmungsradien der entspannten Augenlinse sind
1 = 12 ¢ 
2 = 6 ¢ 

(11.240)
(11.241)

Daraus resultiert eine Brennweite von
 = 83 ¢  )  ¼ 12 ¢ ¡1

(11.242)

Um nun trotz fester Bildweite  die Gl. 11.104 auch für kleinere Abstände  (Gegenstand/Linse) zu erfüllen, muss die Gesamtbrennweite  des optischen Systems verändert werden. Hierzu kann die Augenlinse mit dem sog. Ziliarmuskel gestaucht werden, wodurch die beiden Krümmungsradien etwa bis auf die Werte
1 = 5 ¢ 
2 = 5 3 ¢ 

(11.243)
(11.244)

reduziert werden können und sich dadurch eine Brennweite der Augenlinse einstellt
von
 = 50 ¢  )  ¼ 20 ¢ ¡1
(11.245)
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Dieser Vorgang wird als Akkomodation bezeichnet. Dann werden alle ausreichend
weit entfernten Objekte scharf gesehen. Bei maximaler Anspannung des Muskels gilt
(für den normalsichtigen Menschen)
min ¼ 25 ¢ 

(11.246)

D.h. der normalsichtige Mensch ist in der Lage, alle in einer Entfernung
25 ¢     1

(11.247)

be ndlichen Objekte scharf zu sehen. Diese typische Minimalentfernung min = 25¢
wird als die konventionelle Sehweite bezeichnet. Im Laufe des Lebensalters nehmen
die Leistungsfähigkeit des Augenmuskels und insbesondere die Verformbarkeit der
Augenlinse ab, und es lässt sich nur noch ein zunehmend geringerer Anteil des in der
Gl. 11.247 angegebenen Fokussierungsbereichs erreichen. Ab einem Alter von etwa 70
Jahren hat das Auge seine Akkomodations-Fähigkeit nahezu vollständig eingebüßt.
I.a. bleibt die maximal zulässige Entfernung unverändert, da sie ja dem entspannten Muskel entspricht, während die minimale Entfernung, bis zu der das Auge noch
scharfstellen kann, mit dem Alter zunimmt. Der alternde Mensch benötigt daher zur
Kompensation dieser Alterssichtigkeit eine Lesebrille.
Bei einem fehlsichtigen Menschen liegt dagegen i.a. nicht eine eingeschränkte
Funktionsfähigkeit des Akkomodations-Systems vor, sondern eine fehlerhafte Produktion des optischen Systems, meist ein falscher Abstand zwischen dem optischen System und der Netzhaut oder (seltener) eine falsch geformte Augenlinse oder Hornhaut.
In selteneren Fällen liegt ein untypischer Brechungsindex des Augenlinsenmaterials
vor. Dadurch liegt dann die Schärfenebene bei entspanntem Augenmuskel nicht mehr
bei  = 1, sondern sogar noch darüber hinaus (d.h. selbst für die Fokussierung auf
 = 1 muss der Augenmuskel bereits gespannt werden), oder sie liegt bei einem
endlichen Wert   1. Die relative Häu gkeit dieser Fehlsichtigkeit ist regional sehr
unterschiedlich und signi kant erblich bedingt. Der als Übersichtigkeit bezeichnete
erste Fall tritt in den USA bei etwa 26 % der erwachsenen Menschen auf, der zweite
Fall entspricht der in den USA bei etwa 24 % der erwachsenen Menschen auftretenden
Kurzsichtigkeit. Übersichtige benötigen eine Brille mit positiver Brechkraft, die die zu
niedrige Brechkraft des Augensystems korrigiert, die Brillen der Kurzsichtigen haben
eine negative Brechkraft. Mit diesen Brillen sind beide Gruppen von Fehlsichtigen
wieder ebenso wie normalsichtige Menschen in der Lage, in dem durch die Gl. 11.239
spezi zierten Bereich scharf zu sehen. Die Übersichtigkeit wird oft gar nicht oder erst
in höherem Lebensalter erkannt, da sie, solange das Auge dazu in der Lage ist, durch
eine entsprechend stärkere Akkomodation des Auges kompensiert werden kann. Die
Folge ist dann lediglich eine untypisch starke Ermüdung der Augen.
Auch übersichtige und kurzsichtige Menschen werden mit zunehmendem Lebensalter alterssichtig. Auch sie können dann mit ihrer bisherigen Brille nur noch
bis zu einer gewissen minimalen Entfernung   25 ¢  scharf sehen und benötigen
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für den Nahbereich eine Brille mit einer anderen, zu positiveren Werten verschobenen
Brechkraft. Kurzsichtige, deren Fehlsichtigkeit nicht zu stark ist, können jedoch auch
ihre normale Brille einfach absetzen und den Schärfebereich dadurch zu kleineren
Entfernungen verschieben. Die Alterssichtigkeit hebt also eine bereits vorher vorhanden gewesene Kurzsichtigkeit nicht auf, wie immer wieder behauptet wird. Das Auge
des Kurzsichtigen ohne Brille entspricht lediglich in gewissem Sinne der Situation des
Normalsichtigen mit einer Lesebrille, aber eben i.a. nicht mit der optimal angepassten
Brechkraft.
Um einem Einspruch des Lesers zu dem eben Gesagten vorzubeugen, sei
angemerkt, dass durch andere altersbedingte Veränderungen des optischen Systems,
z.B. in Zusammenhang mit einer Trübung und/oder Verfärbung der Augenlinse (
Katarakt oder grauer Star) sich als Nebene¤ekt auch die Position der Schärfenebene
bei entspanntem Augenmuskel verändern kann. Der graue Star führt meist zu einer
Verschiebung der Brechkraft der Augenlinse in Richtung positiverer Werte, so dass
eine vorher vorhandene Kurzsichtigkeit in der Tat partiell kompensiert wird.
Zur schnellen Adaption seiner Gesamtemp ndlichkeit an die aktuell vorliegende
mittlere Helligkeit der betrachteten Umgebung enthält das optische Augensystem
auch eine verstellbare Blende, die Iris. Diese wird durch die direkt vor der Augenlinse
liegende sog. Regenbogenhaut gebildet und ist mit Hilfe von 2 separaten Muskeln bis
auf einen Durchmesser von ca. 2 ¢  verengbar und bis auf etwa 7 ¢  erweiterbar.
Eine weitere Eigenschaft des visuellen Systems, die sicherlich bereits für die
Entwicklungsgeschichte des Menschen von besonderer Bedeutung war, ist die Fähigkeit des räumlichen Sehens. Hierzu ist es notwendig und hinreichend, dass 2 räumlich ausreichend weit separierte Augen denselben Bildausschnitt betrachten können.
Dann sind diese beiden Bilder nicht völlig identisch, weil nämlich die beiden Augen
jedes Objekt jeweils unter einem etwas anderen Winkel sehen und zwar um so stärker,
je kürzer die Entfernung zum Objekt ist, s. Abb. 48 . In dem gezeichneten Beispiel

Abb. 48 Funktionsprinzip des räumlichen Sehens
liegt das entferntere Objekt 1 für das linke Auge rechts von dem näher gelegenen
Objekt 2 (  0), für das rechte Auge liegt dagegen 1 links von 2 (  0).
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Das in unserem Gehirn vorhandene Bildverarbeitungssystem ist nun in der Lage,
diese beiden Einzelbilder durch einen geeigneten Auswerte-Algorithmus zu einem
Gesamtbild zu vereinen und gleichzeitig jedem Bildpunkt eine Entfernungsinformation zuzuordnen. Diese Fähigkeit bezeichnen wir als räumliches Sehen.
Soll bei der Wiedergabe von Bildern z.B. durch Projektion eines Diapositivs
auf eine Leinwand ebenfalls ein räumlicher Bildeindruck entstehen, müssen daher
ebenfalls den beiden Augen zwei verschiedene, weil unter einem etwas veränderten
Blickwinkel aufgenommene Bilder derselben Szene zugeführt werden. Technisch ist
dies z.B. dadurch möglich, dass diese beiden Bilder mit senkrecht zueinander linearpolarisiertem Licht auf eine polarisationserhaltende Leinwand projiziert werden. Die
Betrachtung erfolgt dann durch eine Brille mit 2 senkrecht zueinander orientierten
Polarisations ltern.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass nicht alle Lebewesen, auch nicht alle höher
entwickelten, diese Fähigkeit des räumlichen Sehens besitzen. Z.B. haben einige Vogelarten, z.B. die Tauben und die Hühnervögel, wohl ebenfalls 2 Augen, blicken mit
diesen aber jeweils zu einer anderen Seite. Überdies sind die Augäpfel unbeweglich.
Ihr Gesichtsfeld beträgt daher insgesamt bis zu 340± , die Bilder der beiden Augen
überlappen sich aber überhaupt nicht, so dass ein räumliches Sehen nach dem soeben
beschriebenen Konzept aus konstruktiven Gründen nicht möglich ist. Diese Vögel
verscha¤en sich dennoch einen räumlichen Eindruck ihrer Umgebung, indem sie periodisch ihren Kopf in horizontaler Richtung hin und her bewegen. Aus der damit
einher gehenden Verschiebung der Perspektive der verschiedenen Objekte lassen sich
dann wieder die Entfernungen dieser Objekte bestimmen. Als Erklärung für dieses
uns allen bekannte Verhalten wird häu g angeführt, dass hierdurch die während der
Fortbewegung des Vogels auf Grund der unbeweglichen Augen auftretende Bewegungsunschärfe ausgeglichen wird. Vermutlich spielen beide E¤ekte eine relevante
Rolle.
Wir diskutieren nun die Ortsauösung des menschlichen Sehsystems. Die
0
Größe  des auf der Netzhaut entstehenden Bildes eines Objektes ist o¤enbar einfach


0




= 17 ¢  ¢ tan 

Sehwinkel, unter dem das Objekt erscheint

= 17 ¢  ¢
:

(11.248)

Es ist also dieser Sehwinkel , der darüber entscheidet, ob das Auge die betrachtete
Struktur noch auösen kann. Wenn wir den auf der Retina vorhandenen minimalen
Abstand 2-er Detektoren zugrunde legen, beträgt die (theoretische) Auösungsgrenze
des Auges, d.h. der Grenzwinkel  min , unter dem 2 Objekte in das Auge einfallen
müssen, damit sie noch als separierte Objekte erkannt werden können,
 min ,theor.


2 ¢ 10¡3

00
=
=
¼ 1 18 ¢ 10¡4 = 0 4
17 ¢ 
17 ¢ 
:

Abstand zwischen den Photodetektoren

(11.249)
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In der Realität liegt das Auflösungsvermögen des menschlichen Auges deutlich über
diesem Wert, nämlich in der Größenordnung von
00

 min ¼ 60

(11.250)

Ursache hierfür ist insbesondere die bereits bei der Datenübertragung an den Sehnerv statt ndende Datenkompression (s.u.). In der Augenheilkunde bestimmt man das
aktuelle Auflösungsvermögen der Augen eines Patienten mit Hilfe von sehr kontrastreichen Testmotiven und bildet das Verhältnis dieses aus der Grenze der Erkennbarkeit
00
bestimmten Winkels  min und des Referenzwertes 60 ,
00

60
=
 min

(11.251)

und nennt dieses Auösungsverhältnis den Visus oder die Sehschärfe des Patienten.
In der Umgangssprache hat sich dagegen die Angabe dieses Wertes in % eingebürgert
und deren Bezeichnung als Sehfähigkeit. Da der Bezug auf einen mit einer gewissen
Willkür festgelegten Wert (als im Durchschnitt für gesunde Menschen geltend) erfolgt, sind durchaus auch Messwerte  100 ¢ % möglich. Die oft zitierte Sehfähigkeit
eines Menschen, die z.B. auch das juristische Kriterium für die Beurteilung des realen
Sehvermögens eines Menschen ist, ist also ausschließlich das Auflösungsvermögen des
optischen Systems! 2 Menschen mit gem. dieser Konvention und Sprechweise gleicher
Sehfähigkeit können sich daher durchaus noch deutlich in dem Vermögen unterscheiden, in bestimmten konkreten Situationen bestimmte Objekte zu erkennen oder zu
unterscheiden.
Ein optisches Gerät, das bei der Betrachtung eines Objektes die insgesamt
erreichte Ortsauflösung erhöhen soll, muss o¤enbar den Sehwinkel  vergrößern.
Präziser formuliert bedeutet dies folgendes: Ohne das optische Gerät erscheint uns
der zu beobachtende Gegenstand unter den optimalen uns möglichen Gegebenheiten
unter einem Sehwinkel  1 und bei Verwendung des Gerätes unter einem Sehwinkel
 2. Die Wirkung des Gerätes charakterisiert daher die Größe
=

2
1

(11.252)

die als Winkelvergrößerung bezeichnet wird, in manchen Lehrbüchern unglücklicherweise auch einfach als Vergrößerung. Um eine Verwechslung mit dem Abbildungsmaßstab ¡ zu vermeiden (Abschnitt 11.6.2), werde ich immer die vollständige Bezeichnung Winkelvergrößerung verwenden.
11.13.5 Die Retina (-)
Das für uns wichtigste System zur Detektion von sichtbarer Strahlung ist der ArrayDetektor in unserem Auge, die Netzhaut oder Retina. Die Position und Funktion
dieses Systems haben wir im Abschnitt 11.13.4 bereits angedeutet. Ich werde dies
nun ein wenig vertiefen. Die Retina unseres Auges hat eine Fläche von insgesamt
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etwa 900 ¢ 2 und trägt insgesamt ca. 1 2 ¢ 108 diskrete Photodetektoren. Dies
entspricht einer mittleren Flächendichte von
(Detektoren)



= 1 33 ¢ 105 ¢


2

(11.253)

Die von diesen Detektoren erzeugten Informationen werden kontinuierlich und parallel ausgelesen, vorverarbeitet (insbesondere zur Kontrastanhebung), komprimiert und
über insgesamt ca 5 ¢ 105 Nervenleitungen, die geometrisch zu dem Sehnerv zusammengefasst sind, an das Gehirn übertragen. Die Grenzfrequenz dieser Datenerfassung
und -übertragung beträgt etwa 18 ¢ . An der Anschlussstelle des Sehnervs an die
Netzhaut be nden sich (konstruktiv bedingt) keine Photodetektoren. Aus diesem
Bildbereich gelangen daher keine Bildinformationen an das Gehirn. Dieses Phänomen
wird als blinder Fleck bezeichnet. Seine Existenz wird uns i.a. nicht bewusst, da das
Gehirn an dieser Stelle des Bildes eine Art Interpolation vornimmt.
Bereits auf Grund der äußeren Form und geometrischen Abmessungen lassen
sich 2 Typen von Detektoren unterscheiden, die als Zäpfchen bzw. als Stäbchen
bezeichnet werden. Die Zäpfchen sind langgestreckt mit entlang dieser Achse deutlich uneinheitlichem Durchmesser. Ihr mittlerer Durchmesser liegt im Bereich 1 ...
10 ¢ . Mit insgesamt etwa 6 ¢ 106 machen sie zahlenmäßig nur einen winzigen
Bruchteil aller Detektoren aus, jedoch besteht die Makula praktisch ausschließlich
aus Zäpfchen. Es gibt 3 verschiedene Typen von Zäpfchen, die sich primär in ihrer
spektralen Emp ndlichkeit unterscheiden, aber auch in unterschiedlicher Häu gkeit
vorhanden sind. Ihre spektrale Emp ndlichkeit entspricht den im Abschnitt 11.14.5
angegebenen Funktionen (),  () und () für das Farb-Tagessehen, und ihre
relative Häu gkeit beträgt in dieser Reihenfolge etwa 40 : 20 : 1. Im Zentrum der
Makula beträgt der Durchmesser der Zäpfchen 1 ... 4 ¢ , in deren Randbereich und
in den übrigen Bereichen der Retina 4 ... 10 ¢ .
Die in der Retina der Anzahl nach weitaus überwiegenden Detektoren sind
die Stäbchen. Sie haben (ihrem Namen entsprechend) einen entlang ihrer Längsausdehnung nahezu konstanten Durchmesser, der sich ebenfalls im Bereich 1 ... 10 ¢ 
bewegt. Stäbchen sind nur außerhalb der Macula vorhanden. Ihre Konzentration ist
in der unmittelbaren Umgebung der Macula am größten und fällt dann nach außen
hin ab. Entsprechend steigt ihr Durchmesser von ca. 1¢ nahe der Macula auf bis zu
10 ¢  am Rand der Retina. Sie besitzen eine einheitliche spektrale Emp ndlichkeit,
0
die mit der im Abschnitt 11.14.5 mit  bezeichneten Hellemp ndlichkeit für das sog.
Nachtsehen übereinstimmt. Die Stäbchen haben eine etwa um den Faktor 104 höhere
absolute Emp ndlichkeit als die Zäpfchen. Im Zustand der Übersteuerung tragen
sie jedoch nicht mehr zum Bildaufbau bei, so dass bei genügend hoher Objekthelligkeit die von den Zäpfchen erzeugten Informationen den Bildaufbau dominieren.
Bei entsprechend niedriger Beleuchtungsintensität überwiegt dagegen der Beitrag
der Stäbchen zum Aufbau der Bildinformation. Da sie jedoch alle dieselbe spektrale Emp ndlichkeit haben, kann dieses nur eine Hell/Dunkelinformation sein. Ein
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Nebene¤ekt dieses Konzeptes und der Verteilung von Stäbchen und Zäpfchen über
die Retina sei noch erwähnt: Für das Nachtsehen wirkt die gesamte Macula, die ja
nahezu keine Stäbchen enthält, als blinder Fleck: Nachts sieht man ein Objekt am
besten, wenn man es nicht direkt anvisiert, sondern etwas daneben blickt.
Die experimentell bestimmte untere Grenze für die Auslösung eines detektierbaren Helligkeitsreizes an einem einzelnen Stäbchen-Detektor beträgt etwa 3 ...
5 ¢   und zwar innerhalb der bereits genannten Integrationszeit des Detektionskanals von etwa 50 ¢ . Wenn wir postulieren, dass bereits jeder einzelne
von einem Detektorkanal ausgelöste Nervenreiz (in Form eines elektrischen Stromimpulses) auch vom Gehirn erkannt wird, dann bedeutet dieser Zahlenwert, dass die
gem. Gl. 11.167 de nierte Quantenausbeute bei der Retina etwa
 () ¼ 0 25

(11.254)

beträgt. Übertri¤t der Photonenstrom, der auf einen einzelnen Detektor tri¤t, diesen
Schwellwert, so wird ein entsprechend stärkerer Nervenreiz erzeugt. Die Sättigung
 
der Stäbchen-Detektoren wird bei etwa  ¢ ¢
erreicht. Die Dynamik der
4
Stäbchen-Detektoren beträgt also ca. 10 .
Bei den Zäpfchen-Detektoren betragen die entsprechenden Grenzwerte etwa
 
 ¢   bzw.  ¢ ¢
. Ihre Dynamik beträgt daher ca. 106 .
(XXX: Die hier mit XXX markierten Zahlenangaben sind noch nicht verfügbar. Trotz intensiver Literatur-Recherche konnte ich noch keine mir verlässlich
erscheinenden Zahlenangaben nden.)
In beiden Fällen steht diese Dynamik jedoch nicht zeitgleich zur Verfügung,
also auch nicht innerhalb einer beobachteten Szene. Die hierfür relevante Signaldynamik liegt in der Größenordnung von 103 . Das physiologische Detektions- und
Signalverarbeitungssystem des menschlichen Auges besitzt aber die Fähigkeit der
Adaption, also des Angleichs der Signalemp ndlich des Messsystems an die aktuell
gegebene, über die u.a. Einstellzeit gemittelte, maximale Helligkeit der abgebildeten
Szene. Der Einstellbereich beträgt etwa 102 bei den Zäpfchen und etwa 103 bei den
Stäbchen. Die für diesen Prozess der Adaption benötigte Einstellzeit ist stark von
dem Vorzeichen der Emp ndlichkeitänderung abhängig. Die sog. Dunkeladaption
dauert mehrere Minuten, wâhrend die Helladaption nur einige Sekunden benötigt.
Der Adaptionsprozess der Zäpfchen erfolgt für die 3 verschiedenen, farbselektiven Zäpfchentypen separat und jeweils unabhängig von einander. Demzufolge wird
der sog. Weißabgleich des Messsystems (s. Abschnitt 11.14.3) nicht nur bei einer
Veränderung der Helligkeit der beobachteten Szene, sondern auch der Farbtemperatur des Beleuchtungslichtes neu vorgenommen.
In dem menschlichen Detektionssystem für optische Strahlung läuft also eine
Signalverarbeitung ab, die identisch ist mit der Verarbeitung in einem hochwertigen
technischen Messsystem für dieselbe Aufgabe, nämlich zur Aufzeichnung eines Bildes
von einem mit optischer Strahlung beleuchteten Objekt. Dieses enthält direkt hinter
dem eigentlichen Strahlungsdetektor einen programmierbaren Verstärker, durch den
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die erforderliche Signaldynamik gewährleistet wird, die von der nachfolgenden weiteren Signalverarbeitung sonst nicht zu bewältigen wäre (s. Absatz S. 1523).
11.13.6 Geräte zur Unterstützung des Augensystems (*)
In diesem Abschnitt werden wir uns mit optischen Abbildungsgeräten befassen, bei
denen das System der Bildregistrierung das menschliche Auge ist oder zumindest sein
kann. In vielen dieser Beispiele ist nämlich das Gerät sowohl mit einer Möglichkeit der
unmittelbaren Betrachtung mit dem Auge ausgestattet als auch mit einem Adapter
z.B. zur elektronischen Bildaufzeichnung. Alle diese Geräte haben die Aufgabe,
die Bedingungen der Betrachtung des ausgewählten Objektes zu verbessern. Diese
Verbesserung ist erforderlich oder zumindest hilfreich, weil z.B. das Objekt für eine
Betrachtung mit dem bloßen Auge zu weit entfernt oder zu klein ist, oder weil es sich
an einer Stelle be ndet, die einer direkten Betrachtung mit dem Auge nicht zugängig
ist.
Bei vielen Geräten besteht diese Unterstützung in der Realisierung einer Winkelvergrößerung   1, s. Gl. 11.252. Manche Geräte erreichen dies dadurch, dass
das Bild im Vergleich zum Objekt näher an das Auge herangerückt wird, während
der Abbildungsmaßstab sich nur wenig ändert. Es gibt aber auch Systeme, bei denen
primär ein relativ großer Abbildungsmaßstab realisiert wird. In der weitreichenden
Form, in der ich an dieser Stelle den Begri¤ der Geräte zur Unterstützung des Augensystems verwende, ist der Diapositiv-Projektor (s. Abschnitt 11.11.1) ein derartiges
Beispiel.
Die Lupe (-)
Wie wir soeben gelernt haben, fokussiert das optische System des Auges das von einem
Gegenstandspunkt ankommende divergierende Strahlenbündel auf die Netzhaut. Es
ist nun wichtig anzumerken, dass das Auge nicht unterscheiden kann, ob dieses divergierende Strahlenbündel wirklich von einem real existierenden Punktstrahler ausgeht oder als bereits divergierender Strahl endlicher Querschnittsäche aus einem
optischen System austritt. Einem derartigen Strahl ordnet das Auge daher ebenfalls
einen Gegenstandspunkt zu und zwar an dem Ort, an dem sich das Strahlenbündel
bei einer rückseitigen Fortsetzung zu einem Punkt vereinigt. Ein Beispiel für eine derartige Situation ist das von einer Linse erzeugte sog. virtuelle Bild eines Gegenstands
in einer Position
0
(11.255)
s. Abb. 49. Die Abb. 49 erklärt uns außerdem unmittelbar die Funktion eines
Vergrößerungsglases oder einer Lupe, dem einfachsten Gerät zur Unterstützung des
Augensystems. Hierbei handelt es sich um eine einfache Bikonvexlinse ausreichend
großen Durchmessers, die von Hand derart zwischen die Augen und das zu betrachtende Objekt gehalten wird, dass die Bedingung 11.255 erfüllt ist. Dann entsteht
ein virtuelles vergrößertes Bild. Der große Linsendurchmesser ist nötig, weil er die
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Abb. 49 Virtuelles Bild eines Gegenstands in der Position 0    
Bildfeldgröße festlegt. Die Winkelvergrößerung der Lupe beziehen wir auf eine Betrachtung des Objektes ohne Lupe in der konventionellen Sehweite von 25 ¢  und
erhalten daher
0

=


jj

25¢

=

25 ¢  ¢ j ¡ j
25 ¢  ¢ (jj + )
=
jj ¢ 
jj ¢ 

(11.256)

Die Winkelvergrößerung einer Lupe wird o¤enbar maximal, wenn
jj À  )  /  )  ¼

25 ¢ 


(11.257)

D.h. eine wirksame Lupe besitzt immer eine Brennweite von deutlich weniger als
25 ¢  und einen Durchmesser von zumindest einigen .
In den nun folgenden Absätzen diskutieren wir optische Geräte zur Unterstützung des Augensystems, die aus 2 Linsen bestehen.
Das Fernrohr (-)
Optische Geräte zur Unterstützung des Augensystems, die aus 2 Linsen bestehen, sind
zunächst die in unterschiedlichen Varianten existierenden Fernrohre zur Betrachtung
weit entfernter Objekte. Wir beginnen unsere Diskussion mit dem aus 2 Linsen
mit positiver Brechkraft bestehenden Keplerschen Fernrohr, s. Abb. 50. In dieser
Abb. ist der Ort des Objektes aus zeichnerischen Gründen im Vergleich zur real
auftretenden Situation viel zu nahe an 1 gezeichnet. Das reelle Zwischenbild des
weit entfernten Objektes entsteht nahezu in der Brennebene der Linse 1 , in der
Realität also kurz dahinter. Seine Größe beträgt
0

 =¢

1
1
¼¢
 ¡ 1


(11.258)
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Abb. 50 Strahlengang des Keplerschen Fernrohrs
Die Linse 2 wird nun so justiert, dass dieses Zwischenbild in ihrer objektseitigen
Brennebene liegt. Dann erzeugt 2 ein virtuelles umgekehrtes Bild des Objektes im
Unendlichen und mit dem Sehwinkel
0

tan  2 =


 1
¼ ¢
2
 2

(11.259)

Ohne das Fernrohr beträgt der Sehwinkel des Objektes

tan  1 =
(11.260)

Also gilt
2
tan  2
1
¼
=
(11.261)
1
tan  1
2
Die Winkelvergrößerung eines Keplerschen Fernrohrs ist also gleich dem Brennweitenverhältnis der beiden benutzten Linsen. Für irdische Anwendungen (Beobachtung
weit entfernter Objekte z.B. auf See) ist von Nachteil, dass das Bild umgekehrt, also
um 180± gedreht ist. Zur Behebung dieses Mangels gibt es für diesen Anwendungsbereich geeignete Varianten, die wir hier aber nicht näher betrachten wollen. Bei astronomischen Anwendungen ist dieses Verhalten i.a. ohne besonderen Belang.
Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass wegen des sehr großen
Abstandes des Objektes von dem Fernrohr eine Beleuchtung des Objektes i.a. nicht
möglich ist.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Das Fernrohr ist noch nicht verfügbar.)
Das Mikroskop (-)
Wir betrachten nun ein System aus 2 Linsen, das zur Betrachtung naher, aber sehr
kleiner Objekte dient, das Mikroskop, s. Abb. 51. Jetzt wird das Objekt unmittelbar hinter der Brennebene der als Objektiv bezeichneten Linse 1 positioniert, so
dass in einer Entfernung  À 1 ein reelles vergrößertes Zwischenbild entsteht. Der
Abbildungsmaßstab dieser Abbildung beträgt
¡=

 ¡ 1
1

(11.262)
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Abb. 51 Prinzip des Strahlengangs in einem Mikroskop
Die als Okular bezeichnete Linse 2 wird nun so positioniert, dass ihre Brennebene
in der Abb. 51 unmittelbar links von der Position des Zwischenbildes liegt. Dann gilt
2 / 2

(11.263)

und das Okular wirkt als Lupe (s. Absatz S. 1593) und erzeugt ein virtuelles Bild,
das unter dem Sehwinkel
0

tan  2 ¼
(11.264)
2
in das Auge gelangt. Ohne das Mikroskop beträgt der Sehwinkel des Objektes bei
einer Betrachtung in der sog. konventionellen Sehweite min (Abschnitt 11.13.4)
tan  1 =


min

(11.265)

Insgesamt beträgt also die Winkelvergrößerung des Mikroskops
¼

tan 2
min
( ¡ 1) ¢ min
= ¡¢
=
tan  1
2
1 ¢ 2

(11.266)

Die Größe ( ¡ 1 ) =  wird in der Mikroskopie meist als Tubuslänge bezeichnet.
In der Abb. 51 ist der Ort des Objektes aus zeichnerischen Gründen viel zu weit
von der Brennebene der Linse 1 entfernt. In der realen Situation be ndet sich das
Objekt praktisch in der Brennebene von 1 und genau so das Zwischenbild in der
Brennebene von 2 . Daher fällt dann auch die Tubuslänge  - wie bereits in dieser
0
Abb. gezeichnet - praktisch mit dem Abstand der beiden Brennebenen  (1) und
 (2 ) zusammen.
Soll das erzeugte Bild mit einem Bildempfänger, z.B. einer photographischen
Kamera aufgezeichnet werden, muss das virtuelle Bild durch einen Kamera-Adapter
in ein reelles Bild gewandelt werden.
Da man mit einem Mikroskop überwiegend Objekte betrachtet, die nicht
selbst leuchten, muss in dem in Abb. 51 gezeigten Strahlengang noch der Beleuchtungsstrahlengang ergänzt werden, damit er einem realen kommerziellen Mikroskop
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entspricht. Hierbei müssen wir den Fall des Remissions- oder Auicht-Mikroskops und
den des Transmissions- oder Durchlicht-Mikroskops getrennt behandeln. AuichtMikroskope besitzen meist nur eine sehr einfach konzipierte Beleuchtungseinheit,
meist eine schräg zum optischen Achse montierte Glühlampe ohne jegliche Fokussierung,
da ja das von der Probe di¤us gestreute Licht zur Bildaufbau verwendet wird. Bei
den Durchlicht-Mikroskopen wird die Beleuchtung vorzugsweise wieder, wie bereits
im Abschnitt 11.10.1 erläutert, nach dem Konzept des vollständigen Strahlengangs
konzipiert.
Als Kontrastmechanismen sind grundsätzlich alle im Abschnitt 11.10.4 erläuterten Konzepte auch für die Mikroskopie geeignet.
Die Abb. 52 zeigt den Gesamt-Strahlengang eines kommerziellen Mikroskops.

Abb. 52 Strahlengang des inversen Mikroskops Zeiss Axiovert 200
(Quelle: Firmenschrift Mikroskopie Carl Zeiss Axiovert 200)
Dieses Gerät ist ein sog. inverses Mikroskop, d.h. das Objektiv ist unterhalb der
Probenebene positioniert. Diese Kon guration ist insbesondere für die Untersuchung
von biologischen Zellkulturen von Vorteil, da diese i.a. in einer Nährstoösung
schwimmend untersucht werden. Die Zellen sedimentieren dann an den Boden der
transparenten Objektschale, so dass ein kleiner Abstand zwischen Objektiv und Probe
(und damit eine hohe Vergrößerung) am einfachsten mit einem inversen Mikroskop
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erreicht wird. Überdies ist dann der Raum oberhalb der Probenschale ggls. für
in-situ-Manipulationen (XXX: präzisieren)frei. Bei dem in der Abb. 52 wiedergegebenen Mikroskop handelt es sich um ein Universal-Mikroskop, das sowohl für Auichtals auch für Durchlichtbeleuchtung geeignet ist und eine Fülle von Zusatzeinrichtungen enthält zur Realisierung der verschiedenen Kontrastmechanismen sowie zum
Anschluss von Zusatzgeräten, z.B. einer Stehbildkamera.
Das Elektronenmikroskop (-)
Jedes Mikroskop, das nach dem im Unterabsatz S. 1595 beschriebenen Konzept arbeitet, ist in seinem Auflösungsvermögen durch die Wellenlänge der zur Abbildung
benutzten Strahlung begrenzt. Dieser Zusammenhang ist durch die sog. Abbé-sche
Formel (Gl. 11.184) beschrieben. Durch besondere Techniken, s. insbes. die STEDTechnik (Absatz S. 1556), lässt sich wohl diese Begrenzung noch um etwa 1 bis 2
Größenordnungen zu kleineren Werten verschieben. Will man jedoch die Auösung
zu noch kleineren Werten verschieben, ist man gezwungen, für die Abbildung zu
einer kurzwelligeren Strahlung überzugehen. Verbleibt man bei der elektromagnetischen Strahlung, entspricht dies dem Übergang zur (mehr oder weniger harten)
Röntgenstrahlung. Hierfür fehlen aber bis heute (2014) die für eine quasi-optische
Abbildung erforderlichen Linsen.
Eine Alternative ist die Verwendung von Korpuskelstrahlung, also von einem
Strom aus Teilchen mit endlicher Ruhemasse 0 , die auf einen geeigneten Wert des
Impulsbetrages  beschleunigt worden sind. Ihnen ist dann eine Wellenlänge gem.
Gl. 7.12 zugeordnet,

=
(11.267)

Die verwendeten Teilchen sollten technisch einfach herstellbar sein, und für ihre
Ablenkung sollten technisch beherrschbare Methoden existieren, nach denen sich
Ablenkungs-Linsen konstruieren lassen. Die technisch einfachste Entscheidung ist
die zugunsten der Elektronen. Für ihre Erzeugung, Beschleunigung und Ablenkung
durch elektrische und/oder magnetische Felder besaß man seit Anfang des 20. Jahrh.
bewährte Techniken. Elektronen, die in einem elektrischen Feld von 100 ¢  beschleunigt worden sind, haben eine de-Broglie-Wellenlänge von
 ( = 100 ¢  ) =

1 226 ¢ 
q
¼ 0 123 ¢ 



Die Auösungsgrenze eines Elektronen-Mikroskops sollte also bis in die Nähe von 0 1¢
º getrieben werden können. Als Pionier des Transmissions-Elektronenmikroskops
 = 1¢
(TEM) gilt der deutsche Physiker Ernst Ruska (* 1906 in Heidelberg; y 1988 in
Berlin als em. Prof. der FU u. TU Berlin). Er fertigte 1931 zusammen mit dem
deutschen Elektroingenieur Max Knoll (* 1897 in Schlangenbad b. Wiesbaden; y

Optik des täglichen Lebens (-)

1599

1969 in München als em. Prof. d. TU München) das erste Transmissions-Elektronenmikroskop und entwickelte es bis 1938 bis zur Serienreife. Diese Mikroskope
basierten alle auf magnetischen Fokussierungslinsen. Für sein Lebenswerk erhielt
Ruska 1986 den Nobelpreis für Physik (zu 1/3). Nahezu zeitgleich entwickelte der
deutsche Elektroingenieur Günther Reinhold Rüdenberg (* 1883 in Hannover; y 1961
in Boston/Mass.(USA) als em. Prof. d. Harvard Univ. und des MIT) ein TransmissionElektronenmikroskop mit elektrostatischen Linsen. Er konnte diese Entwicklung
jedoch wegen seiner rassistischen Verfolgung nicht fortsetzen und emigrierte 1935
zunächst nach Großbritannien und später in die USA. Heute bildet das Ernst-RuskaCenter (ERC) in Jülich, ein gemeinschaftliches Institut der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen und des Forschungszentrums Jülich,
eines der weltweit bedeutendsten Kompetenz-Zentren für die Weiterentwicklung der
Transmissions-Elektronenmikroskopie.
Die Abb. 53 zeigt eine Realaufnahme eines heutigen Elektronenmikroskops
mit einer Markierung der Position der verschiedenen Funktions-Baugruppen. Im
Gegensatz zu den optischen Mikroskopen haben Elektronenmikroskope meist ein 2stu ges Objektiv, deren Baugruppen meist als Objektiv und als Projektiv bezeichnet
werden.
Das erzeugte Elektronen-Bild fällt auf einen unter Elektronenbeschuss phosphoreszierenden Leuchtschirm,(XXX: präzisieren) der aus dem Elektronen-Bild ein
optisches Bild erzeugt. Dieses kann durch ein seitliches Fenster vom Operator beobachtet
werden und außerdem über eine Relais-Optik (für sichtbares Licht) auf einen photographischen Film oder eine CCD-Kamera übertragen werden.
Einige typische Kenndaten dieses Mikroskops sind in der nachfolgenden Tabelle
zusammengestellt:
Beschleunigungsspannung 80 ... 400 ¢ 
Strahlstrom
 ¢ 
Ortsauösung
10 .... 0 05 ¢ 

Die höheren Beschleunigungsspannungen werden primär für die Abbildung von Metallproben und/oder mit dem Ziel einer möglichst hohen Ortsauösung eingesetzt.
Bei der Untersuchung organischer Proben benutzt man i.a. Spannungen  200 ¢  .
Mit der mit heutigen Geräten bei hierfür geeigneten Proben erreichbaren Ortsauösung von 0 01 ¢  stößt man bereits in die sub-atomare Welt vor.
Der am häu gsten genutzte Kontrastmechanismus ist der Streukontrast: An
jeder Art von Materie werden Elektronen teilweise elastisch (und kohärent!) gestreut.
Es sind sowohl Hellfeld-Aufnahmen (Beschränkung des Abbildungstrahls auf ungestreute Elektronen, s. auch Unterabsatz S. 1538) als auch Dunkelfeld-Aufnahmen

1600

Optik - Schwerpunkt aktueller Forschung (-)

Abb. 53 Ansicht eines 100kV-Transmissions-Elektronenmikroskops
(Quelle: Diese Abb. basiert auf dem Bild Siemens 1-A Electron Microscope aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der Creativ Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported; der Autor ist Stahlkocher)
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(Beschränkung des Abbildungstrahls auf gestreute Elektronen, s. wieder Unterabsatz
S. 1538) möglich. Dieses Ausblenden erfolgt in der Fourierebene der Abbildung, s.
u. . Blendet man im Abbildungsstrahlengang den Primärstrahl aus und benutzt nur
die gestreuten Strahlungsanteile, so erhält man ein Bild des Probenausschnitts im
Kontrast dieses Streuvermögens: Probenanteile, die Elemente hoher Kernladungszahl
enthalten, z.B. Schwermetalle, werden in einem Positivbild heller wiedergegeben als
Probenanteile, die vorwiegend aus Elementen niedriger Kernladungszahl bestehen,
z.B. Leichtmetalle.
Das Elektronenmikroskop ist aber auch in der Lage, von demselben Probenausschnitt, von dem soeben ein mikroskopisches Bild erstellt worden war, eine
Elektronen-Beugungsaufnahme auf demselben Bildschirm anzuzeigen. Hierzu muss
lediglich die Brechkraft des Projektions-Objektivs dahingehend verändert werden,
dass nun die zugehörige Fourier-Ebene mit der Ebene des Bildschirms identisch ist.
(XXX: präzisieren)
Die Transmissions-Elektronenmikroskopie verlangt meist eine relativ aufwendige Probenpräparation. Denn das vom Elektronenstrahl abzubildende Probenelement darf nur eine Dicke von ca. 5 ¢  ... 5 ¢  haben. Bei Metallproben stellt man
meist zunächst durch mechanisches Schleifen und Polieren eine Probe her mit einer
Dicke von ca. 100¢, die man dann durch elektrolytisches Polieren weiter ausdünnt,
bis sich an einer Stelle ein Loch bildet. Der für die elektronenmikroskopische Untersuchung geeignete Probenbereich ist dann der Randbereich um dieses Loch herum.
Biologische Proben verlangen ein besonders komplizierte Technik der Präparation,
bevor sie einer Untersuchung im TEM zugängig sind. Sie müssen chemisch (z.B.
durch Einbetten in polymerisierendes und vernetzendes Glutaraldehyd) oder durch
Schock-Gefrieren xiert werden. Als zusätzliches Kontrastmittel dient oft 4 .
Wenn die Aufgabenstellung sich darauf beschränkt, die Oberäche der Probe
abzubilden, genügt es oft, einen Abdruck der Proben-Oberäche zu erstellen z.B.
durch die Beschichtung der Probe mit einem Kohlensto¤-Film und anschließendes
Ablösen des -Films. Bei morphologischen Untersuchungen an Polymeren gelingt
es oft, durch geeignete Ätzverfahren oberächen-nahe morphologische Strukturen in
topographische Strukturen umzuwandeln.
In jedem Fall besteht bei all diesen Proparationsmethoden die Gefahr, dass
durch sie zusätzliche Strukturen entstehen, und dass diese Artifakte für reale Strukturen der Probe gehalten werden.
(XXX Der weitere Text des Absatzes Das Elektronenmikroskop ist noch nicht
verfügbar.)
11.13.7 Der Sextant (-)
Der Sextant (von lat. sechster Teil) ist ein Gerät zur Bestimmung des Winkels, den 2
ausgewählte Objekte zusammen mit dem jeweiligen Beobachtungspunkt bilden, also
z.B. zur Bestimmung des sog. Elevationswinkels, den die Sonne mit dem Horizont
bildet. Bis zu seiner Er ndung 1730 durch den englischen Astronom und Mathematiker John Hadley (* 1682 in Barnet, Hertfordshire; y 1744 ebenda) und unabhängig
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davon durch den Amerikaner Thomas Godfrey (* 1704 in Bristol/Pennsylvania; y
1749 in Philadelphia) benutzte man hierfür den Jakobusstab (Abb. 54), ein heute

Abb. 54 Jakobusstab zur astronomischen Winkelmessung
(a) in der Hand des Astronomen Ptolemaeus (mittelalterliches Idealporträt eines
unbekannten Künstlers
(Quelle von (a) : Diese Abb. basiert auf der Abb. Claudius_Ptolemaeus.jpg aus der
freien Enzyklopaedie Wikipedia; das Bild ist gemeinfrei)
(b) Prinzipsskizze
rudimentär anmutendes Gerät, das aber dennoch bis dahin das wichtigste nautische
Instrument der Schi¤s-Standortbestimmung darstellte. Der Jakobusstab besteht aus
einem Längsstab mit 2 (oder mehreren) senkrecht dazu angeordneten Querstangen,
deren Positionen auf ihren Skalen abgelesen werden können. Diese beiden Querstangen werden nun solange verschoben, bis die beiden anvisierten Objekte, z.B. die
Unterkante der Sonne und der Horizont, bei einer annähernd simultanen Peilung vom
Ende des Längsstabes aus über die beiden Enden der Querstäbe jeweils gerade hinter
diesen verschwinden. Aus der Position der Querstangen ergibt sich dann der Winkel
zwischen diesen beiden angepeilten Objekten.
Zumindest nach Meinung des mittelalterlichen Malers, der das in der Abb.
54 wiedergegebene Porträt von Ptolemaeus erstellte, war dieses Instrument bereits
um die Zeitwende bekannt. Die mathematischen und astronomischen Werke von
Ptolemaeus galten bis in das späte Mittelalter als wissenschaftliche Standardwerke.
Der Spiegel-Sextant (Abb. 55) besteht aus einem fest im Gerät montierten
halbdurchlässigen Spiegel 2 und einem Reexionsspiegel 1, der um die Achse drehbar
ist, die durch den in die Abb. 55 eingezeichneten Punkt  senkrecht hindurch geht.
Beobachtet wird immer durch 2 hindurch in die vom Beobachter  zum Horizont
führende Richtung. Dabei wird nun der Spiegel 1 solange verdreht, bis das relevante
Objekt, also z.B. die Unterkante der Sonnenscheibe, in der Beobachtungsrichtung
mit dem Horizont zur Deckung kommt. Die Spiegelposition kann danach an dem mit
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Abb. 55 Strahlengang in einem konventionellen Sextanten
dem Drehspiegel fest verbundenen Zeiger abgelesen werden. Zur Vermeidung einer
Blendung können in den zur Sonne ausgerichteten Teilstrahlengang abschwächende
Filter eingeschwenkt werden. Die Referenzposition des Sextanten (in Abb. 55 mit 0±
gekennzeichnet) bestimmt man, indem man den Horizont sowohl als Referenz- auch
als Messobjekt verwendet. Aus dem Reexionsgesetz 11.23 folgt unmittelbar, dass
der Drehwinkel  des Spiegels 1 und der Winkel  des Messobjektes relativ zum
Horizont über die Beziehung
=2¢

(11.268)

verknüpft sind. Dieser Faktor 2 wird i.a. bei der Markierung der Ableseskala bereits
berücksichtigt, so dass man an ihr unmittelbar den Winkel  ablesen kann. Bei den
in der Seefahrt üblichen Geräten umfasst diese Ableseskala i.a. 61 eines Kreisumfangs,
 max = 60± ) max = 120±

(11.269)

Daher erhielt dieser Gerätetyp den Namen Sextant. Allein wegen der nun wirklich
simultanen Beobachtung beider Objekte stellte er eine enorme Verbesserung für die
Schi¤s-Navigation dar, weil nun auch bei unruhiger See bei einiger Übung eine präzise
Winkelmessung möglich war. Moderne sog. Trommelsextanten für terrestrische Anwendungen der Landvermessung arbeiten im Grundsatz nach demselben optischen
Prinzip. Die Messgenauigkeit ist jedoch durch geeignete mechanische Untersetzungen zur Einstellung des Kippwinkels des Drehspiegels enorm gesteigert worden. Man
0
erreicht heute mit derartigen Geräten eine Einstellgenauigkeit von etwa 0 1 .
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11.13.8 Die optische Datenspeicherung (-)
Parallel zur Entwicklung elektronischer Techniken zur Wiedergabe und Übertragung
von akustischen Signalen (Sprache, Musik), von Bildsequenzen (Film, Fernsehen) und
von beliebigen digitalen Daten (s. Heft 10.1.1) entstand der Bedarf nach der Speicherung dieser Daten, und zwar sowohl im kommerziellen Bereich (Rundfunk- und
Fernsehanstalten, Filmstudios und Film-Theater) als auch für den sog. ConsumerMarkt. Die technischen Lösungen für diese Aufgabe beruhten anfangs auf mechanischen (Schallplatte) oder photochemischen (photographischer Film) Prinzipien.
Später wurde diese Systeme weitgehend durch Techniken abgelöst, die auf magnetischen Prinzipien beruhen (Audio-Magnetbänder, magnetische Video-Aufzeichnung,
magnetische Trommelspeicher/ Magnetplatte). Etwa seit 1980 werden diese Verfahren ihrerseits zunehmend durch Techniken abgelöst, die auf optischen Prinzipien
beruhen.
Den Anfang machte die sog. Compact-Disc (CD). Sie diente zunächst ausschließlich zur Speicherung von digitalisierten (s. Kapitel 14.6) Audio-Signalen (MusikCD). Sie löste innerhalb weniger Jahre die Schallplatte ab, insbesondere Dank des
auch für jeden Laien o¤ensichtlichen Qualitätssprungs in der Wiedergabe-Qualität.
Außerdem lässt sich die CD, ähnlich wie die Schallplatte, zu geringen Kosten in hoher Auage herstellen. Die Audio-CD erreichte ihren größten Verkaufserfolg im Jahr
2001 mit einem Weltumsatz von
 (2001) = 1 34 ¢ 108

(11.270)

Exemplaren. Seitdem geht ihr Umsatz wieder leicht zurück.
Ich beginne mit der Erläuterung der Wiedergabe-Technik. Die digitale Information in Form einer linear angeordneten Folge von Zahlen (1 oder 0) wird über eine
geeignete Codierung als eine Folge unterschiedlich langer Vertiefungen (Pits) an der
Oberäche auf die ansonsten nahezu perfekt ebene (Land-Bereich) CD-Kreisscheibe
übertragen. Diese besteht aus einem hochtransparenten, spritzgussfähigen Polymer,
meist hochreines Polycarbonat. Auf eine der beiden Oberächen wird bereits während
des Spritzgussprozesses die Vertiefungsstruktur aufgebracht, s. Abb. 56 (a). Diese
Struktur wird anschließend durch eine ca. 50 ... 100 ¢  dicke Aluminiumschicht
abgedeckt. Auf diese Schicht folgt noch eine ca 10 ¢  dicke Schutzschicht aus einem
Polymerlack sowie evtl. ein den Inhalt der CD charakterisierender Aufdruck. Dieser
beeinusst nicht den optischen Leseprozess. Insgesamt ergibt sich ein Schichtaufbau,
wie er in der Abb. 57 skizziert ist.
Eine typische optische Baugruppe für das Auslesen der als Pit/Land-Struktur
gespeicherten Daten zeigt die Abb. XXX:
(XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.)
Das Licht einer Laserdiode wird über eine halbdurchlässige Platte in den eigentlichen Strahlengang eingeblendet, durch eine Kollimatorlinse in paralleles Licht
wohl de nierten Strahldurchmessers gewandelt und sodann durch eine weitere Linse
und durch die CD-Scheibe hindurch auf deren rückseitige Oberäche fokussiert. Auf
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Abb. 56 Pitstruktur einer Audio-CD und einer Video-DVD

Abb. 57 Schichtaufbau einer Audio-CD (Prinzipskizze)
(Quelle: Diese Abb. basiert auf dem Bild CD_Querschnitt aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Publikation Vers. 1.2; der Autor ist
Klaus Eifert)
Grund der Wellenlänge des Lasers von 780¢ (im Vakuum) und des Brechungsindex
der Scheibenmaterials von 1 585 ergibt sich ein beugungsbegrenzter Strahlquerschnitt
an der Unterseite der CD-Oberäche von
  = 1 7 ¢  ;   =


2
¢ 

4

(11.271)

Das von der Aluminiumschicht reektierte Licht durchläuft die optische Anordnung
in umgekehrter Richtung. Der ohne Reexion durch die halbdurchlässige Platte hindurchgehende Anteil wird auf einen Photodetektor konzentriert. Der IntensitätsUnterschied zwischen der Situation, bei der der Messeck ausschließlich auf land tri¤t,
und der Situation, bei der sich ein Pit innerhalb des Messecks be ndet, resultiert
aus der Interferenz des von der Pit-Grube reektierten Anteils mit dem Anteil, der
von dem auf Land-Niveau-be ndlichen Flächenanteil reektiert wird. Die optische
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Weglänge dieser beiden Strahlungsanteile unterscheidet sich um den Wert
¤ =   ¢ 2 ¢ 125 ¢  = 396 ¢ 

(11.272)

Dieser Wert entspricht in guter Näherung der halben Wellenlänge der benutzten Messstrahlung. Es tritt also partielle Auslöschung des reektierten Signals auf. Wir
berechnen nun das Verhältnis der in den beiden o.g. Situationen auftretenden Intensitäten: (XXX: nachfolgenden Text komplett überarbeiten)
1. Der Messeck tri¤t auf ein Flächenelement, das sich ausschließlich auf LandNiveau be ndet; ein Interferenze¤ekt tritt nicht auf und die Intensität des
Messsignals beträgt

1 =  ¢ ¢ 1 7 ¢ 2
(11.273)
4
2. Der Messeck tri¤t auf ein Flächenelement, das ein Pit minimaler Länge enthält; der verbleibende Rest be ndet sich auf Land-Niveau. Die zugehörigen
Flächenanteile betragen
2 ( ) = 0 83 ¢ 0 5 ¢ 2

(11.274)

2 () =   ¡ 2 ( ) = ¢ 1 72 ¢ 2 ¡ 2 ( ) (11.275)
4
Die am Detektor zur Interferenz gelangenden Amplitudenanteile sind dann
r
p

E2( ) =
¢
¢ 0 83 ¢ 0 5 ¢ 2
(11.276)
4
r
p


E2 () =
¢
¢ 1 72 ¢ 2 ¡ ¢ 0 83 ¢ 0 5 ¢ 2 (11.277)
4
4
und ergeben ein Messsignal der Intensität
µr
¶2

0 83 ¢ 0 5 p
2
2
¡ 0 83 ¢ 0 5 (11.278)
2 =  ¢ ¢ 1 7 ¢  ¢
1¡
4
1 72

¼  ¢ ¢ 1 72 ¢ 2 ¢ 0 079
(11.279)
4
3. Der Messeck tri¤t auf ein Flächenelement, das ein in Spurrichtung durchgehendes Pit enthält; der verbleibende Rest be ndet sich wieder auf Land-Niveau.
Die zugehörigen Flächenanteile betragen dann

¢ 1 7 ¢ 0 5 ¢ 2
4

3 () =
¢ 1 72 ¢ 2 ¡ 2 ( )
4

=
¢ 1 7 ¢ 1 2 ¢ 2
4
3 ( ) =

(11.280)
(11.281)
(11.282)
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Daraus folgt nun
¢


¢ 1 7 ¢ 2 ¢
4

(11.283)

Die Original-CDs haben folgende Abmessungen und Spezi kationen:
Durchmesser
Dicke
Spurabstand
min. Pitlänge
Messstrahlung
Pitbreite
Messeckdurchm.
Datenbereich
Gesamtlänge d. Spur
max. Datenmenge
Brechungsindex d. CD

120 ¢ 
1 2 ¢ 
1 7 ¢ 
0 83 ¢ 
780 ... 790 ¢ 
0 5 ¢ 
1 7 ¢ 
(50 .... 116) ¢ 
ca. 6 ¢ 
900 ¢ 
1 585

Damit diese Pit-Struktur während des Spritzgussprozesses den Spezi kationen entsprechend auf die CD übertragen wird, muss das Rohmaterial in seinen Fließeigenschaften sehr fein auf das vom Hersteller der Spritzgussmaschine erprobte und danach
vorgegebene Sollverhalten abgeglichen sein. Kritisch sind insbesondere die im Endprodukt vorliegende reale Pit-Tiefe und Pit-Breite.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die optische Datenspeicherung ist
noch nicht verfügbar.)

11.14

Die Detektion von Farben (*)

Der generellen Strukturierung dieses Buches folgend gehören die Wissenschaft des
Farbensehens und alle damit zusammenhängenden technischen Fragestellungen ohne
Zweifel in das Kapitel 11.13 (Optik des täglichen Lebens). Aus pragmatischen Gründen habe ich diesen Inhalt dennoch in ein separates Kapitel gelegt, nämlich wegen
seines starken Umfangs. Ich ho¤e, dass die weitere Untergliederung des Textes hierdurch übersichtlicher geworden ist.
Mit Hilfe unserer Augen (und des nachgeschalteten Messdaten-Verarbeitungssystems, unserem Gehirn) nehmen wir die Objekte, die wir in der uns umgebenden
Welt betrachten, zum einen als unterschiedlich hell und zum anderen als von unterschiedlicher Farbe wahr. Die Frage nach der genauen Funktion dieses Farbensehens
hat schon sehr früh die Wissenschaft beschäftigt. Unter den Autoren der Farbenlehre nden sich so renommierte Namen wie Leonardo da Vinci, Newton, Helmholtz,
Maxwell, Young, Ostwald, Schrödinger und Johann Wolfgang v. Goethe (* 1749 in
Frankfurt/Main; y 1832 in Weimar). Young formulierte bereits 1801 die Hypothese,
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dass der unterschiedliche Farbeindruck beleuchteter Objekte aus der unterschiedlichen spektralen Zusammensetzung des von diesen Objekten remittierten Lichtes resultiert. Goethes Beitrag zu diesem Thema war allerdings für den wissenschaftlichen
Fortschritt wenig hilfreich. Den entscheidenden Beitrag zur Entmysti zierung dieses
Themas und zur Begründung einer physikalischen Farbmesstechnik leisteten etwa
während der Jahre 1925 bis 1930 der amerikanische Physiker Deanne Brewster Judd
(* 1900 in South Hadley Falls/Mass. (USA); y 1972)([28]), der britische Physiker
William David Wright (* 1906; y 1997 als emer. Professor des Emperial College London) und John Guild vom National Physical Laboratory in England ([27])(XXX:
präzisieren). Sie bestimmten durch physiologische Versuchsreihen die spektralen
Emp ndlichkeitskurven der menschlichen Farbmesskanäle, indem sie Versuchspersonen Farbtafeln unterschiedlicher Helligkeit und Färbung mit einem Farbeindruck vergleichen ließen, den die jeweilige Versuchsperson selbst durch additive Mischung von 3
Farbsignalen solange verändern konnte, bis sie dieses Farbsignal und das Farbtafelfeld
als von gleicher Helligfkeit und Farbe bewertete.
Mit der Festlegung der mittleren spektralen Emp ndlichkeitskurven des Menschen durch eine Norm (erstmals 1931 durch die Commission International de lEclairage CIE) lag auch die Spezi kation vor für die Entwicklung physikalischer Messgeräte
zur Quanti zierung des Farbeindrucks von Objekten. Die Bereitstellung dieser Verfahren war ein enormer technischer Fortschritt. Denn einhergehend mit der stürmischen Entwicklung der Produktion synthetischer Farbsto¤e etwa seit 1860 wurde sehr
bald nahezu jedes Industrielle Produkt gefärbt, nicht nur Kleidung und andere Textilien, sondern genauso Baumaterialien, Gebrauchsartikel des täglichen Lebens und
technische Geräte und Maschinen. Die Färbung all dieser Produkte galt und gilt es
auf den vom Designer gewollten Sollwert einzustellen und während der Produktion
von Stück zu Stück konstant zu halten. Beim Zusammenbau von Einzelteilen, die
oft aus unterschiedlichen Rohmaterialien bestehen, zu einem Apparat, z.B. zu einem
Staubsauger, gilt es, die Färbung dieser Einzelteile fein aufeinander abzustimmen.
Solange die Rezeptur für die Farbeinstellung, d.h. die Angabe, welche Farbsto¤e in
welcher Konzentration für den Färbungsprozess eingesetzt werden sollen, aus der mit
Intuition und Erfahrung getro¤enen Entscheidung des Färbers resultierte und das
Ergebnis durch visuellen Vergleich mit einem Sollobjekt beurteilt wurde, war dieser
Produktionsschritt extrem teuer, unsicher und Quelle ständiger Auseinandersetzungen zwischen den Produzenten der Einzelteile und dem des Gesamtapparates. Die
Entwicklung der quantitativen Farbmessung und der Verfahren zur Rezepturberechnung (s. Abschnitt 11.14.9) haben diese alchemistische Phase der Farbbestimmung
beendet. Ihr wirtschaftlicher Nutzen ist kaum zu hoch einzuschätzen.
Die Herstellung farbiger Bilder war über Jahrhunderte auf die Malerei beschränkt. Insbesondere seit etwa 1950 ist sie durch Bereitstellung immer neuer technischer Möglichkeiten zu einem eigenen ständig gewachsenen Wirtschaftszweig geworden:
² durch den farbigen Kino lm (seit 1932),

Die Detektion von Farben (*)

1609

² den Farbdruck für Bücher, Plakate, Zeitschriften (auf Basis photographischer
Aufnahmen erstmals 1893),
² die (Stehbild-)Farbphotographie (seit 1936),
² das Farbfernsehen (seit 1954), und schließlich
² die Farb-Videoaufzeichnung für den professionellen Kunden (seit 1956) und für
den Amateur (seit 1976).
Alle diese Techniken sind heute Teil unserer Gesellschaft und unseres eigenen
Lebens. Die Herstellung dieser Farbbilder und die Produktion und der Betrieb der
dafür erforderlichen Geräte und Maschinen macht einen bedeutenden Teildes Bruttoinlandsproduktes eines westlichen Industriestaates aus ([29]). Die farbbildgebenden Techniken erfüllen aber nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch kulturell eine
wichtige Funktion.
Als einführende Literatur zur Farbmetrik nenne ich [32] und [33].
11.14.1 Grundkonzept eines farbselektiven Strahlungsmesssystems (*)
Der auf der Erdoberäche ankommende Teil des Sonnenspektrums reicht etwa von
300 ¢  bis 1400 ¢ , s. Abb. 58. Wird die Umgebung, in der sich ein Mensch

Abb. 58 Relative spektrale Verteilung des auf der Erdoberäche ankommenden Sonnenlichtes.
(Quelle: eigene Graphik, erstellt auf Basis der in [31] publizierten Daten)
gerade aufhält, von dieser Sonnenstrahlung beleuchtet; remittieren die verschiedenen
Objekte, die sich ebenfalls in dieser Umgebung be nden, diese Strahlung in unterschiedlicher Weise und ein kleiner Teil dieses remittierten Lichtes gelangt auch in das
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Auge des Menschen und dient zur Analyse dieser Objekte durch den Menschen. Für
diese Analyse verwendet das menschliche Auge etwa den Spektralbereich
380 ¢     750 ¢ 

(11.284)

um einen Messwert für die Helligkeit und die Farbe dieser Objekte zu gewinnen. Die
Beschränkung auf den durch die Gl. 11.284 spezi erten Wellenlängenbereich resultiert nur teilweise aus physikalischen oder biochemischen Beschränkungen, sie ist das
Ergebnis eines evolutionären Optimierungsprozesses, in den insbesondere auch die
besonderen Verhaltensweisen der Gattung Mensch eingegangen sind. Daher gibt es
auch Tiere, deren Augen bis deutlich weiter in das UV oder in das IR hinein emp ndlich sind. Z.B. sind die Augen einiger Vögel (Star, Papagei) bis zu Wellenlängen deutlich unter 380 ¢  emp ndlich. Die Bildung UV-emp ndlicher Sensoren auf Basis
von organischem Material ist jedoch wegen der dann extrem schwierig zu lösenden
Problematik der Strahlungsschädigung dieser Sensoren sehr schwierig. Die Natur
ist daher diesen Weg nur dann gegangen, wenn hierdurch substantielle Verbesserungen in den Überlebenschancen zu erreichen waren. Auf der anderen Seite gibt es
einige Raub-Schlangen (Python, Boa, Klapperschlange), deren Kopf zusätzlich zu
den Augen mit speziellen IR-Sensoren ausgestattet ist. Auf diese Weise können diese
vorzugsweise nachts jagenden Schlangen ihre Beute über deren IR-Eigenstrahlung
detektieren. Für den Menschen war die Beschränkung auf den o.a. Spektralbereich
o¤enbar ausreichend. Alle für ihn relevanten Objekte streuen diesen Strahlungsanteil
in merklichem Umfang zurück, wobei diese Rückstreuung meist deutlich von der
Wellenlänge abhängt und zwar von Objekttyp zu Objekttyp wiederum deutlich unterschiedlich. Daher ist die spektrale Verteilung des rückgestreuten Lichtes deutlich
von der des Beleuchtungslichtes verschieden, und dieser Unterschied kann zur Identi zierung des Objekttyps herangezogen werden. Genau dies ist das Konzept der
(biologischen wie physikalischen) Farbmessung. Wir werden nun überlegen, wie ein
solches Farbdetektionssystem konzipiert sein muss, um die an ihn zu stellenden (und
noch zu spezi zierenden) Anforderungen zu erfüllen. Überraschendes (aber auch
beeindruckendes) Ergebnis dieser Überlegungen wird sein, dass nahezu zwangsläug genau die Spezi kationen resultieren, die von dem menschlichen Farbmesssystem
erfüllt werden.
Um das zu konzipierende spektral selektive Messsystem nicht komplizierter
als unbedingt nötig zu gestalten, bietet es sich an, anstelle des gesamten Spektrums nur eine eng begrenzte Anzahl  von Messwerten  aufzunehmen. Diese
 Messkanäle belegen die empfangene Messstrahlung () mit einer (jeweils unterschiedlichen) Gewichtsfunktion  ():
Z
 = () ¢  () ¢  ;  = 1  
(11.285)
Diese Funktion  () bezeichnen wir auch als die spektrale Emp ndlichkeit des -ten
Messkanals. Wir fordern nun, dass jedes Rückstreusignal, das in dem Spektralbereich
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mit nicht verschwindender Emp ndlichkeit  () nicht völlig verschwindet, auch ein
nicht verschwindendes Messsignal  erzeugt,
0

0

0

9  mit  ( ) 6= 0 und ( ) 6= 0 )  6= 0

(11.286)

Daraus folgt aber unmittelbar, dass die  () positiv de nit sind,
 () = 0 8 

(11.287)

Dann aber sind auch alle Messwerte  positiv de nit,
 = 0 8  () () ;  = 1  

(11.288)

Durch die Reduktion der kontinuierlichen Funktion () auf die  Zahlen  geht
natürlich Information verloren. Insbesondere wird es immer Funktionen  () () 6= 0
und  ()() 6= 0 geben mit der Eigenschaft, dass sie dieselben Messwerte  erzeugen,
obwohl sie sich in ihrem Verlauf unterscheiden:
 ( ) =  ( ) obwohl  () 6=  ()

(11.289)

Diese als Metamerie bezeichnete Eigenschaft besitzt zwangsweise jedes Farbmesssystem mit endlich vielen Kanälen. Aufgabe des Konstrukteurs
© () () ª eines konkreten
Farbmesssystems ist es, den Umfang der Funktionenpaare  ; 
mit dieser Eigenschaft möglichst klein zu halten. In den nachfolgenden Kapiteln werde ich versuchen
darzulegen, wie hierbei vorzugehen ist.
Um unseren Vorfahren optimale Überlebens- und Entwicklungschancen zu
geben, hatte die Natur u.a. folgende Aufgabe zu lösen: Das menschliche Auge
zusammen mit seinem nachgeschalteten Signalverarbeitungssystem musste in der
Lage sein, das von den verschiedenen Objekten der realen Natur zurückgestreute
Umgebungslicht dergestalt zu analysieren, dass aus diesen Signalen verlässlich auf
die Art des Objektes geschlossen werden kann und zwar unabhängig von der Intensität und spektralen Zusammensetzung des Umgebungslichtes. D.h. es gilt, die
Baumkrone als grün, das Bärenfell als braun und die Himbeere als rot verlässlich zu
erkennen, und das sowohl bei direktem Sonnenlicht am Mittag wie auch bei bedecktem Himmel oder gar bei tiefstehender Abendsonne. Die von der Natur gefundene
Lösung basiert auf folgendem Konzept: Die primären Messwerte  werden derart in
eine ebenfalls positiv de nite Helligkeitskennzahl  und in  ¡ 1 positive Farbkennzahlen  transformiert, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:
A1 Helligkeitsinvarianz der Farbkennung (H; F )
Ändert sich das Messlicht nur in seiner Intensität insgesamt, während die relative
spektrale Zusammensetzung konstant bleibt, so ändert sich nur der Helligkeitswert,
aber nicht die Farbinformation. In Formeln ausgedrückt bedeutet das:
(2)

 (2) () =  ¢  (1) () )  (2) =  ¢  (1) ; 

(1)

= 

8 2 R   0

(11.290)
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A2 Verfärbungsselektivität der Farbkennung (H; F )
Ändert sich die spektrale Verteilung des Messlichtes in einem ausreichend schmalen
Wellenlängenbereich und zwar so, dass die Helligkeit des Messlichtes konstant bleibtz,
so ändert sich in jedem Fall mindestens eines der Farbsignale  . In Formeln ausgedrückt bedeutet das:
 (2) ()
()
380
 (2)

=
=

=
)

 (1) () + ()
0 8 2
 [¤ ¡ ¢; ¤ + ¢] ;
¤  750 ; ¢ ¿ 370
 (1)
(9  mit (2) 6= (1) ) 8 () 6= 0

(11.291)

Die Beschränkung der Funktion () auf einen schmalen Wellenlängenbereich um
eine (beliebig wählbare) Wellenlänge ¤ herum ist nötig, da sonst wegen der bereits
genannten Metamerie immer Funktionen () 6= 0 gefunden werden können, die alle
 konstant lassen, vgl. Gl. 11.289.
Diese beiden Anforderungen sind unverzichtbar: A1 stellt sicher, dass z.B.
trotz der starken Helligkeitsunterschiede zwischen direkt von der Sonne bestrahlten
Bereichen einer Szene und den im Schatten liegenden Anteilen eine verlässliche Objekterkennung durchgeführt werden kann. A2 sichert eine ausreichende Emp ndlichkeit des Messsystems gegenüber nur geringen Verschiebungen der Objektfarbe.
Eine dritte ebenso wichtige Anforderung an das menschliche Farbmesssystem werde
ich im Abschnitt 11.14.3 erläutern.
Um der Anforderung A1 zu genügen und aus den Signalen  einen Satz von
helligkeitsunabhängigen Farbsignalen  zu gewinnen, muss eine geeignete Normierung
durchgeführt werden. Brauchbar ist z.B. eine Transformation, die einen der Farbkanäle unmittelbar als Helligkeitsinformation interpretiert:
 = 

 =
8  6= 


(11.292)
(11.293)

Der Einfachheit halber haben wir an dieser Stelle die Messkanäle derart umsortiert,
dass der zur Normierung benutzte Kanal die lfd. Nr.  erhält. Schon um nicht
in mathematische Schwierigkeiten zu geraten (Division durch 0), sollte dann  ()
spektral wesentlich breiter sein als die übrigen  (). Es sollte also gelten:
 ()  0 8  mit: 9  mit:  ()  0
z

(11.294)

Die Beschränkung der Funktion () auf solche, die  konstant halten, erleichtert die nachfolgende mathematische Behandlung, schränkt aber die freie Wahl der () letztlich in keiner Weise
ein. Wenn sich nämlich durch eine Funktion () die Helligkeit ändert, sorgt die Helligkeitsinvarianz dafür, dass  auf den alten Wert gebracht werden kann, ohne dass sich die Farbkennung
verändert.
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Die Gl. 11.290 ist bei dieser Form der Transformation automatisch erfüllt. Die
Bedingung A2 verlangt insbesondere, dass an keiner Stelle  alle Ableitungen der
Funktionen  () gleichzeitig verschwinden dürfen, oder - strenger formuliert - es
gilt, Funktionen zu nden derart, dass der Ausdruck
max(


 ()
)


(11.295)

für alle Wellenlängen des Bereichs 11.284 maximal wird. Wir werden also erwarten,
dass an den Stellen, an denen eine der Funktion  () maximal wird, eine andere
gerade ein Maximum in ihrer Ableitung durchläuft, also einen sog. Wendepunkt
zeigt. Insbesondere aber verlangt die Bedingung A2, dass innerhalb des (durch die Gl.
11.284 de nierten) relevanten Wellenlängenbereichs immer mindestens 2 Funktionen
 () signi kant von 0 verschieden sind. Anderenfalls nämlich könnte das System
nicht mehr zwischen einer reinen Helligkeitsänderung bei konstanter relativer Strahlungsverteilung und einer leichten Verfärbung bei konstanter Helligkeit unterscheiden
(s. hierzu auch Abschnitt 11.13.2).
Die durch den Vektor
!
¡
 = (1; ... ;  ¡1 )
(11.296)
darstellbare Größe werden wir im Folgenden als den (verallgemeinerten) Farbort der
Messstrahlung bezeichnen.
11.14.2 Topologische Eigenschaften der Farbortmenge (*)
In diesem Kapitel werden wir für die Farbortmenge
n¡
!o
 = f(1 ; ;  ¡1 )g

(11.297)

einige Eigenschaften herleiten, die unabhängig von der Anzahl  der Farbmesskanäle
und von der speziellen Form der Emp ndlichkeitskurven  () gegeben sind. Für die
normierten Größen  gilt die De nition gem. Gl. 11.293. Trivialerweise gibt es für
jeden Satz von Emp ndlichkeitskurven  () einen oberen und unteren Grenzwert
der  ,
 ()
 ()
min = min
; max = max
8  6= 
(11.298)
  ()
  ()

 nähert sich dem Wert min genau dann, wenn die Messstrahlung zunehmend
auf die Wellenlänge begrenzt wird, für die  () () minimal wird. Umgekehrt
nähert sich  dem Wert max , wenn die Messstrahlung überwiegend im Bereich mit
maximalem 1 () () liegt. Diese beiden Wellenlängen bezeichnen wir mit min
und max 
 = min , () =  ¢ ( ¡  min )
 = max , () =  ¢ ( ¡ max )

(11.299)
(11.300)
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() ist die Diracsche Deltafunktion, s. Abschnitt 2.5. Wird einer der Grenzwerte
min oder max angenommen, lassen sich auch die jeweils anderen Farbwerte unmittelbar angeben:
 ( min )
8  6=     6= 
 ( min )
 ( max )
=
8  6=     6= 
 ( max )

( min) =

(11.301)

( max)

(11.302)

!
¡
Mit dieser Aussage ist der mögliche Wertebereich der Tupel  = (1 ; ...
;  ¡1 ) noch nicht festgelegt, aber bereits durch einen ( ¡ 1)-dimensionalen Quader
eingeschränkt:
o
n¡
!
!o n¡
(11.303)
 µ  : min ·  · max   6= 

n¡
!o
D.h. insbesondere,  ist beschränkt und kompakt, da ja die jeweiligen Randwerte
auch angenommen werden. (Zu den in diesem Abschnitt verwendeten topologischen
Begri¤en s. Abschnitt 3.1.3) Da aber der Rand
jeder beliebigen Randmenge leer
n¡
!o
ist, handelt es sich bei den Randwerten von  um eine geschlossene Hyperäche
der Dimensionn o
¡ 2. Wie man einfach beweisen kann (s. Aufgabe
8), ist die
!
¡
¡
!
! n¡
¡
!o
Farbortmenge  konvex, d.h. mit je 2 Punkten  und  2  liegt auch die
Gerade, die diese beiden Punkte verbindet, vollständig innerhalb
dieser Menge.
n¡
!o
Wir wissen also nun, dass der mögliche Wertebereich  kleiner ist als
der durch die Gl. 11.298 de nierte ( ¡ 1)-dimensionale Quader, aber größer als
das ( ¡ 1)-dimensionale Vieleck, das aufgespannt wird, wenn die durch die Gl.
11.299 und 11.300 de nierten 2 ¤ ( ¡ 1) Punkte
jeweils paarweise mit Geraden
n¡
!o
verbunden werden. Die wahre Randmenge von  geht überdies durch die 2¤( ¡
( min)

( max)

( min)

1
1
1) Punkte (1min ; ; ¡1
) , (1max ; ;  ¡1
) , ..., (1 
; ;  ¡1min ) und
( max)
(1
; ;  ¡1max ) hindurch.
Diese Verhältnisse möchte ich am Beispiel  = 3 und mit Hilfe der Abb. 59
plausibel machen. Die Extremwerte der Farbkoordinate 1 (1max und 1min ) sowie
der Farbkoordinate 2 (2max und 2min ) de nieren das blau gezeichnete Rechteck.
Dieses bildet eine Obermenge der mit schwarzem Rand gezeichneten Farbortmenge.
Die aus diesen Extremwerten gem. Gl. 11.301 bzw. 11.302 berechenbaren Farborte

(1max )

(1max ; 2

(1min )

) (1min ; 2

(2max )

) (1

(2min )

; 2max ) (1

; 2min )

(11.304)

sind als blaue Punkte gezeichnet. Sie de nieren das ebenfalls blau gezeichnete Viereck,
das eine Untermenge der Farbortmenge bildet. Diese 4 Punkte liegen auf dem Rand
der realen Farbortmenge.
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Abb. 59 Topologische Struktur der Farbortmenge im Fall  = 3
Damit haben wir bereits eine ganze Reihe von Aussagen zusammengetragen,
die die Mannigfaltigkeit der für ein Farbmesssystem brauchbaren Emp ndlichkeitskurve  () bereits stark einschränken und auch bereits die topologische Struktur
der jeweils resultierenden Farbortmenge teilweise festlegen. Noch weiter gehende
Aussagen sind allerdings ohne die genaue Kenntnis der Funktionen  () nicht mehr
möglich.
11.14.3 Aktiv und passiv strahlende Objekte - die Farbe weiß (*)
Ohne zusätzliche Informationen kann ein Farbmesssystem nicht unterscheiden, ob
die Quelle der empfangenen Messstrahlung ein eigenständiger aktiver Strahler ist,
oder ob diese Quelle (nur) die von einer anderen Strahlungsquelle auf sie auftreffende Strahlung partiell zurückstreut und hierbei teilweise auch auf das Messsystem
lenkt. Derartige Objekte bezeichnen wir als passive Strahler. Für die Deutung der
Farbinformation spielt dies aber eine wesentliche Rolle.
Bei einem aktiven Strahler ist im Grundsatz jede beliebige spektrale Strahlungsverteilung möglich. Diese Strahlungsverteilung lässt sich in ihrer Auswirkung
bzgl. eines Farbmesssystems durch Angabe einer Zahl approximieren, nämlich durch
ihre Farbtemperatur. Diese Größe ist gem. DIN 5033-8 ([10]) de niert als die Temperatur desjenigen schwarzen Körpers, dessen Strahlung in diesem Farbmesssystem
Messwerte f g erzeugt, die im Vergleich zu allen anderen schwarzen Körpern am
nächsten zu den von der betrachteten Lichtquelle erzeugten Werten f g liegt. Bei
der von einem passiven Strahler remittierten Strahlung können dagegen nur Verteilun-
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gen auftreten von der Form

x

() =  ¢ 0() ¢ () ; 0 · () · 1
0 () : Strahlungsverteilung der Beleuchtungsquelle
() : Remissionsfaktor des passiven Strahlers
 : Proportionalitätsfaktor

(11.305)

Der Proportionalitätsfaktor  ist überwiegend durch die Geometrie der Beleuchtung und der Strahlungsdetektion bestimmt und i.a. wellenlängen-unabhängig. Entsprechend eingeengt ist der Umfang der möglichen Farbinformationssignale. Insbesondere aber ist ein Farbmesssignal ausgezeichnet, nämlich das eines Objektes mit
() = 1. Den hierzu gehörenden Farbort nennen wir weiß. D.h. die Farbe des
Beleuchtungslichtes ist per De nition immer weiß, oder etwas präziser formuliert:
Der Begri¤ weiß ist nur dann eindeutig de niert, wenn eine Messumgebung
vorliegt mit genau 1 Beleuchtungsquelle und im übrigen ausschließlich passiv rückstreuenden Objekten. Liegen mehrere Beleuchtungsquellen unterschiedlicher spektraler Verteilung vor, können wohl noch Farbkennzahlen von Objekten (von aktiven
Beleuchtungsquellen wie von passiv streuenden Objekten) angegeben werden. Der
Begri¤ weiß aber ist nicht mehr de niert, da jetzt die relative spektrale Verteilung
des Beleuchtungslichtes sowohl vom Ort der beleuchteten Objektoberäche als auch
von deren Orientierung im Raum abhängt. Besteht die Messumgebung ausschließlich
aus aktiven Strahlungsquellen (wie z.B. beim Fernseh-Monitor), de niert man i.a.
(und im Grunde willkürlich) ein bestimmtes Farbsignal als weiß, nämlich das einer
Referenz-Strahlungsquelle (z.B. des in Normen festgelegten Standard-Tageslichtes).
Wir werden uns nachfolgend auf den Fall von genau 1 Beleuchtungsquelle
beschränken. Der Farbort weiß stellt dann einen ausgezeichneten Punkt im Inneren
der Farbortmenge dar, den Weißpunkt. Wegen der Konvexität der Farbortmenge
schneidet jeder von diesem Punkt ausgehende Strahl die Randmenge des Wertebereichs in genau einem Punkt, und die Gesamtheit aller dieser Strahlen bedeckt den
Wertebereich vollständig. Daher können wir für jedes Farbmesssystem eine neue,
!
¡
recht anschauliche Farbkennzeichnung de nieren. Diese besteht aus dem Farbton 
als Ort auf dem Rand der Farbortmenge, in dem der vom Weißpunkt aus durch den
Farbort (1 ; ;  ) hindurchgehende Strahl diese Randmenge schneidet, und aus der
Farbsättigung  als den normierten Abstand des Farbortes vom Weißpunkt,
=

(Farbort; Weißpunkt)
Länge des Strahls v. Weißpunkt durch den Farbort bis z. Rand

(11.306)

Ich verwende als Kennzeichnung der Farbsättigung - wie in der Literatur üblich den kleinen Buchstaben , obwohl dieser bereits für die Kennzeichnung des Streukoe¢zienten verwendet wird. Ich vertraue hierbei auf die Aufmerksamkeit des Lesers.
x

Den Fall uoreszierender Objekte werde ich der Einfachheit halber an dieser Stelle nicht betrachten.
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Durch die Normierung gem. nGl.o 11.306 liegt die Farbsättigung  immer zwischen
!
¡
0 und 1. Die Farbtonmenge  hat die Dimension  ¡ 2 und ist, mathematisch
n¡
!o
exakt formuliert, eine eineindeutige Abbildung der Randmenge von  . Insbesondere besitzt sie dieselbe Topologie, ist also immer abgeschlossen. Ihre Randmenge
ist also leer: Von einem Farbton ausgehend gibt es immer mindestens eine Richtung
(ab   2 sogar beliebig viele Richtungen), entlang der man letztlich wieder beim
Ausgangsfarbton ankommt. Nach im Prinzip willkürlicher Festlegung eines Koordinatensystems auf dieser Randmenge lässt sich jeder mögliche Farbton durch diese
 ¡ 2 Koordinaten eindeutig festlegen.
n ¡
n¡
!o
!o
Um die Transformation  ! ( ;  ) ausführen zu können, muss (s. Gl.
11.306) im Raum der Farbortmenge ein Abstand de niert sein. Im einfachsten Fall
kann man den euklidischen Abstand
sX
¡
! ¡
!
( ;  ) =
( ¡  )2
(11.307)
6=2

n ¡
!o
verwenden. Meiner Einschätzung nach ist das System ;  intuitiv leichter zun¡
!o
gängig als das System  . Überdies liefert diese Art der Farbkennung auch eine
zusätzliche Empfehlung für die Auslegung der Funktionen  (). Aus Gründen der
Symmetrie und der Vereinheitlichung der Sensitivität von  gegen leichte spektrale
Veränderungen der Messstrahlung sollten nämlich die  () so gewählt werden, dass
der Weißpunkt eines typischen Beleuchtungslichtes, z.B. des Norm-Tageslichtes, etwa
im geometrischen Schwerpunkt der Farbortmenge liegt.
Wir de nieren nun noch den Begri¤ des komplementären Farbtons: Verlängern
wir den Strahl, der von dem jeweiligen Farbort zum
Weißpunkt führt, über diesen
n¡
!o
hinaus bis zum gegenüber liegenden Randpunkt von  , so entspricht diesem Randpunkt ein Farbton, den wir als den komplementären Farbton des Ausgangs-Farbortes
bezeichnen.
Unmittelbar verknüpft mit der Unterscheidung zwischen aktiv und passiv
strahlenden Objekten ist die Unterscheidung zwischen additiver und subtraktiver
Farbmischung: Geht es um die Aufgabe, aus mehreren (absorbierenden) Komponenten (Farbsto¤en) ein Objekt herzustellen, das bei Bestrahlung mit Licht einer
vorgegebenen spektralen Verteilung einen bestimmten Farbort ergibt, so spricht man
von subtraktiver Farbmischung. In diesem Fall ist die Farbortmenge beschränkt,
da durch Absorption nur spektrale Anteile aus dem Messlicht entfernt, aber nicht
hinzu gefügt werden können. Überlagert man dagegen eine Anzahl  von aktiven
Strahlungsquellen additiv zu einer Beleuchtungsquelle,
 () =


X
=1

 ¢  ()

(11.308)
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so spricht man von additiver Farbmischung. In diesem Fall kann der Farbort grundsätzlich beliebige Werte annehmen.
Nachdem wir nun die Ursache und die Bedeutung des Farbortes weiß verstanden haben, können wir eine weitere Anforderung an das menschliche Farbmesssystem behandeln, die sich als zumindest von der gleichen Bedeutung wie die bisher
genannten Anforderungen A1 und A2 herausstellen wird. Es handelt sich um die
!
¡
A3 Beleuchtungsinvarianz der Farbkennung (  ; )Farbkanäle
Ändert sich in einer Szene mit nur einer Beleuchtungsquelle und im übrigen ausschließlich passiven Objekten die spektrale Verteilung
des Beleuchtungslichtes und
n¡
!o
damit die Lage des Farbortes weiß im Farbraum  , so muss das Farbmesssystem
in der Lage sein, diese Verschiebung zu erkennen und zu kompensieren, um danach
!
¡
die Farbortkoordinaten (  ; )Farbkanäle wieder korrekt bestimmen zu können.
Diese Anforderung ist nötig, um die Farbe der Objekte unabhängig von der
jeweiligen Beleuchtungsart zu erkennen. Denn nur die Farbe, letztlich also das
spektrale Remissionsverhalten, ist spezi sch für das jeweilige Objekt, nicht dagegen die spektrale Verteilung des remittierten Lichtes selbst. In welchem Umfang
hierbei Unterschiede in der Beleuchtungsart kompensiert werden müssen, wird klar,
wenn man bedenkt, dass das natürliche Beleuchtungslicht Farbtemperaturen zwischen
etwa 30000 ¢  (die im Schatten des direkten Sonnenlichtes liegenden Anteile einer
Szene bei blauem Himmel im Sommer) und 3800 ¢  (von tief stehender Abendsonne
beleuchtete Szene) annimmt. Greifen wir z.B. die beiden Wellenlängen 450 ¢  und
650 ¢  heraus, so ändert sich deren spektrale Energiestromdichte  () ( ) hierbei
wie folgt (s. Gl. 8.466):
 () ( 450 ¢ )
= 3 61 für  = 30000 ¢ 
 () ( 650 ¢ )
0 471 für  = 3800 ¢ 

(11.309)

also etwa um den Faktor 7 7! Und diese Kompensation muss mit einer Präzision
entsprechend der Farbunterscheidungsemp ndlichkeit des menschlichen Farbmesssystems ausgeführt werden,
(min)
(11.310)
¤ ¤ ¼ 1 0
(zur De nition der Farbkoordinaten ( ¤  ¤) und des über sie de nierten Abstandes
zweier Farbeindrücke s. Abschnitt 11.14.5).
¡¡!
(2)
Ist der korrekte Weißort 
der veränderten Beleuchtungsquelle (2) ermittelt,
werden weiße und nahezu weiße Objekte wieder mit ihrer korrekten Farbkennung
¡!
¡!
((2) ; (2) ) ¼ ((1) ; (1) )
(11.311)
bestimmt. Überraschenderweise kann man zeigen (s. Aufgabe 11), dass unter gewissen einschränkenden Bedingungen an die Art der spektralen Veränderung des Beleuchtungslichtes die Gl. 11.311 sogar im gesamten Farbraum exakt gilt und nicht nur
angenähert in der Nähe des Weißpunktes. (XXX: präzisieren)
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¡¡!
(2)
Es bleibt noch die Frage zu klären, wie denn der neue Weißort  bestimmt werden kann. Die hierfür benötigte Information ist o¤enbar in keiner einzelnen Farbinformation eines Elementes der beobachteten Szene enthalten. Die einzige
Möglichkeit besteht in der ganzheitlichen Analyse der gesamten aktuell beobachteten
Szene unter Ausnutzung geeigneter zusätzlicher Annahmen. Wie das menschliche
Farbmesssystem diese Aufgabe wirklich löst, ist bis heute nicht vollständig geklärt, s.
hierzu z.B. [34]. Aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgt dieser Abgleich dadurch, dass
der vom Messsystem angenommene Weißort solange verschoben wird, bis die aktuell beobachteten und von ihrem Typ her wieder erkannten Objekte einen Farbton
aufweisen, der mit der Erinnerung möglichst gut übereinstimmt. Eventuell spielt
auch der Erfahrenssatz
Im Mittel ist die Welt grau
(11.312)
eine relevante Rolle s. hierzu auch Abschnitt 11.13.5.
11.14.4 Dimension und Qualität eines Farbmesssystems (*)
Wir werden uns nun der Antwort auf die Frage nähern, wieviele Farbmesskanäle
für ein den o.a. Anforderungen genügendes System benötigt werden, und welche
Strukturen die Emp ndlichkeitskurven haben sollten.
2-Kanal-Farbmesssysteme (-)
Um überhaupt zusätzlich zur Helligkeitskennzahl eine Farbinformation zu erhalten,
muss die Gesamtanzahl  der Messkanäle mindestens 2 betragen. Dann wird die
Primärinformation () auf 2 Zahlen 1 und 2 komprimiert. Ein - wie wir später
sehen werden (s. die im Abschnitt 11.14.5 beschriebenen Funktionen  () und ())
vernünftiges Beispiel für die Wahl der beiden Funktionen 1() und 2 () ist in
der Abb. 60 wiedergegeben. Die Transformation 11.292/11.293 führt dann auf das
Wertetupel (;  ). D.h. die Farbortmenge f g hat die Dimension 1 und demzufolge
hat der Rand dieser Menge die Dimension 0 ! Die Farbkennzeichnung über Farbort
und Farbsättigung hat jetzt die einfache Form
 ¡ weiß
8  = weiß
max ¡ weiß
weiß ¡ 
=
8   weiß
weiß ¡ min
 = 1 8 ( ¡ weiß ) = 0
¡1 sonst
 =

(11.313)

Der Farbton kann also nur die Werte 1 (für den z.B. als rot bezeichneten Farbton)
und ¡1 (für den z.B. als blau bezeichneten komplementären Farbton) annehmen. Die
Bezeichnung der beiden Farbtonwerte mit Begri¤en, die uns aus der Umgangssprache
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Abb. 60 Vernünftiges Beispiel der spektralen Emp ndlichkeitskurven eines 2-KanalFarbdetektionssystems
bekannt sind als Werte zur Kennzeichnung einer Farbe (wieder im umgangssprachlichen Sinne), ist an dieser Stelle völlig willkürlich. Ich hätte genau so gut auch die
Worte hübsch und hässlich oder links und rechts verwenden können. Die letztgenannte Bezeichnung ergäbe sogar eine unmittelbar einsehbare Bedeutung, nämlich links
bzw. rechts vom Weißpunkt.
Ein Farbmesssystem mit 2 Messkanälen liefert also zusätzlich zur Helligkeitsinformation auch eine Aussage über den Farbton, allerdings nur in Form der Alternative
Systemfarbton oder System-Komplementärfarbton, sowie über den Farbsättigungsgrad.
Wir überprüfen nun, ob  die Anforderungen der Verfärbungssensitivität
11.291 erfüllt:
 (2) () =  (1) () + ()
Z
)
1 = () ¢ 1 () ¢  ; 2
Z
=
() ¢ 2() ¢ 
)  =

(11.314)

1 1
1
¡
¢ 2 =
¢ (1 ¡  ¢ 2)
2
2
2

Da aber nur Änderungen () betrachtet werden sollen, bei denen die Helligkeit
konstant bleibt, gilt
1
2 = 0 )  =
¢ 1
(11.315)
2
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Die Anforderung 11.291 lautet also
Z
1 =
() ¢ 1 () ¢  6= 0 8 () 6= 0
Z
2 =
() ¢ 2 () ¢  6= 0
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(11.316)

D.h. die beiden Funktionen 1 () und 2 () müssen sich im gesamten relevanten Wellenlängenbereich ausreichend und geeignet unterscheiden. Insbesondere darf 1 () an
keiner Stelle dieses Wellenlängenbereiches verschwinden. Diese beiden Bedingungen
deuten bereits an, dass die Anforderung (11.291) nicht einfach zu erfüllen ist. Und
in der Tat lässt sich beweisen, dass sie nicht exakt erfüllbar ist (s. Aufgabe 9). D.h.
es gibt Funktionen () 6= 0 , die nicht nur , sondern auch  unverändert lassen.
Mit einem 2-Kanal-Farbmesssystem lässt sich also die Anforderung der Verfärbungssensitivität nicht erfüllen.
3-Kanal-Farbmesssysteme (-)
Bei einem 3-Kanal-Farbmesssystem ist die Farbortmenge 2-dimensional und deren
Randmenge demzufolge 1-dimensional, also eine geschlossene Kurve. Die Verhältnisse
wurden bereits in der Abb. 59 dargestellt. Im Anschluss an die Festlegung des
!
¡
Weißpunktes (Abschnitt 11.14.3) kann wieder zu der Farbkennung (  ; )Farbkanäle
übergegangen werden. Im Gegensatz zum Fall des 2-Kanal-Farbmesssystems kann
jetzt der Farbton nicht mehr nur 2 Werte annehmen, sondern eine sich kontinuierlich
ändernde Vielfalt von Werten, die auf eine geschlossene Kurve abgebildet sind. Eine
naheliegende Parametrisierung des Farbortes ist der Winkel, den der vom Weißpunkt
zum Farbort führende Strahl mit einer Bezugslinie bildet. Dieser Winkel entspricht
dann der Farbart und die Entfernung des Farbortes vom Weißpunkt entspricht der
Buntheit (oft auch als Chroma bezeichnet) oder Brillanz des Farbortes.
In der Natur ist das 3-Farbensehen ein typisches Merkmal der Primaten, also
der großen A¤en und des Menschen.
Farbmesssysteme mit 4 und mehr Kanälen / Schlussfolgerungen (-)
Farbmesssysteme mit 4 Kanälen der spektralen Emp ndlichkeit führen auf sehr verwandte Strukturen der daraus ableitbaren Informationen wie im Falle der 2- und insbesondere der 3-Kanal-Farbmesssysteme. Die Farbortmenge ist jetzt 3-dimensional
!
¡
und deren Rand eine 2-dimensionale Fläche. Dem zufolge hat der Farbton  nun 2
Komponenten. Diese lassen sich z.B. nach den beiden sterischen Winkelkomponenten des Strahls vom Weißpunkt durch den Farbort parametrisieren. Dann ist jeder
Farbton durch seinen farbmetrischen Längen- und Breitengrad festgelegt.
Dieser Prozess ließe sich durch Hinzunahme weiterer Farbmesskanäle fortsetzen. An der generellen Struktur der daraus ableitbaren Informationen ändert sich
auch dann nichts Grundsätzliches mehr. Man erhält immer
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* eine skalare Helligkeitsinformation,
blau / * eine skalare Farbsättigungsinformation und
* eine Farbtoninformation der Dimension  ¡ 2, wenn  die Anzahl der
Messkanäle ist.
Der maßgebliche Unterschied liegt insbesondere in dem Ausmaß, in dem sich
die Anforderung 11.291 der Verfärbungssensitivität erfüllen lässt. Bei einem 2-KanalSystem ist diese Anforderung nicht erfüllbar. Spektral eng begrenzte Veränderungen
der relativen spektralen Verteilung des Messlichtes werden nicht als Farbveränderungen erkannt, wenn diese Veränderungen in gewissen ausgezeichneten Bereichen des
sichtbaren Spektrums liegen. Erst bei einem 3-Kanal-System ist es möglich, die  ()
so zu gestalten, dass dies nicht mehr möglich ist und jede spektral ausreichend eng
begrenzte Veränderung der relativen spektralen Verteilung des Messlichtes auch als
Farbverschiebung erkannt wird.
Systeme mit mehr als 3 Kanälen ändern nichts Grundsätzliches mehr an diesem
Verhalten, außer dass sie die Di¤erenzierung der Farbtonkennzeichnung weiter verfeinern und die mögliche Metamerie (s. Abschnitt 11.14.1) der Farben weiter einschränken. Erst seit neuestem ist bekannt, dass auch das 4-Farbensehen in der Natur
weit verbreitet ist, ja ursprünglich sogar die dominierende Realisierung im Bereich
der Wirbeltiere war. Vermutlich waren alle Dinosaurier mit einem 4-Farbensehen
ausgerüstet und haben diese Eigenschaft auf die heutigen Vögel vererbt. Der 4. Farbkanal ist insbesondere im UV-Bereich emp ndlich. Typische Werte für das Emp ndlichkeitsmaximum dieser 4 Farbkanäle sind
(max ) = 375 ¢   445 ¢   508 ¢   565 ¢ 

(11.317)

Den Vögeln hilft dieses UV-Farbsehen vermutlich insbesondere bei der Beurteilung
des Reifegrades von Früchten und Beeren. Gewissen Raubvögeln hilft es beim Aufspüren ihrer Beute, da viele Nager (Wühlmäuse etc.) mit ihrem Harn und Kot am
Boden Duftspuren anlegen, um den schnellen Rückweg in den schützenden Bau zu
markieren. Diese Duftspur ist aber auch UV-reektierend.
11.14.5 Das menschliche Farbmesssystem - die DIN-Farbkoordinaten (-)
Die Abbildungs- und Detektionseigenschaften des menschlichen Auges haben wir bereits ausführlich in den Abschnitten 11.13.4 und 11.13.5 diskutiert. An dieser Stelle
beschränke ich mich daher auf eine Wiederholung der aus farbmetrischer Sicht relevanten Eigenschaften dieses hochspezialisierten Systems:
Die bereits in der Einleitung zum Kapitel 11.14 zitierten physiologischen Vergleichsexperimente von Wright und Guild zeigten unzweideutig, dass das menschliche
Farbmesssystem 3 Detektionskanäle aufweist, also genau die Anzahl, die nach den im
Abschnitt 11.14.4 ausgeführten Überlegungen für ein brauchbares System unbedingt
benötigt wird. Die Natur hat also das Nötige getan, ohne unnötig über das Ziel
hinaus zu schießen, ein beeindruckendes Beispiel für die E¤ektivität der Evolution.
Wright und Guild waren auf Basis ihrer Vergleichsexperimente auch in der Lage,
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den relativen Verlauf der spektralen Emp ndlichkeit dieser 3 Messkanäle anzugeben.
Diese von ihnen bereitgestellten Rohdaten wurden im Rahmen der üblichen wissenschaftlichen Auseinandersetzung abgeglichen und schließlich von den relevanten
Normenausschüssen übernommen und als verbindlich festgeschrieben ([35], [36], [37]).
Die in der DIN-Norm 5033 in Tabellenform festgelegte Normemp ndlichkeit für das
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Abb. 61 Emp ndlichkeitskurven X, Y, Z für das Tagessehen (gem. DIN 5032)
Tagessehen (s.u.) zeigt die Abb. 61. Die Emp ndlichkeitskurve des Grünkanals
 () ist dabei mit der auch als () bezeichneten Hellemp ndlichkeitskurve identisch. Wie auch schon Wright und Guild feststellten, gelten diese Emp ndlichkeitskurven jedoch nur für das sog. Tagessehen, also bei ausreichender Helligkeit der
beobachteten Szene. Im Extremfall des sog. Nachtsehens, bei Helligkeiten also, wie
sie in hellem Mondlicht auftreten, ndet nahezu gar kein Farbsehen mehr statt und
0
die nun wirksame Hellemp ndlichkeit  () ist gegenüber der Emp ndlichkeitskurve
 () für das Tagessehen signi kant zu kürzeren Wellenlängen verschoben, s. Abb.
62. Das menschliche Auge besitzt also insgesamt 4 verschiedene Detektionskanäle,
von denen 3 am Tage aktiv sind und der 4. in der Nacht. Bei Nacht sind daher
nicht nur alle Katzen, sondern überhaupt alle Objekte grau, weil nämlich mit nur 1
Detektionskanal ein Farbsehen nicht möglich ist.
Es gilt heute als gesicherte Erkenntnis, dass die Augen einer Reihe von Säugetieren,
darunter Hund und Katze, nur 2 am Tag aktive Detektionskanäle besitzen und dazu
wieder einen nachtaktiven Helligkeitskanal. Sie haben insgesamt einen deutlichen
geringeren relativen Anteil an Zäpfchen-Detektoren. Dafür ist die obere Grenzfrequenz des Helligkeits-Kanals gegenüber dem entsprechenden Wert beim Menschen
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Abb. 62 Spektrale Hellemp ndlichkeitskurven () (Tagessehen) und
0
 () (Nachtsehen) des menschlichen Auges
deutlich erhöht. Dadurch können diese Tiere Bewegungen in ihrer Umgebung besonders emp ndlich und mit hoher Ortsauösung erkennen.
11.14.6

Das UBV-Farbmesssystem der Astronomie (-)

In der Astronomie hat sich für die Charakterisierung der Farbe, die dem von einem
Stern emittierten Licht zugeordnet wird, ein eigenes Farbmesssystem durchgesetzt. Es
hat ebenfalls 3 Farbmesskanäle, die als U (ultraviolet) / B (blue) / V (visual) bezeichnet werden. Die Schwerpunkts-Wellenlängen der für die Messung vorgeschriebenen
Schmalband lter haben die Werte
 : max = 364 ¢  ;  : max = 442 ¢  ;  : max = 540 ¢ 

(11.318)

Dieses System wurde von den amerikanischen Astronomen Harold Lester Johnson (*
1921 in Denver/Col. (USA); y 1980 in Mexico City) und William Wilson Morgan (*
1906 in Bethesda/Tenn.(USA); y 1994 in Williams Bay/Wisc (USA)) vorgeschlagen,
s. [57]. Es hat sich heute weitgehend durchgesetzt. Bei seiner auf die Astronomie begrenzten Anwendung besteht der Vorteil gegenüber dem CIE-Farbmesssystem
darin, dass im für die Astronomie besonders wichtigen blauen und ultravioletten
Spektralbereich eine feinere Unterscheidung möglich ist.
Neben diesem System wird in der Astronomie auch noch das auf den dänischen Astronomen und theoretischen Physiker Bernd Strömgren (* 1908 in Göteborg; y 1987 in Stockholm als em. Leiter des Nordic Institute for Theoretical Physics
in Stockholm) zurückgehende, als UBVY-System bezeichnete Farbmesssystem eingesetzt. Es benutzt 4 Schmalband lter, wobei auch die ersten 3 Filter gegenüber dem
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UBV-System verschobene Schwerpunktswellenlängen haben:
 : max = 350 ¢  ;  : max = 411 ¢  ;  : max = 467 ¢ 
 : max = 547 ¢ 
(11.319)
11.14.7 Der Glanz (*)
Jedem von uns ist der Begri¤ einer glänzenden Oberäche eine intuitiv vertraute
Formulierung. Dennoch ist eine physikalisch wohlde nierte Quanti zierung dieses
Begri¤es, die diese visuelle Anordnung von mehr oder weniger glänzend korrekt
wiedergibt, nicht einfach. Primäre physikalische Ursache für das Auftreten von Glanz
ist die gerichtete Reexion des Beobachtungslichtes an der betrachteten Oberäche. Bei der visuellen Bestimmung des Glanzes einer Oberäche wird bewertet, in
welchem Umfang das gerichtete, also unter einem bestimmten Winkel auf die Probe
fallende Beleuchtungslicht von dieser spekular reektiert wird. Zum Glanzeindruck
trägt nur dasjenige Licht bei, das sich in einem gewissen engen Kegel um diese mittlere Ausbreitungsrichtung ausbreitet. Damit ein Glanzeindruck entsteht, müssen also
3 Bedingungen erfüllt sein:
² gerichtetes Beleuchtungslicht,
² ein ausreichend hoher Brechungsindex der beleuchteten Probe und
² eine spekular reektierende, also ausreichend glatte Oberäche.
Entsprechend müssen bei der Festlegung einer objektiven Glanzmessung folgende Parameter festgelegt werden:
1. der Winkel zwischen der Beleuchtungsrichtung und der Probennormalen;
2. der Ö¤nungswinkel der Beleuchtungsoptik;
3. der Ö¤nungswinkel der Detektionsoptik.
In den einschlägigen Normen der quantitativen Glanzmessung ([38]) sind,
angepasst für die jeweiligen typischen Anwendungen, verschiedene geometrische Bedingungen festgelegt worden.
(XXX: Der diese Normen interpretierende Text ist noch nicht verfügbar.)
Die spektralen Bedingungen sind bei der Glanzmessung von untergeordneter
Bedeutung, da diese nur über die Dispersion  = () der reektierenden Schicht
und den daraus resultierenden Einuss der spektralen Verteilung des Messlichtes auf
den Reexionsfaktor (s. z.B. Gl. 11.41) in die Messung eingehen.
Daher ist auch das von einem beliebigen Objekt reektierte Licht in 1. Näherung grau, was seinerseits die Erklärung dafür ist, dass passiv remittierende farbige
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Objekte, z.B. photographische Farbreproduktionen, brillantere (s. Abschnitt 11.14.3)
Farben ergeben, wenn sie mit einer glänzenden Oberäche hergestellt werden und sodann im gerichteten Licht betrachtet werden: Bei einer matten Oberäche ist nämlich
der spekular von der Oberäche reektierte Lichtanteil in der vom Auge aufgenommenen Farbinformation mit enthalten. Er entspricht aber einem Grauanteil. Bei einer
glänzenden Oberäche betrachtet man jedoch das Farbphoto intuitiv immer außerhalb des Winkels für die spekulare Reexion des gerichteten Beleuchtungslichtes, und
dessen gerichtet reektierter Anteil gelangt nicht in das Auge.
Die Oberäche eines realen Objektes ist genau dann hochglänzend, wenn jedes
herausgegriffene makroskopische Oberächenelement (von z.B. einigen 2 ) bis hin
zu Abmessungen im sub-Lichtwellenlängenbereich nahezu ideal plan ist. Die technische Realisierung dieser Bedingung gelingt primär durch eine Nachbehandlung der
Oberäche des technischen Objektes, sei es durch eine mechanische Nachbehandlung
(Feinschleifen, Polieren), sei es durch Auftragen einer transparenten Beschichtung,
deren Brechungsindex sich möglichst wenig von dem des beschichteten Objektes unterscheidet. Diese Beschichtung ist direkt nach dem Auftragen noch (zäh-) üssig, so
dass sich geringfügige Unebenheiten der Oberäche noch ausgleichen können. Ist also
die Dicke dieser Beschichtung größer als die mittlere Rauhtiefe der darunter liegenden Oberäche, werden diese Restunebenheiten völlig zugedeckt. Wenn nun dieses
Beschichtungsmaterial nach dem Auftragen ausreichend schnell aushärtet, kann es nur
wenig an dem Objekt herunterlaufen und es entsteht eine dauerhaft hochglänzende
Oberäche. Ggls. kann es erforderlich sein, die erforderliche Gesamtschichtdicke in
mehreren, aufeinander folgenden Arbeitsschritten mit jeweils dazwischen geschalteten
Trocknungsschritten, aufzutragen. Materialien mit diesem Paket von Eigenschaften
bezeichnet man als Lacke ( von laksha (sanskrit), hunderttausend). Das soeben
geschilderte optische Verhalten wird als hochglänzend bezeichnet.
Die handwerkliche Technik, dekorative Gegenstände, Möbel und Gemälde auf
diese Weise mit einer hochglänzenden Oberäche zu versehen, wurde als erstes in
verschiedenen asiatischen Ländern entwickelt. Als Lack diente und dient bis heute
bei dieser Technik ein Harz, das aus den Sekreten gewonnen wird, die eine bestimmte Blattlausart auf den Ästen der von ihr befallenen Bäume und Sträucher
ablegt. Dieses Rohharz wird durch einfaches Erhitzen der "geernteten" Baum-Äste
gewonnen. Als besonders geeignet und daher wertvoll wird das Sekret angesehen,
das die sog. Lackschildlaus an den in Indien und Indochina beheimateten MalalarLackbäumen erzeugt. Als erstes werden die für die Lackierung vorgesehenen Flächen
glattgeschli¤en und sodann mit einer Grundierungsfarbe angestrichen, vorzugsweise
tiefschwarz. Die gewünschten Bildmotive werden teilweise mit Pigmentfarben auf die
derart vorbehandelte Oberäche aufgemalt, teilsweise in mosaik-ähnlicher Technik
als Bruchstücke von Hühnereischalen aufgeklebt. Danach wird die gesamte Oberäche des Objektes mit dem Lack überstrichen. Wegen der vergleichsweise niedrigen
Viskosität dieses Lackes müssen i.a. eine Vielzahl von Lackschichten hintereinander
aufgebracht werden, bis alle Unebenheiten insbesondere im Bereich der Bild-Motive
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bedeckt sind. Betrachtet man nun diese Bilder in einem gerichteten Beleuchtungslicht,

Abb. 63 Nach traditioneller Art gemalte und lackierte Wandgemälde:
Frühling; Winter (aus den 4 Jahreszeiten)
Hersteller Fa. Tay Son, Ho-Chi-Minh-City, Vietnam
(Fotograph: Marcello Lé Van Nhüông, Biscarrosse 2010)
z.B. in direktem Sonnenlicht, und außerhalb des Reexionswinkels, so zeigen diese
Bilder eine Signaldynamik (s. Abschnitt 11.10.6), die von keiner Bildwiedergabetechnik erreicht wird, die mit di¤us remittierenden Unterlagen und darüber liegenden
streuungsarmen Farbschichten arbeitet, also auch nicht mit einem professionellen
o¤sett-Druckerzeugnis. Auch aus diesem physikalisch-technischen Grund sind die so
entstehenden Kunstwerke von einer ganz besonderen, ergreifenden Schönheit, die aus
dem gerade erläuterten Grund von der Abb. 63 leider nur als Andeutung wiedergegeben werden kann. Diese Technik hat sich in mehreren asiatischen Ländern bis heute
in darauf spezialisierten Handwerksbetrieben erhalten. Sie ist mit einem sehr hohen
manuellen Zeitaufwand verbunden.
11.14.8 Der Farbabstand (*)
Ein wichtiges Detailproblem der Farbmetrik ist die De nition eines Abstands zwischen
2 Farborten. Es gilt also, wie in der mathematischen Theorie der metrischen Räume
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üblich (vgl. Abschnitt 7.4.5 bzw. [15] in Heft 7 (Quantenmechanik)), den Raum der
(;  ; )-Farborte zu einem metrischen Raum zu erweitern, indem je 2 Farborten
(1 ; 1 ; 1 ) und (2 ; 2 ; 2 ) eindeutig eine positive reelle Zahl 12 zugeordnet wird
und zwar in einer Weise, die mit der menschlichen Wahrnehmung verträglich ist.
D.h. die beiden Abstände 12 und 34 sollen genau dann gleich sein, wenn auch
die menschliche Wahrnehmung die beiden Farbortpaare (1 2) und (3 4) als gleich
stark unterschiedlich bewertet. Diese Abstandsde nition ist von enormer technischer
und wirtschaftlicher Bedeutung. Denn jede Spezi kation bei der Herstellung eines
Produktes benötigt nicht nur einen Sollwert des Farbortes, sondern auch eine Toleranzangabe, also eine Zahl für den maximal zulässigen Abstand des realen Farbortes
z.B. eines jeden einzelnen Produkt-Exemplars von dem vereinbarten Sollwert.
Wie der Leser durch einen Blick auf eine einigermaßen farbgetreue Wiedergabe
der CIE-Normfarbtafel selbst feststellen kann, s. Abb. 64 (aus [33]), erfüllen die

Abb. 64 CIE-Normfarbtafel
(  )-Farbkoordinaten zusammen mit der euklidischen Abstandsde nition
p
12 = (1 ¡ 2)2 + (1 ¡ 2 )2 + (1 ¡ 2 )2
(11.320)

diese Bedingung o¤ensichtlich nicht: Im Bereich der blauen und purpurnen Farben
ändert sich die visuelle Wahrnehmung besonders schnell mit den ( )-Koordinaten,
im Bereich der grünen Farben dagegen besonders langsam. Es wird also entweder
eine modi zierte Abstandsde nition benötigt oder eine Transformation der primären
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Messwerte ( ;  ;  ) in neue Koordinaten (; ; ) dergestalt, dass in diesem transformierten Raum der euklidische Abstand
12 =

p

(1 ¡ 2 )2 + ( 1 ¡  2 )2 + ( 1 ¡  2)2

(11.321)

mit der visuellen Wahrnehmung verträglich ist. Bei der Entscheidungs ndung war
man insbesondere darauf bedacht, eine relativ einfache Beziehung auszuwählen, da
sie in der täglichen Industriellen Praxis angewandt werden sollte, und zwar zu einer
Zeit, in der noch nicht der PC in nahezu jeden technisch orientierten Arbeitsplatz
integriert worden war. Die technische Entwicklung ist den 2. Weg gegangen, der mit
der De nition der sog. (¤  ¤  ¤)-Farbkoordinaten auch Eingang in die einschlägigen
Normen gefunden hat ([39]){ :
¤



¤
¤

¶13

¡ 16
= 116 ¢

"µ ¶
µ ¶13#
 13

= 500 ¢
¡


"µ ¶
µ ¶13 #
 13

= 200 ¢
¡


µ

(11.322)

(  ) sind die DIN-Farbkoordinaten des Objektes und (     ) die DINFarbkoordinaten des zu Grunde gelegten Beleuchtungslichtes. In dem neuen Farbsystem ist  weiterhin eine Helligkeitskennzahl und ¤ und ¤ sind Farbkennzahlen,
die weiterhin die Anforderung der Helligkeitsinvarianz erfüllen, aber jetzt eine andere
farbliche Bedeutung haben. ¤ wird als die Rot/Grün-Achse, ¤ als die Gelb/BlauAchse bezeichnet. Der Abstand 2-er Farborte in diesem ( ¤  ¤)-Farbmesssystem
ist einfach
p
12 = (¤1 ¡ ¤2)2 + (¤1 ¡ ¤2 )2 + (¤1 ¡ ¤2 )2
(11.323)
(XXX: Der die visuelle Wahrnehmungsgrenze in diesem Farbortsystem beschreibende
Text ist noch nicht verfügbar.)
Es ist heute allgemein bekannt, dass auch diese Abstandsde nition der (mittleren) visuellen Wahrnehmung nicht in vollem Umfang und nicht bei allen Farben
in gleichem Maße entspricht. Aber in Ermangelung eines allgemein akzeptierten
besseren Systems hat sich dieses Farbmesssystem dennoch weltweit durchgesetzt und
wird heute allgemein für die Vereinbarung von Abnahmebedingungen technischer
Produkte benutzt.
{

Für sehr kleine Werte der Quotienten  ,   oder  gelten etwas modi zierte
Formeln.
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11.14.9 Die Theorie deckender Anstriche (*)
Im folgenden werden wir uns mit der Frage befassen, wie genau die wellenlängenabhängige Rückstreuung des Beleuchtungslichtes durch die farbigen Objekte zustande
kommt, und wie dieses Verhalten bei technischen Produkten gezielt beeinusst und
vorausberechnet werden kann.
Bei den meisten farbigen Objekten kommt das von ihnen rückgestreute Licht
überwiegend nicht direkt von der Objektoberäche, sondern aus einer auf die Oberäche folgenden Schicht endlicher Dickek . Der visuell beobachtbare E¤ekt der Färbung kommt also durch das Zusammenwirken streuender und absorbierender Effekte in diesen oberächennahen Bereichen des Objektes zustande. Erst die korrekte
Berücksichtigung beider E¤ekte ermöglicht es, den Remissionsfaktor des gefärbten
Objektes zu berechnen. Wir betrachten den Fall, dass die streuenden und die absorbierenden Elemente räumlich durchmischt sind. Dann muss das 3-dimensionale
Problem der aufeinander folgenden Absorptions- und Streuprozesse (sowie der Reexionen an eventuell vorhandenen makroskopischen Grenzächen) unter Berücksichtigung der geometrischen Verhältnisse der Beleuchtung und der Strahlungsdetektion
gelöst werden. Überraschenderweise lässt sich die überwiegende Zahl der real auftretenden Kon gurationen mit einem extrem vereinfachten Modell in völlig ausreichender
Genauigkeit berechnen. Dieses Modell wurde bereits 1931 von Paul Kubelka (* 1900
in Kladno/Böhmen (damals Österreich/Ungarn))(XXX: präzisieren) und Franz Munk
(* 1900 in Teplitz-Schönau (Erzgebirge); y 1964 in Goslar) verö¤entlicht ([41]). Es
benutzt folgende Näherungen:
1. Interferenze¤ekte zwischen den unterschiedlichen Strahlungsanteilen werden vernachlässigt.
2. Das 3-dimensionale Problem wird auf ein 1-dimensionales reduziert, indem nur
noch von einem in Richtung des Probeninneren laufenden Strahlungsstrom +
einerseits und andererseits einem in Richtung der Probenoberäche laufenden
Strahlungsstrom ¡ gesprochen wird, s. Abb. 65.
Dann gilt einfach
+

¡



k

= ¡( + ) ¢ + +  ¢ ¡

(11.324)

=  ¢ + ¡ ( + ) ¢ ¡

(11.325)

= () : e¤ektiver Streukoe¢zient der Probenschicht
= () : e¤ektiver Absorptionskoe¢zient der Probenschicht

Eine wichtige Klasse von Objekten mit stark selektiver Rückstreuung oder Reexion nutzt
hierfür in geschickter Weise Interferenze¤ekte aus. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür sind die
schillernd bunten Schmetterlingsügel ([53])
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Abb. 65 1-dimensionale Näherung der Absorption und Streuung von Licht in einer
dicken Probenschicht
Durch die Materialparameter  und  wird also das über die verschiedenen Richtungen, die das Licht in der Probe nimmt, gemittelte Streu- bzw. Absorptionsverhalten
beschrieben. Daher hängen sie etwas von der gewählten Geometrie des Beleuchtungslichtes und des Empfangskanals ab. In der hier gewählten De nition haben sie
die Dimension Ä
¡1 .
Das Differenzialgleichungssystem 11.324 / 11.325 für die Variablen + () und
¡ () ist analytisch lösbar ([42], [43]). Als Vorbereitung hierauf multiplizieren wir
die Gl. 11.324 mit + und die Gl. 11.325 mit ¡ und addieren die beiden daraus resultierenden Gleichungen. Außerdem führen wir die Variable  und die Abkürzungen
 und  ein:
p
¡
+
=
;  = 2 ¡ 1
;=
(11.326)
+

Dann reduziert sich die Anzahl der unabhängigen Variablen auf 1 und wir erhalten
die Gl.
1 
¢
= 2 ¡ 2 ¢  ¢  + 1 )
 
( 2


=  ¢ 
¡ 2 ¢  ¢  + 1)

Beide Seiten dieser Gl. sind analytisch integrierbar. Das Ergebnis lautet
(·
µ
¶¸
·
µ
¶¸ )
 ¡  ¡1
 ¡ 0 ¡1
1
¢
coth
¡ coth
=  ¢ ( ¡ 0 )




(11.327)

(11.328)

Aus dieser Lösung lassen sich durch Vorgabe unterschiedlicher Werte für die
noch freien Parameter (z.B.) ( 0  0 ) eine Fülle von Gleichungen ableiten, mit deren
Hilfe Fragestellungen der täglichen Praxis in der Farbgebung beantwortet werden
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können (s. wieder [43]). Alle diese Gleichungen beziehen sich zunächst auf eine bestimmte Wellenlänge. Bei jeder konkreten farbmetrischen Berechnung muss daher die
entsprechende Auswertung für jede interessierende Wellenlänge durchgeführt werden.
Aus deren Ergebnissen können dann z.B. die Farbkoordinaten der betrachteten Probe
berechnet werden (z.B. als   -Werte des DIN-Systems).
Als erstes Beispiel möchte ich den Zusammenhang zwischen  und  einerseits
und dem Remissionsfaktor 1 einer unendlich dicken Schicht andererseits diskutieren. Unendlich dick, also deckend im Sinne dieser Theorie ist eine Schicht genau
dann, wenn die Remission des Gesamtobjektes bereits durch diese Schicht alleine bestimmt ist, die optischen Eigenschaften der sich daran anschließenden Schicht also
keinen Einuss mehr auf diese Remission haben. Es gilt (s. wieder [43])
sµ
r
¶



1 = 1 + ¡ 2 ¢ ¢
(11.329)
1+


2¢

1 + 2¢ + 4¢
= 1¡ q 
1
2¢
1+ 

(11.330)

Messtechnisch wichtiger als diese Gl. 11.329 ist deren Umkehrung, also die explizite
Form der Beziehung  = (1 ). Sie lautet
(1 ¡ 1)2

=

2 ¢ 1

(11.331)

Wenn also von dem zu untersuchenden Material eine Probe vorliegt, die in akzeptabler Näherung als unendlich dick im Sinne von deckend angesehen werden darf,
lässt sich aus dem Messwert seines Remissionsfaktors unmittelbar die Kenngröße 
gem der Gl. 11.331 berechnen.
Insbesondere ist festzuhalten, dass nicht  selbst, sondern  die 1 bestimmende Größe ist. Die Größe  für sich genommen bestimmt insbesondere die geometrische Mindest-Schichtdicke, die für einen deckenden Anstrich erforderlich ist. Beim
Anmischen einer Paste für einen deckenden Anstrich, sei es beim Streichen einer
Hauswand oder beim Malen eines Ölbildes, wird der ausreichend stark streuenden
Ausgangspaste ein Farbsto¤ (oder mehrere) beigemischt, um den gewünschten Farbeindruck zu erhalten. Dieser Farbsto¤ trägt i.a. wenig zum Streukoe¢zienten bei,
bestimmt aber überwiegend den Absorptionskoe¢zienten  des gesamten Anstrichs.
Interessieren wir uns daher für die Abhängigkeit des Remissionsfaktors des fertigen
Anstrichs von der Konzentration des Farbsto¤s in der Farbpaste, so können wir hierzu unmittelbar die Funktion 1 = (  ) betrachten und  als annähernd unabhängig
von der Farbsto¤konzentration ansehen. Diese Funktion ist in den folgenden Abb.
wiedergegeben und zwar sowohl in linearer wie auch in logarithmischer Darstellung
(Abb. 66). O¤ensichtlich ist weder 1 noch (1 ) linear von  (und damit von
) abhängig. Ein Analogon zum Lambert-Beer-Gesetz (Abschnitt 11.2.2) existiert
also nicht!
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Abb. 66 1 =  () einer deckenden Schicht
(a) in linearer Darstellung
(b) in halblogarithmischer Darstellung
Die Gl. 11.329 zeigt auch, dass eine brillante (s. Abschnitt 11.14.3) Färbung
des Anstrichs einer wohl abgestimmten Zugabe des Farbsto¤s bedarf. Brillant ist
der Farbeindruck einer remittierenden Probe ja nur dann, wenn der im reektierten
Licht erwünschte Spektralbereich, in dem der Farbsto¤ also wenig absorbiert, nahezu
vollständig remittiert wird, und wenn gleichzeitig der unerwünschte Spektralbereich,
in dem der Farbsto¤ stark absorbiert, nahezu gar nicht remittiert wird. Ist die erstgenannte Bedingung nur schlecht erfüllt, wirkt der Anstrich dunkel bzw. verschmutzt;
ist die zweite Bedingung nur unzureichend erfüllt, so wirkt der Anstrich blass bzw.
vergraut. Aus dem Verlauf der spektralen Absorption eines typischen Farbsto¤s, s.
Abb. 67, in Verbindung mit der Abb. 66 erkennen wir, dass eine gute Farbbrillanz
nur in einem engen Bereich der zugegebenen Farbsto¤konzentration erreicht wird.
Zur Verdeutlichung dieses E¤ektes ist in der Abb. 68 die spektrale Remission 1
für verschiedene Farbsto¤konzentrationen wiedergegeben. Bei sehr geringen Farbsto¤konzentrationen (  = 0 02) ist der Farbeindruck noch nicht vergraut (  0 8);
(=460¢)
die Färbung ist aber sehr blass ( (=620¢)
= 1 24). Ab einem Wert  = 0 2 setzt
dann bereits eine signi kante Vergrauung ein ((460 ¢ )  0 8), die Färbung selbst
(460¢)
ist jedoch bereits kräftig ( (620¢)
= 1 91). Noch stärkere Farbsto¤konzentrationen
erhöhten primär nur noch die Vergrauung.
Die Gl. 11.329 bildet die Basis der technischen Farbrezepturberechnung, bei
der wie folgt vorgegangen wird:
1. Messung der spektralen Remission der Referenzprobe, deren Farbeindruck nachgestellt
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Abb. 67 k/s-Werte eines kommerziellen Blau-Farbsto¤s
werden soll;
2. Herstellung von Modellanstrichen der in Frage kommenden Rezepturbestandteile
und Messung ihrer spektralen Remission; hieraus lassen sich dann die wellenlängenabhängigen - und -Werte dieser potentiellen Rezepturbestandteile bestimmen. Da hierfür (für jede Wellenlänge) 2 voneinander unabhängige Messwerte benötigt werden, werden diese Modellanstriche z.B. in 2 verschiedenen,
geeignet ausgewählten Messgeometrien und/oder Konzentrationen vermessen,
z.B. in Remission und in Transmission bei jeweils aus messtechnischer Sicht
optimaler Konzentration. Eine andere Möglichkeit ist die Vermessung eines
Anstrichs ausreichend niedriger Gesamtabsorption und -streuung ausschließlich
in Remission, aber einmal mit einer mattschwarzen Probe und danach mit einer
ideal weißen Probe als Unterlage, vgl. Aufgabe 12.
3. Für den nun folgenden Schritt wird vorausgesetzt, dass bei einer Mischung
von Farbsto¤en sich deren - und -Werte jeweils additiv überlagern. Über
ein Programm der nichtlinearen Optimierung (XXX: Bezug nennen)wird sodann eine geeignete und nicht unnötig umfangreiche Auswahl an Farbsto¤en
aus dem Reservoir der verfügbaren Farbsto¤e getro¤en¤¤ und deren jeweilige
Konzentrationen berechnet, die zu einem Anstrich führen, dessen ( ¤ ¤ )Farbkoordinaten bei der gewünschten Beleuchtungsart gut mit denen der Referenzprobe übereinstimmen. Überdies kann versucht werden, auch den spektralen Verlauf der Remission als ganzes an den der Referenzprobe anzunähern,
um auch die Metamerie an die der Referenzprobe anzugleichen.
¤¤

In der industriellen Praxis ist auch der Kaufpreis der einzelnen Farbsto¤e ein wichtiges Entscheidungskriterium.
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Abb. 68 Spektrale Remission einer mit einem Blaufarbsto¤ gefärbten deckenden Schicht;
Konzentrationsreihe entsprechend den k/s-Werten 0,02 / 0,06 / 0,2 / 0,8 .
Diese Vorgehensweise ist etwa seit 1970 Stand der Technik und wird weltweit
in dieser Form angewandt, natürlich modi ziert und verfeinert für die jeweiligen spezi schen Anwendungen wie die Färbung von Textilien, von Naturprodukten wie Leder
oder die Herstellung von sog. master batches zur Massefärbung von Kunststo¤Spritzgussteilen. Bei letzteren handelt es sich um Kunststo¤granulate, denen in
de nierter Überdosis die für das Endprodukt errechnete Farbsto¤rezeptur beigemischt
wurde. Bei der Herstellung des Endproduktes im Spritzgussverfahren ist dann keine
Dispergierung der Farbsto¤mischung in der Kunsto¤schmelze mehr erforderlich, sondern es muss nur noch dieser master batch im korrekten Verhältnis zum farbsto¤freien
Kunststo¤granulat zudosiert werden.
Ich möchte nun auf die Transmission einer stark streuenden Probe eingehen. Die zugehörige Gl. kann wieder aus der Gl. 11.328 hergeleitet werden (s. wieder
[43]):
 =


 ¢ sinh ( ¢  ¢ ) +  ¢ cosh ( ¢  ¢ )

(11.332)

Zur Bedeutung der Parameter  und  s. wieder Gl. 11.326;  ist die Dicke der betrachteten Schicht. Auch diese Gl. zeigt uns, dass i.a. weder die Transmission  selbst
noch deren Logarithmus durch eine lineare Funktion von  und/oder  angenähert
werden können. Auch für die Transmission einer derartigen Probe kann also die
Existenz eines Analogons zum Lambert-Beer-Gesetz (Abschnitt 11.2.2) nicht a priori
vorausgesetzt werden.
Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit zunächst auf den Fall starker Ab-
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sorption


À1)¼¼


Mit dieser Näherung wird die Gl. 11.332 zu
1
sinh ( ¢  ¢ ) + cosh ( ¢  ¢ )
= cosh ( ¢  ¢ ) ¡ sinh ( ¢  ¢ )
¼ cosh ( ¢  ¢ ) ¡ sinh ( ¢  ¢ )

(11.333)

 ¼

(11.334)

Für diesen Fall berechnen wir nun die Abhängigkeit der Transmission von dem Absorptionskoe¢zienten :
 (  )
 ( ) ( )
1
=
¢
= fsinh ( ¢  ¢ ) ¡ cosh ( ¢  ¢ )g ¢





= ¡ )
(11.335)


1
= ¡ ¢  für  = const. )
(11.336)



log 
¡ log
¢ ¢
(11.337)
= ¢ =
0

In der Näherung hoher Absorption (bezogen auf die Streuung) stellt sich also
wieder ein linearer Zusammenhang zwischen der Transmissionsdichte und dem Absorptionskoe¢zienten  ein. Die Steigung dieser Funktion  = () ist proportional
zu dem Kehrwert des (bei dieser Betrachtung als konstant angenommenen) Streukoe¢zienten .
Dieser grundsätzliche Unterschied im Verhalten der Remission und der Transmission von streuenden und stark absorbierenden Schichten kann bei einer Reihe
messtechnischer Aufgabenstellungen ausgenutzt werden, s. Abschnitt 11.15.9.
Wir bestimmen nun ein quantitatives Kriterium zur Beantwortung der Frage,
wann eine Schicht deckend im Sinne der Kubelka-Munk-Theorie ist. Die allgemeine
Lösung 11.328 der DGL 11.327 liefert uns auch das Handwerkzeug, um die Remission
einer Probe endlicher Schichtdicke zu berechnen, die auf einer weiteren Probe, der
Unterlage liegt. Diese habe die Remission  . Das Ergebnis lautet (s. wieder [43])
=

1 ¡  ¢ ( ¡  ¢ coth ( ¢  ¢ ))
 +  ¢ coth ( ¢  ¢ ) ¡ 

(11.338)

Wir tre¤en nun die Vereinbarung

0 : Remission der Probe mit einer schwarzen Schicht als Unterlage
1 : Remission der Probe mit einer weißen Schicht als Unterlage
Dann ist es naheliegend, die nachfolgende Bedingung als eine De nition für den Begri¤
deckend anzusehen:
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De nition 193 Eine sowohl absorbierende (  0) als auch streuende (  0)
Schicht bezeichnen wir genau dann als deckend, wenn gilt
¢=

(1 ¡ 0 )
¿1
0

(11.339)

Diese Kenngröße ¢ ist eine wohl de nierte Funktion ¢(  ) der Materialparameter  und  sowie der Schichtdicke , die sich aber nicht als einfach interpretierbare Funktion darstellen lässt.
Wir diskutieren nun noch den Fall von sehr schwach absorbierenden Proben.
Bei sehr niedrigen Werten von , genauer bei
¢¿1

(11.340)

ist die Gl. 11.328 alleine für die Berechnung der Remission oder Transmission einer
Schicht noch nicht brauchbar, denn sie berücksichtigt noch nicht die (Mehrfach-)Reexionen an der oberen und unteren Grenzäche der Schicht. In diesem Fall gilt (s.
Abb. 69)

Abb. 69 Beitrag von Mehrfachreexionen zur Remission einer schwach absorbierenden
Schicht
 (1) =  (0) ¢ (1 ¡  ¢ ) ¢ (1 ¡ )2
 (2) =  (0) ¢ (1 ¡  ¢ )3 ¢ 2 ¢ (1 ¡ )2 )
1
X
(0)
2
 =  ¢ (1 ¡ ) ¢ (1 ¡  ¢ ) ¢
(1 ¡  ¢ )2¢ ¢  2¢

(11.341)
(11.342)
(11.343)

=1

=



:
:

 (0) ¢ (1 ¡ )2 ¢ (1 ¡  ¢ )
(11.344)
1 ¡ (1 ¡  ¢ )2 ¢ 2
e¤ektiver Reexionsfaktor der Grenzäche Probe/Luft
Probendicke
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Für das weitere ist nun wichtig, wie wir die Transmission der Probe de nieren, d.h.
auf welchen Wert wir den aktuellen Messwert  beziehen. Beziehen wir  auf den
Wert, der ganz ohne Probe gemessen wird, so erhalten wir
¤ =


 (0)

=

(1 ¡ )2 ¢ (1 ¡  ¢ )
1 ¡ (1 ¡  ¢ )2 ¢  2

(11.345)

Beziehen wir dagegen  auf den Wert, der an einer Probe gemessen wird mit demselben Wert von , aber mit  = 0, so folgt
 =


(1 ¡ 2 ) ¢ (1 ¡  ¢ )
=
( = 0)
1 ¡ (1 ¡  ¢ )2 ¢ 2

(11.346)

Wir wollen uns auf die Diskussion der Gl. 11.346 beschränken und entwickeln diese
Gl. nach Potenzen von  ¢ :
(1 ¡  ¢ )
1 ¡ + 2 ¢  ¢  ¢ 2 ¡ ( ¢ )2 ¢  2
(1 ¡  ¢ )
2 ¢  ¢  ¢ 2
=
)
¼
(1
¡

¢
)
¢
(1
¡
2
2 ¢ 2
(1 ¡ 2 )
1 + 2¢¢¢ ¡(¢)
2

 = (1 ¡  2 ) ¢

2

(1¡ )

¼ 1¡ ¢¡

1 + 2
2 ¢  ¢  ¢ 2
=
1
¡

¢

¢
(1 ¡ 2 )
1 ¡ 2

(11.347)

In dieser Näherung wird also die Wirkung des für den einfachen Durchgang durch die
1+ 2
Probe relevanten Absorptionskoe¢zienten  um den Faktor 1¡
2 verstärkt. Sofern
der Streukoe¢zient  nicht extrem niedrig ist, ist der in diese Korrektur eingehende
Reexionsfaktor  nun aber keineswegs der für die spekulare Reexion bei einem
mittleren Einfallswinkel geltende Wert, sondern derjenige für di¤uses Licht! Für
Schichten mit einem Brechungsindex im Bereich 1 5 ¡ 1 6 liegt dieser Wert etwa bei
0 7 ! Im Ergebnis wird also die Wirkung einer geringen, aber endlichen Absorption
um den Faktor 3 oder mehr überhöht. Dieser E¤ekt schwächt sich dann ab und wird
schließlich irrelevant, nämlich dann, wenn die Messstrahlung bereits nach einfachem
Durchgang so stark geschwächt ist, dass die mehrfach reektierte Strahlung keinen
signi kanten Beitrag mehr leisten kann.
Mir scheint es angebracht anzumerken, dass dieser E¤ekt der Absorptionsanhebung durch Vielfachreexion auch im Fall der Fluoreszenzanregung auftritt: Misst
man die Intensität der innerhalb einer Schicht angeregten Fluoreszenz, so wirkt sich
die Absorption dieser Schicht ggls. deutlich stärker auf das Fluoreszenzsignal aus
als dem in spekularer Geometrie bestimmten Messwert dieser Absorption entspricht.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar. Er wird
den Fall beschreiben, bei dem eine ausschließlich absorbierende Schicht über einer
ausschließlich streuenden Schicht liegt. Ein typisches Beispiel für diese Kon guration ist ein (konventionelles) photographisches Photobild oder auch der Ausdruck
eines Farbbildes mit einem Inkjet-Drucker.)

Die Detektion von Farben (*)
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11.14.10 Wiedergabe von Farbbildern - Farbkorrektur (-)
Die Wiedergabe von Farbbildern nach den heute verfügbaren Techniken von der
Drucktechnik bis zur Digitalphotographie ist - wie bereits betont - ein wirtschaftlich wie auch kulturell wichtiger Teil unserer Gesellschaft geworden. Ich möchte in
diesem Abschnitt versuchen, eine zumindest grobe Idee zu vermitteln von den Anforderungen, die diese Produktionstechniken erfüllen müssen, damit der Abnehmer
dieser Bilder zufrieden ist, die Bilder also als mit dem Originalmotiv ausreichend
übereinstimmend bewertet. Danach werde ich auf die technische Umsetzung dieser
Anforderungen eingehen.
Um zu verstehen, welche Probleme bei der Wiedergabe von Farbbildern zu
lösen sind, erinnere ich noch einmal an das Problem unterschiedarbeitet vermutlich
u.a. nach der Erfahrungsregel (s. Abschnitt 11.14.3)
Im Mittel ist die Welt grau
Solange also das reproduzierte Farbbild die einzige, oder zumindest die weitaus hellste Strahlungsquelle ist, deren Licht das Auge des Betrachters erreicht, werden leichte
bis mittlere Farbverschiebungen des Farbbildes insgesamt gar nicht wahrgenommen,
sondern vom Betrachter - genauso wie eine Verschiebung der Farbtemperatur des
Beleuchtungslichtes in der realen Welt - als Einuss des Beleuchtungslichtes gedeutet
und automatisch ausgeglichen. Diese Situation ist z.B. bei der Wiedergabe von Diapositiven oder Overhead-Folien gegeben, aber auch beim heimischen Fernseher oder
beim Kinoprojektoryy . Bei diesen technischen Produkten ist also die farblich korrekte
Wiedergabe nicht besonders kritisch, auch nicht bei weißen bzw. nur schwach farbgesättigten Objekten. Solange nur die Anordnung der Farben zueinander korrekt
ist und eine ausreichende Farbsättigung und -brillanz erreicht wird, wird die Farbwiedergabe als gut empfunden, eben weil eventuelle Verschiebung des Weißpunktes
vom Auge des Betrachters korrigiert werden.
Bei Farbbildern, die in einer beleuchteten Umgebung betrachtet werden, ist
dagegen gerade die Weiß- bzw. Grauabstimmung besonders kritisch. Diese Situation
liegt i.a. bei jeder Art von Reproduktion auf passiv strahlendem Untergrund vor,
also bei Druckerzeugnissen (Zeitschriften, Poster etc.) und bei photographischen Papierbildern. Bei der Betrachtung eines Papierbildes in einem hell erleuchteten Raum
stimmt das Auge den Weißpunkt im wesentlichen auf Basis der Strahlung ab, die
yy

Ich empfehle dem Leser, diesen überraschenden und eindrucksvollen E¤ekt auf folgende Weise
selbst zu erproben: Projizieren Sie in einem abgedunkelten Raum ein Diapositiv mit einem Motiv,
das große Flächen einer annähernd konstanten Farbe enthält, z.B. eine Wiesenlandschaft. Sodann
halten Sie vor das Objektiv des Projektors eine deutlich z.B. gelb oder blau gefärbte transparente
Folie. Im 1. Moment werden Sie erkennen, daß nun das Diapositiv mit einem deutlichen Farbstich
wiedergegeben wird. Dieser Eindruck verschwindet jedoch nach einer Weile weitgehend. Wenn Sie
nun die Farbfolie entfernen, emp nden Sie die (nun wieder korrekte) Wiedergabe des Diapositives
(temporär) als mit einem deutlichen Farbstich belegt, und zwar in der entgegengesetzten Richtung
der Farbtonskala.
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es von den übrigen Objekten dieses Raumes empfängt, während das Papierbild für
diesen Prozess nur eine untergeordnete Rolle spielt. Wird nun z.B. die Farbe hellgrau, z.B. ein im Schatten liegender schneebedeckter Berghang, z.B. mit einer etwas
zu hohen Absorption für grünes Licht wiedergegeben, so erscheint uns dieser Berghang
deutlich purpurfarben. Einen purpurfarbenen Berghang emp nden wir aber als völlig
unnatürlich und lehnen daher die Farbwiedergabe dieses Papierbildes als inakzeptabel
ab. Derartige Farbverschiebungen müssen keinesfalls immer die Folge eines nicht korrekten technischen Ablaufs des Reproduktionsprozesses sein. Sie können z.B. auch
aus einer von Bild zu Bild unterschiedlichen Farbtemperatur des bei der jeweiligen
Bildaufzeichnung herrschenden Beleuchtungslichtes resultieren.
Am kritischsten ist die Wiedergabe von mittelgrauen Objekten, die einerseits
noch hell genug sind, damit das Auge Veränderungen der Signalverhältnisse blau
/ grün / rot mit hoher Emp ndlichkeit erkennen kann, die aber andererseits bereits dunkel genug sind, damit bereits signi kante Mengen an Gelb-, Purpur- und
Blaugrün-Farbsto¤ benötigt werden, um diesen Grauton zu erzeugen. Dann genügt
eine minimale Fehldosierung eines dieser Farbsto¤e, um den Farbort signi kant aus
dem Weißpunkt heraus zu verschieben, und das Objekt wird nicht mehr als grau,
sondern als deutlich farbig gesehen. Eine einfache Möglichkeit, dieses Problem zu
entschärfen, besteht darin, nicht 3, sondern 4 Farbsto¤e für den Aufbau des Farbbildes zu verwenden, nämlich gelb, purpur, blaugrün und schwarz. Dann nämlich
wird der Grauanteil in jedem Bildpunkt durch entsprechende Dosierung des schwarzen
Farbsto¤s eingestellt, und die anderen 3 Farbsto¤e werden nur noch für die Einstellung der Abweichungen von diesem Grauanteil verwendet. Graue Bildanteile werden auf diese Weise zumindest bzgl. des Druckprozesses automatisch farblich korrekt
wiedergegeben.
Diese Methode hat sich bei allen Verfahren zur Erzeugung von Farbbildern
durchgesetzt, bei denen die Farbsto¤e beliebig dosiert werden können, also insbesondere bei den konventionellen Druckverfahren zur Herstellung farbiger Bücher, Zeitschriften, Plakaten etc., sogar auch bereits bei den preiswerten Farbdruckern im PCBereich.
Die konventionelle Farbphotographie hat dagegen bis heute kein Konzept gefunden, von der 3-Farben- zur 4-Farben-Reproduktion überzugehen. Daher verlangt die Herstellung von Papierbildern als Umkehrkopie eines Farbnegativ lms eine
sehr feine und präzise Farbabstimmung. Dies geschieht dadurch, dass das Beleuchtungslicht für den Kopierprozess (vgl. Abschnitt 11.13.2) in seinen Blau-, Grün- und
Rotanteilen für jedes Bild separat abgeglichen wird. In früheren Jahren war dies die
Aufgabe des Photolaboranten, der Bild für Bild in mehreren Versuchen kopierte und
mit Hilfe seiner Erfahrung dafür sorgte, dass spätestens die 3. bis 4. Testkopie zu
einem akzeptablen Ergebnis führte. Entsprechend hoch waren die Reproduktionskosten. Bereits seit etwa 1970 wurde diese Aufgabe von hochintelligenten Automaten
erledigt, die innerhalb von wenigen Sekunden jedes einzelne Bild des Negativ lms
in seinem Bildinhalt analysieren und daraus - in 1. Näherung wiederum nach der
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Erfahrungsregel "Im Mittel ist die Welt grau" die Blau-, Grün- und Rotanteile der
Strahlung für die Belichtung des Papierbildes berechnen ([44]). Das Ergebnis sind
photographische Farbbilder mit überwiegend guter Qualität zu einem erstaunlich
niedrigen Preis.
Zur technischen Anforderung an einen Farbwiedergabeprozess s. Aufgabe 10.

11.15
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Im Vergleich zu den entsprechenden Kapiteln der anderen Hefte ist dieses Kapitel
Tipps, Tricks und Spezialitäten besonders umfangreich geworden, eine direkte Folge
meiner langjährigen Arbeit auf dem Gebiet der Optik. Ich wünsche mir, dass der eine
oder andere meiner Leser hier Antworten auf konkrete Fragen ndet, die ihn auch
schon einmal beschäftigt haben, oder die sich ihm sogar gerade jetzt neu stellen.
11.15.1
Optimierung der Abbildungsqualität (*)
Die Qualität des von einem abbildenden optischen System erzeugten Bildes ist primär
durch die im Abschnitt 11.6.2 skizzierten Linsenfehler der für diese Abbildung benutzten Linsensysteme begrenzt. Trivialerweise lässt sich daher mit hochwertigen
Objektiven eine bessere Bildqualität erreichen als mit einfachen Linsen. Dies ist aber
nicht in jedem Fall möglich, nicht nur wegen der erhöhten Kosten, sondern z.B. einfach wegen eines nur begrenzt verfügbaren Platzes. Es macht daher durchaus Sinn,
Maßnahmen zu kennen, die bei der Begrenzung auf den Einsatz relativ einfacher Linsen die dann erreichbare Abbildungsqualität optimieren. Eine wichtige Regel hierzu
besagt, dass die an den brechenden Linsenächen auftretenden Strahlablenkungen
möglichst gleichmäßig auf alle diese brechenden Flächen verteilt sein sollten. Aus
diesem Grund ist für eine sog. (1:1)-Abbildung eine Bikonvexlinse besser geeignet
als eine Plankonvexlinse. Dagegen ist für eine Abbildung in das Unendliche eine
Plankonvexlinse die bessere Lösung, s. Abb. 70. Eine weitere immer wirksame

Abb. 70 Optimierung der Abbildungsqualität durch gleichmäßige Verteilung der
Strahlablenkung
Maßnahme ist das Abblenden, d.h. die Reduzierung des für die Abbildung genutzten
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Ö¤nungswinkels der Abbildungs-Optik. Hierdurch werden die Auswirkungen der Linsenfehler auf die Abbildungsqualität immer reduziert. Allerdings reduzieren sich auch
die Ortsauösung, der Bildkontrast und insbesondere die Bildhelligkeit, so dass diese
Maßnahme nicht immer zulässig ist.
11.15.2
Falschlichtminimierung (*)
Im Abschnitt 11.10.6 habe ich bereits eine Falschlichtde nition gegeben und auch
schon angedeutet, welches die wichtigsten Falschlichtanteile sind, nämlich:
² Streulicht, erzeugt durch Verunreinigungen und Fehlstellen in den optischen
Elementen des Gerätes;
² Streulicht, erzeugt durch die Begrenzungsaperturen der abbildenden Elemente;
² an den Grenzächen der optischen Elemente reektiertes Licht, das auf Umwegen wieder in den optischen Strahlengang gelangt;
² spektrales Falschlicht, entstanden durch Fehldurchlässigkeiten von Filterelementen.
Damit aber ist auch bereits vorgezeichnet, mit welchen Methoden diese verschiedenen Arten von Falschlicht reduziert werden können: Verunreinigungen und
Fehlstellen in den optischen Elementen des Gerätes reduziert man durch den Einsatz
ausreichend hochwertiger Elemente sowie durch deren sorgfältige und ausreichend
oft wiederholte Reinigung. Da sich Verunreinigungen (Staub) während des Betriebes
ausschließlich auf äußeren Flächen dieser Elemente niederlassen können, ist es günstig, diese Anzahl äußerer Flächen auf das unbedingt nötige Minimum zu begrenzen.
Aus dem analogen Grund sollten auch nicht unnötig voluminöse optische Elemente verwendet werden, da jedes Volumenelement eines optisch abbildenden Elementes auch immer einen gewissen endlichen Streukoe¢zienten besitzt. M.a.W. bzgl.
des Falschlichtanteils ist oft eine einfache Linse besser als ein hochwertiges aus vielen einzelnen (verkitteten und nicht verkitteten) Linsenelementen zusammengesetztes
Photo-Objektiv. Diese Vorgabe steht allerdings in Konkurrenz zu dem Ziel der optimalen Abbildungsqualität, das eher zu einer Lösung mit relativ vielen optischen
Abbildungselementen führt. Feldlinsen, an deren Abbildungsqualität immer nur untergeordnete Anforderungen zu stellen sind, sind daher immer als einfache Linsen
auszuführen, es sei denn, man benötigt eine derart starke Brechkraft, dass diese mit
einer einzelnen Linse nicht zu erreichen ist.
Um das von den Grenzächen der optischen Elemente reektierte Licht zu
minimieren, sollten diese reex-mindernd beschichtet sein (Kapitel 11.6). Dieser sog.
T-Schutz ist also nicht nur eine Maßnahme zur Erhöhung des aktiven Signals, sondern
auch eine zur Störsignalreduzierung.
Um das von den Begrenzungs-Aperturen ausgehende Streulicht zu minimieren,
ist es angezeigt, deren von Primärlicht getro¤ene Fläche zu minimieren, da diese
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immer auch als Streuquelle wirkt. Man sollte ihnen also das Pro l einer möglichst
scharfkantigen Schneide geben. Außerdem sollte in einem konzeptionell zusammen
gehörenden optischen Strahlengang immer nur eine Aperturblende existieren, die
diesen Strahlengang wirklich in seiner Ausdehnung begrenzt, während alle weiteren
eventuell noch vorhandenen Blenden ( z.B. wiederum aus Gründen der Streulichtminimierung) unbedingt soweit geö¤net sein sollten, dass sie den primären Strahlengang
gerade noch nicht begrenzen.
Überdies ist es essentiell, dafür zu sorgen, dass alles Falschlichtlicht, das dennoch entstanden ist, eine möglichst geringe Chance hat, in den Detektor zu gelangen.
Daher sollten alle inneren Flächen eines optischen Gerätes mattschwarz lackiert sein
und zwar nicht nur diejenigen Flächen, auf die gestreutes Licht unmittelbar auftre¤en
kann, sondern ebenfalls alle Flächen, die das Licht erst im Zuge von Mehrfachreexionen erreichen kann. Für diese Anwendung gibt es sog. optische schwarze Pulverlacke,
mit denen ein Remissionsfaktor unter 0 03 erreicht werden kann. Eine noch bessere
Wirkung erreicht man i.a. mit (fusselfreiem !) Samt-Veloursto¤, den man auf die
(ausreichend großen und ebenen) Bereiche dieser Flächen klebt. Seit neuestem (ca.
2014) gibt es die technische Realisierung einer noch schwärzeren Oberäche ([65]).
Hierzu wird z.B. eine Aluminium-Oberäche mit einer Schicht aus ca. 50 ¢  dicken
Kohlensto¤-Nanoröhren versehen. Man erreicht so einen Remissionsfaktor der Größenordnung
  0 001
(11.348)
Wegen der extrem hohen Kosten wird sich die reale Anwendung dieser Technik auf
besonders teure Geräte, z.B. Weltraum-Teleskope beschränken.
Generell sollten hochpräzise optische Geräte nicht ohne besonderen Grund
unnötig klein aufgebaut werden, weil ein kleines Gerät jede Art von Maßnahmen zur
Falschlichtreduzierung zusätzlich erschwert.
Die wichtigsten Falschlichtquellen erkennt man am einfachsten und sichersten, wenn man mit dem Auge aus der Detektorposition heraus in das optische Gerät
blickt, während der eigentliche Strahlengang an einer Stelle komplett unterbrochen
worden ist. Man kann so unmittelbar sehen, von welchem Element das meiste dennoch den Detektor erreichende Licht herkommt, z.B. erkennt man einen bestimmten
Teil der Gehäuse-Innenäche oder eine Blendenkante als das aktuell hellste Objekt.
Die enorme Emp ndlichkeit und Dynamik des menschlichen Auges ist für diesen Test
allen technischen Detektionsmöglichkeiten überlegen. Nur wenn diese Vorgehensweise
wegen apparativ-konstruktiver Beschränkungen nicht möglich oder aus Sicherheitsgründen nicht zulässig ist, sollte man diese Untersuchung in analoger Weise mit einem
abbildenden technischen Detektor durchführen.
Spektrales Falschlicht kann insbesondere bei Geräten mit einer hohen Signaldynamik zu einem ernsthaften Problem werden, das - auch von kommerziellen Geräteherstellern - oft unterschätzt wird. Um diese Behauptung einzusehen, betrachten wir
als konkretes Beispiel ein Filter-Photometer zur Messung der optischen Transmissionsdichte (s. Abschnitt 11.11.3). Das Spektralprodukt (s. Abschnitt 11.15.6) dieses
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Gerätes wird insbesondere durch dessen Mess lter festgelegt. Dieses Filter habe in
seinem Durchlassbereich eine Transmissionsdichte nahe 0 und weit außerhalb dieses
Bereiches eine annähernd konstante Restdurchlässigkeit entsprechend einer Transmissionsdichte von fehl ¼ 3 0. Der opto-elektronische Messkanal habe eine Signaldynamik von etwa 106 . Dann sollte das Gerät (unter ausschließlicher Betrachtung
der Signaldynamik) z.B. in der Lage sein, eine Probe der (realen) Transmissionsdichte  = 5 0 mit einer (absoluten) Genauigkeit von §0 1 zu vermessen. Führt
man einen derartigen Test mit spektral neutralen Proben aus, wird sich genau dieses
Ergebnis zeigen. Verwendet man dagegen eine spektral selektiv absorbierende Probe,
insbesondere - wie es den meisten realen Anwendungen entspricht - eine solche, die
nur in einem Bereich um den Durchlassbereich des Mess lters herum absorbiert, weit
außerhalb dieses Bereichs dagegen nahezu transparent ist, so zeigt sich ein völlig
anderes Verhalten: Bei nur schwach absorbierenden Proben entspricht der Messwert relativ genau dem realen Wert. Bei stärker absorbierenden Proben bleibt der
gemessene Wert immer stärker hinter dem realen Wert zurück und kommt in keinem
Fall über den Wert Messg / 3 0 hinaus. Durch das spektrale Falschlicht wird also
die bei entsprechend kritischen Proben praktisch erreichbare Dynamik des Gerätes
stark reduziert.
11.15.3

Ausleuchtung größerer Flächen (*)

Bei der praktischen Einarbeitung in die Entwicklung optischer Geräte ist eine der
für jeden Neuling überraschenden Erfahrungen die Schwierigkeit, eine größere Fläche
gleichmäßig auszuleuchten. Groß in diesem Sinne ist jede Fläche , die signi kant
größer ist als die leuchtende Fläche der benutzten Strahlungsquelle.
Die einfachste Art der Beleuchtung ist diejenige ohne jedes abbildende Element, s. Abb. 71. Wenn wir nun annehmen, dass die Abstrahlungscharakteristik der

Abb. 71 Ausleuchtung der Fläche  ohne abbildende Elemente
Strahlungsquelle in dem relevanten Raumwinkelbereich durch einen Lambertschen
Strahler angenähert werden kann, dann beträgt die Bestrahlungsstärke im Zentrum
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von 

(0)
(11.349)
2
(0) ist die Strahlungsstärke der Quelle in der auf das Zentrum von  weisenden
Richtung,  der Abstand zwischen Quelle und bestrahlter Fläche. In einem Punkt
auf , der um den Wert  von dessen Zentrum entfernt ist, reduziert sich die
Bestrahlungsstärke auf
(0) =

(0)

¢ cos4
2

2


=
tan
2

() =

(11.350)
(11.351)

Der Exponent 4 in dem cos-Term resultiert aus 3 kumulierenden Wirkungen:
² der Reduzierung der Strahlungsstärke gem. Gl. 11.159,
² der Reduzierung der Bestrahlungsstärke infolge der Verkippung von  gegenüber
der Ausbreitungsrichtung und der
² Vergrößerung des Abstandes zur Strahlungsquelle.
Bei dieser Beleuchtungsart nimmt daher die Bestrahlungsstärke zum Rand hin
stark ab, sofern nicht  ¿  ist. Erfüllt man andererseits diese Bedingung, nutzt
man nur noch einen minimalen Bruchteil der von der Strahlungsquelle emittierten
Strahlung für die Beleuchtung aus. Hierzu 2 Zahlenbeispiele:
(0) ¡ ()
= 0 05 )
(0)
(0) ¡ ()
= 0 30 )
(0)


©()
¼ 0 16 )
¼ 0 006

©

©()
¼ 0 45 )
¼ 0 05

©

(11.352)
(11.353)

Soll also die Bestrahlungsstärke zum Rand der Fläche nur um 5 ¢ % abnehmen, muss
die Entfernung zwischen Lichtquelle und beleuchteter Fläche mehr als das 6-fache
des Flächenradius betragen und es werden nur 6 ¢ % der von der Quelle emittierten
Strahlung ausgenutzt. Akzeptiert man einen Abfall von 30¢%, darf man den Abstand
auf etwas mehr als das Doppelte des Flächenradius reduzieren, man nutzt aber immer
noch lediglich 5 ¢ % der vorhandenen Strahlung aus.
O¤ensichtlich ist eine akzeptabel gleichmäßige und e¤ektive Ausleuchtung
einer Fläche ohne zusätzliche optische Elemente nicht möglich. Nun kann aber andererseits auch nicht einfach die Strahlungsquelle auf die zu beleuchtende Fläche abgebildet werden, da diese i.a. signi kant strukturiert ist. Eine Wolfram-Halogenlampe
(Abschnitt 11.8.2) hat z.B. eine strahlende Fläche, wie sie in der Abb. 72 (a)
skizziert ist. Die nächst einfache Beleuchtungsoptik hat daher die uns bereits aus
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Abb. 72 Struktur der Wendel einer Wolfram-Halogenlampe (a) und deren Vervollständigung zu einer nahezu quadratischen Strahlungsäche (b)
dem Abschnitt 11.11.1 bekannte Struktur, s. Abb. 25, sie entspricht der KondensorOptik eines Diapositiv-Projektors! Ergänzt man in der Beleuchtungsoptik noch einen
Hohlspiegel auf der objektiv-abgewandten Seite, der die Wendel wieder in die Halogenlampe abbildet, und zwar wie in der Abb. 72 angedeutet genau oberhalb der realen
Wendel, so entsteht insgesamt eine nahezu quadratische wirksame Strahlungsäche,
mit der man die nachfolgende Linse nahezu vollständig ausleuchten kann. Wegen
dieses Konzeptes haben die für diesen Typ von Anwendungen vorgesehenen Lampen
eine Original-Wendeläche mit einem Kantenlängenverhältnis von annähernd 2 : 1.
Die genaue Justierung von Wendel und Wendelbild relativ zu einander ist übrigens
essentiell wichtig; überlappen sich Wendel und Wendelbild, werden die thermischen
Gegebenheiten derart massiv gestört, dass die Wendel sich lokal überhitzt und durchbrennt.
Wenn die auf diese Weise erreichbare Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung für
die aktuelle Anwendung nicht ausreicht, muss man zu Konzepten ohne abbildende
Elemente zurückkehren. Diese Notwendigkeit ist z.B. bei der Belichtung von hochwertigen, insbesondere professionellen Farbkopien gegeben, s. auch Abschnitt 11.14.10.
Diese Geräte enthalten als Beleuchtungseinheit sog. Lichtkästen oder Lichtschächte.
Das sind weitgehend lichtdichte meist metallische Gehäuse mit hochreektierenden
(oder di¤us remittierenden) Innenächen, die die Leuchtquelle(n) aufnehmen. Als
strahlungsaktive Fläche wirkt eine Ö¤nung in einer der Außenwände, die mit einer
Di¤usorscheibe abgedeckt ist. Da das aus dem Di¤usor nach außen abgestrahlte Licht
nicht nur aus der direkten Beleuchtung durch die Lichtquelle(n) resultiert, sondern
in starkem Maße auch aus dem Licht, das nach einer oder mehreren Reexionen
an den Wänden zum Di¤usor gelangt, ist die Beleuchtung des Di¤usors weitgehend
gleichmäßig. In sorgfältig optimierten Lichtschächten werden Gleichmäßigkeiten in
der Leuchtdichte von etwa 1 ¢ % erreicht. Steht die Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte
im Vordergrund und weniger die Lichtausbeute, kann man auch mehrere derartige Di¤usor-Anordnungen hintereinander schalten. Derartige Lichtschacht-Kaskaden
besitzen eine nochmals verbesserte Gleichmäßigkeit in der Leuchtdichte.
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11.15.4
Stabilisierung von Strahlungsquellen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Stabilisierung von Strahlungsquellen ist noch nicht
verfügbar.)
11.15.5
Kalibrierung von Strahlungsdetektoren (*)
Die Emp ndlichkeit  (s. Abschnitt 11.9) eines Strahlungsdetektors kann man dadurch
bestimmen, dass man in einem Vergleichsexperiment das Signal dieses Detektors mit
dem Signal eines bereits kalibrierten Referenzdetektors vergleicht. Da man i.a. nicht
a priori ausschließen kann, dass die Emp ndlichkeit von der Höhe der empfangenen
Strahlung abhängt,
() = 0 (0 ) ¢ 1 (


) ; 1 2 R ; 1 (1) = 1
0

(11.354)

der Detektor also eine gewisse Nichtlinearität besitzt, muss diese Vergleichsmessung
im gesamten Intensitätsbereich ausgeführt werden, in dem der Detektor später verwendet werden soll. Die Angabe der intensitätsabhängigen Emp ndlichkeit gem Gl.
11.354 suggeriert, dass die die Nichtlinearität beschreibende Funktion 1 nur noch
vom Intensitätsverhältnis abhängt, aber nicht von der Intensität  selbst. Das ist
natürlich i.a. nicht richtig, so dass in dieser Formulierung die Gestalt der Funktion
1( 0 ) noch von der Wahl der Referenzintensität 0 abhängt,
1 = 1 (


; 0 )
0

(11.355)

Die Ausführung einer Detektor-Kalibrierung mit hoher Genauigkeit von z.B. 1 ¢ %
gestaltet sich meist schwieriger, als es sich der in diesen Techniken wenig erfahrene
Experimentator vor Beginn dieser Arbeit vorstellt. Denn es gilt, den Austausch der
Detektoren oder das wechselseitige Umlenken der Messstrahlung oder eine äquivalente
Operation mit eben dieser Präzision durchzuführen. Außerdem muss überhaupt erst
einmal ein kalibrierter Detektor dieser Messgenauigkeit verfügbar sein.
Nun gibt es eine (literaturbekannte, s. [45], [46]) Methode, zumindest die Intensitätsabhängigkeit von () , d.h. die dimensionslose Funktion 1( 0 ) ohne Einsatz eines Referenzempfängers zu bestimmen. Voraussetzung für diese nachfolgend
skizzierte Methode ist lediglich eine Möglichkeit der exakt additiven Überlagerung
zweier Strahlungsströme sowie eine Möglichkeit, die Intensität dieser beiden Strahlungsströme unabhängig voneinander über einen ausreichend großen Bereich kontinuierlich verändern sowie auch ganz dunkel schalten zu können, letzteres ohne die Intensitätsvorgabe zu verändern. In seiner zunächst publizierten Form ([45])besteht die
Kalibrier-Anordnung aus 2 Beleuchtungsstrahlengängen, die über einen Strahlteiler
zusammengeführt und auf den zu kalibrierenden Detektor geleitet werden, s. Abb. 73
(aus [46]). Die Strahlengänge können über einen Verschluss einzelnd dunkel geschaltet
werden. Unter geeigneten Vorsichtsmaßnahmen erfolgt dies völlig rückwirkungsfrei,
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Abb. 73 Meßaufbau zur Bestimmung der Funktion ( 0 ) eines Strahlungsempfängers
d.h. der vom Strahlengang (1) auf den Detektor auftre¤ende Strahlungsstrom 1
hängt nicht davon ab, ob der Verschluss (2) o¤en oder geschlossen ist.
Die Kalibrierung des Detektors erfolgt durch eine Serie von Messzyklen der
Form
1. Verschluss (2) wird geschlossen, Verschluss (1) geö¤net. 1 wird so eingestellt,
dass der Detektor das Signal  anzeigt. Dann wird 1 auf diesen Wert arretiert.
2. Verschluss (1) wird geschlossen, Verschluss (2) geö¤net. Jetzt wird 2 so eingestellt, dass der Detektor dasselbe Signal  anzeigt. Sodann wird 2 arretiert.
3. Beide Verschlüsse werden geö¤net, ohne die Einstellungen von 1 und 2 zu
verändern. Das dann angezeigte Detektorsignal sei +1 .
Dann gilt
+1
(11.356)
2 ¢ 
Im nächsten Kalibrierschritt wird dann  durch +1 ersetzt. Ausgehend vom unteren Grenzwert 0 des interessierenden Signalbereichs wird so in einer Serie von
Verdoppelungsschritten der gesamte Signalbereich überschritten. Da hierbei keinerlei systematische, sondern ausschließlich statistische Meßfehler auftreten, gelingt die
Kalibrierung mit hoher Genauigkeit, zumindest wenn ausreichend viele Wiederholungsmessungen ausgeführt werden.
1 (2+1 ) = 1 (2 ) ¢

Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass eine ächige Si-PIN-Diode (s.
Abschnitt 11.9.3) ohne besondere Maßnahmen einen nahezu perfekt linearen Photoempfänger darstellt, vorausgesetzt, sie wird im Kurzschluss betrieben. Ihre obere
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Grenzfrequenz ist dann wohl relativ niedrig, aber der Kurzschlussstrom ist nahezu
exakt proportional zum auf die Diode auftre¤enden Strahlungsstrom (s. wieder [46]).
Überdies ist zumindest in der Umgebung der Wellenlänge mit maximaler spektraler
Emp ndlichkeit die sog. innere Quantenausbeute in sehr guter Näherung gleich 1.
Wenn man also die durch Reexion des Messlichtes an der äußeren Grenäche auftretenden Verluste misst und berücksichtigt, hat man einen absolut kalibrierten Detektor
zur Verfügung.
Für noch höhere Anforderungen an die Genauigkeit gibt es kommerzielle absolut kalibrierte Strahlungs-Messgeräte. Diese arbeiten meist mit einem thermischen
Detektor, der in einem Chopper-Verfahren alternativ durch die Mess-Strahlung und
elektrisch geheizt wird. Auf diese Weise wird die Messung eines optischen Strahlungsstroms auf die Messung eines elektrischen Energiestroms zurückgeführt.
11.15.6

Das Spektralprodukt optischer Geräte (*)

In diesem Abschnitt werden wir uns etwas eingehender mit den spektralen Bedingungen befassen, die ein optisches Messgerät (s. Abschnitt 11.11.3) erfüllen muss, um
mit ihm absolut kalibrierte Messwerte z.B. für die Transmission oder die optische Dichte einer Probe bestimmen zu können oder zumindest das Problem des sog.
inter instrument agreement (s. Abschnitt ??) zu lösen. Wie die experimentelle Erfahrung gezeigt hat, benötigt man zur quantitativen Beherrschung dieser Problematik
insbesondere eine präzise Information über das spektrale Verhalten des Gerätes als
ganzem. Geräte-Hersteller liefern in ihren den Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen - wenn überhaupt - i.a. nur eine Messkurve desjenigen Bauelementes mit,
das (ihrer Meinung nach) den größten Einuss auf das Messergebnis des Gesamtgerätes hat. Bei einem Gitterspektrographen ist dies z.B. die wellenlängenabhängige
Beugungse¢zienz (s. Absatz S. 1485) des Gitters. Die experimentelle Erfahrung
zeigt aber, dass damit noch längst nicht alle relevanten Einüsse erfasst sindzz.
Vielmehr hat sich gezeigt, dass selbst eine separate externe Vermessung der einzelnen
Komponenten (Strahlungsquelle, optische Elemente, Filter o.ä., Detektor) nicht zu
einer ausreichend genauen Aussage über das spektrale Verhalten des Gesamtgerätes
führt. Es wird daher eine Methode zur Messung dieses Verhaltens am fertigen Gerät
benötigt. Nachfolgend skizziere ich eine (literaturbekannte, [47], [48]) Methode, die
diese Anforderungen erfüllt und nach meiner eigenen Erfahrung verlässlich arbeitet.
Überraschenderweise ist sie aber dennoch wenig bekannt geworden. Um bei der Formulierung der Einzelheiten dieser Methode nicht zu allgemein bleiben zu müssen,
konkretisiere ich mich im Folgenden auf das Beispiel eines eines Filter-Photometers.
Die Übertragung auf andere optische Messgeräte kann der Leser sicherlich problemlos
selbst vornehmen.
zz

Dies ist einer der Gründe dafür, daß in der Spektroskopie bis heute überwiegend arbitrary spectroscopical units als Meßwerte angegeben werden und nicht etwa die im Grundsatz wohl de nierten
absoluten Streu- bzw. Absorptionsquerschnitte.
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Wir machen folgenden Ansatz für das Messsignal des Gerätes:
Probe =  ¢

Z

 () ¢  Optik () ¢  Filter () ¢  Probe () ¢ () ¢ 

(11.357)



 () ist die wellenlängenabhängige spektrale Strahlungsdichte der Strahlungsquelle,
 Optik () die (unter den im Gerät gegebenen Bedingungen) e¤ektive Transmission der
gesamten Optik,  Filter () die Transmission des benutzten Mess lters und  Probe ()
die Transmission der Mess- oder der Referenzprobe. () ist die spektrale Emp ndlichkeit des Detektors, und die Größe  schließlich ist ein als wellenlängenunabhängig
vorausgesetzter Geometriefaktor, der sich bei der Verhältnisbildung
Probe =

Probe
ref

(11.358)

wieder herauskürzt. Wir fassen nun die Faktoren  () ¢  Optik () ¢ () zusammen
] des optischen Messgerätes,
und nennen diesen Ausdruck das Spektralprodukt ()
e
()
=  () ¢  Optik () ¢ ()

(11.359)

e
O¤ensichtlich ist es ausreichend, den relativen spektralen Verlauf von ()
zu kennen, um bei vorgegebenem Mess lter  Filter () für jede Probe der Transmission  Probe ()
deren Transmission Probe berechnen zu können.
Wir suchen also nun eine experimentelle Methode zur Bestimmung dieses
Spektralproduktes. Hierzu wird zunächst das Photometer von Bauelementen befreit, die einerseits eine stark wellenlängenabhängige Transmission besitzen und andererseits das geometrisch-optische Verhalten des Photometers nur unwesentlich beeinussen. Bei einem traditionellen Filterphotometer ist dies insbesondere das eigentliche Mess lter. Diese Elemente werden extern in einem Präzisions-Spektralphotometer
vermessen, und die Messung des Spektralproduktes wird auf das Rumpfgerät beschränkt. Ziel dieser Maßnahme ist es, dem Spektralprodukt des Gerätes einen
möglichst einfachen Verlauf zu geben und insbesondere in seiner Dynamik zu begrenzen.
Danach wird eine Serie von Filtern, vorzugsweise Schmalband- oder Kanten lter, derart ausgewählt, dass ihre typischen Absorptionsbereiche, also Absorptionsminima bzw. Absorptionskanten, insgesamt betrachtet einigermaßen gleichmäßig über
den Spektralbereich verteilt sind, in dem das Spektralprodukt des Photometers signi kant von 0 verschieden ist. Die wellenlängenabhängige Absorption dieses Filtersatzes wird in einem Präzisions-Spektralphotometer in absoluten Einheiten vermessen
und zwar mindestens im gesamten Wellenlängenbereich, in dem erwartet wird, dass
e signi kant von 0 verschieden ist. Anschließend wird die (integrale) Transmission
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dieser Filter in dem Filter-Photometer gemessen. O¤enbar gilt dann
R
e
()
¢   () ¢ 
  =
; 1··
(11.360)
R
e
()
¢ 
 : Anzahl der zur Messung benutzten Filter
  : im Photometer gemessene Transmission des Filter 
Schließlich wird eine Klasse von Funktionen f (; 1  ...   )g ausgewählt, die außer
von  auch noch von insgesamt  Parametern abhängt, und von der angenommen
e
werden kann, dass sich ()
in akzeptabler Genauigkeit durch eine dieser Funktionen approximieren lässt, wenn nur der Paramatersatz (1    ) geeignet gewählt
wird. Die Anzahl  dieser Parameter muss kleiner, vorzugsweise deutlich kleiner sein
als die Anzahl  der benutzten Filter. Jeder Parametersatz (1    ) de niert ein
e
Spektralprodukt ()
und damit einen Satz von errechneten Messwerten für die Filtertransmissionen  (1    ). Über eine Fitprozedur kann man nun die Parameter
(1    ) solange verändern, bis die mit Hilfe der Gl. 11.357 berechneten Transmissionswerte möglichst gut mit den gemessenen Werten übereinstimmen. Als Kriterium
für diese Übereinstimmung kann z.B. das Gauß-Kriterium

X
(  ¡  (1    ))2 ¡! min

(11.361)

=1

wählen. Das Ergebnis

()
()
e
()
=  (; 1    )

(11.362)

wird dann als Messung des Spektralproduktes des Photometers angesehen. Sofern
der Filtersatz und die Funktionsklasse dem jeweiligen Einzelfall angepasst ausgewählt
worden sind, funktioniert dieses Verfahren reproduzierbar und zuverlässig.
e
Diese Möglichkeit der Messung von ()
liefert z.B. unmittelbar die Möglichkeit,
e
die Größe inter instrument agreement zweier Geräte zu verbessern: Man misst ()
der beiden Geräte und ergänzt danach im 2. Gerät ein Filter der Transmission
 =

e1 ()
e2 ()

(11.363)

Diese Korrekturkurve  () ändert sich i.a. relativ langsam mit der Wellenlänge.
Daher kann man i.a. Farbglas lter (s. Abschnitt 11.6.8) nden, die als verkittetes
Paket von 2 oder 3 verschiedenen Filtern geeigneter Schichtdicke diese Transmissionskurve gut approximieren.
Ich habe mit dieser Methode des Messgeräte-Feinabgleichs während einer langjährigen Industriellen Anwendung gute experimentelle Erfahrungen gewinnen können.
11.15.7
Retroreektoren (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Retroreektoren ist noch nicht verfügbar.)
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Messung des Streuvermögens (*)

In diesem Abschnitt behandle ich die Aufgabe, das über ein größeres Probenvolumen
integrierte Streuvermögen (s. Abschnitt 11.2.2) von Proben reproduzierbar und mit
einem Minimum an Aufwand zu bestimmen. Ich konzentriere mich dabei auf den
Fall, dass eine Verdünnung oder Aufkonzentration der Probe, also die Einstellung
des Streuvermögens des Messobjektes auf einen für die Messung optimalen Wert,
nicht oder nur begrenzt möglich ist. Wir betrachten zunächst die beiden Grenzfälle
der geringen und der starken Streuung.
Im Falle gering streuender Proben tritt das gerichtete Beleuchtungslicht nahezu ungeschwächt aus der Probe wieder aus. Es wäre daher sehr ungünstig, wenn
man dessen Schwächung als Maß für die Streuungsmessung verwenden wollte. Wesentlich
günstiger ist es, das in einen gewissen Winkelbereich gestreute Licht zu messen und
durch einen geeigneten Kalibrierschritt auf die Intensität des Beleuchtungslichtes zu
beziehen. Der bei der Messung erfasste Winkelbereich sollte für die jeweilige Anwendung optimal ausgewählt werden. Der derart bestimmte gerätespezi sche Streufaktor lässt sich reproduzierbar und mit hoher Auösung messen. Das Verfahren
wird üblicherweise (leider etwas unspezi sch) als Streulichtmessung bezeichnet. Die
Emp ndlichkeit dieser Methode ist primär durch das Falschlicht des Messgerätes und
durch die Reinheit des gegebenenfalls verwendeten Lösungsmittels für die Probe bestimmt. M.a.W. diese Methode stösst an ihre untere Grenze, wenn der Messwert der
Probenlösung sich nicht mehr ausreichend von dem Messwert des reinen Lösungsmittels unterscheidet.
Stark streuende Proben schwächen das Beleuchtungslicht signi kant. Daher
kann nun einfach der Schwächungskoe¢zient bei Messung in gerichteter Geometrie
(0± 0± gem. der im Abschnitt 11.11.3 gegebenen De nition) bestimmt werden. Diese
Art der Messung wird in diesem Zusammenhang meist als Trübungsmessung bezeichnet. Sie stößt an ihre Grenzen, wenn die Streuung bereits so stark ist, dass das aus der
Probe austretende Licht schon annähernd di¤us, also gleichmäßig über den gesamten
Halbraum verteilt ist. Dann nämlich ändert eine weiter ansteigende Streuung der
Probe nichts mehr an dem Messwert und die Messmethode ist o¤ensichtlich nicht
mehr brauchbar.
In der Realität ist jede Probe nicht nur streuend, sondern besitzt auch eine
endliche Absorption. Dies führt dazu, dass auch bei Proben mit bereits relativ starker
Streuung der integrale, alle Schwächungsmechanismen erfassende Schwächungskoefzient mit zunehmender Probenkonzentration (bzw. Probendicke) weiterhin monoton
und ggls. auch signi kant zunimmt. Der Schwächungskoe¢zient alleine ist dann
nicht mehr für die Bestimmung einer die Streuung der Probe charakterisierenden
Messgröße geeignet. Die Messmethode der Wahl ist dann die simultane Bestimmung
des die Absorption charakterisierenden Kennwertes  und des die Streuung charakterisierenden Kennwertes  nach Kubelka und Munk, s. Abschnitt 11.14.9.
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Messung des Absorptionsvermögens streuender Proben (*)

Wir betrachten nun die Aufgabe, die Absorption einer stark streuenden Probe
zu messen. Als konkretes und für einen weiten Bereich der quantitativen Analytik (insbesondere der Bio-Analytik) typisches Beispiel betrachten wir einen spektral selektiv absorbierenden Farbsto¤, der in eine stark streuende, aber (ohne diesen
Farbsto¤) nur gering absorbierende Schicht, einen Teststreifen eingelagert ist. Die
Flächenkonzentration an Farbsto¤ in dieser Schicht soll durch eine optische Messung möglichst genau bestimmt werden. Die starke Streuung des Messlichtes durch
die Trägerschicht sei analytisch-methodisch bedingt. Die bei den aktuell auf dem
Markt be ndlichen Geräten für diese Messaufgabe durchgängig gewählte technische
Lösung ist die eines (Filter- oder Spektral-)Photometers in Remissions-Geometrie
(s. Abschnitt 11.11.3): Es wird die Remissionsdichte des Teststreifens gemessen und
aus diesem Wert auf die Farbsto¤konzentration geschlossen. Dieser Zusammenhang
ist aber einerseits nichtlinear und andererseits nicht unabhängig von dem Streuvermögen der Trägerschicht, s. Abschnitt 11.14.9. Um zu einem ausreichend genauen
bzw. zumindest reproduzierbaren Messwert zu gelangen, bedarf es regelmäßiger Kalibrierungsschritte und gewisser Mindestanforderungen an die Konstanz der optischen
Kenndaten der Trägerschicht insbesondere seines Streuvermögens.
Nun ist aber, wie wir bereits im Abschnitt 11.14.9 diskutiert haben, selbst bei
relativ stark streuenden Proben der Zusammenhang zwischen der in 0-Geometrie
gemessenen Transmissionsdichte ( ;0) und der Flächenkonzentration des absorbierenden Farbsto¤s in der Schicht in guter Näherung linear, sobald die bei niedrigen
Farbsto¤-Konzentration auftretenden besonderen E¤ekte in geeigneter Weise berücksichtigt werden. Apparativ lässt sich dies am einfachsten dadurch erreichen, dass
man ein Transmissions-Densitometer mit 2 spektral unterschiedlichen Messkanälen
verwendet, bei dem der eine Kanal für die Messung des Farbsto¤s spektral optimiert
ist, und der andere nach Möglichkeit nur bzgl. der Licht-Transmission der Trägerschicht emp ndlich ist und nicht bzgl. der Absorption durch den Farbsto¤. Aus diesen
beiden Messdaten lässt sich die Farbsto¤-Flächenkonzentration verlässlich berechnen.
Die für diese Umrechnung erforderlichen Parameter lassen sich in einem nur einmalig
auszuführenden Kalibrierschritt bestimmen.
Zu meiner Überraschung ndet dieses Konzept (zumindest meiner Kenntnis
nach) bis heute keine Anwendung. Bereits zu Beginn der 1980-er Jahre habe ich ein
Messgerät nach diesem Konzept entwickelt und mit gutem Erfolg getestet ([40]). Es
diente zur Bestimmung der Konzentration der Farbsto¤e in sog. photographischen
Testkeilen: mit kalibrierten, logarithmisch abgestuften Lichtmengen belichtete und
danach entwickelte Proben von Photopapieren. Ziel war eine verlässliche Überwachung und Steuerung der Produktion von Photopapieren.
Ein weiteres Beispiel aus meiner eigenen beruichen Praxis war die Bestimmung der Farbsto¤konzentration in entwickelten Diagnosestreifen zur Bestimmung
des Zuckergehaltes von Urinproben. In der damaligen technischen und kommerziellen
Realisierung wurde in einem Messgerät die optische Remissionsdichte des opaken
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Streifens gemessen und aus diesem Messwert die Zuckerkonzentration berechnet. Wir
konnten zeigen, dass die 0/d-Transmissionsdichte eines derartigen Streifens in guter
Näherung über eine lineare Funktion mit der Farbsto¤konzentration verknüpft war,
während der Zusammenhang zwischen der 0/d-Remissiondichte und der Farbstoffkonzentration stark nichtlinear war und überdies stark abhängig vom Streuvermögen
des Streifens und damit von einer Vielzahl möglicher Schwankungen im Produktionsprozess dieser Streifen. Die Abb. 74 ist eine Originalwiedergabe von einigen der

Abb. 74 In Transmission und in Remission gemessene optische Dichte eines
Zuckerdiagnose-Streifens
damaligen Messungen. Die in dieser Abbildung angegebene Größe  ¢  ist ein direktes Maß für die Farbsto¤konzentration.
11.15.10
Qualitätstests an Spektralphotometern (-)
Spektralphotometer, die im Bereich des sichtbaren Lichts oder auch in den sich
daran anschließenden Bereichen des nahen UVs oder IRs arbeiten, gehören zu den
Standard-Messsystemen einer Vielzahl von Labors der physikalischen oder chemischen
Forschung, Anwendungstechnik oder Qualitätskontrolle. Die regelmässige Überprüfung dieser Geräte auf ihre Messgenauigkeit ist unverzichtbar für die Qualität der in
diesen Labors durchgeführten Arbeiten. Welche Eigenschaften dieser Geräte müssen
bei dieser Überprüfung insbesondere untersucht werden?
Ich werde auf
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² die Genauigkeit der Wellenlängenangabe;
² die Stabilität der Referenwerte  = 0 /  = 1;
² die Linearität der gemessenen Intensität und
² das spektrale Falschlichtverhalten
jeweils kurz eingehen und Vorschläge zur sensitiven Prüfung des jeweiligen
Geräte-Verhaltens nennen.
Der zulässige Fehler der Wellenlängenanzeige ist i.a. vom Geräte-Hersteller
spezi ziert. Die Einhaltung dieser Spezi kation lässt sich mit einfachen Mitteln überprüfen. Man kann sich z.B. ein Anzahl langzeitstabiler Schmalband lter als Laborstandard bescha¤en und deren Durchlasskurve von Zeit zu Zeit erneut vermessen.
Eine Verschiebung des Absorptionsmaximums eines oder mehrerer Filter ist dann
ein Indiz dafür, dass die Wellenlängenkalibrierung des Spektrometers vom Hersteller
überprüft werden sollte.
Die Kurzzeit- und die Langzeit-Stabilität der Referenzwerte  = 0 /  = 1
(also des 0- und des 100 ¢ %-Wertes des Messsignals) kann ein gerätetechnisches Problem sein, sie lässt sich aber problemlos überprüfen.
Die Linearität des angezeigten Wertes der Absorption kann, insbesondere bei
Betrachtung über einen großen Signalbereich, ein ernsthaftes gerätetechnisches Problem darstellen. Der Geräte-Hersteller demonstriert das gute Abschneiden seines
Produktes gerne auf folgende Weise: Er misst nach einander die Absorption 3-er
Neutralgrau-Glas lter z.B. der Soll-(Absorptions-)Dichte 1 0. Danach misst er die
Dichte eines Paketes von 2 dieser Filter und danach das aus allen 3 Filtern gebildete
Paket. Ergänzt man dabei zwischen je 2 dieser Glas lter noch eine dünne Schicht
aus einem optischen Öl, dessen Brechungsindex gut an den der Glas lter angepasst
ist, so ist meist in erstaunlich guter Näherung die optische Dichte der Pakete gleich
der Summe der Dichten der beteiligten Einzel lter. Hiermit hat man die Linearität
des opto-elektronischen Messkanals überprüft, aber noch nicht den Einuss von evtl.
auftretendem spektralen Falschlicht.
Zur Überprüfung des Einusses insbesondere von spektralem Falschlicht empfehle
ich ein Verfahren, das mit dem gerade skizzierten Verfahren zur Überprüfung der
Linearität weitgehend identisch ist. Man muss lediglich die Neutral lter durch einen
geeigneten Satz selektiver Filter ersetzen, vorzugsweise
² ein Kanten lter, das die kurzwellige Strahlung mit   0 stark und die langwellige Strahlung mit   0 deutlich schwächer absorbiert; und
² ein Filter mit annähernd umgekehrtem Verhalten.
Dabei müssen diese Bedingungen nur in relativ grober Näherung erfüllt sein.
Die Messung selbst erfolgt dann wieder in gleicher Weise. Es wird über dem gesamten
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vom Spektrometer erfassten Spektralbereich die spektrale Absorptionsdichte dieser
beiden Filter einzelnd und als 2-er Pack gemessen und kontrolliert, in welchem spektralen Bereich die Linearität verletzt ist. Hieraus kann unmittelbar auf die Intensität
und spektrale Verteilung des spektralen Falschlicht geschlossen werden.
11.15.11
Apparative Trennung von Fluoreszenz und Ramanstreuung (*)
Obwohl der Raman-E¤ekt bereits im Jahr 1928 durch Raman experimentell nachgewiesen wurde, konnte sich die Ramanspektroskopie als Ergänzung zur Infrarotspektroskopie bis heute nur in einzelnen speziellen Anwendungen behaupten. Das
größte experimentelle Hinderniss für ihre kommerzielle Nutzung als Methode zur Aufklärung molekularer Strukturen war und ist der sehr niedrige Streuquerschnitt des
Ramane¤ektes, d.h. das sehr niedrige Niveau der zu messenden Strahlungsströme,
und insbesondere der im Vergleich hierzu i.a. um mehrere Größenordnungen höhere Streuquerschnitt der Fluoreszenz. Sobald also die zu untersuchende Probe
uoreszenzfähige Bestandteile oder Verunreinigungen enthält (und das ist bei nahezu allen Industriellen Proben der Fall), oder in Folge der Bestrahlung durch das
Anregungslicht selbst zu uoreszieren beginnt, wird die Messung äußerst schwierig,
weil sich nämlich Raman- und Fluoreszenzstreusignale rein messtechnisch nicht auf
einfache Weise voneinander trennen lassen. Der bis heute überwiegend beschrittene
Weg besteht darin, mit der Anregungswellenlänge ausreichend weit in den infraroten
Bereich zu gehen. Dann ndet zumindest über einen 1-Photonen-Prozess (s. Abschnitt 7.13.3) keine Fluoreszenz mehr statt, während die Ramanstreuung weiterhin
möglich ist, wenn auch mit nochmals deutlich niedrigerem Streuquerschnitt als bei
der Anregung im sichtbaren Strahlungsbereich. In einfacher Störungsrechnung (s.
Abschnitt 7.13.4 sowie Aufgabe 14 in Heft 7) erhält man für die Ramanstreuung eine
Wellenlängenabhängigkeit von
 » ¡4
(11.364)
In der Realität ist diese Wellenlängenabhängigkeit jedoch noch deutlich stärker ausgeprägt. Denn alle relevanten festen oder üssigen Materialien weisen elektronische
Anregungen im nahen UV-Bereich auf, z.B. in der Nähe von 300 ¢ . Diese sind
stark verbreitert, so dass der Ausläufer dieser Anregungsbanden noch weit bis in
das sichtbare Spektrum hinein reicht. Hierdurch erreichen E¤ekte höherer Ordnung
(Kopplung des Raman-Übergangs mit virtuellen Anregungen dieser elektronischen
Zustände) eine endliche Übergangs-Wahrscheinlichkeit. Wegen der unter Vernachlässigung jeglicher weiterer Anregungsmöglichkeiten des betrachteten Moleküls äußerst
niedrigen Übergangswahrscheinlichkeiten der Ramanstreuung genügt dieser Resteinuss der elektronischen Anregungen bei weitem, um die Wellenabhängigkeit der
Ramanstreuung bereits signi kant zu modi zieren. Experimentell werden von Material zu Material stark schwankende Wellenlängenexponenten (in der Gl. 11.364)
gemessen, die aber Werte bis zu 50 erreichen können. Dies ist die physikalische Erklärung für die experimentelle Erfahrung, dass kommerzielle Ramangeräte, die bei
einer Anregungswellenlänge von 1024 ¢  arbeiten, trotz eines Anregungsstroms im
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Bereich von 100 ¢  Messzeiten bis zu mehreren Stunden (!) benötigen, während
bei Geräten, die z.B. mit 514 ¢  und 10 ¢  Strahlungsenergiestrom anregen,
nur Messzeiten im Bereich von  bis  erforderlich sind. Die Ramanspektroskopie
im nahen Infrarot ist daher i.a. durchaus ein Weg zur Einstellung eines akzeptablen
Verhältnisses von Raman- und Fluoreszenzintensität, aber um den Preis eines extrem
niedrigen Signals. Sobald nun zusätzlich nur ein besonders kleines Messvolumen verfügbar ist, wird die Situation noch einmal verschärft. Denn bei konstant gehaltener
Bestrahlungsstärke ist die Intensität des Raman-Streusignals direkt proportional zum
Messvolumen! (Eigentlich muss es an dieser Stelle Raumbestrahlungsstärke heißen,
s. Abschnitt 11.7.2. Diese beiden Größen sind jedoch bei der in Spektrometern
üblichen Geometrie nahezu identisch.) Die Bestrahlungsstärke aber lässt sich nur
bis zu einem gewissen Grenzwert steigern, der durch die thermische und Strahlungsbelastbarkeit des untersuchten Materials vorgegeben ist. Daher ist die Anregung
im IR bei mikroskopischen Raman-Methoden keine brauchbare Alternative. Insbesondere gilt diese Aussage für die konfokale Raman-Mikroskopie ([49],[50]), bei der ein
konfokales Mikroskop (Abschnitt 11.11.4) mit einem Raman-Spektrometer gekoppelt
wird. Mit einem derartigen System erhält man zusätzlich zu der über den optischen Kontrast erzeugten 3D-Information auch Informationen über die in der Probe
auftretenden chemischen Unterschiede, wobei diese beiden Informationen miteinander streng verknüpft sind. Das wirksame Messvolumen ist durch die laterale und
vertikale Ortsauösung des konfokalen Mikroskops gegeben, beträgt also etwa
 = (0 2 ¢ )2 ¢ 0 5 ¢  = 0 02 ¢ 3

(11.365)

Gegenüber einem typischen makroskopischen Raman-Spektrometer ist das eine Reduzierung des Probenvolumens um mindestens 10 Größenordnungen! Insbesondere
für diesen Typ von Anwendungen der Raman-Spektroskopie ist man daher gezwungen, die Anregung so weit wie möglich in den sichtbaren, möglichst in den blauen
Spektralbereich zu legen. Dann aber stellt sich die Frage nach der Trennung von
Fluoreszenz und Ramanstreuung in voller Schärfe.
Eine experimentelle Möglichkeit zur Lösung dieser Aufgabe ist die Nutzung
der Unterschiede im Zeitverhalten. Die Raman-Streuung erfolgt, verglichen mit der
Fluoreszenzanregung, spontan, die Fluoreszenz-Streuung dagegen mit einer typischen Verzögerung in der Größenordnung 10¡12 ¢  bis 10¡8 ¢ , in extremen Sonderfällen bis zu 10¡4 ¢  (s. Abschnitt 11.2.2). Durch Anregung der Probe mit einem
Pulslaser, der ausreichend kurze Strahlungsimpulse abgibt, in Verbindung mit einer
zeitlich aufgelösten spektroskopischen Detektion des Streusignals lassen sich daher
Fluoreszenz- und Raman-Streuung weitgehend vollständig voneinander trennen. Eine
weitere Möglichkeit ist die Intensitätsmodulation des Anregungslasers mit einer ausreichend hohen Frequenz in Verbindung mit einer Lock-In-Messtechnik. Bei dieser
Messtechnik äußert sich eine unterschiedliche Verzögerung zwischen Anregung und
System-Response in einer unterschiedlichen Phasenverschiebung zwischen diesen beiden (periodischen) Signalen. In Abhängigkeit der Phasenverschiebung treten daher 2
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deutliche Intensitätsmaxima auf. Das (scharfe) Maximum bei (sehr) kleinen Phasenverschiebungen ist dann dem Ramansignal zuzuordnen und das (i.a. stark verwaschene) Maximum bei deutlich größeren Phasenverschiebungen dem Fluoreszenzsignal.
Wegen der extrem kurzen Verzögerungszeiten sind jedoch beide Konzepte apparativ
extrem aufwendig. Ich werde im Folgenden das Prinzip einer deutlich einfacheren Methode zur Trennung dieser beiden Signaltypen erläutern. Obwohl das Basiskonzept
dieser Methode literaturbekannt ist, wird sie meiner Kenntnis nach bis heute (2010)
nicht konkret eingesetzt.
Grundlage dieser Methode ist die unterschiedliche Abhängigkeit der Fluoreszenz und der Raman-Streuung von der Anregungsfrequenz. Bei der RamanStreuung sind die Energien der eingestrahlten und der gestreuten Photonen auf einfache Weise mit der betrachteten Anregungsenergie des streuenden Moleküls verknüpft,
 = 0 ¡ 
 : Energie des gestreuten Photons
0 : Energie des eingestrahlten Photons
 : Energie des angeregten Molekülzustands

(11.366)

also
 ¢ 0
 ¢ 0  ¢ 0
=
¡
)

0

0 ¢ 
 =
 ¡ 0

(11.367)

In der Darstellung mit der als Wellenzahl bezeichneten Größe  = ¡1 als un¡1
abhängiger Variable, genauer in der jeweiligen Di¤erenz (¡1
0 ¡  ), sind daher
die Ramanspektren unabhängig von der Anregungswellenlänge. Das FluoreszenzEmissionsspektrum dagegen ändert seine Struktur bei kleinen Änderungen der Anregungswellenlänge (s. Abschnitt 11.2.2) nur in unmittelbarer Nachbarschaft der
Anregung. Im übrigen Bereich des Spektrums verändert sich nur die FluoreszenzGesamtintensität.
(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene Text mit der sauberen mathematischen Aufarbeitung dieser Zusammenhänge ist noch nicht verfügbar.)
In der Literatur bekannt ist das Verfahren, die bei 2 verschiedenen Anregungswellenlängen erhaltenen Mischspektren aus Fluoreszenz und Raman-Streuung
aufzunehmen und sodann über einen numerischen Fitprozess und unter Voraussetzung der Transformationsbeziehungen gem. Gl. 11.367 in den Fluoreszenz- und
den Raman-Anteil zu trennen. Nachteil dieser Methode ist, dass das Messsystem
zunächst beide Signalanteile registrieren muss. Falls also der Fluoreszenzanteil deutlich größer ist als das Ramansignal, kommt es zu Rauschproblemen, da das dem
Fluoreszenzsignal überlagerte Rauschsignal annähernd mit seinem Absolutwert in
dem rechnerisch extrahierten Ramansignal erscheint. Ich werde im folgenden eine auf
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demselben Grundprinzip basierende Hardware-Lösung vorschlagen, die nach meiner
Kenntnis noch nicht in der Literatur beschrieben worden ist (, aber von mir auch
nicht (mehr) konkret erprobt wurde).
Diese Methode lehnt sich an die in der elektronischen Analog-Messtechnik weit
verbreitete Lock-In-Verstärkung (Abschnitt 14.9.7) an. Wir verwenden daher zur Anregung eine über ein elektrisches Signal in der Wellenlänge modulierbare Strahlungsquelle (s.u.), analysieren das Streulicht mit einem Fourierspektrometer (s. Abschnitt
11.12.1) und werten das elektrische Signal des Strahlungsdetektors mit einem LockIn-Verstärker aus. Den Modulationshub der Strahlungsquelle wählen wir derart, dass
er von der Größenordnung, aber etwas kleiner ist als die proben- und gerätebedingte Halbwertsbreite der zu messenden Ramanlinien. Die Modulationsfrequenz ist nur
von untergeordneter Bedeutung, sie sollte lediglich deutlich höher sein als der Kehrwert der angestrebten Messzeit pro Datenpunkt des Fourierspektrometers (s. jedoch
Abschnitt 14.10). Auf Grund der oben ausgeführten Berechnungen und Abschätzungen ist o¤ensichtlich, dass dieses Signal ganz überwiegend durch das Ramansignal
bestimmt ist, während die Fluoreszenzanteile weitgehend eliminiert sind. Diese Methode sollte also funktionsfähig bleiben, selbst wenn das Fluoreszenzsignal deutlich
höher ist als das Ramansignal (s. wieder Abschnitt 14.9.7). Ergebnis dieser Messung
ist allerdings nicht das Ramanspektrum selbst, sondern dessen Ableitung nach der
Wellenlänge. Das Originalspektrum erhält man hieraus durch Integration.
Bei der Umsetzung dieses Konzeptes müssen 2 experimentelle Aufgaben gelöst
werden. Zum einen wird ein im sichtbaren Spektralbereich arbeitendes hochauflösendes Fourierspektrometer benötigt. Dies ist kein grundsätzliches Problem, allerdings
hat es sich aus historischen Gründen eingebürgert, im sichtbaren Spektralbereich
ausschließlich dispersive Spektrometer zu verwenden. Daher ist dieses Gerät (zumindest nach meiner Kenntnis) z.Zt. nicht als kommerzielle Baugruppe verfügbar.
Zum anderen benötigen wir eine wellenlängenmodulierbare Strahlungsquelle. Hierfür
schlage ich (anstelle eines grundsätzlich einsetzbaren, aber sehr teuren modulierbaren
Lasers auf Basis eines optischen parametrischen Oszillators OPO) eine Laserdiode
vor, deren Wellenlänge sich einfach über den angelegten elektrischen Strom variieren
lässt. Letztlich ist die Kristall-Temperatur die steuernde Größe. Allerdings ändert
sich dann gleichzeitig auch der Strahlungsstrom. Dieser E¤ekt lässt sich problemlos
über einen elektrisch steuerbaren Abschwächer (z.B. eine Pockelszelle oder einen sog.
Akusto-optischen Modulator) und einen geeignet optimierten Regelkreis vorab minimieren. Wählt man nun die Modulationsfrequenz derart, dass sie von der Größenordnung, aber kleiner ist als (4 ¢  ), wenn  die thermische Zeitkonstante der Laserdiode
ist, so ist die Wellenlängenmodulation deutlich gegen die (Rest-)Modulation der Intensität des Strahlungsstroms phasenverschoben, die trotz der soeben beschriebenen
Strahlungsstrom-Stabilisierung verblieben ist. Diese beiden E¤ekte
² Intensitäts-Modulation des Raman-Signals infolge der Frequenzmodulation der
Anregung; und
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² Intensitäts-Modulation des Raman-Messsignals infolge Intensitätsmodulation
der Anregung;
lassen sich daher im Lock-In-Messkanal in sehr guter Näherung von einander
trennen.
Ich lade meine Leser ein, diese Methode zu erproben und mir zu berichten,
welche Erfahrungen sie hiermit gemacht haben.
11.15.12
Aktive und passive Anzeigen (*)
Historisch betrachtet waren alle nicht-elektronischen Medien zur Anzeige von Text
und/oder Graphik passive, d.h. nicht selbst leuchtende Elemente: (z.B.) Steinblöcke,
Papier, mit Kreide beschriebene Tafeln, gedruckte Plakate. Zusammen mit den elektrischen und elektronischen Geräten wurden dann die unterschiedlichsten nach einer
Vielzahl unterschiedlicher Konzepte arbeitenden selbst leuchtenden Anzeigen entwickelt: mit konventionellen Lichtquellen hinterleuchtete Anzeigefelder, LED-MatrixAnzeigen, nach dem Konzept der Braunschen Röhre arbeitende elektronische Bildschirme, LCD-Displays etc. . Und wie selbstverständlich hat es sich eingebürgert,
davon auszugehen, dass die aktive Anzeige grundsätzlich die bessere sei. Manager betrachten daher Forschungsprojekte zur Entwicklung passiver Anzeigesysteme nahezu
immer mit großer Skepsis. Ich halte diese Wertung für ein unbegründetes Vorurteil!
Zur Erläuterung wiederhole ich die jeweils spezi schen Nachteile aktiver und passiver
Anzeigen:
² Eine passive Anzeige ist, wie der übrige Teil der nicht selbst leuchtenden Welt
auch, ohne ausreichende Umgebungsbeleuchtung z.B. durch das Tageslicht nicht
lesbar. Die Abhilfe besteht in einer im Bedarfsfall zuzuschaltenden Hilfs-Beleuchtung. Diese Maßnahme ist i.a. ohne wesentliche technische Probleme
umsetzbar.
² Eine aktive Anzeige ist nur dann sicher lesbar, wenn ihre aktive Strahlungsdichte
deutlich über der durch das Umgebungslicht auf der Anzeige (und in ihrer Nachbarschaft) erzeugten Bestrahlungsdichte liegt. Diese Bedingung ist z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung gar nicht, oder zumindest nicht technisch einfach
erfüllbar. Bei Dunkelheit tritt bei jeder aktiven Anzeige aber auch die Gefahr
der Überstrahlung auf: Das menschliche Auge besitzt wohl bzgl. der mittleren
Helligkeit der beobachteten Szene eine enorme Dynamik. Innerhalb der aktuell
beobachteten Szene toleriert es jedoch nur eine begrenzte Dynamik von ca. 102
(s. Abschnitt 11.13.5). Liegt also die auf der Anzeige erzeugte maximale Strahlungsdichte um mehr als diesen Faktor über dem mittleren Wert der Umgebung
(außerhalb der Anzeige ! ), wird dieser Bereich als überstrahlt detektiert und
vom Betrachter damit zumindest als unangenehm empfunden. Im Extremfall
geht die vom Betrachter empfundene Ortsauösung völlig verloren.
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Diese vergleichende Wiederholung der uns allen wohl bekannten Eigenschaften
aktiver und passiver Anzeigen beweist bereits die oben getro¤ene Wertung. Nur die
passive Anzeige hat einen vom Umgebungslicht unabhängigen Kontrast. Und jeder
von uns hat genügend viele eigene Erfahrungen in dieser Richtung gemacht: Es geht
nicht nur um das alt bekannte Problem, mit der Sonne im Rücken verlässlich den
Anzeigezustand einer Verkehrsampel zu erkennen (s. hierzu auch [51]), sondern auch
z.B. um das bis heute nicht gelöste Problem, mit einem Smartphone, einem Tabletoder Notebook-PC im Freien wenigstens unter einem Sonnenschirm zu arbeiten. Wir
sehen, dass auch die modernsten elektronischen Kommunikations-Systeme trotz ihres
enormen Marktpotenzials dieses Problem noch nicht beherrschen. Meiner Überzeugung nach liegt die Ursache hierfür nicht in grundsätzlichen technologischen Problemen, die dazu führen, dass eben aktive Anzeigen leichter zu entwickeln und zu
fertigen seien als passive. Für eine in diese Richtung weisende Vermutung kann ich
keinen Grund erkennen. Ich bin sicher, dass es primär an dem immer noch nicht
ausgerotteten Vorurteil gegenüber den "nur" passiven Anzeigen liegt.
Lediglich aus diesem Grund werden wir wohl weiterhin auf den immer und
überall lesbaren und damit notwendigerweise passiven PC-Bildschirm warten müssen.
Mir ist nur ein kommerzielles hochwertiges elektronisches Produkt bekannt,
das bewusst einen passiven anstelle eines aktiven Bildschirms einsetzt, nämlich das
eBook-Lesegerät. Aber auch bei diesem Produkt wird nicht mit dem Vorteil geworben, dass durch dieses Konzept das Gerät bei beliebiger Umgebungsbeleuchtung benutzt werden kann. Vielmehr wird als dadurch bedingter Vorteil primär die längere
Betriebsdauer der Batterie genannt.
11.15.13

Warum sind die Panzenblätter grün? (*)

In einer Vielzahl von Beispielen aus der Welt der Panzen und Lebewesen zeigt sich
eine erstaunliche Anpassung des Verhaltens des biologischen Systems an die jeweils
vorliegenden Bedingungen seiner Umgebung. Gelegentlich wird in diesem Zusammenhang auch die Photosynthese der Panzen (und einiger Lebewesen) angeführt:
Die Natur habe als den für den Gesamtprozess existentiellen Sto¤ das Chlorophyll
(von  (griech.), hellgrün, und  (griech.), das Blatt) ausgewählt, weil
es wegen seiner grünen Farbe genau in dem Spektralbereich absorbiere, in dem das
Sonnenlicht sein Intensitätsmaximum habe. Wie wir bereits wissen, muss diese Behauptung gleich in mehrerer Hinsicht falsch sein, denn:
Zum einen absorbiert ein Farbsto¤, der eine Probe grün färbt, sie also in Remission oder in Transmission grün erscheinen lässt, nicht etwa im grünen Spektralbereich (also in der Umgebung von 550 ¢ ), sondern er hat in diesem Spektralbereich gerade eine besonders niedrige Absorption, während er im blauen und roten
Spektralbereich stärker absorbiert.
Zum anderen liegt das Maximum der spektralen Bestrahlungsdichte des erdbodennahen Sonnenlichtes keinesfalls im grünen sondern im blauen Spektralbereich
bei etwa 440 ¢ , s. Abb. 58.
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Die besondere Problematik, für die die Natur eine Lösung nden musste,
erkennt man durch einen Blick auf die energetischen Gegebenheiten. Die Formel
der Brutto-Reaktion eines typischen Prozesses der Photosynthese lautet
6 ¢ 2 + 6 ¢ 2  ! 6 12 6 + 6 ¢ 2

(11.368)

Aus dem 2 der Luft und dem aus dem Erdboden entnommenen Wasser bildet
die Panze sog. Kohlenwassersto¤e, also chemische Verbindungen, die nur die Elemente ,  und  enthalten. Ein typisches Beispiel für diese Klasse von Reaktionsprodukten ist die in der Reaktionsgleichung 11.368 angeführte Glukose (umgangssprachlich Traubenzucker). Die Reaktions-Enthalpie für diese Reaktion beträgt
¢ 0 = 2870 ¢


6 24 ¢ 1018 ¢  ¢ 1 ¢  

¢
=
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7
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 1 ¢  ¢ 6 022 ¢ 1023 ¢  
 

(11.369)

also etwa 5 ¢  pro gebundenes -Atom. Als Energiequelle stand für diesen Prozess
aber nur das erdbodennahe Sonnenlicht zur Verfügung, das mit relevanter Leistung
nur Photonen mit einer Wellenlänge von etwa  420 ¢ bereit stellt. Dies entspricht
einer Energie von
  (420 ¢ ) = 3 0 ¢ 
(11.370)
Es bedarf also eines mehrstu gen Prozesses, bei dem in jeder Stufe erneut 1 Photon absorbiert wird, um letztendlich die erforderliche Gesamtenergie bereit stellen zu
können. Es ist daher nicht überraschend, dass die in den Panzen ablaufende Photosynthese einen sehr komplexen Reaktionsmechanismus darstellt, der auch erst seit
kurzem bis in die Details weitgehend verstanden ist. In ihm gibt es 2 unter Lichtabsorption ablaufende Teilprozesse, die den Namen Photosystem 1 und Photosystem 2
erhalten haben. Ihnen sind die beiden Absorptionsbanden im Absorptionsspektrum
des Chlorophylls zugeordnet, s. Abb. 75.
Das Chlorophyll ist ein polyzyklisches Molekül, s. Abb. 76, dessen Kern aus
4 aromatischen 5-er-Ringen besteht, in die jeweils ein  -Atom eingebaut ist. Diese
5-er-Ringe sind jeweils über eine aromatische Kurzkette mit einander verbunden. Im
Zentrum der von den 4 -Atomen gebildeten Struktur ist ein -Ion eingelagert. An
den äußeren -Atomen der 5-er-Ringe können unterschiedliche i.a. aliphatische Endgruppen gebunden sein. Auf diese Weise entsteht eine große Anzahl von ChlorophyllVarianten, die alle etwas unterschiedliche Absorptionsspektren aufweisen. Die Abb.
75 zeigt die Spektren der beiden wichtigsten Varianten, die meist als Chlorophyll (a)
bzw. (b) bezeichnet werden.
In dem Anfangs zitierten Sinn kann die Photosynthese also nicht als Beispiel
für eine geschickte Optimierung durch ein biologisches System dienen.
Mit etwas Fantasie lässt sich jedoch der Bogen zu dem Farbmesssystem des
Menschen spannen, s. Abschnitt 11.14.5: Die spektrale Emp ndlichkeit seines Helligkeitskanals passt sich sehr gut ein in den Bereich minimaler Absorption des Chlorophylls. Als unsere Vorfahren noch in den tropischen Regenwäldern lebten und noch
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Abb. 75 Absorptionsspektrum der Chlorophyll-Varianten (a) und (b)
nicht in die Savanne ausgewichen waren, war die Hellemp ndlichkeit ihrer Augen
daher optimal an die am Boden dieser Wälder vorherrschenden Lichtverhältnisse
angepasst. Denn der üppige Baumwuchs ließ überwiegend nur noch das von den
Blättern wenig absorbierte grüne Licht bis zum Erdboden gelangen.
11.15.14

Die Farbe der Meere und des Himmels (-)

Spricht jemand im täglichen Leben über Ozeane und Seen, so wird zunächst als selbstverständlich vorausgesetzt, dass deren Oberäche blau sei. Will man sich etwas
genauer ausdrücken, so werden oft sehr unterschiedliche Tönungen der Grundfarbe
blau genannt, die sich oft auch in den o¢ziellen oder ino¢ziellen Namensgebungen
für die verschiedenen Meeresteile niederschlagen: die blaue Adria, das Schwarze Meer
usw. In der Tat ist der Farbeindruck, in dem wir diese verschiedenen Meere und
Meeresteile wahrnehmen, sehr unterschiedlich. Zum einen verändert er sich mit der
Wettersituation, also mit der Beleuchtung, zum anderen aber gibt es auch bei konstanter Beleuchtung, z.B. jeweils bei klarem Himmel deutliche Unterschiede: Die Ozeane
zeigen im Bereiche großer Wassertiefen, insbesondere also außerhalb der Festlandsockel (s. Abschnitt 1250), eine tiefblaue Farbe. Andererseits haben die küstennahen
Bereiche der Karibischen See und auch des Pazi ks oft eine türkis-blaue Färbung, s.
Abb. 77.
Das Schware Meer unterscheidet sich - in Bereichen jeweils vergleichbarer
Wassertiefen - in der Farbe seiner Oberäche nicht besonders eindrucksvoll von der
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Abb. 76 Chemische Struktur der Chlorophyll-Familie
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Diagramm Chlorophyll_a_b_d aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version
1.2 oder höher; der Urheber des Bildes ist aegon)
Farbe z.B. des Mittelmeeres. Allerdings gibt es historische Quellen, die behaupten,
dass es zur Zeit seiner Entdeckung durch griechische Seefahrer um 1000 v.Chr. einen
signi kanten Unterschied in der Meeresfarbe gegeben habe, dass also zu dieser Zeit
das schwarze Meer zumindest deutlich schwärzer war als das Mittelmeer.
Um zu prüfen, in welchem Maße die spektrale Verteilung des Beleuchtungslichtes einen Einuss auf die Farbe der Meeresoberäche hat, habe ich von einem
großen Schi¤ aus die Meeresoberäche in unmittelbarer Nähe dieses Schi¤es in einem
Ausschnitt aufgenommen, der etwa zur Hälfte im direkten Sonnenlicht lag, während
bei der anderen Bildhälfte das Sonnenlicht von dem Schi¤ abgeschattet wurde, s.
Abb. 78. Anschließend habe ich die mittleren ¤ ; ¤ ; ¤ -Messwerte dieser beiden
Teilbereiche
1
2

:
:

der von der Sonne beschienene Bereich
der vom Schi¤ abgeschattete Bereich

des Photos bestimmt mit folgendem Ergebnis:
h(¤; ¤ ; ¤ )i (1 ) = (77; ¡14; ¡16)
h(¤; ¤ ; ¤ )i (2 ) = (27; ¡7; ¡22)

(11.371)
(11.372)

Im wesentlichen unterscheiden sich diese beiden Sätze von Farbkoordinaten nur in
der Helligkeit ¤. Der Farbort (¤ ; ¤ ) ist nur leicht verschoben und in einer Weise,
die am einfachsten durch eine Zunahme des kurzwelligen Anteils des remittierten

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-)

1665

Abb. 77 Farbe der Karibischen See vor einer der Tobago Cay Islands (St. Vincent and
the Grenadins)
(Quelle: vom Autor erstelltes Photo aus dem Jahr 2003)
Lichtes beim Übergang von 1 nach 2 erklärbar ist. Bei klarem Himmel ist also das
Meer in den Teilen, die nicht unmittelbar von der Sonne beschienen werden, geringfügig blauer als in den unmittelbar im Sonnenlicht liegenden Teilen. Dieser E¤ekt
ist jedoch von untergeordneter Bedeutung. Für die Beantwortung der Frage, durch
welche E¤ekte die Farbe großer Wasseroberächen vorgegeben wird, dürfen wir den
Einuss der unterschiedlichen Beleuchtung o¤enbar erst einmal zur Seite legen.
Das von uns diskutierte optische System entspricht in guter Näherung dem
eines sog. farbigen Anstrichs, wie wir ihn im Abschnitt 11.14.9 ausführlich behandelt
haben:
1. Die Wasserschicht entspricht der den Anstrich bildenden Schicht. Ohne jede
Beimengungen hat Wasser im sichtbaren Spektralbereich nur eine moderate
optische Absorption. Sie führt dazu, dass Wasser ab einigen  Schichdicke eine
zunehmend blaue Farbe annimmt. Wir wollen diesen E¤ekt an dieser Stelle als
vernachlässigbar gering annehmen. Die optische Streuung von reinem Wasser
resultiert im wesentlichen aus der Rayleigh-Streuung (s. Abschnitt 4.4.6). Sie
nimmt daher mit der Wellenlänge stark ab.
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Abb. 78 Farbe des Mittelmeeres weitab der Küste
(Quelle: vom Autor im Oktober 2008 erstellte Aufnahme)
2. Jedes Meerwasser enthält aber auch eine Reihe von Beimengungen, die das
Licht teilweise absorbieren und/oder streuen. Insbesondere sind dies Zersetzungsprodukte von in ihm beheimateten, aber bereits abgestorbenen Panzen
und Tieren sowie die Exkremente der in dem Gewässer aktuell lebenden Tiere.
Dazu kommen jede Art von Verunreinigung, die insbesondere von den Flüssen
in das o¤ene Meer eingetragen werden.
3. Der Meeresboden entspricht der Unterlage, auf die der Anstrich aufgetragen
wurde. Sein spektrales Remissionsvermögen spielt für die Farbe der Meeresoberäche solange eine Rolle, wie die Meeresschicht noch nicht vollständig deckend ist (s. Gl. ??). Hierfür ist also nicht alleine die Meerestiefe maßgeblich,
sondern die Kombination aus der Meerestiefe und den Kenndaten  und  des
Meerwassers.
Wir betrachten zunächst den Fall, bei dem die Meerwasserschicht deckend im
Sinne der Kubelka-Munk-Theorie ist. Dies wird bei genügender Wassertiefe, also auf
dem freien Ozean, immer erfüllt sein. Dann ergibt sich der Remissionsfaktor der
Wasseroberäche über die Gl. 11.329, die ich der Einfachheit halber hier noch einmal
au¤ühre:
sµ
r
¶



1 = 1 + ¡ 2 ¢ ¢
1+
1
(11.373)


2¢
Zum besseren Verständnis der nun folgenden
¡ ¢Diskussion verweise ich auf die Abb. 66,
in der der Verlauf der Funktion 1 =   graphisch wiedergegeben ist. Solange
also die Absorption gegenüber der Streuung überwiegt (   1), d.h. bei genügend
sauberem Wasser (ohne Streupartikel) ist die Wasseroberäche immer relativ dunkel.
Den Hauptbeitrag zur Reststreuung des Wassers leistet dann die Rayleigh-Streuung
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an den einzelnen Wassermolekülen. Diese nimmt aber stark mit der Wellenlänge ab.
Daher ist das vom Wasser remittierte Licht nicht grau, sondern deutlich blau gefärbt.
Die Meeresoberäche im Bereich großer Wassertiefen hat also i.a. eine relativ dunkle,
tiefblaue Färbung.
Wir diskutieren nun den Fall moderater Wassertiefen der Größenordnung 2 ¢ 
bis 20 ¢  und einem Meereswasser, das ausreichend sauber ist, um noch den Meeresboden erkennen zu können. Jetzt spielt also dessen Remission eine wichtige Rolle für
die Remissionsfarbe des Wassers. Wir verwenden für unsere weitere Diskussion die
Beziehung
 2 ¢ 
1 ¡ 0 ¢ 
Remission derselben Schicht,
gemessen über einer schwarzen Unterlage

 = 0 +
0

:

(11.374)

Auch diese Gl. lässt sich aus der allgem. Lösung 11.328 der Kubelka-Munk-Theorie
für die nun vorliegenden Bedingungen herleiten (s. wieder [43]). In Meeresbuchten
mit einem Sandstrand aus feinem Quarzkörnern haben oft auch noch die ersten
wasserbedeckten Flächen einen Boden aus demselben Material. Dann hat dieser
Boden meist einen auch nur minimalen Bewuchs mit Wasserpanzen, so dass seine
Remission im sichtbaren Spektralbereich weitgehend neutral ist und einen Wert nahe
1 0 annimmt. Der Einfachheit halber approximieren wir daher in der Gl. 11.374 
durch den Wert 1 0:
2
 ¼ 0 +
(11.375)
1 ¡ 0
Nun betrachten wir aber lediglich ausreichend sauberes Wasser, so dass
0 ¿ 1 0 ;  ¼ 1

(11.376)

Die Gl. 11.375 vereinfacht sich daher zu
 ¼ 2

(11.377)

Die Remission der Wasserschicht ist also annähernd gleich der Transmission desselben Wassers in doppelter Schichtdicke. Die leicht grüne Färbung des Wassers
in manchen Badeurlaubs-Paradiesen resultiert also aus der auch in Transmission
messbaren leichten Absorption des Wassers im blauen sowie im roten Spektralbereich. Ursache hierfür sind die in diesem (i.a. relativ warmen) Wasser lebenden, den
Bio-Farbsto¤ Chlorophyll (s. Abschnitt 11.15.13) enthaltenden Mikro-Organismen.
Dieser Farbeindruck, überlagert mit einem Beitrag des typischen blauen Farbtons
von Meereswasser ausreichender Tiefe (s.o.), ergibt dann das berühmte Türkisblau
der Badebuchten in der Karibik oder in Polynesien. Unterstützt wird dieser spezi sche Farbeindruck dadurch, dass diese Strände meist außer Quarzsand einen großen
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Anteil an Muschelkies, also an klein gemahlenen Muschelschalen enthalten. Dieser für
den Laufkomfort des Badegastes eher ungünstige Umstand erhöht nochmals deutlich
den Remissionsfaktor des Bodens.
Wir wenden uns nun der Farbe des Himmels zu. Wie wir alle wissen, hat
dieser unter Ausblenden der direkten Sonneneinstrahlung und bei Abwesenheit von
Wolken eine mehr oder weniger tiefblaue Farbe. Wir nehmen der Einfachheit halber
an, dass die Sonne nicht zu hoch am Himmel steht und wir in eine Richtung schauen,
bei der wir die Sonne im Rücken haben. Dann entspricht die Messgeometrie dieser
Beobachtung in guter Näherung der einer Remissionsmessung. Die Messprobe ist
dann die gesamte Luftschicht der Atmosphäre, und die Unterlage (das Weltall) ist
nahezu ideal schwarz. Die Remission dieser Probe beträgt dann (s. wieder [43])
0 =

1
 +  ¢ coth( ¢  ¢ )

(11.378)

Die Größen  und  haben wieder die im Abschnitt 11.14.9 genannte Bedeutung
=1+

p

;  = 2 ¡ 1


(11.379)

Wir dürfen nun voraussetzen, dass die Erdatmosphäre (in einem Teilbereich ohne
Wolken) im Bereich des sichtbaren Spektrums eine extrem geringe Absorption aufweist.
Die Bedingung

¿1
(11.380)

ist daher in diesem Spektralbereich sicher erfüllt. Dann aber wird die Größe  ebenfalls sehr klein und der Nenner in der Gl. 11.378 enthält einen Summanden von der
Struktur eines unbestimmen Ausdrucks (s. Absatz S. 170). Wir berechnen diesen
Summanden separat:
 () =  ¢ coth( ¢  ¢ ) = cosh( ¢  ¢ ) ¢
lim  () = cosh( ¢  ¢ ) ¢
!0


sinh( ¢  ¢ )

1
1
=
cosh( ¢  ¢ ) ¢  ¢ 
¢

(11.381)

(11.382)

Für genügend kleine Werte von  gilt daher
0 ¼

¢
1+¢

(11.383)

Da wir wissen, dass das direkte Sonnenlicht überwiegend ungestreut auf der Erdoberäche ankommt, muss sogar die Bedingung
¢¿1

(11.384)
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erfüllt sein. Die Gl. 11.383 vereinfacht sich daher zu
0 ¼  ¢ 

(11.385)

Die Remission der Erdatmosphäre ist also einfach proportional zum Streukoe¢zienten
. Da der Hauptbeitrag zu dieser Streuung aus der Rayleigh-Streuung des Lichtes an
den Luft-Molekülen resultiert, nimmt dieser E¤ekt etwa proportional zu ¡4 mit der
Wellenlänge des Lichtes ab. Daher dominiert in dem gestreuten Licht der kurzwellige
Anteil, sein Farbton ist blau.
Wir diskutieren nun den Farbeindruck der am Himmel i.a. ebenfalls vorhandenen Wolken. Diese sind für direktes (spekulares) Sonnenlicht o¤enbar nicht mehr
durchlässig, d.h. die Bedingung 11.384 ist mit Sicherheit nicht mehr erfüllt. Wolken
(s. Absatz S. 8.7.3) bestehen aus (üssigen) Wassertröpfchen und/oder Eis-Mikrokristallen im Größenbereich 2 ... 10 ¢ . Diese Objekte sind stark streuend, aber
nur schwach absorbierend. Wir betrachten zunächst einen nur teilweise mit Wolken
bedeckten Himmel, also eine Wettersituation, wie sie z.B. in der Abb. 19 wiedergegeben ist. Wir stellen uns so, dass wir die Sonne in unserem Rücken haben und
interessieren uns für die Farbe einer Wolke, die etwas weiter von uns entfernt ist.
Dann liegt der obere Teil dieser Wolke im direkten Sonnenlicht. Die BeobachtungsGeometrie entspricht also einer 0/d-Remissionsmessung. Die optische Schichtdicke
der Wolke dürfen wir als deckend annähern, und der Remissionsfaktor ergibt sich
wieder aus der Gl. 11.373. Wir beschränken uns auf den Fall  ¿ 1 und erhalten
dann die Näherungsgl.
r
2¢
1 »
(11.386)
= 1¡

Da der Streukoe¢zient des Wolkenmaterials sehr hoch ist, bleibt bei nicht zu hohem
Absorptionskoe¢zienten  der Remissionsfaktor in der Nähe von 1 und die Wolke
erscheint uns weiß. Die Unterseite der Wolke ist oft relativ scharf begrenzt und in
guter Näherung parallel zur Erdoberäche orientiert. Bei genügend hohem Sonnenstand, also nicht gerade kurz nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonneuntergang,
wird daher diese Wolkenunterseite nicht direkt von der Sonne beschienen. Hierdurch
ändern sich die geometrischen Bedingungen der Beleuchtung und Betrachtung von
Grund auf. Die hierfür relevante Beleuchtung erfolgt nun von oben auf die Wolke,
und wir betrachten sie in Transmission. Für diese Messgeometrie müssen wir die Gl.
11.332 verwenden. Der Übersichtlichkeit halber wiederhole ich sie an dieser Stelle:
 =


:


 ¢ sinh ( ¢  ¢ ) +  ¢ cosh ( ¢  ¢ )
Dicke der Messprobe

(11.387)

Die Abkürzungen  und  haben wieder die o.a. Bedeutungen. Für unser Beispiel
gilt weiterhin

¿1)&1
(11.388)
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Das Argument der hyperbolischen Funktionen beträgt aber
sµ
s
¶2
µ ¶2
p



2
¢¢ =
 ¡1¢¢ =
1+
¡1¢¢= 2¢ +
¢¢



r

= ¢¢ 1+2¢
(11.389)

und beträgt für große Werte von  :

À 1 ) ¢¢ ¼ ¢¢


r

2¢


(11.390)

Es nimmt also ebenfalls sehr große Werte an. Für diesen Wertebereich gilt aber wegen
sinh2  ¡ cosh2  = 1 )

(11.391)


 À 1 ) sinh  ¼ cosh  ¼
2

(11.392)

und die Gl. 11.387 vereinfacht sich zu
 ¼

p 

1
¼
¼ 2 ¢ ¡¢¢ = 2 ¢ ¡¢¢ 2¢ 
(1 + ) ¢ sinh ( ¢  ¢ )
sinh ( ¢  ¢ )

(11.393)

Wir berechnen die zugehörige Transmissionsdichte
³

 = ¡ log10 ( ) = ¡ log10  ¢ ln 2 ¢ 

¡¢¢

p

2¢ 

´

r
µ
¶

= log10  ¢  ¢  ¢ 2 ¢ ¡ ln 2

(11.394)

Der Ausdruck
 ( = 0) = log10  ¢  ¢ 

(11.395)

ist aber identisch mit der Transmissionsdichte, die die Probe hätte, wenn ihre Streuung gleich 0 wäre. Bis auf den Zusatz-Summanden ln 2 bewirkt
p also die starke Streuung eine Erhöhung der Transmissionsdichte um den Faktor 2 ¢  . Da die typischen
Schichtdicken einer Wolke einige  betragen, erzeugen bereits sehr kleine Werte des
Absorptionskoe¢zienten  Transmissionsdichten  1. Eine geschlossene Wolkendecke
reduziert daher die Intensität des Tageslichtes am Erdboden auf nur noch einige %
des für wolkenlosen Himmel geltenden Wertes.
Im Ergebnis erscheinen uns Wolkenteile, die nicht direkt von der Sonne beschienen
sind, immer grau, etwa die Unterseite einer Wolke oder eine geschlossene Wolkendecke. Bei etwas erhöhter Absorption, z.B. bei einer Regen- oder gar Gewitterwolke,
erscheint uns diese sogar dunkelgrau bis schwarz.
11.15.15 Optik des Alters-Kataraktes (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Optik des Alters-Kataraktes ist noch nicht vefügbar.)
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Das Stroboskop (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Stroboskop ist noch nicht vefügbar.)

11.16

Aufgaben (-)

1. Beweise das Snellius-Gesetz (Gl. 11.23) und das Reexionsgesetz (Gl. 11.27)
mit Hilfe des Fermat-Prinzips.
2. Berechne den Strahlungsverlauf einer ebenen Welle (endlicher Querschnittsäche) beim Durchgang durch eine transparente planparallele Platte der Dicke
 und des Brechungsindexes , wenn diese Platte zunächst senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der ebenen Welle orientiert wird und sodann um einen Winkel
 aus dieser senkrechten Orientierung herausgedreht wird.
3. Berechne den mittleren Reexionsfaktor (die Albedo) des Mondes aus den im
Text dieses Heftes bereits angegebenen Beleuchtungsstärken auf der Erde bei
direktem Sonnenlicht und bei Vollmond. Das Abstrahlungsverhalten des Mondes soll hierbei durch einen Lambert-Strahler angenähert werden. Die für
diese Rechnung erforderlichen geometrisch-astronomischen Daten nden sich
im Kapitel 3.8. Zeige sodann, das sich durch Messung des Verhältnisses der
Leuchtdichte der beiden Mondhälften bei Halbmond die Erd-Albedo bestimmen lässt.
4. Der Raum in einem Wohnhaus habe eine Größe von 5 ¢  Breite, 8 ¢  Tiefe
und 2 50 ¢  Höhe. Er habe 2 nach außen gehende gläserne Flügeltüren von jeweils 1 20 ¢  £ 2 00 ¢  lichter Ö¤nung. Berechne das Verhältnis der Helligkeit
nahe der Tür und in einer Zimmerecke und zwar an einem Tag mit dünner,
aber geschlossener Wolkendecke. Nimm der Einfachheit halber an, dass der
Remissionsfaktor aller Wände, also der Wandtapete, des Deckenanstrichs und
des Bodenbelags annähernd denselben Werte  hat.
5. Seit den Mondlandungen durch Apollo 11,12 und 15 stehen auf der Mondoberäche Retro-Reektoren für sichtbares Licht zur Verfügung, die seitdem von
verschiedenen Arbeitsgruppen zur Durchführung von Laser-Puls-Echo-Experimenten genutzt werden ([52]). Ziel ist eine hochpräzise Messung des aktuellen
Abstandes Erde-Mond und seiner zeitlichen Entwicklung. Bestimme die Größenordnung des hierbei auftretenden Signalverlustes, d.h. das Verhältnis von
ausgestrahler Strahlungsenergie und eingefangener Energie im Echosignal.
Das Empfangs-Teleskop habe eine Apertur von 1 5 ¢ , die Strahldivergenz
der Abstrahlungsoptik sei  = 5 2 ¢ 10¡5. Der Retroreektor bestehe aus
100 Einzelreektoren mit einer Eintrittsäche von jeweils 3 5 ¢  Durchmesser
(Daten des Apollo-11-Reektors). Die Strahldivergenz der Retro-Reektoren

1672

Optik - Schwerpunkt aktueller Forschung (-)

betrage 700 . Alle übrigen erforderlichen Zahlenwerte ndet der Leser in den
entsprechenden Kapiteln Zahlenwerte in diesem Lehrbuch.
6. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
7. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
8. Beweise, dass die Farbortmenge eines Farbmesssystems beliebiger Dimension,
das die Bedingung A1 und A2 erfüllt, konvex ist.
9. Beweise, dass ein 2-Kanal-Farbmesssystem die Anforderung der Verfärbungssensitivität nicht erfüllen kann.
10. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
11. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
12. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)

11.17

Zahlenwerte (-)

(XXX: Der Text des Kapitels Zahlenwerte ist überwiegend noch nicht verfügbar. In
ihm werden auch die nachfolgenden Notizen aufgehen.)
Vakuumlichtgeschwindigkeit
- Energie eines Photons der Wellenlänge 550 nm
 Reexionsfaktoren (evtl. auch als Funktion der Wellenlänge) einiger Metalle: Gold,
Silber, Stahl
- Global-Bestrahlungsstärke der Sonne an der Erdoberäche bei senkrechtem Einfall
- Einige weitere realistische Strahlungs- u. Bestrahlungsstärken in der realen Welt und
in optischen Geräten: Hefnerkerze, Halogenlampe, intensivste technische Beleuchtungsquelle, Strahlungsstrom der Sonne, einer (Super-)Nova und des Ereignisses v.
Januar 2002 (Spektrum 05/03 S. 23)
- Brechungsindex von Core und Cladding sowie daraus folgende Grenzwinkel
für typische Mono-Mode- und Multi-Mode-Faser einschließlich Polymerfaser
Typische Kenndaten einer PolycarbonatLichtleitfaser:  = 0 5 ¢  ;   = 0 49;
 = 0 15 ¢  ¢ ¡1
Typische Kenndaten einer GlasMultimode-Lichtleitfaser:  = 0 1¢ ;  = 0 37;
 = 10 ¢  ¢ ¡1
- Quantenausbeute einiger Strahlungsdetektoren: Si-Diode, photographische Film,
(weitere ?)
Typische Kennwerte einiger Strahlungsempfänger
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Abb. 79 Typische Kennwerte einiger Lichtquellen
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Bezeichnung maximale Quantenausbeute Signaldynamik
-Photodiode
konv.

- einige Brechungsindizes: (Aerogel) = 1 004 ... 1 24 (typisch 1 02)

(XXX: Der weitere, umfangreiche Text des Kapitels Zahlenwerte ist noch nicht
verfügbar.)

Literatur (-)
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Heft 12
MATERIALWISSENSCHAFT - BASIS TECHNISCHEN WIRKENS
(-)
Der Brockhaus ([4] in Heft 15 (Anhang)) beschreibt die Materialforschung als
fachübergreifende technisch-wissenschaftliche Disziplin, die auf den Erkenntnissen der Kristallographie, Mineralogie, Chemie, physikalischen Chemie, Festkörperphysik, Kontinuums- und Bruchmechanik sowie der Ingenieurwissenschaften beruht und sich vor allem mit der Erforschung metallischer und nicht-metallischer Struktur- und Funktionsmaterialien sowie
der zugehörigen Verfahrenstechnik befasst.
Diese Beschreibung ist sicher nicht falsch. Ich bezweie allerdings, dass ein
Leser, dem die Materialforschung oder besser die Materialwissenschaft bisher fremd
war, durch diese Formulierung bereits ein deutlich klareres Bild hat von dem, was
ihn im nun folgenden Heft erwartet. Ich möchte daher eine eigene Beschreibung
versuchen:
Die Materialwissenschaft beschreibt und charakterisiert die Gebrauchseigenschaften von Materialien, die zur Herstellung technischer Objekte
(Werkzeuge, Maschinen, Gebäude etc.) eingesetzt werden oder werden
sollen. Insbesondere bemüht sie sich um die Aufklärung des Zusammenhangs zwischen
- der chemischen und physikalischen Struktur der Materialbestandteile,
- den Einzelheiten der Materialherstellung und -verarbeitung
- und eben diesen Gebrauchseigenschaften des fertigen technischen Werkstücks.
Im Zentrum des materialwissenschaftlichen Interesses stehen daher weniger die
intrinsischen (grundsätzlichen) Eigenschaften des idealisierten Materials wie z.B.
die thermische Ausdehnung des reinen Eisens,
die optische Absorption des reinen Siliziumdioxids,
der Elastizitätstensor des NaCl-Einkristalls.
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Derartige Fragestellungen fallen z.B. in den Bereich der Kristallphysik und
werden von mir auch dort behandelt, s. Heft 9 (Kristallphysik ). Die Materialwissenschaft konzentriert sich auf das reale Gebrauchsverhalten des realen Werksto¤s und
geht daher oft mit Begri¤en um, die aus sehr anwendungsnahen Anforderungen und
Prüfverfahren resultieren und oft nur äußerst schwierig einer sauberen physikalischen
De nition zugängig sind. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Begri¤ der Zähigkeit,
den ich im Abschnitt 12.4.4 behandeln werde. Diese das reale Gebrauchsverhalten
bestimmenden Materialeigenschaften sind dann auch immer nicht alleine durch die
intrinsische Struktur des Materials (z.B. seine Kristallstruktur) festgelegt, sondern zumindest gleichgewichtig durch die Einzelheiten des weiteren Aufbaus zu einem makroskopischen Körper. Hiermit sind z.B. bei einem kristallinen Material die Kristallitgrößenverteilung des Materials und die Mikrostruktur des diese Kristallite verbindenden
Anteils gemeint. Diese Strukturierung des Materials, die sich, auf einer geometrischen Skala betrachtet, an die molekulare Struktur anschließt, wird üblicherweise als
die Morphologie des Materials bezeichnet.
Aufgabe des Materialwissenschaftlers ist es, die Brücke zu bilden zwischen dem
Er nder des Materials (durch chemische Synthese eines neuen Polymers, durch Design
eines neuen Composites etc.) und dem Anwendungstechniker, der für eine Anfrage aus
dem Markt ein geeignetes Material sucht. Wegen dieser sehr anwendungsbezogenen
Aufgabenstellung bewegte sich die Materialwissenschaft lange Zeit ganz überwiegend
auf einer phänomenologischen Schiene der Charakterisierung und Strukturierung der
beobachtbaren E¤ekte. Erst in neuerer Zeit gibt es vermehrt Ansätze zum Aufbau
quantitativer Modelle, die es ermöglichen sollen, aus den molekularen Strukturen
der Bausteine die makroskopischen Gebrauchseigenschaften des Materials quantitativ
vorherzusagen. Die Erfolge sind allerdings bis heute eher mäßig geblieben.
Die Verfahrenstechnik zur Herstellung eines Werksto¤s beeinusst entscheidend dessen Gebrauchseigenschaften. Deshalb wird sie i.a. auch als Teil der Materialwissenschaft angesehen. In diesem Sinne waren die Metallurgen unserer Vorgeschichte die ersten Materialwissenschaftler. Sie lernten, aus den jeweiligen metallhaltigen
Mineralgemengen, also den Erzen, das reine Metall zu gewinnen (Kupfer ab ca. 5.000
v.Chr., Eisen ab ca. 1.400 v.Chr.) bzw. durch gemeinsame Verhüttung von unterschiedlichen Erzen eine Legierung aus unterschiedlichen Metallen (Legierung aus
Kupfer und Zinn = Bronze ab ca. 3.500 v.Chr.). Sie hatten bereits erkannt, dass
gewisse Legierungen bessere Eigenschaften zeigen als die reinen Metalle, aus denen
sie bestehen.
Bevor ein Werksto¤ genutzt werden kann, sei es als Werkzeug, als Wa¤e oder
als Bauteil zur Fertigung einer Maschine oder eines Gebäudes, muss ein aus diesem
Material bestehender Rohling in die gewünschte Form gebracht werden. Welche Methoden dabei eingesetzt werden können, hängt ebenfalls entscheidend von den materialwissenschaftlichen Parametern des Werksto¤s ab, insbesondere von seinen elastischen und mehr noch von seinen nicht-elastischen Eigenschaften. Diese bestimmen
also nicht nur das Gebrauchsverhalten des fertigen Bauteils, sondern auch die zuläs-
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sigen Techniken der Formgebung und Materialbearbeitung. Daher habe ich in das
Heft Materialwissenschaft auch eine kurze Skizze dieser Techniken aufgenommen und
in dem Kapitel 12.11 (Formgebung und Materialbearbeitung) zusammengefasst. Dies
bietet die Möglichkeit, im Anschluss daran zu erklären, welche Werksto¤e sich für
welche dieser Bearbeitungstechniken eignen. Dieser Zusammenhang ist von großer
wirtschaftlicher Bedeutung und entscheidet oft über die Vermarktungschancen eines
neuen Werksto¤s.
Heute konzentriert sich das aktuelle Interesse der materialwissenschaftlichen
Forschung weitgehend auf nichtmetallische, insbesondere auf keramische Werksto¤e
und auf organische Polymere. Die Materialwissenschaft der Polymere wird oft auch
(wenig präzise) als Polymerphysik bezeichnet. Als Literatur zur Polymerphysik empfehle ich [28].

12.1

Drei Grundfragen der Materialwissenschaft (*)

Aus historischen Gründen stehen in der Materialwissenschaft bis heute meist die mechanischen Gebrauchseigenschaften im Vordergrund des Interesses. Ich werde mich
in diesem Heft ebenfalls ganz überwiegend auf diesen Teil der Materialwissenschaft
beschränken. Dies ist insbesondere deshalb berechtigt, weil gerade bei den mechanischen Eigenschaften eines Materials der Unterschied zwischen den intrinsischen Eigenschaften des idealisierten Ausgangsmaterials und denen des realen Werksto¤s besonders groß ist. Um dies klar zu machen, beginne ich das Kapitel mit drei vielleicht
etwas überraschend formulierten Fragen. Aus deren Diskussion werden wir lernen,
dass die Existenz von Materialien, die nicht schon bei der ersten sanften mechanischen Beanspruchung zerstört werden, keinesfalls selbstverständlich ist. Vielmehr
ist für die Einsicht, dass dies möglich ist, bereits ein detailliertes, eben materialwissenschaftliches Verständnis erforderlich.

12.1.1 Warum sind Festkörper verformbar? (*)
Es entspricht unserer Alltagserfahrung, dass man ein Seil dehnen, einen Balken durchbiegen kann, ohne sie zu zerstören, dass also die meisten Festkörper verformt werden
können, ohne sie zu zerbrechen. Ich möchte nun jedoch zeigen, dass diese experimentelle Tatsache gar nicht so einfach erklärt werden kann. Hierzu schätzen wir die
Energie ab, die nötig ist, um einen Stab (sauber entlang einer Ebene) zu zerteilen,
und vergleichen diese Energie mit der bei einer mechanischen Belastung des Stabes in
ihm gespeicherten elastischen Energie. Der Einfachheit halber nehmen wir eine reine
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Zugbelastung an. Deren elastische Energie beträgt einfach (s. Abschnitt 12.2)
2
 =  ¤ ¹ ¤  ¤
2
 : Querschnittsäche des Stabes
¹ : Elastizitätsmodul des Materials

 : Länge des Stabes

 =
Dehnung des Stabes


(12.1)

(12.2)

Den Elastizitätsmodul  werden wir im Abschnitt 12.2 genauer kennenlernen, der
hier zu führenden Diskussion wird der Leser auch mit einer nur vagen Vorstellung
von dessen Bedeutung folgen können. Die zur Bildung neuer Materialoberäche
nötige Energie schätzen wir aus der Sublimationsenergie b
 (das ist die für die
Überführung des Materials vom festen in den gasförmigen Zustand nötige Energie
pro Masseneinheit) durch folgende Näherung ab: Wir nehmen an, dass auf beiden
Seiten der neu gebildeten Oberäche die erste Atom- bzw. Moleküllage die Hälfte
ihrer Bindungsenergie einbüßt, also


  = 2 ¢  erf  ¢
= ¢¢
¢  =  ¢  ¢  ¢ b

(12.3)
2

 : Dicke einer 1-atomigen bzw. 1-molekularen Materialschicht
 = 0 28 ¢  für Eisen
 : Sublimationsenergie pro Teilchen
 : Sublimationsenergie pro Masseneinheit
b
 : Massendichte
Das Verhältnis dieser beiden Energien

 
 2¢¢b
 1
= ¢
¢ 2





(12.4)

lässt sich darstellen als Produkt aus dem dimensionslosen ausschließlich materialspezi schen Term
2¢¢b

(12.5)

sowie dem ebenfalls dimensionslosen experimentspezi schen Term

(12.6)
 ¢ 2
Der Term 12.5 hat für Eisen etwa den Wert 0 5. Wir bestimmen für einen Prüfkörper
aus Eisen und von der Länge  = 30 ¢  die Dehnung , bei der das Verhältnis dieser
beiden Energien 1 wird.
2 = 10¡9 ¢ 0 5 =)  = 2 ¢ 10¡5

(12.7)
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Technisch relevante Dehnungsbelastungen liegen jedoch eher im %-Bereich. Unter
diesen Bedingungen ist aber die in dem Körper gespeicherte elastische Energie bereits um ca. 6 Größenordnungen größer als die für eine Trennung des Prüfkörpers
nötige Energie! Dieses Ergebnis ist mit Sicherheit primär nicht etwa eine Folge der bei
dieser Abschätzung gemachten Vereinfachungen. Das grundsätzliche Problem äußert
sich insbesondere darin, dass (im Rahmen der bisher vorgestellten Theorie) die wie
oben de nierte Bindungsenergie mit 2 skaliert, wenn  eine typische Abmessung des
Körpers ist, während die elastische Energie mit 3 skaliert. Ab einer gewissen Größe
des Körpers dominiert also in jedem Fall die elastische Energie. Mit Hilfe unserer
Abschätzung erhalten wir (wieder für das Material Eisen) z.B. das Wertepaar
 = 1 ¢ 10¡2 )  = 1 4 ¢ 

(12.8)

Nach dieser Abschätzung sollten also makroskopische Eisenteile nicht dehnbar sein.
Diese Behauptung ist aber o¤ensichtlich falsch. Was also hindert den Prüfkörper
daran, einen winzigen Bruchteil dieser elastischen Energie entlang einer zukünftigen
Bruchäche zu konzentrieren und für eben diesen Bruch zu verwenden? Im Rahmen
des Modells eines linear-elastischen Festkörpers (Abschnitt 12.2.2) gibt es auf diese
Frage keine plausible Antwort.
Ich kann die korrekte Antwort auf diese Frage an dieser Stelle nur andeuten:
Es sind die nichtelastischen Prozesse des realen Materials, die diese Katastrophe
verhindern! Sie sorgen dafür, dass die einem Bruch zwangsweise vorausgehenden
energieverzehrenden Prozesse nicht wie oben angenommen auf ein derart niedriges Volumen beschränkt bleiben, sondern sich auf einen signi kanten Anteil des gesamten
Prüfkörpervolumens ausdehnen. Damit aber nimmt die für den Bruch erforderliche
Energie wieder um ausreichend viele Größenordnungen zu, und die Katastrophe ist
für nicht zu große mechanische Beanspruchungen des Prüfkörpers vermieden. Ich
werde auf diese Problematik insbesondere im Abschnitt ?? zurückkommen.
12.1.2 Warum sind Festkörper schadenstolerant? (*)
Reale Festkörper sind niemals fehlerfrei, sondern enthalten Fremdkörper, Hohlräume
etc. . Von besonderem praktischen Interesse sind Risse, also Spaltungsbereiche, die
von der Oberäche oder von einem inneren Hohlraum (einer kleinen Luftblase) ausgehen und bis zu einer gewissen Tiefe in das vorher störungsfreie Material vordringen.
Ihre Querschnittsäche hat eine typische Form, wie sie in der Abb. 1 wiedergegeben
ist. Diese Fläche endet in der Rissspitze, die im Idealfall an ihrem Ende einen beliebig
kleinen Krümmungsradius aufweist.
Bereits Heinrich Hertz befasste sich mit der Berechnung der Spannungsverteilung in der Kontaktzone 2-er elastischer Körper ([1]) und erkannte, dass z.B. bei dem
Kontakt zwischen einer Kugel und einer Platte in linear-elastischer Näherung bereits
bei beliebig kleiner mittlerer Spannungsbelastung der Probe die Spannung in der Kontaktzone unendlich groß wird. Das rührt ursächlich daher, dass (in linear-elastischer
Näherung) die Fläche der Kontaktzone bei diesem Beispiel beliebig klein ist. Die bei
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Abb. 1 Prinzipskizze der Geometrie eines Risses(a): Richtung der Rissfortpanzung
einem Riss gegebene Situation hat im Bereich einer Rissspitze eine andere Geometrie, aber eine analoge mathematische Grundproblematik. Wenn aber die Spannung
lokal beliebig groß wird, dann übersteigt die in diesem Bereich gespeicherte elastische Energiedichte bei weitem die Energie, die für die Bildung neuer Grenzächen
erforderlich ist, also die Weiterreiß-Energie. D.h. der Riss sollte sich bereits bei der
geringsten Belastung der Probe immer weiter in das Innere fortpanzen und damit
letztlich zur Zerstörung der Probe führen. Im Rahmen einer linear-elastischen Theorie ist wieder völlig unverständlich, dass reale Festkörper i.a. schadenstolerant sind,
also trotz gewisser Fehlstellen wie Hohlräume, eingeschlossener Fremdpartikel o.ä.
Spannungsbelastungen aufnehmen können und zwar i.a. sogar bis zu einer Grenze,
die nicht sehr stark von dem Wert abweicht, der für den idealen Probekörper aus
demselben Material, aber ohne jede Fehlstelle, gemessen würde. Es bedarf wieder
der Einbeziehung nichtlinearer E¤ekte in die Betrachtungsweise, um dieses Dilemma
aufzulösen. Diese nichtlinearen E¤ekte treten bei einem Riss insbesondere in der
Nähe der Rissspitze auf, der Materialwissenschaftler nennt diesen Bereich die plastische Zone eines Risses. Weitere Ausführungen zu dieser Problematik ndet der Leser
im Abschnitt 12.4.3.
Beide in dieser Einführung diskutierten Fragen, die nach der Verformbarkeit
ebenso wie die nach der Schadenstoleranz, bringen uns zu der Erkenntnis, dass
das reale mechanische Materialverhalten ohne Einschluss seiner nichtlinearen Eigenschaften noch nicht einmal im Ansatz verstanden werden kann.
12.1.3 Warum sind Konstruktionskonzepte größenabhängig? (-)
Wir sind es gewohnt, bestimmte technische Aufgabenstellungen, z.B.
² die Bereitstellung der Flussüberquerung durch eine Brücke oder
² die Aufnahme der Dachziegel eines Hauses und die Fixierung des von ihnen
gebildeten Daches durch einen Dachstuhl
mit ganz bestimmten technischen Lösungskonzepten zu verbinden. Und dann
neigen wir auch noch dazu, derartige uns bekannte Lösungskonzepte für allgemein
verwendbar und günstig anzusehen, und zwar unabhängig von der Größe des jeweils aktuell diskutierten Objektes. Nun zeigt aber der Blick z.B. auf das gerade
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angeführte Beispiel der Brücke, dass hierbei ein einfaches sog. up-scaling in der
real existierenden technischen Welt gerade nicht stattgefunden hat.
Eine typi-

Abb. 2 Beispiel einer Brückenkonstruktion für Spannweiten im Meterbereich
sche einfache Brücke z.B. über einen 3 ¢  breiten Bach (Abb. 2) basiert auf einem
ganz anderen Konstruktionskonzept als die zwischen ihren beiden Pfeilern eine freie
Länge von 486 ¢  überspannende Brooklyn-Brücke über den East-River in New York
(Abb. 3). Heute werden Straßenbrücken mit großer Spannweite meist nach dem
Konzept der Schrägseilbrücke gebaut, bei der die Last von einem (oder mehreren) sog.
Pilon aufgenommen wird, an dem die Brücke über eine Vielzahl schräg verlaufender
gespannter Seile hängt, s. Abb. 4.
Bei einem Blick in die Welt der Biologie werden wir dieselbe Feststellung
machen: Betrachten wir z.B. die Aufgabe, aus einem immer ähnlichen Material
(nämlich aus Knochenmaterial, einem Composite aus Kollagen und mineralischen
Salzen, s. Absatz S. 1773) ein Tier-Skelett zu konzipieren, das in der Lage ist, das
jeweilige Körpergewicht des Tieres aufzunehmen. O¤ensichtlich hat die Natur diese
Aufgabe für ein ca. 25 ¢  großes Insekt mit einer Masse von nur wenigen 
(XXX: präzisieren)(Abb. 5) strukturell ganz anders gelöst als für den ca. 15 ¢ 
langen und ca. 8000 ¢  schweren Tyrannosaurus (Abb. 6). Dass diese für kleine
und große Objekte sehr unterschiedlichen Konstruktionskonzepte nicht etwa zufällig,
sondern vielmehr absolut zwangsläu g sind, will ich an Hand der unterschiedlichen
Skalengesetze einiger wichtiger mechanischer Parameter verständlich machen: Eine
erste wichtige Kenngröße eines jeden (technischen genau so wie biologischen) Objektes ist seine Eigenmasse  . Diese skaliert mit der 3. Potenz seiner typischen
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Abb. 3 Brooklyn-Bridge als Beispiel einer typischen Brückenkonstruktion für Spannweiten im km-Bereich
(a) Gesamtdarstellung als Reproduktion e. Ölbilds auf einer Briefmarke 2006
(b) Photo eines seiner Brückenpfeiler; (Aufnahme des Autors aus 1981)
Ausdehnung ,
 =  ¢ 3
 : mittlere Massendichte des benutzten Materials

(12.9)

Formt man aus diesem Material einen Balken, um ihn als Brücke nach dem Konzept
der Abb. 2 zu verwenden, so erfährt dieser bei Belastung eine Durchbiegung
 ¢ 3
48 ¢  ¢ 
 : Länge des Balkens
Z
 =
 2 ¢  : Flächenträgheitsmoment des Balkens

¢ =

(12.10)

(12.11)





:

die in der Mitte des Balkens angreifende Belastungskraft

Die Größe  ist uns aus dem Abschnitt 3.3.4 bekannt. Für einen Balken mit rechteckförmigem Querschnitt, nämlich der Dicke  und der Breite  gilt
 ¢ 3
)
12
 ¢ 3
¢ =
4 ¢  ¢  ¢ 3
 =

(12.12)
(12.13)
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Abb. 4 Straßenbrücke über die Bai Chay in Ha Long / Vietnam
(Quelle: Aufnahme des Autors November 2009)

Wir bestimmen nun die Durchbiegung, die der Balken bereits durch sein Eigengewicht
erfährt. Diese Belastung entspricht einer Kraft 0 , die im Schwerpunkt des Balken
angreift, von
0 =  ¢  ¢  ¢  ¢  ¢ 

(12.14)

Den Zahlenwert dieser Größe   1 werden wir später im Rahmen einer Aufgabe
berechnen. Für die an dieser Stelle vorgesehene Diskussion ist dieser Wert von untergeordneter Bedeutung. Die durch das Eigengewicht des Balkens bedingte Durchbiegung beträgt also
 ¢  ¢ 4 ¢ 
)
4 ¢  ¢ 2
µ ¶2
¢

¢¢
=
¢
¢

4¢

¢ =

(12.15)
(12.16)
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Abb. 5 Struktur der Floriege

Abb. 6 Skelett eines Tyrannosauriers - Aufnahme des Autors v. Okt. 1998 aus dem
Royal Museum of Paleontology in Drumheller/Alberta (Kanada)
Die auf die Länge des Balkens bezogene Durchbiegung ergibt sich also aus einem
materialspezi schen Faktor
4¢
¤=
(12.17)
¢¢
von der Dimension einer Länge, aus einem dimensionslosen Geometriefaktor (  ) und
der Länge selbst. Der Zahlenwert der Größe ¤ beträgt
¤ = 9 4 ¢ 10¡5 ¢  für Holz
= 1 7 ¢ 10¡5 ¢  für Stahl

(12.18)
(12.19)

legt u.a. auch die Neigung der Brücke gegen die Waagerechte fest.
Die Größe ¢

Man wird daher kaum einen Wert ¢
 0 1 entsprechend einer Neigung von etwa

±
 6 akzeptieren. Auch der Geometriefaktor  darf einen gewissen Mindestwert nicht
unterschreiten, damit die Brücke noch als solche akzeptiert wird, z.B.

 30


(12.20)
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Letztlich resultiert hieraus eine Maximallänge für eine nach diesem einfachen Konzept
gefertigte Brücke. Wenn wir zur Orientierung die oben genannten Bedingungen verwenden, erhalten wir
¡ ¢ ¢
¢¤
max = ¡ max
¼ 104 ¢ ¤ ¼ 1 ¢  für Holz
(12.21)
¢
¡2

 min

Dieses Beispiel zeigt gerade wegen seine Einfachheit sehr deutlich, dass die
Kenngrößen, die über die Funktionsfähigkeit eines mechanischen Bauteils entscheiden, neben einigen materialspezi schen Kenngrößen sehr häu g die jeweils relevanten
typischen geometrischen Abmessungen des Objektes selbst als Parameter enthalten.
Dieses Faktum hat nicht nur weitreichende Konsequenzen für die Arbeit eines Konstrukteurs sowie für den wertenden Vergleich unterschiedlicher Materialien. Es erschwert auch außerordentlich den logisch konsequenten Aufbau einer praxisgerechten
Materialwissenschaft, insbesondere bei der Festlegung von Messmethoden zur Materialcharakterisierung und bei der De nition von Prüfparametern für Konstruktions-Materialien. Will man nicht ein konkretes Objekt bewerten, sondern das Eignungspotenzial eines Werksto¤s, wird man sich immer wünschen, dass die gemessene Kenngröße
das Material bewertet und nicht die Geometrie des Prüfkörpers.
Wie wir noch des öfteren in diesem Heft sehen werden, kann in vielen konkreten
Beispielen diesem berechtigten Wunsch nur sehr eingeschränkt entsprochen werden.
12.2
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Wir wenden uns also nun der konkreten Behandlung der bei der Verformung eines
makroskopischen Festkörpers auftretenden E¤ekte zu. Dem allgemeinen Konzept der
dynamischen Physik folgend werden wir zunächst die für die Beschreibung der Energieform Verzerrungsenergie erforderlichen Begri¤e einführen. Relativ bald danach
werden wir uns zunächst auf das einfachste Modellsystem, den homogenen, isotropen,
linear-elastischen Festkörper beschränken. Wir setzen also voraus, dass durch diesen
Festkörper keine Richtung im Raum ausgezeichnet ist, und dass überdies das Konzept
der Kontinuumsphysik anwendbar bleibt. Auch für den betrachteten Festkörper lässt
sich dann (z.B.) eine volumenbezogene Energiedichte gem. Gl. 8.189 de nieren,
!
deren Wert sich wohl i.a. mit der Ortskoordinate ¡
 verändert, deren funktionelle
!
Abhängigkeit von anderen Variablen aber nicht explizit von ¡
 abhängig ist. Die
genaue Bedeutung der Formulierung linear-elastisch werden wir noch kennen lernen.
Diese Theorie der linearen Elastizität ist Inhalt einer Vielzahl von Lehrbüchern. Stellvertretend für die nahezu unüberschaubare Vielfalt dieser Werke nenne
ich [2]. Eine zentrale Fragestellung im Rahmen dieser Theorie ist der Zusammenhang
zwischen der einem Festkörper von vorgegebener geometrischer Form und Abmessung aufgeprägten mechanischen Belastung einerseits und andererseits der daraus
resultierenden integralen Verformung sowie der örtlichen Verteilung der lokalen Verzerrung. Als sehr einfaches Beispiel nenne ich die Berechnung der Durchbiegung und
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der stärksten lokalen Verformung eines horizontal orientierten Balkens, der an seinen Enden frei beweglich auf linienförmigen Stützen auiegt und in seiner Mitte mit
einer Last der Masse  belastet wird, s. Abb. 7. Da der benötigte mathematische

Abb. 7 Belastungsskizze eines unterstützten Balkens
Aufwand selbst bei der Lösung relativ einfach strukturierter Fragestellungen rasch
beachtlich wird, wurde dieses Gebiet an den Universitäten früher oft als Teildisziplin
der Angewandten Mathematik behandelt und als Theoretische Mechanik bezeichnet.
12.2.1 Verformung, Verzerrung (-)
Wir beginnen diesen Abschnitt mit einer logisch exakten De nition des bisher ohne
weitere Präzisierung verwendeten Begri¤s der Verformung. Hierbei müssen wir insbesondere konsequent unterscheiden zwischen der integralen Formänderung eines makroskopischen Körpers, z.B. der Durchbiegung des in der Abb. 7 skizzierten Balkens,
und den dabei auftretenden lokalen Verzerrungen der einzelnen Volumenelemente
des verformten Körpers. Die deutsche Sprache liefert an dieser Stelle leider kein
geeignetes Paar von Worten, das aus sich heraus bereits diese Unterscheidung impliziert oder zumindest verdeutlicht. Ich werde hierfür die beiden Worte Verformung
und Verzerrung verwenden, obwohl mir klar ist, dass sie in ihrer primären sprachlichen Bedeutung völlig gleichwertig sind. Und zwar werde ich das Wort Verformung
ausschließlich für makroskopische Formänderungen verwenden. Die Veränderung
eines lokal de nierten di¤erenziellen Volumenelementes werde ich dagegen immer als
Verzerrung bezeichnen. In analoger Weise werde ich auch sprachlich immer unterscheiden zwischen einer makroskopischen Belastung, die einem Formteil aufgeprägt,
d.h. von außen aufgezwungen wird, und dem hierbei lokal vorliegenden, i.a. an
jedem Ort unterschiedlichen Satz von Verzerrungs- und Spannungskomponenten. Zur
von mir gewählten Kennzeichnung dieser verschiedenen Größen (makroskopische) Belastung und Verformung einerseits und (lokale) Spannung und Verzerrung andererseits
s. Abschnitt 12.2.2. Auf die Gesetzmäßigkeiten, durch die diese makroskopischen und
lokalen Größen mit einander verknüpft sind, werde ich am Ende dieses Kapitels kurz
eingehen.
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Um zu einer De nition der lokalen Verzerrung und der damit verbundenen
lokalen Verzerrungsenergiedichte zu gelangen, können wir nun nicht etwa einfach die
!
Veränderung betrachten, die die Ortskoordinate ¡
 eines heraus gegriffenen Volumenelementes des Festkörpers im Zuge der makroskopischen Belastung und Verformung
erfährt. In dieser Veränderung sind ja die geometrischen Auswirkungen durch die
Verschiebungen und Verdrehungen aller übrigen Volumenelemente des Festkörpers
!
mit enthalten, die aber für sich alleine die Energiedichte am Ort ¡
 nicht verändern.
Wir müssen also sauber zwischen den lokal orthogonalen Transformationen eines Volumenelementes und seiner (lokalen) Verzerrung unterscheiden. Hierzu de nieren
0
0
0
!
wir für jeden Aufpunkt ¡
 des Festkörpers ein lokales Koordinatensystem ( ;  ;  ),
dessen Achsenrichtungen mit den Richtungen identisch ist, die das zu diesem Auf!
punkt ¡
 gehörende (noch nicht deformierte !) Volumenelement  ±  ±  als Folge
der Verformung des gesamten übrigen Festkörpers angenommen hat. Die lokale
Verzerrung äußert sich nun darin, dass sich dieses Volumenelement ± ± zusätzlich ebenfalls deformiert hat, indem sich die einzelnen Flächenelemente gegen einander
und in unterschiedliche Richtungen verschoben haben. Dabei bleibt (lediglich) der
0
0
0
Ursprung dieses lokalen Koordinatensystems ( ;  ;  ) unverändert. Diese lokalen innitesimalen Verschiebungen werden wir durch den Ausdruck  ¤ kennzeichen und
wie folgt de nieren: Auch an dieser Stelle kennzeichnen wir jede Fläche durch ihre
0
0
Normale.Daher erhält z.B. die in nitesimale Verschiebung des in der   -Ebene an
0
0
0
der Stelle  =  liegenden Flächenelementes in Richtung der  -Achse die Bezeich0
0
nung   Und die Verschiebung des in der   -Ebene liegenden Flächenelementes
0
in Richtung der  -Achse erhält die Bezeichnung  . Diese Größen hängen insbeson0
dere von dem Abstand zwischen der Bezugsebene (z.B.  = 0) und dem betrachteten
0
0
0
Flächenelement ab. Wir schreiben an dieser Stelle die lokalen Variablen ( ;  ;  ) als
0
0
0
( ;  ;  ) und de nieren sodann die Ausdrücke

0
  !0 


 = lim

als die insgesamt 9 Komponenten des Verzerrungstensors
0
1
  
" = @    A
  

(12.22)

(12.23)

Diese Größe " hat die im Abschnitt 3.2.12 genannten Tensor-Eigenschaften, d.h. alle
mit ihr gebildeten physikalischen Gesetze ändern ihre mathematische Struktur nicht,
wenn man von einem Inertial-Koordinatensystem zu einem anderen übergeht. Die
Komponenten des Verzerrungstensors sind als Verhältnisse zweier Längen alle dimensionslos. Die Komponenten mit gleichnamigen Indizes bezeichnet man üblicherweise
¤

Ich verwende an dieser Stelle erneut den Buchstaben , obwohl er bereits zur Kennzeichnung
der Entropiedichte vergeben worden ist. Ich vertraue darauf, dass der Leser sich hierdurch nicht
verwirren lässt.
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als Verzerrungen, z.B.
 : lokale Dehnung des Festkörpers in -Richtung

(12.24)

und die Komponenten mit ungleichen Indizes als Scherungen, z.B.


:

lokale Scherung des Festkörpers entlang der /-Ebene
in -Richtung

(12.25)

Dehnungen   0 werde ich gelegentlich auch als Stauchungen bezeichnen.
Nachdem wir auf diese Weise die zur Energieform der Verzerrungsenergie
gehörende extensive Größe korrekt de niert haben, müssen wir nun die zugehörige
intensive Größe bestimmen. Wir suchen also eine Größe   mit der Eigenschaft
X
 =
  ¢ 
(12.26)
=

 ist die volumenbezogene Dichte der Verzerrungsenergie. Die Summation in der Gl.
12.26 erfolgt über alle 9 Komponenten des Verzerrungstensors ". Dem generellen
Konzept der Dynamik folgend ergeben sich diese Größen als partielle Ableitungen
der Energiedichte (  ...   ) nach den neuen extensiven Variablen  ,
  =

(  ...   )


(12.27)

(Die in der Gl. 12.27 aufgeführte makroskopische Variable  ist die Entropiedichte!)
Die über diese Gl. de nierten 9 Größen   können wir ebenfalls als Matrix schreiben
0
1
    
¾ = @      A
(12.28)
    

Auch diese Größe ¾ hat die Eigenschaft eines Tensors, d.h. alle mit ihr gebildeten physikalischen Gesetze ändern ebenfalls ihre mathematische Struktur nicht, wenn
man von einem Inertial-Koordinatensystem zu einem anderen übergeht. Da die Komponenten des Verzerrungstensors " dimensionslos sind, haben die Komponenten des

. Diese Dimension lässt sich als 
schreiben,
Tensors ¾ die Dimension 

Ä

daher werden diese Größen  i.a. auch als Spannungen bezeichnet und die Größe ¾
als Spannungstensor des Formteils in dem betrachteten Zustand. Vom didaktischen
Standpunkt aus betrachtet ist diese Formulierung nicht immer hilfreich. Denn in
einem konkreten Fall ist keinesfalls immer o¤ensichtlich, welche Kraft hier an welcher
Fläche angreift.
Jede einzelne Komponente   des Spannungstensors ist i.a. eine Funktion
nicht nur der zugehörigen Komponente  des Verzerrungstensors, sondern auch der
übrigen Variablen des Systems (also z.B. der Entropiedichte  und der Teilchendichte
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), und zusätzlich auch der anderen Komponenten des Verzerrungstensors! Es
gilt also z.B.
 =  ( ...     )
(12.29)
Die Gesamtheit dieser Funktionen   (  ...     ) charakterisieren vollständig
das Deformationsverhalten des betrachteten Materials. Entsprechend unserer generellen Vorgehensweise bezeichnen wir diese Gesamtheit von Funktionen als dessen Deformations-Objektgesetz. Aus diesen das Verzerrungs-Objektgesetz bildenden Funktionen ergeben sich aber auch unmittelbar die zugehörigen Stabilitätsbedingungen (s.
Abschnitt 8.1.13)
 (  ...     )  2(  ...     )
=
0

2

(12.30)

Die Funktionen   ( ...     ) sind also zwangsläu g alle konvex bzgl. ihrer
Verzerrungsvariablen  und sie nehmen den Wert  = 0 nur für den Wert  = 0
an. (XXX: präzisieren)
Die Änderung der Energiedichte  des Objektes z.B. mit der lokalen Dehnung
 gehorcht der Gl.
!
!
!
(¡
 ) =  (¡
 ) ¢  (¡
)
(12.31)
!
nur für den Prozess, bei dem alle übrigen zur Gibbs-Funktion (¡
 ) gehörenden
Variablen konstant gehalten werden,

!
!
!
!
 (¡
 ) ...   (¡
 ) (¡
 ) (¡
 ) = const.

(12.32)

also auch die übrigen lokalen Verzerrungen   Bestimmt man daher experimentell die
Änderung der Energiedichte z.B. mit der Dehnung , aber unter anderen Prozessbedingungen, z.B. bei konstanter Temperatur und/oder unter freiem Austausch der
übrigen Verzerrungen  , so erhält man nicht die thermodynamisch in ihrer De nition vorgegebene Größe  , sondern eine prozessspezi sche Größe  Prozess .
Es lässt sich nun zeigen, dass der Verzerrungstensor " immer symmetrisch ist,
d.h. es gilt
 = 
(12.33)
Diese Eigenschaft folgt unmittelbar aus der De nition des Verzerrungstensors auf
Basis des lokalen Koordinatensystems. Hierdurch bleiben ja gerade Verschiebungen
und Drehungen des jeweiligen Volumenelementes in seiner Ganzheit unberücksichtigt.
(XXX: Der diese Behauptung beweisende Text ist noch nicht verfügbar.)
Die in der Gl. 12.23 wiedergegebene (3 ¢ 3)-Matrix enthält daher nicht 9 im
Prinzip unabhängige Parameter sondern nur maximal 6. Die analoge Aussage gilt
auch für den Spannungstensor ¾. Auch dieser Tensor ist symmetrisch,
 =  

(12.34)
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und die zugehörige (3 ¢ 3)-Matrix enthält maximal 6 im Prinzip unabhängige Parameter. Diese Erkenntnis wird uns bei dem weiteren Aufbau insbesondere der Theorie
des linear-elastischen Festkörpers (Abschnitt 12.2.2) noch gute Dienste leisten.
Durch welche Gesetzmässigkeiten ist nun der Zusammenhang zwischen der
!
!
räumlichen Verteilung "(¡
 ) bzw. ¾(¡
 ) der mikroskopischen Variablen Verzerrung
und Spannung und den von außen vorgegebenen makroskopischen Größen § bzw.
¦ (unter den eindeutig vorgegebenen Versuchsbedingungen) vorgegeben? Um diese
Frage beantworten zu können, müssen wir uns klar machen, dass sämtliche Vari!
ablen  (¡
 ) als sog. innere Variablen des Systems zu interpretieren sind, s. Abschnitt 8.1.16: Sie können als unabhängige Variablen im Sinne der allgemeinen Dynamik aufgefasst werden, können aber nicht von außen vorgegeben werden. D.h.
es lassen sich keine Prozesse mit vorgegebenen Werten dieser Variablen ausführen.
Reale Prozesse laufen immer unter Vorgabe von makroskopischen Größen ab, wobei
die inneren Variablen unter Einhaltung dieser makroskopischen Randbedingungen
ihre Verzerrungsenergien frei austauschen können. Im Gleichgewicht (im stationären
Zustand des Systems) ist (wieder unter Berücksichtigung der genannten Randbedingung) die Summe aller Verzerrungsenergien minimal. Diese Aussage ist die verbale
Beschreibung der gesuchten Berechnungsvorschrift für den Zusammenhang zwischen
!
(z.B.) § und "(¡
 ).
Wie wir nun wissen, ist der Zusammenhang zwischen der von außen aufgeprägten makroskopischen mechanischen Belastung und der daraus resultierenden räumlichen Verteilung der lokalen Verzerrungen und damit letztlich auch der sich einstellenden makroskopischen Verformung selbst bei relativ einfach strukturierten Objekten und ebenfalls einfach strukturierten Belastungen bereits relativ komplex. Selbst
unter idealisierten Annahmen, z.B. und vorzugsweise unter Annahme eines linearelastischen Materialverhaltens (s. Abschnitt 12.2.2), gelingt es nur in sehr wenigen
konkreten Fällen, diese Fragestellung analytisch zu lösen. Reale Belastungsexperimente werden jedoch in vielen Fällen primär an die geplante Anwendung angepasst
ausgeführt und nicht etwa so geplant, dass sich die Belastungskon guration analytisch
rechnen lässt. Bei der Beschreibung derartiger Experimente wird in der Literatur dennoch z.B. von Spannungen  und Dehnungen  gesprochen und die gemessene Kurve
 = () wird als Spannungs/Dehnungskurve bezeichnet, ohne immer explizit darauf hinzuweisen, dass diese Größen  und  keinesfalls die an einer bestimmten
wohlbekannten Stelle real auftretenden lokalen Spannungs- und Verzerrungswerte
sind. Vielmehr handelt es sich meist um nach einem sehr einfachen Verfahren ermittelte Kenngrößen von der Dimension einer Spannung bzw. einer Dehnung, die
meist einer Mittelung über das gesamte dem Belastungstest unterworfene Formteil
entsprechen. Z.B. bildet man bei einem Zugexperiment einfach das Verhältnis aus der
aufgeprägten äußeren Kraft und dem minimalen Querschnitt der Probe und nennt
diese Größe die Zugbelastung .
Am Ende dieses Abschnitts erläutere ich die von mir gewählte Kennzeichnung
dieser makroskopischen Größen Belastung und Verformung einerseits und der lokalen
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Größen Spannung und Verzerrung andererseits. Letztere kennzeichne ich wie in der
Literatur üblich als   und als  . Für die makroskopischen Größen habe ich mich
für eine deutlich unterschiedliche Kennzeichnung entschieden, obwohl dies in der Literatur (leider) völlig unüblich ist. Als Kennzeichnung der makroskopischen Belastung
habe ich mich für den Großbuchstaben § entschieden. Für die makroskopische Verformung gibt es wohl keine ähnlich naheliegende Lösung. Denn der Großbuchstabe
von  ist leider mit dem lateinischen Buchstaben  identisch, der ohnehin schon
mehrfach belegt ist. Ich werde für die Verformung den Buchstaben ¦ verwenden.
Falls der Leser eine Begründung hierfür sucht, möge er an das griechische Wort für
die Verformung () denken.
(XXX: Der weitere, an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht
verfügbar.)
12.2.2 Der linear-elastische Festkörper (-)
Wir setzen die Diskussion der Verzerrungsenergie (Gl. 12.26) und der hierüber
de nierten Verzerrungs-Objektgesetze (Gl. 12.27) fort und beschränken uns nun
auf Materialien in physikalischen Gegebenheiten, bei denen es zulässig ist, einen linearen Zusammenhang zwischen diesen Funktionen   und den Verzerrungen 
anzunehmen,
¾  (  ...     ) = E ( ) ² "
(12.35)
Da jede Komponente  des Spannungstensors im allgemeinen Fall (jetzt linear)
von jeder Komponente des Verzerrungstensors abhängen kann, hat diese Größe E
insgesamt 81 Komponenten, die wir als die Elastizitätsparameter des Materials bezeichnen. Die einzelnen Komponenten   dieses Tensors, die skalare Größen
sind, schreibe ich mit einem Oberstrich, um einer Verwechslung mit der Energie 
vorzubeugen. Wegen der Stabilitätsbedingungen gem. Gl. 12.30 sind diese Größen
immer positiv. Nun ist aber der Verzerrungstensor " immer symmetrisch und ebenso
der Spannungstensor ¾. Daher reduziert sich die Anzahl der unabhängigen Komponenten von E auf 36, ein immer noch beeindruckender Wert. Allein ihre Anzahl zeigt
bereits in aller Deutlichkeit den Grad an mathematischer Komplexität, den selbst
einfache Fragestellungen der Theorie elastischer Festkörper oder - wie sie meist vereinfachend genannt wird - der Elastizitätstheorie annehmen können. Man wird daher
versuchen, die Anzahl der wirklich zu behandelnden Parameter durch weitere Annahmen und Vereinfachungen zu reduzieren. Hierbei werden uns insbesondere die in
vielen Fällen gegebenen Symmetrie-Eigenschaften der jeweils betrachteten Festkörper
helfen.
Auch für diese Größe E lässt sich die Tensor-Eigenschaft beweisen. Wir bezeichnen E als den Elastizitätstensor (4. Stufe) des Materials. Die Gl. 12.35 hat
keinesfalls generelle Gültigkeit, sondern ist nicht mehr eine alle weiteren Berechnungen stark vereinfachende Annahme, deren Anwendbarkeit in jedem Einzelfall zu überprüfen ist. Dennoch hat sie in der Literatur den Namen Hooke-sches Gesetz erhalten.
Der englische Physiker Robert Hooke (* 1635 in Freshwater/Isle of Wight; y 1703 in
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London) formulierte diese Gleichung 1678. Die in den Gl.-en 12.35 auftretenden
Größen   (  ...     ) hängen wegen der gerade vorausgesetzten Linearität
nicht mehr von ihrer zugehörigen Verzerrungsvariablen  ab, jedoch außer von den
zu anderen Energieformen gehörenden Variablen (,  etc.) eventuell auch noch von
den noch verbleibenden übrigen Verzerrungsvariablen 6=6= . Schließen wir jedoch
diese Abhängigkeit ebenfalls aus,
  (  ...     )
1  2 (  ...     )
=
¢


 ¢ 
= 0 8  6= ;  6= 

(12.36)

so sind die zu den verschiedenen Richtungen gehörenden Verzerrungsbeiträge zur
Verzerrungsenergie sämtlich von einander entkoppelt. Die Elastizitätsparameter  
sind jetzt nur noch Funktionen von (in unserem Beispiel)  und ; sie werden meist
(etwas oberächlich) als Elastizitätskonstanten bezeichnet. Für eine beliebige Verzerrungsänderung lässt sich nun die Gl. 12.26 gliedweise integrieren, und wir erhalten
einfach
X
1
("; ) = (" = 0; ) + ¢
  ( ) ¢ 2
(12.37)
2 =
Wir haben jedoch an dieser Stelle noch keinerlei Aussagen oder auch nur Hinweise
erarbeitet, aus denen wir schließen können, ob und ggls. bei welchen realen Systemen
in welchem Umfang diese vereinfachende Annahme der Entkopplung (Gl. 12.36)
verwendet werden kann.
Solange wir die ursprüngliche Schreibweise des Elastizitätstensors E als Tensor
4. Stufe beibehalten, haben wir keine Möglichkeit, ihn in einer dem 2-dimensionalen
Papierblatt (oder dem Computer-Monitor) angepassten Form, z.B. als Matrix darzustellen. Wenn wir jedoch bereit sind, auf die Gültigkeit der Transformationseigenschaften
eines Tensors (s. Absatz S. 278) zu verzichten, können wir diese Darstellung durch
eine Umsortierung und Umbenennung der Indizes erzwingen: Da jeder Verzerrungstensor symmetrisch ist, fassen wir die jeweils identischen Komponenten vorab zusammen und führen dann folgende Umbenennung durch:
11 ! 1 ; 22 ! 2 ; 33 ! 3
2 ¢ 23 ! 4 ; 2 ¢ 31 ! 5 ; 2 ¢ 12 ! 6
Hierdurch wird der Verzerrungstensor zu einem (Pseudo-)Vektor,
¡
¢
!
¡
 = 1 2 3 4 5 6

(12.38)

(12.39)

In analoger Weise zu diesem Vorgehen können wir den Spannungstensor ¾ zu einem
(Pseudo-)Vektor
¡
¢
!
¡
 = 1  2  3 4 5  6
(12.40)

Die Energieform Verzerrungsenergie (-)

1697

umschreiben. Dann gilt für einen linear-elastischen Festkörper die Beziehung
¡
!
!
 = E²¡


(12.41)

Die Größe E in dieser Beziehung ist eine Matrix, ein (Pseudo-)Tensor 2. Stufe.
Seine Komponenten  erhalten wir durch einen Koe¢zientenvergleich der jeweiligen Ausgangsgleichungen 12.38,
0
1

B
C
B
C
B
C
B
C
E =B
C
B
C
@
A
(XXX: Der diesen Rechengang und sein Ergebnis beschreibende Text ist noch
nicht verfügbar. Danach folgt:)
Auch diese Matrix ist symmetrisch, so dass sich die Anzahl der unabhängigen
Parameter von 36 auf 21 reduziert.
Diese hier dargelegte Art der Umsortierung und Um-Indizierung des Elastizitätstensors geht auf Woldemar Voigt zurück und wird in der Literatur meist als
Voigtsche Notation bezeichnet.
Wir wenden uns nun wieder dem Elastizitätstensor in seiner ursprünglichen
De nition gem. Gl. 12.35 zu und diskutieren die zwischen den einzelnen Komponenten dieses Tensors geltenden Abhängigkeiten. Diese sind einerseits die Folge einer
ggls. vorherrschenden Symmetrie im Aufbau des betrachteten Materials. Andererseits können sie für Modellsysteme gelten, für die eine völlige Entkopplung der
Verzerrungsvariablen gem. Gl. 12.36 ausgeschlossen wird, sondern im Gegensatz
die Mannigfaltigkeit der lokalen Verzerrungen auf eine Untermenge von Verzerrungen
beschränkt wird, bei denen gewisse feste Beziehungen zwischen einzelnen Verzerrungsvariablen gelten.
Wir betrachten zunächst den Fall des räumlich isotropen Festkörpers. In
diesem Fall kann eine jede Kenngröße des Materials nicht von der jeweils ausgewählten
Richtung abhängen. Es muss also insbesondere gelten:
  =   =   = 

(12.42)

Diese das Dehnungsverhalten eines isotropen Materials beschreibende Kenngröße wird
meist (etwas missverständlich, weil zu unspezi sch) als Elastizitätsmodul bezeichnet.Isotrope Materialien mit einem relativ hohen Zahlenwert dieses Elastizitätsmoduls
bezeichnet man als steif. Um Formteile aus einem steifen Material zu deformieren,
benötigt man große Kräfte und Drehmomente. Isotrope Materialien mit einem hierzu entgegengesetzten elastischen Verhalten bezeichnet man als (leicht) verformbar.
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Formteile aus zu dieser Klasse gehörendem Material lassen sich bereits durch vergleichsweise kleine Kräfte bzw. Drehmomente deformieren.
Bei einem isotropen Material müssen auch alle Komponenten des Elastizitätstensors mit unterschiedlichen Indizes identisch sein,
  =   =   =   =   =   = 

(12.43)

Diese das Scherungsverhalten eines isotropen Materials beschreibende Kenngröße
wird meist als Gleitmodul bezeichnet. Durch diese beiden Kenngrößen  und 
ist das linear-elastische Deformationsverhalten eines isotropen Festkörpers eindeutig
beschrieben. Jede andere Kenngröße, die ausschließlich aus dem elastischen Verhalten des Materials resultiert, muss sich daher aus diesen beiden Kenngrößen berechnen
lassen. Wir werden dies an einigen Beispielen zeigenund beginnen mit der sog. Poissonzahl. Diese ist de niert als das Verhältnis der Längendehnung  zur Stauchung
(z.B.) 

=¡

bei einem Probekörper in einem sog. 1-dimensionalen mechanischen Spannungszustand:
  0
  = 0 8   6= 
Für einen homogenen linear-elastischen Festkörper gilt
=
sowie die Ungleichung


¡1
2¢

0 3    0 5
Ich halte es für angemessen, an dieser Stelle explizit darauf hinzuweisen, dass auch
die Ungl. XXX nur gilt, wenn der Probekörper wirklich in guter Näherung aus
einem homogenenund linear-elastischen Material besteht. Tri¤t das nicht zu, dann ist
auch die Kennzahl  keine Konstante mehr, sondern hängt z.B. von der Temperatur
und von der Stärke der Belastung ab. Diese besonderen E¤ekte, die sich auf die
Querkontraktionszahl auswirken, treten insbesondere bei Polymeren auf.
Als nächstes betrachten wir die Kompressibilität (s. Gl. 8.84)
=¡

b
( )


(12.44)


¢
2 ¢  ¢ (1 + )
=
=
3¡6¢
3 ¢ (1 ¡ 2 ¢ )
9¢¡3¢
(XXX: Der dieses Gl.-en beweisende Text ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere, noch fehlende umfangreiche Text des Abschnitts Der
linear-elastische Festkörper ist noch nicht verfügbar.)
=

Linear-visko-elastische Materialien (-)

1699

12.2.3 Einfache Spannungszustände (-/-)
In diesem Abschnitt werden wir einige besonders einfach zu behandelnde Spannungszustände etwas eingehender untersuchen. Hierfür gibt es mehrere Gründe: Zum
einen werden wir diesen speziellen Spannungszuständen wieder begegnen, wenn es
um die Messung zumindest einiger der elastischen Material-Konstanten geht. Zum
anderen gibt es durchaus auch den Fall, dass die an real existierenden mechanischen
Konstruktionen auftretenden realen Belastungen durch einen dieser mathematisch
besonders einfach behandelbaren Spannungszustände angenähert werden können.
(XXX: Der weitere Kopftext des Abschnitts Einfache Spannungszustände ist
noch nicht verfügbar.)
Die uni-axiale Zugbelastung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die uni-achsiale Zugbelastung ist noch nicht verfügbar.)
Die Biegebelastung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Biegebelastung ist noch nicht verfügbar.)
Die Torsionsbelastung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die Torsionsbelastung ist noch nicht verfügbar.)
Die reine Scherbelastung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Die reine Scherbelastung ist noch nicht verfügbar.)
12.2.4 Elastische Schwingungen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Elastische Schwingungen ist noch nicht verfügbar.)
12.3
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In der bisher präsentierten Darstellung des elastischen Verhaltens von Materialien
kam die Zeitkoordinate explizit nicht vor. Wie wir bereits bei der allgemeinen Diskussion einer System-Suszeptibilität (Abschnitt 4.2.6) gelernt haben, haben wir damit
implizit angenommen, dass das Materialverhalten frequenzunabhängig ist, oder realistisch gesprochen - wir haben bisher nur sehr langsam ablaufende Belastungsprozesse behandelt, bei denen keine signi kante zeitliche Verzögerung zwischen der
Beanspruchung und der Antwort des Materials auf diese Beanspruchung auftritt.
Wir wollen diese Einschränkung nun fallen lassen und Belastungen diskutieren, die
sich so schnell ändern, dass die im Material auftretenden Verzögerungen der Materialantwort relevant werden. Der Bereich der experimentellen Paramater, z.B. der
Temperatur und der Belastungsfrequenz, in dem diese Verzögerungen in relevantem
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Umfang auftreten, wird als der Bereich der Visko-Elastizität des untersuchten Materials bezeichnet.
Wir werden uns aber - zunächst - weiterhin auf lineare Prozesse beschränken,
d.h. die Belastungsintensitäten so niedrig wählen, dass für den Zusammenhang zwischen Belastung und Materialantwort die lineare Näherung zulässig ist. Als grundlegend für das Verständnis visko-elastischer Materialien hat sich das Messverfahren
der dynamisch-mechanischen Analyse etabliert. Daher werde ich an dieser Stelle
das bisher verfolgte Gliederungskonzept durchbrechen und mit der Schilderung dieser
Messmethode beginnen, anstatt diese erst in dem Kapitel 12.13 zu behandeln, das
die für die Materialwissenschaft spezi schen Messmethoden darstellt. Dieser Stilbruch schien mir an dieser Stelle aus didaktischen Gründen unumgänglich.
12.3.1 Das periodische Belastungsexperiment (DMA) (*)
Wie wir ebenfalls bereits im Abschnitt 4.2.6 gelernt haben, können wir die (lineare) Materialantwort auf eine Belastung mit beliebiger zeitlicher Abfolge berechnen,
sobald wir die frequenzabhängige Suszeptibilität des Materials bzgl. dieser Belastungsart kennen. Wollen wir also das linear-elastische Verhalten eines Materials
vollständig charakterisieren, müssen wir eigentlich sämtliche Komponenten des Elastizitätstensors als Funktionen der Belastungsfrequenz bestimmen. Wie jedoch bereits im Abschnitt 12.13.1 erläutert wurde, ist dies nur in eingeschränktem Umfang
möglich. Möglich ist es aber, Probekörpern einen relativ einfachen Spannungszustand aufzuprägen und dann den Zusammenhang zwischen der Intensität  dieses
Spannungszustands und der Intensität  der Verformung zu bestimmen. In gewissen
Fällen lässt sich aus der auf diese Weise bestimmten komplexwertigen Funktion
=

( )
= ()


(12.45)

einer der elastischen Koe¢zienten   =   ( ) oder eine bestimmte Kombination gewisser Koe¢zienten berechnen. Der auf diese Weise bestimmte Koe¢zient
  ( ) ist dann ebenfalls komplexwertig. Anstelle als Betrag und Phase lässt er sich
natürlich auch als Real- und Imaginärteil angeben. Hierfür hat sich die Abkürzung
0
00
0
  für den Realteil und   für den Imaginärteil eingebürgert.   bestimmt die
unter diesen Bedingungen ( ) in der Probe gespeicherte Energie und wird daher
00
auch meist als Speichermodul bezeichnet;   bestimmt die hierbei in der Probe dissipierte Energie und heißt daher meist Verlustmodul. Diese Zuordnung ergibt sich,
weil die beiden Größen, deren Zusammenhang durch die Response-Funktion ()
beschrieben wird, in diesem Fall unmittelbar mit der intensiven und der extensiven
Variablen identisch sind, die die betrachtete Energieform bilden,
 =  ¢ 

(12.46)

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass in der Elektrotechnik meist mit der ResponseFunktion gerechnet wird, die die elektrische Spannung  und den elektrischen Strom
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 miteinander verbindet. Die Energieform der elektrischen Energie lautet aber
 =  ¢ 

(12.47)

Und da (bei einer harmonischen Belastung) () und () gegeneinander um 2 verschoben sind, dreht sich in diesem Fall die Interpretation herum. Der Realteil der
Response-Funktion zwischen  und  beschreibt die Verluste in dem untersuchten
Objekt und der Imaginärteil die hierin gespeicherte Energie.
In der experimentellen Praxis hat es sich weitgehend eingebürgert, für diese
Art von Messungen die Torsion als Belastungsart zu wählen. Dies hat eine Reihe
von experimentellen Vorteilen:
² Das elastische Verhalten eines jeden Materials ist unabhängig vom Vorzeichen
des Torsionswinkels. Daher ist die Antwort auf eine zum undeformierten Zustand symmetrische harmonische (rein sinusförmige) Anregung in guter Näherung
ebenfalls harmonisch.
² Für ein Zugexperiment gilt diese Vorzeichenunabhängigkeit nicht. Denn die
meisten Materialien reagieren, sobald die Belastung nicht in nitesimal klein ist,
auf Zug signi kant anders als auf Druck. Daher muss bei einem DMA-Experiment im Zugversuch mit einer statischen Vorbelastung der Probe gearbeitet
werden. Dies aber führt zu Problemen, sobald die Probe während der Dauer des
Experimentes bereits ein signi kantes Kriechen zeigt (s. Absatz Glasübergang
S. 1703).
² Eben wegen seiner relativen Unemp ndlichkeit gegenüber einer endlichen Kriechneigung gestattet das Torsionsexperiment eine DMA-Messung noch bis in den
Beginn des Schmelzbereiches des Materials hinein. Dieses ist insbesondere bei
der Analyse von Polymermaterialien von großem Vorteil.
² Bei einer Biegebelastung muss ebenfalls mit einer statischen Vorbelastung gearbeitet werden, um die Vorzeichenunabhängigkeit der Probenantwort zu gewährleisten. Das führt wieder zu einer Emp ndlichkeit des Experimentes gegenüber
einem endlichen Kriechen. Außerdem erzeugt die Biegung in der Probe eine
kombinierte Zug- und Scherbeanspruchung, was die Interpretation der erzielten
Ergebnisse erschwert.
Es wird daher einem Stab mit vorzugsweise nahezu quadratischem oder kreisförmigem Querschnitt ein harmonisches Torsionsmoment aufgeprägt und die daraus
resultierende ebenfalls annähernd harmonische, aber phasenverschobene Torsionsbewegung des Stabes gemessen. Aus der Amplitude und der Phase dieser Bewegung
kann dann der komplexwertige Schubmodul  berechnet werden. Diese Messung
kann dann mit veränderter Messtemperatur  wiederholt werden. Dieses Messverfahren, die Messung der komplexwertigen Funktion  = ( ;  =  0 ) wird als
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dynamisch-mechanische Analyse (manchmal auch als dynamisch-mechanische thermische Analyse) bezeichnet. Ihr Konzept wurde als erstes von K. Schmieder (XXX:
präzisieren) und Karl Wolf 1952 publiziert ([3], [4]). Heute hat dieses Messprinzip
Eingang in verschiedene Normen gefunden (u.a. DIN 53520 für die Prüfung von Elastomeren und DIN 53445 für die Prüfung von steifen polymeren Werksto¤en), und es
gibt kommerzielle Geräte, die diese Messung automatisiert durchführen. Diese Messung hat sich als ein mächtiges Instrument zur Charakterisierung visko-elastischer
Materialien erwiesen. Deshalb habe ich es auch an den Anfang dieses Abschnitts über
die visko-elastischen Materialien gestellt, und werde erst jetzt die in diesen Materialien auftretenden Relaxationsprozesse behandeln. Danach werden wir im Abschnitt
12.3.3 einige typische Ergebnisse derartiger Untersuchungen kennenlernen.
12.3.2 Relaxationsprozesse in visko-elastischen Materialien (*)
Visko-elastische Materialien durchlaufen i.a. in Abhängigkeit der Temperatur mehrere
unterschiedliche Relaxationsprozesse, bei denen jeweils unterschiedliche Typen von
Bewegungen innerhalb des Materials (z.B. Rotationen von Teilen der Moleküle, Platzwechselprozesse größerer, aber noch mikroskopischer Einheiten, makroskopisches Fließen), die bei ausreichend tiefen Temperaturen eingefroren sind, nach und nach aktiviert werden. Jeder dieser Prozesse innerer Bewegungen ist aber i.a. auch mit
einer Veränderung der lokalen Raumerfüllung verbunden. Wenn er also nicht räumlich isotrop abläuft, sondern beeinusst von einem von außen aufgezwungenen Spannungszustand bevorzugt in gewissen Richtungen, kann das Material auf diese Weise
dem Spannungszustand partiell ausweichen. Das Einschalten eines zusätzlichen Bewegungsprozesses äußert sich daher in der Messkurve  = ( ;  =  0) in einem
0
stufenähnlichen Abfall von  mit ansteigender Temperatur. Damit verbunden ist
00
zwangsweise (s. Gl. 4.87 und 4.88) ein lokales Maximum von  . Aus Lage und Form
dieser Strukturen können umfangreiche Schlüsse über die molekulare und morphologische Struktur des untersuchten Materials gezogen werden. Diese Vielfalt unterschiedlicher Relaxationsprozesse ist insbesondere bei polymeren Materialien gegeben,
aber keinesfalls auf diese beschränkt. Im Folgenden werden wir einige typische
Relaxationsprozesse und deren Abbild in den Messkurven  = ( ;  =  0 ) behandeln.
Diese Relaxationsprozesse beeinussen nicht nur das lineare Materialverhalten,
sondern in zumindest gleichem Ausmaß auch das nichtlineare Verhalten. Hierauf
werde ich im Kapitel 12.4 (XXX: präzisieren)zurückkommen.
Der Schmelzprozess (*)
Der Schmelzprozess ist ein auf kristallines (oder zumindest teilkristallines) Material beschränkter Vorgang: Ab einer bestimmten Temperatur ist der kristalline Zustand nicht mehr (absolut) stabil (vgl. Abschnitt 8.1.14). Erwärmt man daher einen
Kristall bis auf diese Temperatur, so beginnt er zu schmelzen. Da diese Schmelztem-
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peratur geringfügig, aber signi kant von der Kristallgröße abhängt, schmilzt ein
mikrokristallines Material nicht bei einer wohlde nierten Temperatur, sondern innerhalb eines gewissen Temperaturbereichs. Insgesamt ndet ein Phasenübergang
0
statt von einem Festkörper, also einem System mit  ( = 0)  0, zu einer (viskosen)
0
Flüssigkeit, also einem System mit  ( ! 0) ! 0. (Zu den hier genannten Kriterien
für die Unterscheidung fest/üssig s. Kapitel 12.5.) Auch bereits bei einer endlichen
0
Messfrequenz  0 tritt ein drastischer Abfall von  mit der Temperatur auf und damit
00
verbunden ein ausgeprägtes Maximum von  . Aus dem individuellen Verlauf der bei00
0
den Messkurven  ( ) und  ( ) im Bereich des Schmelzprozesses können zumindest
qualitative Aussagen über den Kristallinitätsgrad und die Kristallitgrößenverteilung
gewonnen werden, s. hierzu auch Abschnitt 12.3.3.
Der Glasübergang (*)
Den sog. Glasübergang bezeichnet man auch als die Hauptrelaxation amorpher Materialien. Die Temperatur, bei der dieser Phasenübergang (2. Art, s. Abschnitt
8.1.15) auftritt, wird üblicherweise als die Glastemperatur  des Materials bezeichnet. Unterhalb von  sind in dem Material keine endlichen Verschiebungen der
0
primären Bausteine des Materials möglich, d.h. es gilt  ( = 0)  0. Das Material
bildet in der von uns noch zu verabredenden Terminologie (Abschnitt 12.5.1) einen
Festkörper. Oberhalb von  sind genau diese endlichen Verschiebungen der primären
Bausteine des Materials möglich - bei einem Polymer also die Verschiebungen einer
0
Molekülkette als ganze ! - und es gilt  ( ! 0) ! 0. Das Material bildet nun
eine Flüssigkeit, die allerdings nahe von  noch extrem hochviskos sein kann, so
dass sie sich selbst bei extrem niedrigen Belastungsfrequenzen entsprechend einer
Zeitkonstanten von Tagen
¯ 00 oder¯ gar Jahren vordergründig wie ein Festkörper verhält,
¯ 0
¯
¯
¯
¯
¯
dass also  ( 0 ) À ¯ ( 0 )¯. Belastungsbedingte Verformungen eines Materials
in diesem Bereich von Belastungsfrequenz und Temperatur werden als Kriechen bezeichnet, s. Absatz Das Temperatur-Zeit-Superpositionsprinzip auf S. 1705.
Der Glasübergang tritt nicht nur bei völlig amorphen Materialien auf, sondern
bei allen Materialien, die einen gewissen amorphen Anteil enthalten. Sobald diese
Anteile in Volumenbereichen einer gewissen Mindestgröße konzentriert sind, führen
diese Bereiche einen eigenen Glasübergang aus und zwar bei einer Temperatur  ,
die bereits der Glastemperatur des makroskopischen amorphen Materials sehr nahe
kommt. Bei Polymeren liegt dieses Mindestvolumen in der Größenordnung (10 ¢ )3
bis (100 ¢ )3. 10 ¢  entsprechen z.B. der Länge einer gestreckten aliphatischen
Kette von nur etwas mehr als 100 Kohlensto¤atomen. Der Glasübergang äußert
0
sich bei teilkristallinen Materialien in einem moderaten Abfall von  ( ) im Be00
reich von  sowie in einem Durchgang von  ( ) durch ein moderates Maximum, s.
wieder Abschnitt 12.3.3. Mit zunehmendem Anteil der amorphen Bereiche sind diese
Strukturen entsprechend stärker ausgeprägt, s. Abschnitt 12.3.3.
Die genaue Lage von  ist eine Materialeigenschaft, die emp ndlich auf die
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Abb. 8 Struktur eines Polymers aus Azobenzol-Einheiten mit Möglichkeit der reversiblen
cis-trans-Umwandlung
Zusammensetzung des Materials reagiert. So lässt sich z.B. der Glasübergang von
Polyvinylchlorid (PVC) durch Zumischen von (niedermolekularen) Phtalsäureestern,
allerdings in beachtlichen Anteilen bis zu 50 ¢ % von 90± auf ca. ¡20±  verschieben.
Derartige Additive werden daher auch als Weichmacher bezeichnet.
Eine weitere Fragestellung, die sich gut über die Analyse der Struktur von
( ) in der Umgebung eines Glasübergangs studieren lässt, ist die Frage der Mischbarkeit amorpher Materialien. Hier kann aus der Lage und Struktur der Messkur00
0
ven  ( ) und  ( ) im Bereich der Glasübergänge geschlossen werden, ob die Bestandteile ganz oder teilweise ineinander gelöst sind oder aber als reine Bestandteile
räumlich getrennt vorliegen: Ist nämlich die eine Komponente vollständig in der anderen gelöst, gibt es nur einen Glasübergang und zwar bei einer Temperatur, die
i.a. mit keiner der beiden Werte der Ausgangsbestandteile übereinstimmt. Liegen
dagegen die beiden Komponenten vollständig entmischt vor, sind sie also miteinander
unverträglich, treten die beiden Glasübergänge in ihrer Lage und Struktur unverändert gegenüber den reinen Komponenten auf. Sind die beiden Komponenten partiell
verträglich, d.h. löst sich eine der beiden Komponenten zu einem gewissen Anteil
in der anderen, verändert sich die Lage und die Struktur des Glasübergangs der als
Lösungsmittel fungierenden Komponente, s. wieder Abschnitt 12.3.3.
Eine ausführliche Darstellung dieser Vorgehensweise bei der Charakterisierung
von Polymermischungen ndet sich z.B. in [6] .
Sekundäre Relaxationsprozesse (*)
Wir wollen jetzt Prozesse diskutieren, bei denen nicht der molekulare Baustein als
ganzes verschiebbar ist, sondern lediglich Teile davon, während das Molekül als ganzes
ortsfest verbleibt. Als Beispiel sei die cis-trans-Umwandlung eines Moleküls vom
Azobenzol-Typ genannt, s. Abb. 8. Diese Umwandlung kann, außer wie in der
Abb. 8 angedeutet durch Licht, auch thermisch erfolgen. Auch diese Umwandlung
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ist mit einer lokalen Änderung der Raumerfüllung verbunden. Wenn also, wie bereits in der Einführung zum Abschnitt 12.3.2 angedeutet, diese Umwandlung nicht
rein statistisch und räumlich isotrop abläuft, sondern wenn als Antwort auf einen
von außen aufgeprägten Spannungszustand in gewissen Raumrichtungen die transKon guration bevorzugt wird und in anderen die cis-Kon guration, dann resultiert
hieraus über makroskopische Abmessungen gemittelt eine Verformung entsprechend
dem von außen aufgeprägten Spannungszustand. Das Einschalten dieses meist als Prozessy bezeichneten Vorgangs ab einer gewissen Temperatur  ist also mit einem
00
0
gewissen Abfall von  ( ) im Bereich von  sowie in einem Durchgang von  ( )
durch ein kleines Maximum verbunden, s. Absatz S. 1707 sowie Absatz S. 1707.
Bei ausreichend komplexem Aufbau des molekularen Bausteins des Materials können
auch mehrere unterschiedliche derartige sekundäre Relaxationsprozesse auftreten.
Da alle diese Prozesse immer auch eine Möglichkeit der lokalen Energiedissipation
darstellen, beeinussen sie in starkem Maße die Tieftemperaturzähigkeit des Materials, s. Absatz S. 1713.
Das Frequenz/Temperatur-Superpositionsprinzip (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Frequenz/Temperatur-Superpositionsprinzip ist
noch nicht verfügbar. Er wird auch die Relaxationsmodelle des US-amerikanischen
Physiko-Chemikers Prince E. Rousse Jr.(*1917; y2003 in Sante Fé/NM(USA)) ([39])
und von Bruno Husbrouck Zimm (* 1920; y 2005 als em. Prof. der Univ. of Cal.-San
Diego) ([19]) erläutern.)
12.3.3 DMA-Spektren einiger typischer Polymere (-)
Ausgestattet mit diesen Kenntnissen über die in einem visko-elastischen Material
zu erwartenden Relaxionsprozesse werden wir im Folgenden einige typische DMASpektren realer polymerer Werksto¤e diskutieren.
Amorphes Polymer ohne signi kante Sekundär-Relaxationsprozesse (-)
Aus den Monomeren Styrol und Acrylnitril (Abb. 9), die jedes für sich zu Polystyrol
R
R
(z.B. Styropor°
) bzw. zu Polyacrylnitril (z.B. Dralon°
) polymerisieren, lässt sich
auch ein Styrol-Acrylnitril-Copolymer (SAN) herstellen, ein transparenter, relativ
spröder Werksto¤.
(XXX: Der die jeweilige Polymerisationsreaktion skizzierende Text ist noch
nicht verfügbar.)
y

Als die mikroskopische Ursache für die verschiedenen experimentell gefundenen Relaxationsprozesse noch unklar war, hatte man sich angewöhnt, diese in der Reihenfolge ihres Auftretens in
Richtung tieferer Temperaturen mit griechischen Buchstaben zu klassi zieren. Der Schmelzprozeß
war demnach ein -Prozeß, der Glasübergang ein -Prozeß und jeder bei noch tieferen Temperaturen
meßbare Vorgang ein -Prozeß.
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Abb. 9 Strukturformel der Monomer-Einheiten Venylbenzol (Styrol) und Acrylnitril
Es stellt sich nun die Frage, ob sich bei dieser Mischpolymerisation zunächst
kleinere Polystyrol- bzw. Polyacrylnitril-Einheiten bilden, die sodann über eine chemische Bindung oder auch nur über einen physikalischen Prozess (z.B. eine Verhakung von Polymerketten) mit einander verknüpft werden, oder ob die Abfolge der
Styrol- bzw. Acrylnitril-Einheiten bis hinunter in den molekularen Bereich statistisch erfolgt. Diese Frage lässt durch eine DMA-Analyse beantworten: Das in der
Abb. 10 wiedergegebene DMA-Spektrum eines Copolymers aus 70 ¢ % Massenan-

Abb. 10 DMA-Spektrum eines kommerziellen Styrol-Acrylnitril-Copolymers
teilen Styrol-Monomer und 30 ¢ % Massenanteilen Acrylnitril-Monomer zeigt einen
Glasübergang bei etwa 106 ¢ ± . Daraus folgt, dass die beiden Komponenten Styrol und Acrylnitril weitgehend molekular-dispers durchmischt polymerisiert sind und
nicht etwa submikroskopische Bereiche aus reinem Polystyrol bzw. Polyacrylnitril
gebildet haben. Dann würde man nämlich die beiden bei etwa 90 ¢ ±  und 106 ¢ ± 
liegenden Glasübergänge der reinen Polymere Polystyrol und Polyacrylnitril in diesem
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Spektrum nden. Die insbesondere in der Funktion  ( ) erkennbare Verbreiterung
zu tieferen Temperaturen zeigt an, dass allerdings das Verhältnis von Styrol zu Acrylnitril signi kanten lokalen Schwankungen unterworfen ist.
Etwas unterhalb von ¡100 ¢ ±  deutet sich ein Sekundär-Relaxationsprozess
0
an, der aber zu schwach ist, um bereits zu einer signi kanten Stufe im Realteil 
zu führen. Als eine unmittelbare Folge dieser nur schwach ausgeprägten SekundärRelaxation ist SAN relativ spröde.
Teilkristallines Polymer (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Teilkristallines Polymer ist noch nicht verfügbar.)
Amorphes Polymer mit Sekundär-Relaxationsprozess (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Amorphes Polymer mit Sekundär-Relaxationsprozess
ist noch nicht verfügbar.)
Elastomeres Polymer (-)
Die Abb. 11 zeigt das DMA-Spektrum eines typischen synthetischen Kautschukmate-

Abb. 11 DMA-Spektrum eines kommerziellen Synthesekautschuks (Polybutadien);
Frequenz der periodischen Scherbelastung 1 ¢ 
rials, dem Polybutadien. Wir erkennen den bei etwa ¡84± liegenden Glasübergang
00
0
mit einem ausgeprägten Maximum von  ( ). Der Realteil  fällt in diesem Bereich
von etwa 103 ¢   auf (in der hier verwendeten Apparatur nicht mehr messbare)
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Werte  100 ¢   ab. D.h. das Material verhält sich oberhalb dieser Temperatur
bzgl. kleiner Deformationen wie eine viskose Flüssigkeit.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Elastomeres Polymer ist noch nicht
verfügbar.)
Polymerblend (-)
In der Abb. 12 (aus [7]) sehen wir das typische DMA-Spektrum eines Polymerblends

Abb. 12 DMA-Spektrum eines kommerziellen ABS-Produktes mit 15 Massen-%
Kautschukteilchen als (1:1)-Mischung von Teilchen mit 100 und 400 nm Durchmesser
aus 2 amorphen Komponenten. Zur detaillierten Erläuterung dieses Begri¤s Polymerblend s. Abschnitt 12.8.5. Jede Komponente erzeugt ihren eigenen Glasübergang
(1)
(2)
bei der Temperatur  bzw.  , der sich im DMA-Spektrum in einer Spitze von
00
0
 ( ) und in einer zu höheren Temperaturen abfallenden Stufe von  ( ) dokumentiert. Dabei ist die 2. Stufe immer deutlich stärker ausgeprägt als die 1. Denn für
Temperaturen
(1)    (2)
(12.48)
wirkt, je nach dem Konzentrationsverhältnis der Phasen (1) und (2), entweder die
Phase (1) wie eine Elastomer-Modi zierung oder die Phase (2) wie eine Füllsto¤Verstärkung. In jedem Fall hat der Modul der Phase (2) noch einen starken Einuss
auf den Modul des Gesamtmaterials. Erst wenn auch die Glastemperatur der Phase
(2) überschritten ist, fällt der Modul auf sehr niedrige Werte ab, die nun auch stark
frequenzabhängig sind, s. Absatz S. 1707.
12.3.4 Das dielektrische Relaxationsverhalten
visko-elastischer Materialien (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Das dielektrische Relaxationsverhalten visko-elastischer Materialien ist noch nicht verfügbar.)

Nichtlineares Materialverhalten (-)

12.4

1709

Nichtlineares Materialverhalten (-)

Wir werden nun die vereinfachende Annahme fallen lassen, dass alle betrachteten Effekte linear sind, also insbesondere auch der Zusammenhang zwischen der Verzerrung
 und der Spannung  , und uns mit dem nichtlinearen mechanischen Verhalten der Materialien befassen. Dann werden auch alle makroskopischen Messgrößen,
insbesondere die Verformung § und die Belastungsintensität ¦ bei einem Belastungsexperiment über einen nicht linearen Zusammenhang mit einander verknïupft sein.
Die Größen § und ¦ verwende ich an dieser Stelle in dem unspezi schen Sinne, wie
ich ihn bereits im Abschnitt 12.2.1 erläutert habe. Bei diesem Übergang zu nichtlinearen E¤ekten werden wir sehr rasch feststellen, dass wir damit ein völlig neues Feld
der Materialwissenschaft betreten. Es geht nämlich nicht einfach nur darum, eine
Responsefunktion   = ( ) oder auch § = §(¦) als nur noch in 1. Näherung linear anzunehmen und zur Verbesserung der Genauigkeit in der Materialbeschreibung
weitere Terme zu ergänzen,
§ =  ¢ ¦ +  (2) ¢ ¦2 + 

(12.49)

wie es z.B. auch in der nichtlinearen Optik geschieht, s. Kapitel 11.5. Auch im Falle
der Optik treten durch diese Erweiterung völlig neue E¤ekte auftreten, die inzwischen ganz neue Anwendungsgebiete der Optik erschlossen haben. Für das Verständnis des mechanischen Verhaltens eines Materials sind dessen nichtlineare Eigenschaften jedoch in noch stärkerem Maße entscheidend und komplex. Dies habe ich
bereits im Abschnitt 12.1 versucht, durch einige anschauliche Argumentationsketten
klar zu machen. Wir können daher dieses Problem auch nicht einfach durch die Einführung einiger weiterer Materialparameter im Sinne einer Reihenentwicklung gem.
Gl. 12.49 angehen, sondern müssen Schritt für Schritt die geeigneten Werkzeuge zur
Beschreibung dieses völlig andersartigen Verhaltens entwickeln.
12.4.1 Nichtlineare Materialkennlinie, inhomogene Verformung (*)
Als Einstieg in die Bemühungen zum Verständnis des nichtlinearen Materialverhaltens
werden wir zunächst etwas eingehender den Fall einer signi kant vom linearen Verhalten abweichenden Materialkennlinie § = §(¦) diskutieren, s. Abb. 13. In dieser Abb.
ist ein praxisnahes Beispiel einer derartigen Messkurve bei einem steifen, aber auch
verformbaren Material wiedergegeben: Auf ein lineares Verhalten bei niedrigen Verformungen folgt bei höheren Verformungen eine deutliche Abachung dieser Kennlinie
§ = §(¦). Ab einer gewissen Grenzverformung ¦ nimmt die Probenantwort § sogar
wieder ab, geht durch ein Minimum und steigt erst danach wieder an. Erst bei der
Verformung ¦ erreicht die Belastung wieder denselben Wert § wie vorher bei ¦.
Wie wir sogleich einsehen werden, ist es an dieser Stelle unbedingt erforderlich, den
dynamischen (im Sinne des Abschnitts 3.3) Aspekt eines Belastungsexperimentes und ebenso einer jeden realen Belastung in einer technischen Anwendung - genauer
zu betrachten. Insbesondere müssen wir konsequent unterscheiden zwischen
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Abb. 13 Materialkennlinie § = §(¦) eines steifen und verformbaren Materials
² dem Fall, in dem der Probe die Verformung von außen aufgeprägt wird und
die Probe darauf mit der Ausbildung eines bestimmten Spannungszustandes
reagiert; und andererseits
² dem Fall, in dem der Probe der Spannungszustand aufgeprägt wird und entsprechend dann die Probe mit einer Verformung antwortet.
Im Sinne der allgemeinen Dynamik besteht das erstgenannte Experiment darin,
dass die Probe an ein Kraftreservoir angekoppelt wird, das der Probe eine bestimmte Länge aufprägt und dabei jede beliebige von der Probe zurückgegebene Kraft
aufnehmen kann. Konventionelle elektromechanische Zugprüfmaschinen (s. Abschnitt XXX), bei denen die beiden Teile der Einspannvorrichtung für die Probe
durch einen (z.B.) elektromotorischen Antrieb auseinander gezogen werden, zeigen
dieses Verhalten. Die dabei von der Probe auf diese Einspannvorrichtung übertragene Kraft wird durch geeignete Kraftsensoren gemessen und zur Ausgabe eines
Kraft/Dehnungsdiagramms verwendet. Im zweiten Fall wird die Probe an ein Längenreservoir angekoppelt, also an ein System, das der Probe eine bestimmte Kraft
aufprägt und dabei beliebige Änderungen der Probenlänge akzeptiert. Hydraulisch
angetriebene Zugprüfmaschinen können auf diese Betriebsart eingestellt werden.
Im Falle der Ankopplung eines (eine bestimmte Probenlänge vorgebenden)
Kraftreservoirs lautet die Prozessbedingung (vgl. Abschnitt 3.3.13)
Probe = 0

(12.50)

D.h. bei fester vorgegebener Probenlänge tauschen das Kraftreservoir und die Probe
als ganzes keinerlei Energie aus, und bzgl. der Ausgleichsprozesse innerhalb der Probe
ist das Gleichgewicht durch das Minimum der mechanischen Energie der Probe unter
dieser Bedingung 12.50 bestimmt. Wir teilen in einem Gedankenexperiment die Probe
in 2 Teile der Länge  und ( ¡ ) auf und nehmen für diese beiden Teile eine jeweils
homogene, aber für diese beiden Teile unterschiedliche Dehnung ¦1 und ¦2 an. Die
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Form der Materialkennlinie § = §(¦) sei für beide Teile weiterhin gültig, also beträgt
die Deformationsenergie der Probe
Probe =  ¢  ¢

Z¦1

0

§ ¢ ¦ +  ¢ ( ¡ ) ¢

0

Z¦2

§ ¢ ¦0

(12.51)

0

Die (absolute) Längenänderung in den beiden Teilen bezeichnen wir mit 1 bzw. 2.
Dann gilt
1
2
¦1 =
; ¦2 =
(12.52)

¡
Zwischen diesen beiden Teilsystemen nde nun ein freier Längenaustausch statt,
1 + 2 = 0

(12.53)

Im dynamischen Gleichgewicht ist die gesamte Deformationsenergie minimal,
Probe
1
1
= 0 =  ¢  ¢ §(¦1 ) ¢ ¡  ¢ ( ¡ ) ¢ §(¦2) ¢
1

¡
=  ¢ (§(¦1) ¡ §(¦2 )) ) §(¦1 ) = §(¦2 )

(12.54)

Damit dieser Zustand wirklich einem Minimum der Energie entspricht, muss die Stabilitätsbedingung
2 Probe
§
1 §
1
=
(¦1 ) ¢ +
(¦2) ¢
0
2
1
¦
 ¦
¡

(12.55)

erfüllt sein. Die Größe  ist aber nur ein willkürlich aus dem Bereich 0 ·  · 
herausgegriffener Wert zur Festlegung der Aufteilung der Probe für dieses Gedankenexperiment. M.a.W. die Bedingung 12.55 muss für alle Werte  aus diesem Bereich
gültig sein. Das aber ist nur möglich, wenn
§
§
(¦1 )  0 ;
(¦2 )  0
¦
¦

(12.56)

Wenn wir nun voraussetzen, dass beide Werte ¦1 und ¦2 im Stabilitätsbereich des
Materials liegen und ebenso alle Zwischenwerte,
¦1 · ¦ · ¦2 )

§
(¦)  0
¦

(12.57)

dann ist §(¦) in diesem Bereich monoton steigend, und es folgt aus Gl. 12.54
¦1 = ¦2

(12.58)

Mit dieser etwas umständlich und langatmig wirkenden Beweisführung haben wir
gezeigt, dass im Stabilitätsbereich des Materials, vorgeben durch die Bedingung
§
0
¦

(12.59)
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die Verformung homogen über die Längsausdehnung der Probe verteilt ist und die
Spannung entlang der Probe konstant ist.
Mit diesem Kenntnissen ausgestattet betrachten wir nun erneut die Abb. 13.
Wir erkennen, dass diese Stabilitätsbedingung bei der hier wiedergegebenen Kennlinie
im zwischen den Werten ¦ und ¦ liegenden Bereich verletzt ist! D.h. dieser Teil
der Kurve gehört nicht zu stabilen Zuständen des Systems, er ist hypothetisch und
gar nicht messbar! Aus diesem Grunde habe ich ihn in der Abb. 13 auch gestrichelt
wiedergegeben. Es liegt eine Situation vor, die völlig analog ist zu der Situation an
der Stabilitätsgrenze der thermodynamischen Systeme, die wir im Abschnitt 8.1.13
diskutiert haben. D.h. das System führt an dieser Stelle einen Phasenübergang (s.
Abschnitt 8.1.15) durch, der sich auch hier wieder dadurch äußert, dass die räumliche Homogenität des Systems verloren geht. Wird bei einer realen Messung der
Probe eine Gesamtlänge aufgezwungen, die unter der Annahme einer homogenen
Verformungsverteilung einem Wert ¦ entspricht, der zwischen ¦ und ¦ liegt, zerfällt die Probe in 2 Teilbereiche, in denen für sich genommen die Verformung ¦ wieder
homogen ist. Und zwar gilt in dem einen Bereich ¦ = ¦ und im anderen ¦ = ¦ .
Die naive Interpretation der an der Gesamtprobe von außen messbaren Werte führt
daher in diesem Bereich zu der in Abb. 13 rot markierten horizontalen Linie. Erst
wenn die gesamte Probe in die neue Kon guration übergegangen ist, die mit Dehnungen ¦  ¦ verknüpft ist, wird wieder ein normales Verhalten der Probe beobachtet,
d.h. es gilt wieder §(¦)
 0 und die räumliche Homogenität des Systems ist ebenfalls
¦
wieder hergestellt.
Wir betrachten nun den Fall, bei dem die Probe an ein (der Probe eine bestimmte Kraft aufzwingendes) Längenreservoir angekoppelt ist. D.h. die Bedingung
für den Austauschprozess zwischen Probe und Reservoir lautet jetzt
Probe + Reservoir = 0

(12.60)

und das dynamische Gleichgewicht des Gesamtsystems ist durch das Minimum der
bzgl. der Probenlänge Legendre-transformierten Deformationsenergie der Probe bestimmt,
Z
Z
[]

= Probe ¡  ¢  =  ¢ § ¢  ¢ ¦ ¡  ¢  =  ¢ § ¢ ¦ ¡  ¢ (12.61)



:
:

Ausgangslänge der Probe (ohne Dehnung)
Die der Probe von dem Längenreservoir aufgeprägte Kraft

Die Gleichgewichtsbedingung lautet also nun
 [] ( )
=0

 [] ( )
 [] () 
=
¢
=




(12.62)
 [] ()

 ()
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Unter Verwendung der Gl. 12.61 folgt

¢§¡
 [] ( )
=  §()

 ¢ 

Im Gleichgewicht gilt also

¢§=¢§

Die zugehörige Stabilitätsbedingung lautet nun
 =

2 [] ( )
0
 2
Wir berechnen auch diese Größe aus der Gl. 12.61:
Ã
!
Ã
!


¢
§
¡

¢
§()
¡

()
2 [] ( )





=
=
¢
2
§()
§()




 ¢ 
 ¢ 
³
´2
¡
¢
2 §()
§()

¢
¢

¡
¢
§()
¡

()
¢  ¢  
2



=
³
´2
 ¢ §()

=


³
´2
 ¢ §()


(XXX: Der an dieser Stelle noch fehlende Text ist noch nicht verfügbar.)
Damit diese Bedingung

§=
(12.63)

auch wirklich einem Minimum der Gesamtenergie entspricht, muss die Stabilitätsbedingung
2  [] ()
 §(¦)
= ¢
0
(12.64)
2


¦
gelten. D.h. diese Versuchsbedingung führt zu derselben Stabilitätsbedingung wie die
Berücksichtigung der möglichen probeninternen Ausgleichsprozesse (XXX: Bezug
nennen)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Nichtlineare Materialkennlinie / inhomogene Verformungsverteilung ist noch nicht verfügbar.)
12.4.2 Irreversible Verformung / Duktilität (*)
Wir werden nun eine weitere vereinfachende Annahme fallen lassen, nämlich die der
Reversibilität. Wir berücksichtigen also die Tatsache, dass bei einer Probe, für die
bei einer von 0 bis auf einen gewissen endlichen Werte ¦max gesteigerten Verformung
die Materialkennlinie §(1) (¦) gemessen wurde, sich bei einer anschließenden Messung,
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während der die Verformung ausgehend von ¦max wieder auf geringere Werte reduziert
wird, eventuell nicht mehr dieselbe Kennlinie ergibt sondern eine neue Kurve §(2) (¦).
I.a. erreicht diese Kurve bei § = 0 nicht mehr den Wert ¦ = 0 sondern einen
endlichen positiven Wert. Diesen Wert ¦(§(2) = 0) bezeichnet man als bleibende
Dehnung. Entsprechend ergibt sich bei einem erneuten Belastungsexperiment mit
erneut ansteigenden Werten von ¦ eine nochmals veränderte Kennlinie §(3)(¦).
Entscheidend für das Gebrauchs- und Verarbeitungsverhalten des Materials
ist nun, ob und wie sich im Anschluss an eine derartige irreversible Verformung der
Probe die üblichen mechanischen Kenndaten des Materials verändert haben:
² Verhält sich z.B. das Material bei kleinen Verformung zunächst wieder elastisch,
also linear und reversibel?
² Und sind die dann messbaren elastischen Kenndaten (s. Abschnitt 12.2) in etwa
die gleichen wie vor der irreversiblen Verformung?
In diesem Fall bezeichnet man das Material als duktil und diese Art der irreversiblen Verformung als plastische Verformung. Die Eigenschaft der Duktilität hat
weitreichende Auswirkungen sowohl auf das Gebrauchsverhalten der aus diesem Material gefertigten Bauteile wie auch auf die für dieses Material geeigneten Verarbeitungstechniken. Bauteile aus einem duktilen Material reagieren auf außergewöhnliche,
über den normalen Arbeitsbereich hinaus gehende Belastungen (seien es aufgezwungene Verformungen oder aufgezwungene Spannungen) mit irreversiblen Verformungen,
verlieren dabei aber nicht ihre Stei gkeit. Die Bauteile verlieren daher im günstigen Fall trotz dieser irreversiblen Verformung nicht ihre Funktionsfähigkeit. Dies
ist natürlich nur gewährleistet, solange die vorausgegangenen Belastungen gewisse
Grenzen nicht überschritten haben.
Duktile Materialen sind im Idealfall schmiedbar, d.h. sie können durch Einsatz ausreichend hoher Spannungen (die ihnen vorzugsweise impulsartig aufgeprägt
werden) in eine vorgegebene geometrische Form gebracht werden. Danach zeigt das
Formteil (trotzdem) die für das verwendete Material typischen mechanischen Eigenschaften. Gegebenenfalls kann es allerdings erforderlich sein, das Formteil nach dem
Schmieden durch eine geeignete Wärmebehandlung auszuheilen, s. Abschnitt 12.11.5.
Materialien mit dem gegenteiligen Gebrauchsverhalten werden i.a. als spröde
bezeichnet: Übersteigt bei diesen Materialien die aufgezwungene Verformung einen
gewissen materialspezi schen Grenzwert, kommt es - oft spontan, also ohne Vorankündigung - zu einem katastrophalen Versagen des Bauteils: Es zerbricht, und
- wenn man es denn so ausdrücken will - die Stei gkeit geht auf den Wert 0 zurück.
Eine wichtige Klasse von Materialien hat ein zwischen diesen beiden Extremen
duktil und spröde liegendes Gebrauchsverhalten: Sie sind wohl in der Lage, einer über
den Bereich der linear-elastischen Verformung hinaus gehenden Belastung zu widerstehen. Die daraus resultierende irreversible Verformung des Bauteils führt jedoch
bereits zu einer signi kanten Reduzierung der Rest-Stei gkeit und Rest-Festigkeit
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dieses Bauteils. Diese Fähigkeit der irreversiblen Verformung ist gleichbedeutend mit
der Fähigkeit der Dissipation elastisch gespeicherter Energie. Sie wird als Zähigkeit
bezeichnet. Wie wir im Abschnitt 12.4.4 noch eingehend diskutieren werden, ist eine
quantitative Fassung dieses Begri¤s äußerst schwierig. Sie gelingt am ehesten, wenn
man sich auf die Festlegung bauteilspezi scher Kenndaten beschränkt.
Bleibt nach einer derartigen Verformung eine reduzierte, aber durchaus relevante Reststei gkeit erhalten, bezeichnet man das Material als schadenstolerant.
Diese Begri¤sbildungen führen also zu einer Reihung der Materialien in der Abfolge
spröde!zäh!schadenstolerant!duktil
Die Begri¤e der Zähigkeit und der Schadenstoleranz sind eng mit der jeweiligen Art der Belastung verknüpft, und zwar sowohl bzgl. des aufgeprägten Spannungsoder Verformungszustands als auch bzgl. der typischen Zeitkonstante dieses Vorgangs.
Man spricht daher auch von Schlagzähigkeit, Zähigkeit im Durchstoßversuch etc. .
Näheres zu diesen Begri¤sbildungen s. wieder Abschnitt 12.4.4.
Im deutschen Sprachgebrauch wird der Begri¤ der Duktilität und der der
Zähigkeit z oft weitgehend verwandt und nebeneinander benutzt, wenn auch mit leicht
verschobener Bedeutung. Ich werde als Duktilität ausschließlich die Verformbarkeit
ohne signi kanten Stei gkeitsverlust bezeichnen. Im Gegensatz dazu werde ich
den Begri¤ der Zähigkeit ausschließlich für die Fähigkeit eines Materials verwenden,
elastisch gespeicherte Energie zu dissipieren. Duktile Materialien sind also de nitionsgemäß immer auch zäh, während umgekehrt von den durchaus zahlreichen Materialien mit einem signi kanten Zähigkeitsniveau nur sehr wenige auch duktil sind.
12.4.3 Nichtlinearität und Geometrieabhängigkeit (-)
Die verschiedenen Facetten, die wir in den voranstehenden Abschnitten zu den Begriffen Duktilität bzw. Sprödheit und Schadenstoleranz und Verarbeitbarkeit gestreift
haben, haben uns u.a. auch gezeigt, dass jede Charakterisierung des Belastungsverhaltens eines Materials von der Größe und Form des Probekörpers abhängt.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Nichtlinearität und Geometrieabhängigkeit
ist noch nicht verfügbar. Die nachfolgende Textpassage wird hierin enthalten sein und
zwar im Anschluss an die Diskussion des Begri¤s der plastischen Zone:)
Die Begri¤sbildung der sog. plastischen Zone war lange Zeit einer experimentellen Bestätigung kaum zugängig, da bei einer üblichen Präparation einer Rissumgebung zur Vorbereitung auf eine z.B. mikroskopische Untersuchung unvermeidbar die Spannungsverteilung stark verändert wird und damit auch die geometrische
Mikrostruktur. Bei transparenten Werksto¤en wie z.B. dem polymeren Werksto¤
Polycarbonat ist man jedoch durch den Einsatz der konfokalen Lichtmikroskopie (s.
Abschnitt 11.11.4) in der Lage, diese Zone sichtbar zu machen. Da nämlich die
z

Umgangssprachlich wird der Begri¤ der Zähigkeit außerdem und vorzugsweise benutzt, um das
Fließverhalten von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität zu kennzeichnen.
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starken lokalen inelastischen Verformungen zu einer Inhomogenität des Materials in
diesem Bereich führen, nimmt in diesem Bereich die Lichtstreuung stark zu und man
erkennt die plastische Zone einer Risses im konfokalen Mikroskop als aufgehellte Zone,
s. Abb. 14 ([9]). Diese beiden Abbildungen zeigen eine optische Faser (s. Ab-

Abb. 14 Plastische Zone nahe einer Riss-Spitze
CLSM-Aufnahme einer optischen Polycarbonat-Faser

schnitt 11.6.6) aus Polycarbonat mit einer Claddingschicht auf Polyurethan-Basis.
In diesem Faserexemplar waren durch mechanische Beanspruchungen Spannungsrisse
in der Polycarbonatfaser aufgetreten, die sich bis in die Claddingschicht fortgepanzt
hatten, dort aber wegen der höheren Zähigkeit dieses Materials gestoppt worden
waren. Die nahe der Riss-Spitze entstandene plastische Zone ist eindrucksvoll zu
erkennen. Die beiden Aufnahmen stammen von derselben Probenstelle, sind aber
in 2 zueinander senkrechten Ebenen aufgenommen worden. In der linken Aufnahme
verläuft die Längsachse der optischen Faser von unten nach oben, in der rechten
Aufnahme dagegen von links nach rechts. Der beobachtete Riss hat o¤enbar einen
nahezu kreisförmigen Querschnitt von etwa 4 ¢  Durchmesser. Die plastische Zone
ist dagegen nicht rotationssymmetrisch, sondern hat überraschenderweise eine in den
beiden Aufzeichnungsebenen völlig unterschiedliche geometrische Struktur. Insbesondere fällt auf, dass die plastische Zone nicht um die Rissspitze herum konzentriert
ist, sondern um einen etwas davor im Bereich des Risses liegenden Bereich. Ich will
an dieser Stelle nicht weiter über die Erklärung dieses Phänomens spekulieren. Es
hängt vermutlich auch mit der besonderen geometrischen Struktur der aufgeprägten
mechanischen Belastung zusammen.
In der linken Aufnahme erkennt man zusätzlich zu der plastischen Zone eine
sich über größere Bereiche der Faser erstreckende ächig ausdehnte Strukturveränderung. Hierbei dürfte es sich um Mikroschädigungen des Materials handeln, die
durch das um den Riss verteilte stark inhomoge Spannungsfeld erzeugt wurden.
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Das Konzept der Bruchmechanik (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Konzept der Bruchmechanik ist noch nicht verfügbar.)
12.4.4 Zerstörende Belastung / Zähigkeitsde nitionen (-)
Für eine praxisnahe De nition und Bestimmung des Verwendungspotentials eines
Werksto¤s ist es insbesondere wichtig zu wissen, bis zu welchem Grenzwert der Belastung § ein aus diesem Material gefertigtes Bauteil belastet werden darf, ohne dass
es die Fähigkeit verliert, die ihm vom Konstrukteur übertragene Aufgaber zu erfüllen. Prüfverfahren zur Bestimmung dieses Grenzwertes basieren dann meist auf
einer Prüfvorschrift mit folgender logischen Struktur:
1. Vorgabe der geometrischen Abmessungen des Probekörpers, der aus dem zu
prüfenden Material gefertigt wird.
2. Vorgabe eines standardisierten Belastungsverfahrens, mit dem der Probekörper
bei dem Test beaufschlagt wird. Eine Kenngröße von fundamentaler Bedeutung
ist die Geschwindigkeit §
, mit der während des Experimentes die Belastung

des Prüfkörpers verändert wird.
3. Vorgabe eines Messverfahrens für den Verformungsgrad ¦.
4. Vorgabe des Kriteriums für den Abbruch der Belastung.
5. Vorgabe des Auswerteverfahrens, nach dem aus dieser Funktion ¦() die Kenngröße  des Materials berechnet wird. Diese Kenngröße wird dann als Widerstandsfähigkeit des Materials interpretiert gegenüber einer Belastungsart, wie
sie in der Prüfvorschrift festgelegt worden ist.
Ein besonders einfaches Beispiel eines derartigen Belastungsexperimentes ist
der uniaxiale Zugversuch: Ein stabförmiger Probekörper vorgegebener Form (s. Abb.
15 (b) ) wird in die Spannbacken einer sog. Zugprüfmaschine (s. Abb. 15 (a)
) eingespannt. Sodann wird der Abstand dieser beiden Spannbacken (und damit
auch der Prüfkörper) mit vorgegebener Geschwindigkeit auseinander gezogen. Als
Messgrößen bei diesem Belastungsexperiment dienen
² die während dieses Experimentes an den Zugbacken auftretenden Kräfte  ();
ein hierfür geeigneter Sensor, z.B. ein Piezo-Kraftaufnehmer ist in eine der
Spannbacken integriert;
² die Längenänderung der Zugprobe im verjüngten Bereich; im einfachsten Fall
nimmt man als Messgröße einfach die Änderung des Abstands der Spannbacken.
Für eine etwas genauere Messung setzt man z.B. einen optischen Sensor ein, der
den Abstand 2-er im verjüngten Bereich der Zugprobe angebrachten Markierungen misst.
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Abb. 15 (a) Zugprüfmaschine, Hersteller Fa. Hegewald & Peschke, Maximalkraft
50 ¢ 
(Photo Rainer Knäpper; Copyright Free Art Licence (http://artlibre.org/licence/lal/en)
(b) Zugprobe nach DIN 50125-E6-16-50

Als Kriterium für den Abbruch des Experimentes dient der völlige Bruch des
Prüfstabs. Aus den Messgrößen  () und ¢() berechnet man die Belastung § und
die Zugverformung ¦
§=


¢
; ¦=
¢
0

(12.65)

Die Größen ,  und 0 sind die vor Beginn des Zugexperimentes geltenden Kenndaten des Zugstabes. Und die in der Gl. 12.65 angegebenen Berechnungsvorschriften
sind als Vereinbarungen anzusehen, die zur Vereinfachung der Messung festgelegt wurden. Die Werte §() und ¦() stehen in keinerlei direktem Zusammenhang mit den
bei einem einzelnen Experiment lokal auftretenden Spannung  ( ) bzw.  ( ).
Die Abb. 16 zeigt ein typisches Beispiel für einen an einer Polymerprobe
durchgeführten Zugversuch. Bei geringen Verformungsgraden ist der Zusammenhang
§ =  (¦) annähernd linear, so dass man für diese kleinen Verformungen dem Prüfkör-
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Abb. 16 Belastungs/Verformungsdiagramm § = (¦) eines Zugversuchs an einem
Polymer-Prüfstab
per einen (makroskopischen) Verformungsmodul
=

¢§
¢¦

(12.66)

zuordnen kann. Ab einem Grenzwert § der Belastung verlässt der Prüfkörper diesen
Bereich der elastischen Verformung und es kommt zu einer makroskopisch inhomogenen Verformung des Prüfkörpers. Bei Polymeren, z.B. bei Polyäthylen oder Polycarbonat tritt häu g eine sog. Schulter/Halsbildung auf: An einer nicht vorhersagbaren
Stelle innerhalb des verjüngten Teils des Prüfstabs schnürt sich die Querschnittsäche
lokal um einen materialspezi schen relativen Anteil ein. Wenn an dieser Stelle diese
vorgegebene neue Querschnittsäche erreicht ist, wandern die beiden Übergangszonen der Querschnittsverengung beidseitig in Richtung des jeweiligen Stabendes, bis
der Probenkopf erreicht ist. Erst danach steigt die Belastung mit zunehmender
(makroskopischer) Verformung wieder an, bis es schließlich zum Bruch des Prüfstabs
kommt.
Als Kenngrößen des Prüfkörpers, und (mit Einschränkungen) auch des Materials, aus dem der Prüfkörper gefertigt wurde, können der Verformungsmodul  (Gl.
12.66) und die Grenzbelastung § dienen.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Zerstörende Belastung / Zähigkeitsdenitionen ist noch nicht verfügbar.)
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12.4.5 Nichtelastische Wechselbelastungen /
Ermüdung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Nichtelastische Wechselbelastung / Ermüdung ist
noch nicht verfügbar.)
12.4.6 Die Härte von Materialien (*)
Eine sehr eng mit dem nichtelastischen Materialverhalten verbundene Materialeigenschaft
ist die Härte. Sie quanti ziert die Eigenschaft eines aus dem zu charakterisierenden
Material gefertigten Prüfobjektes, dem Eindringen eines zweiten aus einem anderen
Material gefertigten Körpers, dem Referenzobjekt, in seine oberächennahe Schicht
Widerstand zu leisten. Diese Belastung erfolgt vorzugsweise mit einer scharfen Kante
oder Spitze, d.h. man versucht, das Testobjekt entweder zu ritzen (mit Relativbewegung der beiden Körper) oder zu markieren (ohne Relativbewegung). Wie wir bereits
im Abschnitt 12.1.2 gelernt haben, existiert für eine solche Kon guration im Rahmen
der linear-elastischen Theorie keine dynamisch stabile (s. Gl. 12.30) Spannungsverteilung. M.a.W. die aus dieser Belastung resultierende Verformung ist immer hochgradig nichtlinear, und die daraus bestimmten Kenngrößen eines Materials erfassen
immer neben den linear-elastischen Kenndaten insbesondere auch das nichtlineare
Verhalten bei starken lokalen Verformungen. Hart im umgangssprachlichen Sinne ist
also ein Material, das sich nur mit einem Referenzobjekt aus einigen wenigen (noch
härteren) Materialien ritzen oder markieren lässt. Zur Bezeichnung des gegenteiligen
Verhaltens wird meist das Wort weich verwendet, das umgangssprachlich leider auch
häu g für die Charakterisierung der leichten Verformbarkeit (im Sinne des Gegenteils
von steif (s. Abschnitt 12.2.2) verwendet wird.
Historisch am Anfang stand die Härteprüfung nach Friedrich Mohs (* 1773
in Gernrode; y 1839 in Agordo/Italien), der eine Reihe von 10 Vergleichsmaterialien
festlegte und der Reihe nach mit Talk beginnend und bei Diamant endend von 1 bis
10 durchnummerierte. Danach prüfte er, mit welchem dieser Materialien er das zu
untersuchende Objekt gerade noch ritzen konnte. Die Härtezahl nach Mohs war dann
die lfd. Nummer dieses Materials. Dieses mit vielen Nachteilen behaftete Verfahren
wird schon lange nicht mehr verwendet. Von den zahlreichen danach vorgeschlagenen Verfahren werde ich nur auf das durch DIN 50 133 ([10]) (und durch weitere
internationale Normvorschriften) genormte Verfahren näher eingehen, das 1925 in
den englischen Vickers-Stahlwerken entwickelt wurde. Dieses Verfahren verwendet
immer denselben Eindringkörper, nämlich eine als 4-seitige Pyramide ausgebildete
Diamantspitze, die mit de nierter Kraft und Dauer auf den Prüfkörper gedrückt
wird. Danach wird die Oberäche des entstandenen Eindrucks mikroskopisch vermessen. Das Verhältnis von Prüfkraft und Eindruckäche ist dann (bis auf einen
historisch bedingten Umrechnungsfaktor) gleich der Vickers-Härtezahl.
Wie auch durch diese sehr empirischen Messvorschriften o¤ensichtlich wird, ist
die Härte in besonderem Maße eine anwendungsorientierte Material-Kenngröße, für
die man wohl kaum eine saubere physikalische De nition wird nden können. Ihre
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praktische Relevanz ist jedoch unbestritten, insbesondere auch weil sie weniger eng
mit der Stei gkeit korreliert ist, als oft intuitiv vermutet wird. Es ist schon richtig,
dass besonders harte Materialien auch relativ steif sind, es besteht jedoch keinesfalls
ein monotoner Zusammenhang zwischen diesen beiden Kenngrößen, wie z.B. der Blick
auf die Materialienpaare Reineisen und Edelstahl zeigt, s. Abschnitt 12.16(XXX: weiteres Beispiel). Der Elastizitätsmodul von Reineisen liegt sogar etwas höher als der
von Edelstahl, während die Härte von Edelstahl etwa um den Faktor 1 3 höher ist.
Innerhalb einer Materialklasse (z.B. den Edelstählen) gibt es dagegen oft eine relativ
enge Verknüpfung zwischen der Härte und der Festigkeit, so dass gelegentlich sogar
ein Proportionalitätsfaktor zwischen diesen beiden angegeben wird. Beim Verlassen
der Materialklasse ist dieser einfache Zusammenhang jedoch keinesfalls gegeben.

12.5

Die Aggregatzustände fest/üssig/gasförmig (*)

Im täglichen Umgang mit unserer realen Welt sind wir wie selbstverständlich gewohnt,
die Erscheinungsform der in dieser Welt vorhandenen Objekte nach den möglichen
sog. Aggregatzuständen (von aggregare (lat.) beigesellen) fest, üssig und gasförmig des jeweiligen Materials zu klassi zieren. Diese Zuordnung entspricht einer
Klasseneinteilung der Vielzahl von möglichen Phasen (im Sinne der Thermodynamik,
Abschnitt 8.1.13), in denen Materialien existieren können, nach einigen wenigen, als
fundamental angesehenen Kriterien. Ich habe diese Begri¤e fest, üssig und gasförmig
in diesem Lehrbuch ebenfalls schon häu g verwendet, ohne sie näher zu spezi zieren,
sondern deren präzise und tragfähige De nition stillschweigend, aber mit Absicht bis
an diese Stelle aufgeschoben. Wie wir nämlich sogleich sehen werden, werden wir hierfür sowohl thermodynamische wie materialwissenschaftliche Fakten benötigen. Daher
sind wir erst jetzt in der Lage, diese Unterscheidungskriterien in einer Formulierung
anzugeben, die auch in den Grenzfällen und Übergangssituationen noch anwendbar
bleibt. Zur Beschreibung des jeweils betrachteten Systems verwende ich hierbei die
dem jeweiligen Fall am besten angepassten Variablen.
12.5.1 Thermodynamische De nition der Aggregatzustände
Wir beginnen mit einer ausschließlich thermodynamischen De nition der Aggregatzustände gasförmig, üssig, fest, einer De nition also, die sich ausschließlich auf den
Gleichgewichtszustand der jeweiligen Phase bezieht, in der die vollständige physikalische und mathematische Homogenität (Abschnitt 3.3.12) des Systems gewährleistet ist und in dem alle evtl. vorher im System angelaufenen Ausgleichsprozesse
vollständig abgeklungen sind.
De nition 194 Ein Material be ndet sich unter den Bedingungen ( ) in einem
gasförmigen Zustand, wenn ein aus diesem Material bestehendes Objekt unter diesen
Bedingungen weder ein ausgezeichnetes endliches Volumen b
0 = b
 ( ! 0  ) noch
e
e
eine ausgezeichnete Gestalt 0 = (§ = 0) besitzt.

1722

Materialwissenschaft - Basis technischen Wirkens (-)

Mit dieser De nition ist folgendes Verhalten gemeint: Reduziert man, ausgehend von dem durch die Werte ( ) vorgegebenen aktuellen Zustand des betrachteten Systems, dessen Druck stetig bis auf beliebig kleine Werte, so ändert sich das
spezi sche Volumen b
 ebenfalls stetig und nimmt letztlich beliebig große Werte an.
 ( ! 0  ) ! 1
b

(12.67)

  = 0

(12.68)

Aus der als zweites genannten Bedingung folgt, dass bei einem Objekt, das sich im
gasförmigen Aggregatzustand be ndet, die Verzerrungsenergie (s. Abschnitt 12.2)
verschwindet. Für sämtliche Verzerrungsmoduli gilt daher

.
De nition 195 Ein Material be ndet sich unter den Bedingungen ( ) in einem
üssigen Zustand, wenn ein aus diesem Material bestehendes Objekt unter diesen
Bedingungen wohl ein ausgezeichnetes Volumen
 ( ! 0  )  1
b

(12.69)

e = 0).
besitzt, aber keine ausgezeichnete Gestalt (

Materialien in einem Zustand, für den diese Ungl. 12.69 gilt, bezeichnet man
als kondensiert. Es gilt jedoch weiterhin die Gl. 12.68.
Als eine quantitative Konsequenz aus der Ungl. 12.69 resultieren für Flüssigkeiten
gegenüber den Gasen zumindest für genügend niedrige Drucke  niedrigere Werte für
die Kompressibilität (Gl. 8.84)
=¡

b
( )


(12.70)

De nition 196 Ein Material be ndet sich unter den Bedingungen ( ) in einem
festen Zustand, wenn ein aus diesem Material bestehendes Objekt unter diesen Bedingungen sowohl ein ausgezeichnetes Volumen b
( ! 0  ) als auch eine ausgezeiche
nete Gestalt ( = 0) besitzt.
Daraus folgt die Gültigkeit der Ungl. 12.69 und es gilt jetzt (für sämtliche
Verzerrungsmoduli)
   0
(12.71)

Bei den bisher formulierten Begri¤sde nitionen haben wir uns auf die Charakterisierung physikalischer Systeme im eingeschwungenen Gleichgewichtszustand beschränkt. Zwangsläu g tritt daher bei der Verwendung der Verzerrungsmoduli  
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weder die Frequenz noch die Amplitude der betrachteten Belastung auf. Unser bisheriges Studium der Materialwissenschaft hat uns jedoch bereits gezeigt, wie wichtig
die Abhängigkeit des mechanischen Verhaltens von diesen beiden Größen ist. Zur
Vermeidung von Missverständnissen stelle ich daher nochmals heraus:
Das für die Di¤erenzierung fest/üssig relevante Verhalten eines Materials ist die Langzeitreaktion auf eine stationäre Spannungsbelastung endlich
großer Intensität.
Diese Präzisierung bedeutet also z.B., dass ein Material nur dann als fest bezeichnet
wird, wenn es auf jede stationär andauernde Spannungsbelastung endlicher Größe
(die natürlich innerhalb der Grenzen der (noch festzulegenden) zulässigen mechanischen Belastbarkeit bleiben muss) mit einer stationär endlich großen Deformation
antwortet.
In den nachfolgenden Abschnitten werden wir diese Begri¤sbildungen auf Belastungszuständen mit
0
(12.72)
erweitern und die dann bei realen Systemen auftretenden Verhaltensvarianten etwas
detaillierter diskutieren. Dabei werden wir auch Systeme mit einem gewissen ZwitterCharakter kennenlernen.
12.5.2 Eigentliche Festkörper (-)
Als erstes diskutieren wir Materialien, die nach der obigen De nition fest sind und
0
deren Modulfunktion  () bei der betrachteten Temperatur  in etwa das in der
Abb. XXX (XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.) wiedergegebene Verhalten
zeigt: Auf eine kleine, endliche Spannungsbelastung beliebiger, auch beliebig kleiner
Frequenz antwortet das Material immer mit einer endlichen Deformation. Insbesondere gilt

 ( ! 0;  ) À 0
(12.73)
Ein Objekt mit einem derartigen Verhalten wollen wir als einen eigentlichen Festkörper bezeichnen. Probekörper, die aus einem eigentlichen Festkörpermaterial gefertig
sind, verändern ihre Form bei ausreichend niedriger mechanischer Belastung auch
über lange Zeiten hinweg beliebig wenig. Sie zeigen kein Kriechverhalten (s. Abschnitt 12.5.5). Typische Repräsentanten für ein derartiges Verhalten sind kristalline
Festkörper oder amorphe Festkörper unterhalb von  .
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Eigentliche Festkörper ist noch nicht
verfügbar.)
12.5.3 Viskose Festkörper (-)
Wir betrachten jetzt weiterhin Materialien, die auf (genügend große) statische Spannungsbelastungen mit einer endlichen statischen Dehnung antworten, Materialien
also, die sich nach unserer De nition im festen Zustand be nden, lassen jetzt aber
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zu, dass für kleine (periodische) Dehnungen gilt
0

 ( ! 0;  ) ! 0

(12.74)

D.h. für beliebig langsame, aber periodische (kleine) Dehnungen verhält sich das Material wie eine Flüssigkeit. Das ist das typische Verhalten eines elastomeren Werksto¤s
oberhalb von  , wie wir ihn bereits kennengelernt haben.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Viskose Festkörper ist
noch nicht verfügbar.)
12.5.4 Eigentliche Flüssigkeiten (-/-)
Wir wechseln jetzt zu den Materialien, die (bei der betrachteten Temperatur  ) nach
unserer De nition üssig sind, also auf eine konstante statische Spannungsbelastung
mit einer mit der Zeit ständig ansteigenden Deformation antworten, die unter dieser
Bedingung also ießen. Experimentell realisiert man diese Bedingung i.a. dadurch,
dass man dem System eine Scherbelastung aufzwingt, auf die das System dann mit
einer stationären Schergeschwindigkeit antwortet, s. Kapitel 8.2(XXX: präzisieren).
Als eigentliche Flüssigkeit im engeren Sinne bezeichnen wir nun solche Materialien,
die dieses Verhalten auch bei nicht-statischen Spannungsbelastungen entsprechend
einer nicht zu hoher Frequenz    0 beibehalten, d.h. hierauf mit einem Fließprozess
antworten, der gegenüber der Belastung nur geringfügig phasenverschoben ist:
¯ 0
¯
¯  (;  ) ¯
¯
¯
¿1
(12.75)
¯ 00
¯
¯  (;  ) ¯
 0

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Eigentliche Flüssigkeiten ist noch nicht
verfügbar.)

12.5.5 Elastische Flüssigkeiten (-)
Wir betrachten nun üssige Materialien, bei denen also weiterhin für quasi-statische
Spannungsbelastungen die stationäre Deformation beliebig hohe Werte annimmt, und
nehmen jetzt der Einfachheit halber an, dass zwischen dem Materialverhalten bei
großen und bei kleinen Deformationen kein wesentlicher Unterschied besteht, so dass
wir zu dessen Beschreibung dieselbe Modulfunktion (  ) verwenden können. Dann
ist die Bedingung für den üssigen Zustand identisch mit der Bedingung
0

 ( ! 0;  ) ! 0

(12.76)

Für endliche Frequenzen gehen wir aber jetzt von einem der Abb. XXX ähnlichen
Modulverhalten () aus (XXX: Die an dieser Stelle vorgesehene Abb. ist noch
nicht verfügbar.). Dann verhält sich das Material bei ausreichend hohen Frequenzen
0
wie ein realer Festkörper. Insbesondere nimmt der Speichermodul  () in diesem
Frequenzbereich Werte an, wie wir sie von Festkörpern gewohnt sind. Derartige Materialien bezeichnet man elastische Flüssigkeiten.
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(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.
Darauf folgt:)
Allerdings folgt aus der allgemeinen Theorie der Suszeptibilität (Abschnitt
00
4.2.3), dass wegen Gl. 12.76 der Verlustmodul  () bei Annäherung an die Frequenz
 = 0 beliebig groß wird,
00
 ( ! 0;  ) ! 1
(12.77)
Das Material verhält sich also bei genügend tiefen Frequenzen (also über sehr lange
Zeiträume betrachtet) nicht mehr wie ein Festkörper, sondern wie eine hochviskose
Flüssigkeit. Die Zeitkonstante, auf der diese Veränderung statt ndet, kann durchaus
Stunden oder Jahre betragen. Ein derartiges Verhalten bezeichnet man als Kriechen.
Es ist typisch für amorphe Materialien oberhalb der Temperatur  des Glasübergangs. Die typische Zeitkonstante, ab der das Kriechen dieses Materials beobachtbar
wird, nimmt mit zunehmender Temperatur    rasch ab, s. Absatz Das Temperatur-Zeit-Superpositionsprinzip auf S. 1705. Bei genügend hohen Temperaturen
00
wird dann  (also die Viskosität) so gering, dass man das Material mit Recht als
Flüssigkeit bezeichnet. Zwischen einem amorphen Festkörper oberhalb des Glasübergangs und einer eigentlichen Flüssigkeit besteht also nur ein quantitativer, aber kein
qualitativer Unterschied.

12.6

Anwendungsorientierte Klasseneinteilung der Werksto¤e (-)

Vergleichen wir nun die derzeit gebräuchlichen Werksto¤e in Bezug auf ihre mechanischen Eigenschaften einerseits sowie ihren typischen technischen Einsatz andererseits, dann zerfallen diese in einige wenige, sich deutlich von einander unterscheidende
Klassen. Diese werden wir nun diskutieren.
12.6.1 Steife Materialien (-)
Wir beginnen mit der Klasse der steifen Materialien. Darunter verstehen wir Werksto¤e, deren wichtigste Gebrauchseigenschaft darin besteht, bei einer mechanischen
Belastung § der dadurch versuchten Verformung ¦ einen ausreichend hohen Widerstand entgegen zu setzen, d.h. auf relativ hohe von außen aufgezwungene Belastungen
mit nur geringen Verformungen zu antworten. Dieses Verhalten wird allgemein als
Stei gkeit bezeichnet. Die Forderung bedeutet, dass im Idealfall sämtliche Koefzienten des Elastizitätstensors ausreichend hohe Werte annehmen müssen. Sobald
nämlich auch nur einige wenige dieser Koe¢zienten kleine Werte annehmen, kann
ein aus diesem Material gefertigtes Bauteil in dafür geeigneten Situationen als ganzes
oder auch nur lokal in einen überwiegend durch diese Koe¢zienten gesteuerten Belastungszustand ausweichen und entsprechend hohe, also unerwünschte Verformungen
ausführen. So kann z.B. ein auf Druck beanspruchter Pfosten aus dem Zustand der
uni-achsialen Druckbelastung in einen tonnenförmigen Zustand ausweichen, bei dem
die äußeren Schalen des Pfostens stark auf Scherung beansprucht werden.

1726

Materialwissenschaft - Basis technischen Wirkens (-)

Wenn wir uns der Einfachheit halber an den Werten des Moduls für den reinen
Zug orientieren, (der umgangssprachlich meist einfach, aber etwas missverständlich
als Elastizitätsmodul bezeichnet wird), dann zeigt ein Blick in geeignete Tabellenwerke
(z.B. [11]), dass die steifesten Materialien die sogenannten Hartmetalle (Wolfram,
Chrom, Iridium, Molybdän, Titan und Tantal) und deren Legierungen sind, dass aber
auch Eisen und seine veredelten Legierungen (Stähle) ihnen durchaus nahe kommen:
(Iridium) = 5 3 ¢ 102 ¢  
(Molybdän) = 3 3 ¢ 102 ¢  
(Stahl) = 2 2 ¢ 102 ¢  

(12.78)
(12.79)
(12.80)

Ein interessantes Detail in diesem Zusammenhang ist, dass die unterschiedlichen
Stähle sich im Elastizitätsmodul nur minimal unterscheiden. Dieses ist ein erster Hinweis darauf, dass die Stei gkeit alleine, z.B. ausgedrückt durch den Elastizitätsmodul,
noch nicht darüber entscheiden kann, ob ein Material für die vorgesehene Anwendung
geeignet ist. Um diese Entscheidung tre¤en zu können, müssen wir wesentlich detaillierter auf die Einzelheiten des gewünschten Gebrauchsverhaltens eingehen.
Wir haben bisher - ohne dies explizit auszusprechen - als makroskopische
Beanspruchung des technischen Bauteils den der aufgeprägten mechanischen Belastung vorausgesetzt und dann für ein steifes Material gefordert, dass dies nur zu einer
ausreichend geringen Verformung führt. Nun kann man aber bei jeder realen technischen Anwendung niemals ausschließen, dass das Bauteil als ganzes oder zumindest
in gewissen Teilbereichen z.B. in einer Extremsituation plötzlich der Beanspruchung
einer aufgeprägten Verformung ausgesetzt wird. Als ein typisches Beispiel nenne
ich das Tuschieren eines Baumes durch ein schnell fahrendes Auto. Der negative
Abstand, in dem das Auto an dem Baum vorbei fährt, ist identisch mit der dem betro¤enen Karrosserieteil aufgezwungenen Verformung. Bleibt bei dieser Verformung
die hohe Anfangsstei gkeit des Materials erhalten, muss das Material einen extrem
hohen Betrag an Deformationsenergie aufnehmen. Dies würde i.a. zur vollständigen
Zerstörung des Bauteils in diesem Bereich führen. Ein weiteres Beispiel für eine derartige lokale Belastung ist das - makroskopisch betrachtet- Abknicken eines Stabes.
Durch diese Belastung wird im Bereich des Knicks, realistischer formuliert in dem
Bereich einer Biegung mit relativ kleinem Biegeradius, dem Material im Außenbereich der Biegung eine sehr hohe Dehnung und entsprechend im Innenbereich eine
starke Stauchung aufgeprägt. Ein Werksto¤ mit optimalem Gebrauchsverhalten wird
auch diese Belastung überstehen, zumindest ohne an dieser Stelle völlig zerstört zu
werden. Im Idealfall wird daher ein als steif bezeichnetes Material die Eigenschaften
steif und verformbar in geeigneter Weise in sich vereinen:
Bei niedrigen Spannungsbelastungen zeigt das Material ein steifes Verhalten,
z.B. ein lineares Verhalten mit hohen Zahlenwerten für die elastischen Konstanten.
Oberhalb eines gewissen Grenzwertes der Spannungsbelastung wird der Werksto¤
dagegen deutlich verformbarer und erlaubt signi kante Verformungen bei nur noch
moderatem weiteren Anstieg der Spannungsbelastung. Die Belastung bis in diesen
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nichtlinearen Bereich hinein führt nicht zur Zerstörung des aus dem Werksto¤ gefertigten Bauteils.
Die Abb. 17 (a) zeigt schematisch die Belastungskurve § = §(¦) eines in
diesem Sinne idealen steifen Werksto¤s.

Abb. 17 Ideale Belastungskennlinie § = §(¦)
.
(a) eines steifen Werksto¤s und
.
(b) eines verformbaren Werksto¤s

Das in der Abb. 17 (b) skizzierte Materialverhalten werden wir im nun folgenden Abschnitt 12.6.2 diskutieren.
12.6.2 Elastomere Materialien (-)
Das Gegenbeispiel zu den steifen Materialien sind die als Elastomere, im deutschen
Sprachraum als gummielastisch bezeichneten leicht verformbaren Materialienx . Diese
zeichnen sich dadurch aus, dass ihnen relativ starke Verformungen aufgeprägt werden können, ohne dass hierfür übermäßig große Spannungen erforderlich sind. Die
bekannteste Produktklasse dieses Materialtyps sind die natürlichen und synthetischen Kautschukprodukte. Bei aus ihnen gefertigten Bauteilen sind im uniaxialen
Zugexperiment Dehnungen um den Faktor 1 4 bis 5 möglich, ohne dass das Bauteil
reißt. Ein unmittelbarer Vergleich der Zahlenwerte für den Elastizitätsmodul von
steifen und elastomeren Materialien stößt auf Schwierigkeiten, da - im Gegensatz
zu den steifen Materialien - die Modulwerte der Elastomere insbesondere bei tiefen
Belastungsfrequenzen stark frequenzabhängig sind. Um trotzdem einen Vergleich
durchführen zu können, legen wir für die hier zu führende Diskussion als typische
Belastungsfrequenz (bis zu einem gewissen Grade willkürlich) den Wert  = 1 ¢  zu
x

Ich verwende an dieser Stelle ausschließlich den Begri¤ verformbar und vermeide das Wort weich.
Denn mit diesem Begri¤ kennzeichne ich die Eigenschaft einer geringen Härte (s. Abschnitt 12.4.6).
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Grunde. Einige typische Werte des Elastizitätsmoduls (s.o.) für diese Frequenz sind
(Federstahl; 1 ¢ ) = 1 9 ¢ 1011 ¢  
(Naturkautschuk; 1 ¢ ) = 1 ¢ 106 ¢  
(Polybutadien; 1 ¢ ) = 0 9 ¢ 106 ¢  

(12.81)
(12.82)
(12.83)

Der Elastizitätsmodul von Kautschuk liegt also um gut 5 Größenordnungen unter den
Werten der steifen Metalle. Diese Verformbarkeit gilt allerdings nur für gewisse Typen
der Spannungsbelastung, weil nämlich nicht alle Koe¢zienten des Elastizitätstensors
entsprechend niedrige Werte annehmen.
Im Gegensatz zu dem spezi schen elastischen Verhalten der Elastomere nimmt
deren mit der Volumenenergie verbundene Materialkonstante, der Kompressionsmodul (s. auch Abschnitt 8.1.8) keine besonders spezi schen Werte an. Z.B. gilt
 = 16 ¢ 1010 ¢   für Federstahl
= 0 21 ¢ 1010 ¢   für Naturkautschuk
= 0 36 ¢ 1010 ¢   für Polystyrol

(12.84)
(12.85)
(12.86)

Statt um 5 Größenordnungen wie beim Elastizitätsmodul unterscheiden sich
die Kompressionsmoduli von Kautschuken und Metallen nur noch um gut 1 Größenordnung. Und bewegt man sich ausschließlich innerhalb der Klasse der polymeren Werksto¤e, dann besteht zwischen den steifen und den elastomeren PolymerWerksto¤en nur ein moderater Unterschied im Kompressionsmodul!
Um die Eignung eines verformbaren Materials für eine bestimmte technische
Anwendung beurteilen zu können, müssen wir nun wieder einen Schritt über die
Eigenschaft der Verformbarkeit hinaus gehen. Analog zu der für steife Materialien
diskutierten Situation kann es nun nämlich zumindest in Extremsituationen vorkommen, dass das primär für die Beanspruchung mit einer aufgeprägten Verformung
vorgesehene Bauteil zumindest lokal mit einer aufgeprägten Spannungsbelastung
beansprucht wird.Bliebe die leichte Verformbarkeit auch bis zu diesen starken Spannungsbelastungen vollständig erhalten, so resultierten daraus Dehnungen von einer
Größenordnung, die den Grenzwert der Zerstörung bei weitem überschreiten. Auch
ein elastomeres Material mit idealem Gebrauchsverhalten muss also wieder die Eigenschaften verformbar und steif in sich vereinen, nun in der nachfolgend skizzierten
Weise:
Bei niedrigen Verformungen zeigt das Material ein elastomeres Verhalten, z.B.
ein lineares Verhalten mit niedrigen Zahlenwerten für die elastischen Konstanten.
Oberhalb eines gewissen Grenzwertes der Verformungsbelastung wird der Werksto¤
dagegen deutlich steifer und erlaubt signi kante Spannungsbelastungen bei nur noch
moderatem Anstieg der Verformung. Die Belastung bis in diesen nichtlinearen Bereich hinein führt wieder nicht zur Zerstörung des aus dem Werksto¤ gefertigten
Bauteils. Die Abb. 17 (b) zeigt schematisch die Belastungskurve  = (¦) eines in
diesem Sinne idealen verformbaren Werksto¤s.
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1729

Ein wichtiger Anteil der technischen Einsatzgebiete der elastomeren Materialien liegt in der bereits diskutierten Kombination der beiden Eigenschaften der
starken Verformbarkeit verbunden mit der im Vergleich dazu nur minimalen Kompressibilität begründet: Das hierdurch angesprochene Einsatzgebiet sind Ausgleichselemente an Stellen von Konstruktionen, denen eine signi kante Verformung aufgeprägt
wird, z.B. Abdichtungen von Fugen zwischen unterschiedlichen Funktionselementen
im Bauwesen, z.B. zwischen Fensterrahmen und gemauerten Wänden. Hier kommt
es z.B. infolge von Temperaturänderungen zu unterschiedlichen geometrischen Veränderungen des Fensterrahmens und des Mauerwerks. Bei einer sog. kraftschlüssigen
Verbindung dieser beiden Elemente würden daher starke Spannungen auftreten, die
letztlich zur Rissbildung in einem der beiden Elemente oder in deren Verbindungsschicht führen würden. Aufgabe des elastomeren Fugenmaterials ist es, diese unterschiedlichen geometrischen Veränderungen aufzufangen, ohne dabei merkliche Spannungen aufzubauen.
Eine logisch verwandte, kommerziell aber eher als eigenständig anzusehende
Anwendung für Elastomere ist die Dichtung zwischen zwei i.a. aus steifem Material bestehenden Bauteilen, die so miteinander verbunden werden sollen, dass an der
Verbindungsstelle weder Gase noch Flüssigkeiten ein- oder austreten können. Ein
typisches Beispiel, die Verbindung zweier Rohrstücke über einen sog. Flansch, ist in
der Abb. 18 dargestellt. Ohne Verwendung einer elastomeren Dichtung lassen sich

Abb. 18 Flanschelemente zum Anschluss von Rohrleitungen
(Quelle: www.chemie.uni-regensburg.de/Betriebseinheiten/Werkstatt/Mechanik/
projekte/ansch1.htm Version v. 06.06.2006)
die beiden Kontaktächen derartiger Flanschelemente nur dann gasdicht miteinander
verbinden, wenn diese Flächen extrem eben und glatt geschli¤en sind und überdies
ein extrem hoher Anpressdruck verwendet wird. Denn die geringste Unebenheit oder
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Rest-Rauhigkeit einer der beteiligten Oberächen führt sofort dazu, dass die beiden
Flächen einander nicht vollständig (ächig) berühren. Bei Verwendung einer Elastomerdichtung gleicht diese diese Unregelmäßigkeiten aus, sobald nur die beiden Teile
mit mäßigem Druck aufeinander gepresst sind, und die vollständig geschlossene Kontaktäche zwischen Dichtungselement und Metalläche kann kein Gas mehr durchdringen. In der Hochvakuumtechnik kann dieses Konzept allerdings nicht verwendet
werden, weil alle Elastomermaterialien einen für diese Anwendungen zu hohen Anteil
an üchtigen Bestandteilen und/oder Verunreinigungen enthalten, deren Dampfdruck
also oberhalb des geforderten Arbeitsdrucks im evakuierten Arbeitsvolumen liegt. In
diesem Fall verwendet man Dichtungen aus einem ausreichend duktilen Metall, z.B.
Kupfer oder Aluminium. Diesen mit der Verformbarkeit verknüpften, aber nicht mit
ihr identischen Begri¤ haben wir bereits im Abschnitt 12.4.2 näher kennengelernt.
Die kommerziell wichtigste Anwendung elastomerer Materialien ist der Fahrzeugreifen. Hierbei handelt es sich um ein perfekt optimiertes hochkomplex aufgebautes Bauteil, das außer elastomeren auch noch diverse sehr steife Komponenten
enthält. Ich werde auf dieses Spezial-Composite im Abschnitt 12.9.3 näher eingehen. An dieser Stelle beschränke ich mich auf einige schlagwortartige Erläuterungen
zur Haftwirkung von Fahrzeugreifen auf dem Straßenbelag. Wie wir im Abschnitt
12.12.3 begreifen werden, ist für eine gute Haftung zwischen zwei Objekten, z.B.
zwischen einem Fahrzeugrad und dem Straßenbelag, die Ausbildung einer möglichst
großen realen Kontaktäche zwischen diesen beiden Objekten entscheidend. Nun ist
aber die reale Kontaktäche zwischen zwei Objekten aus einem steifen Material nicht
besonders hoch. Sie bewegt sich in der Größenordnung von wenigen % der sog. rechnerischen (s. Absatz S. 1786) Kontaktäche. Ein Rad und eine Ebene berühren sich
aber bei verschwindender Andruckkraft bereits rein rechnerisch nur entlang einer
Linie, also auf einer verschwindend kleinen Fläche! Der Fahrzeugreifen hat daher
zum einen die Aufgabe, bereits bei mittlerer Andruckkraft (die aus dem Gewicht des
Fahrzeugs resultiert) eine ausreichend große rechnerische Kontaktäche herzustellen.
Darüber hinaus kommt ihm die Aufgabe zu, den relativen Anteil, in dem sich die
beiden Partner in diesem Bereich auch wirklich berühren, zu maximieren. Zusätzlich
muss er auch noch in der Lage sein, kurzzeitige zusätzlich aufgeprägte lokale Verformungen - z.B. bei der Fahrt über einen Stein - in einer Weise auszugleichen, dass die
während dieses Vorgangs auf die Radachse zusätzlich übertragene Kraft möglichst
gering ist. Dies hat zum Konzept des gasgefüllten Reifens anstelle eines massiven
Elastomer-Reifens geführt.
Um das diesem Konzept zugrunde liegende Prinzip zu verstehen, machen wir
davon Gebrauch, dass bei der Deformation des Reifens, wenn er über eine auf die
Radachse wirkende Kraft auf den Untergrund (den Straßenbelag) gedrückt wird, sich
das Gesamtvolumen des Reifens nur wenig ändert (s. auch die Aufgabe 11 im Heft
3). Die Größe der Kontaktäche zwischen Reifen und Straßenbelag vergrößert sich
dagegen deutlich. Für die nun folgende Abschätzung nehmen wir vereinfachend an,
dass
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1. das Reifen-Innenvolumen während einer belastungsbedingten Deformation als
konstant angenommen werden darf; und dass
2. die Kontaktäche Kontakt zwischen Reifen und Straßenbelag durch die Beziehung
Kontakt ¼  ¢ 

(12.87)

angenähert werden darf.  ist die Breite des Reifens,  dessen Durchmesser
und  ist die Länge der bei dieser Belastung gebildeten Kreisabschnitts,

(12.88)
 =  ¢ sin
2
Unter diesen Annahmen beträgt die auf die Reifenachse übertragene Kraft

 =  ¢ Kontakt =  ¢  ¢  ¢ sin
(12.89)
2
 : Reifendruck
und die Eindrucktiefe  des Reifens beträgt
´
 ³
¢ 1 ¡ cos
(12.90)
 =
2
2
Wenn wir nun die Eindrucktiefe  auf den Radius des Reifens beziehen und die

Abb. 19 Master-Belastungskurve ()¤ =  ( ¤ ) eines luftgefüllten Reifens
Auagekraft  auf das Produkt  ¢  ¢  (das die Dimension einer Kraft hat),
()¤ =  ¢


2
; ¤ =

¢ ¢

(12.91)
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so gilt
()¤ = 1 ¡ cos farcsin ( ¤ )g

(12.92)

¢¢

(12.93)

¤

Diese Belastungskurve () =  ( ¤ ) hat demnach die in der Abb. 19 wiedergegebene Gestalt. Sie entspricht in 1. Näherung einer Parabelfunktion. Bei geringen
Auflagekräften steigt die Eindringtiefe proportional zu deren Quadrat an, acht dann
aber ab und ist so in der Lage, auch noch relativ große Kräfte aufzunehmen.
Dieses Verhalten ist für den Einsatz als Fahrzeugreifen auf einem nicht optimal
ebenen Straßenbelag sehr gut geeignet. Es resultiert noch nicht aus einem spezi schen
Materialverhalten des Elastomermaterials, aus dem der Reifen gefertigt ist, sondern
ist das Ergebnis des genial einfachen Konzeptes eines luftgefüllten Reifens. Für die
maximal zulässige Auagekraft gibt das Produkt

eine erste Orientierung. Sie wird außer durch die geometrischen Abmessungen ( ¢)
insbesondere durch den Reifendruck  vorgegeben. Die Aufgabe des Elastomermaterials besteht primär darin, sicher zu stellen, dass der Reifen diesen Reifendruck
aushält, ohne zu platzen. Die hinzu kommende Forderung, dass das Reifenmaterial
sich bei einer Änderung der Achskraft im Bereich der Kontaktäche mit dem Straßenbelag deformiert, sein Gesamtvolumen (und damit den Reifendruck) aber annähernd
konstant hält, wird nun gerade durch das typische elastische Materialverhalten eines
Elastomermaterials erfüllt: Der Kompressionsmodul liegt im typischen Bereich vieler
polymerer Werksto¤e, der Elastizitätsmodul und ebenso der Schermodul haben dagegen besonders niedrige Werte. Außerdem darf das Material sich in Folge der WalkDeformationen, die während der Fahrt ständig in dem Reifen umlaufen, nicht unzulässig stark erwärmen.
Der Er nder dieses genial einfachen Konzeptes eines federnden Fahrzeugreifens
war der irische Landarzt John Boyd Dunlop (* 1840 in Dreghorn/Schottland; y 1921 in
Dublin/Irland). Seine erste konkrete Anwendung dieses Konzeptes war die Bereifung
des Dreirads seines Sohnes. 1988 meldete er das zugehörige Patent an, und bereits 1889 betrieb er in Dublin eine orierende Fabrik für Fahrzeugreifen. Danach
erweiterte er seine Firma rasch zu einem weltweit agierenden und produzierenden
Unternehmen.
12.6.3 Plastische Materialien (-)
Um den Begri¤ des plastischen Materials zu de nieren, betrachten wir das Materialverhalten während einer zeitlichen Abfolge von mechanischen Beanspruchungen, im
einfachsten Falle während einer 2-stu gen Beanspruchung:
1. Zunächst wird das Bauteil mit stetig zunehmender Spannungsbelastung bis zu
einem gewissen Maximalwert beansprucht.
2. Sodann wird diese Beanspruchungen stetig wieder auf den Wert 0 zurück genommen.
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Geht bei diesem 2. Schritt die Verformung ebenfalls wieder auf den Wert 0
zurück, bezeichnen wir das Material als ideal-elastisch. Bleibt dagegen die nach dem
1. Schritt erzielte Verformung während des 2. Schrittes (und danach) vollständig
erhalten, so bezeichnen wir das Material als ideal plastisch. Da das Material während
des 1. Schrittes die Energie
Z
¢ = (¦) ¢ ¦
(12.94)

aufnimmt, während des 2. Schrittes wegen ¦ = 0 jedoch keine mechanische Energie
abgeben kann, muss diese Energie ¢ danach weiterhin in dem Material enthalten sein. I.a. hat sich durch diesen Prozess die Temperatur des Materials erhöht.
Man sagt, die Deformationsenergie wurde in Wärmeenergie umgewandelt, s. hierzu
Abschnitt 8.1.3. Liegt das Materialverhalten zwischen diesen beiden Extremen, geht
also die nach dem 1. Schritt erzielte Verformung während des 2. Schrittes (und danach) nur teilweise wieder zurück, so bezeichnen wir das Material als visko-elastisch.
Plastische Materialien sind insbesondere für Grenzbetrachtungen interessante
Modellsysteme, wegen ihrer totalen Irreversibilität sind sie jedoch von nur untergeordneter technischer Relevanz. Sie eignen sich insbesondere als Material für Zusatzsysteme einer mechanischen Konstruktion, deren ausschließliche Funktion die Schadensminimierung im Fall von Extrembelastungen ist. Typische Beispiele für Bauteile aus
nahezu ideal plastischen Materialien sind Schüttungen von Sand und Schotter.

12.6.4 Anisotrope Materialien (-)
Eine bedeutende Unterklasse von Werksto¤en sind Materialien mit einer anisotropen
Morphologie: Ihr Konzept macht sich zu Nutze, dass bei vielen technischen Anwendungen die Hauptspannungs- oder auch Hauptdehnungsrichtungen der beim Einsatz
des Bauteils auftretenden Belastungen bekannt sind und während der Nutzungszeit
dieses Bauteils unverändert bleiben. Besonders o¤ensichtlich ist dies bei den Fasern,
die je nach Material, Durchmesser und Anwendungsbereich umgangssprachlich auch
als Drähte, Garne, Leinen, Seile, Taue etc. bezeichnet werden. Sie werden ganz
überwiegend nur in Richtung ihrer Längsausdehnung belastet. Verlangt also die Anwendung eine möglichst steife Faser, genügt es in diesem Fall, wenn in dem Elastizitätstensor des benutzten Materials die Komponente   einen ausreichend hohen
Wert annimmt. Das Material darf also mechanisch anisotrop sein, z.B.
  ¼   ¿  

(12.95)

Diese mechanische Anisotropie ist immer mit einer strukturellen Anisotropie verbunden, sei es chemischer oder physikalischer Natur. Das Material besteht z.B. aus mechanisch anisotropen Mikrokristallen, deren Orientierung aber nun nicht gleichmäßig
über alle möglichen Raumrichtungen verteilt ist. Die Kristalle sind vielmehr vorzugsweise so ausgerichtet, dass die Kristallrichtung mit der größten elastischen Konstanten   in die Faserachse zeigt. Eine Vielzahl technischer und biologischer Materialien haben eine diesem Konzept entsprechende Struktur. Z.B. sind viele organische
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Polymere aus fadenförmigen Molekülen aufgebaut mit einem aus einer Kette von
Kohlensto¤atomen bestehenden Skelett, an das je nach Polymertyp unterschiedliche
Seitengruppen angebunden sind. Im einfachsten Fall, beim Polyethylen, besteht das
Skelett aus eine Kette von ausschließlich aliphatisch aneinander gebundenen Kohlensto¤atomen und die Seitengruppen sind lediglich Wassersto¤atome. Ein derartiges Molekül ist in Kettenrichtung - zumindest bzgl. einer Dehnung - relativ steif,
senkrecht dazu lässt es sich sehr leicht verbiegen. Entsprechend ist ein aus derartigen Molekülen aufgebautes Material mechanisch stark anisotrop, sobald es gelingt,
die polymeren Molekülketten überwiegend in eine Richtung zu orientieren. Die optimierte Verfahrenstechnik für die Herstellung steifer polymerer Fasern besteht also
darin, deren Moleküle möglichst vollständig parallel zur Faserausdehnung zu orientieren. Als ein Beispiel aus der Produktionspraxis seien die entsprechenden Daten
R
der unter dem Namen Dralon°
von der Dralon GmbH, Dormagen (früher von der
Bayer AG) vertriebenen Polyacrylnitril-Textilfaser genannt: (XXX: präzisieren)
 q () = 4 ... 7 ¢  
 ? () = 
Orientierungsfaktor

(12.96)

In komplexeren Bauteilen als den Fasern, in denen aber weiterhin die beim
vorgesehenen Einsatz auftretenden Hauptspannungsrichtungen bekannt sind, lassen
sich anisotrope Materialien nur dann mit Vorteil einsetzen, wenn innerhalb des Bauteils
die jeweilige lokale Vorzugsorientierung des Materials diesen Hauptspannungsrichtungen folgt: Der Natur ist dies in bewunderungswürdiger Weise beim Aufbau tierischer
Knochensysteme gelungen, s. z.B. [12]. In intelligenten technischen Systemen erfolgt dies durch ausgefeilte Herstellungs- und Verarbeitungstechniken, die sich aber
bis heute noch in den Anfängen be nden, s. z.B. [13]. Der wichtigste Grund hierfür
sind die b.a.w. extrem hohen Fertigungskosten.
Die wichtigste technische Umsetzung dieses Konzeptes der anisotropen steifen
Materialien sind die im Abschnitt 12.9.3 behandelten anisotropen Composites.

12.7

Das Werksto¤konzept der Mehrphasigkeit (-)

Die bisher behandelten materialwissenschaftlichen Kapitel haben uns bereits einen
Überblick vermittelt über die Vielfalt der anwendungsrelevanten mechanischen Eigenschaften eines Werksto¤s. Insbesondere haben wir gelernt, dass immer sowohl die
linearen als auch die nichtlinearen Eigenschaften betrachtet werden müssen, bevor
eine Bewertung abgegeben werden kann darüber, ob ein bestimmter Werksto¤ für
eine bestimmte Anwendung geeignet ist oder nicht. Ich möchte nun zeigen, dass
es trotz dieser Vielfalt von Werksto¤-Eigenschaften und Anwendungsanforderungen
einen roten Faden gibt, der sich durch diese Problemstellungen zieht, und dass ein
Werksto¤ nahezu zwangsläu g eine bestimmte morphologische Grundstruktur haben
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Abb. 20 Spannungsverteilung in einem Stab aus 2 unterschiedlichen Materialien (1) und
(2).
muss, um dem im Kapitel 12.6 geschilderten, zu fordernden Gebrauchsverhalten zumindest im Ansatz zu entsprechen. In den Kapiteln 12.8 und 12.9 werde ich dann
erläutern, wie jeweils dieses allgemeine Konzept des mehrphasigen Werksto¤s bei den
verschiedenen bis heute bekannt gewordenen Werksto¤en umgesetzt worden ist.
12.7.1 Nichtlineare Verformung durch inhomogene Struktur
Wir rufen uns nun die bereits im Abschnitt 12.1.1 geführte Argumentation ins Gedächtnis, die uns gezeigt hat, dass ein ideal elastischer und homogener Festkörper nur
sehr begrenzt in der Lage ist, Deformationsenergie aufzunehmen, ohne dass dies zu
einem makroskopischen Versagen führt. Die in 1. Näherung ideal homogene Struktur führt dazu, dass bereits die kleinste lokale Abweichung von dieser Homogenität zu einer Schwachstelle wird, an der sich eine Spannungskonzentration bilden
und so das makroskopische Versagen einleiten kann. Wir folgern hieraus, dass ein
bei niedrigen Spannungen linear-elastisches Material bei höheren Spannungen nur
dann in ein nichtlineares Verhalten übergehen kann, wenn es von Anfang an Sollstörstellen enthält, die im Volumen gleichmäßig verteilt und in ausreichender Volumenkonzentration vorhanden sind, und die ab einer gewissen Spannungsbelastung
entweder selbst nichtlinear deformiert werden oder in ihrer Umgebung eine nichtlineare Deformation erzwingen. Nur bei einer ausreichend hohen Volumenkonzentration
dieser Sollstörstellen bleibt die elastische Energie weiterhin annähernd gleichmäßig
über das Bauteil-Volumen verteilt, und das makroskopische Versagen wird vermieden.
Ein im Sinne des Abschnitts 12.6.1 idealer steifer Werksto¤ muss also zwangsläu g
eine mehrphasige Struktur haben.
12.7.2 Zähigkeit durch verformbare Füllsto¤e (-)
Als Einführung in das Konzept der sog. Elastomer-Modi zierung betrachten wir ein
stark vereinfachtes quasi-1-dimensionales Modell, nämlich einen Zugstab aus 2 unterschiedlichen Materialien, s. Abb. 20: Die Querschnittsäche  des Zugstabs sei
in den beiden Bereichen (1) und (2) gleich. Auf den Zugstab wirke die Zugkraft  ,
beide Materialien mögen sich linear-elastisch verhalten, ihr Elastizitätsmodul  aber
sei deutlich unterschiedlich. Dann gilt
1 =


¢1

¢2
¢  1 ¢ ¦1 =  1
=  2 = ¢  2 ¢ ¦2 =  2

1

2

(12.97)
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Für die Gesamtdehnung ¢ = ¢1 +¢2 machen wir ebenfalls einen linear-elastischen
Ansatz

¢
 = ¢ hi ¢
(12.98)


Der durch diesen Ansatz de nierte mittlere Elastizitätsmodul hi des Stabes beträgt
dann
(1 + 2 ) ¢  1 ¢  2
hi =
(12.99)
1 ¢  2 + 2 ¢  1

Wir betrachten nun den Fall, dass der Bereich (2) sehr viel kleiner ist als (1) und
auch deutlich leichter verformbar. Allerdings seien die Unterschiede in den Elastizitätsmoduli deutlich geringer als die der geometrischen Abmessungen, also
2 ¿ 1   2   1 

2
2
¿
1
1

(12.100)

Dann vereinfacht sich Gl. 12.99 zu
hi ¼

1 ¢ 2
¼ 1
 2 + 21 ¢  1

(12.101)

D.h. die Ergänzung des verformbareren Bereichs (2) in das Gesamtsystem reduziert
den mittleren Elastizitätsmodul des Materials nur unwesentlich. Das Verhältnis der
lokalen Energiedichten in den beiden Bereichen dagegen beträgt (s. Gl. 12.37 und
Gl. 12.97)
2
2
 2 ¢ ¦22
2 1
1
=
=
¢
=
À1
(12.102)
2
1
 1 ¢ ¦21
1 2
2
Es kommt also zu einer deutlichen Anhebung der lokalen Energiedichte im leichter
verformbaren Bereich (2). Daher wird vorzugsweise dieser Teil der Probe als erster
den linear-elastischen Teil seines Materialverhaltens verlassen und energieverzehrende
Deformationsmechanismen auslösen.
Übertragen wir dieses sehr einfache Modell auf die 3-dimensionale Struktur
eines makroskopisch isotropen und homogenen Werksto¤s, so erhalten wir ein Material, das auf meso{ - oder mikroskopischer Skala zumindest 2-phasig ist. Neben der mit
einem hohen Volumenanteil vorhandenen steifen Phase enthält es eine fein verteilte
verformbare Phase in einer Volumenkonzentration von z.B. einigen %, die für die
Zähigkeit des Materials sorgt. Dieser in der Literatur als Weichphase bezeichnete
Anteil kann z.B. auch in den Grenzvolumina zwischen den Partikeln konzentriert sein,
{

Als mesoskopisch (von ; griech. die Mitte) bezeichnet man in der morphologischen
Beschreibung der Materialien Struktureinheiten auf einer Längenskala, die zwischen der üblicherweise als mikroskopisch bezeichneten Größenordnung  und der makroskopischen Größenordnung
 oder mehr liegt.
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aus denen die sog. Hartphase k besteht. Auch im realen 3-dimensionalen Fall wird
bei einem derartigen 2-Phasen-System der Elastizitätsmodul durch die elastomere
Beimischung nur wenig verändert. Allerdings ist jetzt die reale Spannungsverteilung deutlich komplexer als in dem oben diskutierten Modell, zumindest solange
die beiden Komponenten kraftschlüssig verbunden bleiben. Dann nämlich muss die
Funktion der lokalen Verzerrungen auch an der Phasengrenze zwischen Weichphase
und Hartphase stetig bleiben, s. hierzu Abschnitt 12.7.4. Diese E¤ekte führen dazu,
dass nichtlineare E¤ekte in der Hartphase vorzugsweise im Interfacebereich zur Weichphase auftreten, in der Weichphase dagegen insbesondere im Zentralbereich eines
jeden Elastomer-Partikels. Hierbei treten oft besondere materialspezi sche Prozesse
der Energie-Dissipation auf, auf die ich bei der Diskussion der einzelnen Werksto¤e
in den Kapiteln 12.8 und 12.9 näher eingehen werde.
12.7.3 Verstärkung durch steife Füllsto¤e (-)
Anstelle - wie im Abschnitt 12.7.2 beschrieben - einer steifen Matrix verformbare
Partikel beizumischen, kann man auch umgekehrt eine relativ verformbare Matrix
mit relativ steifen Partikeln vermischen. Diese Verstärkung führt, wie wir sogleich
einsehen werden, insbesondere zu einer Erhöhung der elastischen Konstanten. Durch
die inhomogene Mikrostruktur werden aber ebenfalls - und in weitgehender Analogie
zur im Abschnitt 12.7.2 behandelten Situation bei der Elastomer-Modi zierung - Bereiche generiert, in denen sich hohe lokale Dehnungen einstellen. Demzufolge erhöht
sich auch die Zähigkeit des Werksto¤s auf Grund der mit diesen hohen Dehnungen
verbundenen lokalen nichtlinearen und energie-verzehrenden Prozesse.
Wir werden nun ein einfaches Modell zur Abschätzung des linear-elastischen
Verhaltens eines derartigen 2-Phasen-Werksto¤s entwickeln und betrachten hierzu die
in der Abb. 21 skizzierte Querschnittsäche  eines Werksto¤s mit der Matrix ()
und den darin verteilten Füllsto¤-Partikeln ( ). Wir betrachten den Fall der reinen

Abb. 21 Prinzipskizze der Füllsto¤verteilung zur Diskussion der Spannungsverteilung
Zugbelastung und nehmen an, dass in 1. grober Näherung die Dehnung  über die
k

In der Literatur hat sich die Bezeichnungsweise Hartphase / Weichphase eingebürgert. Unserem
Konzept der Materialklassi zierung folgend müssten wir eigentlich die Bezeichnungen Steifphase /
verformbare Phase verwenden.
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Querschnittsäche konstant ist. Dann erzeugt diese Dehnung in den von der Matrix
erfüllten Flächenanteilen eine Spannung
 =   ¢ 

(12.103)

und in den von den Füllsto¤-Partikeln erfüllten Flächenanteilen eine Spannung
 =  ¢ 

(12.104)

Die gesamte von der Querschnittsäche  übertragene Kraft beträgt daher
 =  ¢   ¢  +  ¢   ¢ 

(12.105)

Wenn wir nun über die Beziehung
 ®

= hi =  ¢ 
(12.106)

den e¤ektiven Elastizitätsmodul hi des Werksto¤s de nieren, erhalten wir die Beziehung
 ®


 =  ¢
+  ¢
(12.107)


Diese Mischungsregel für den Elastizitätsmodul eines 2-Phasen-Systems ist jedoch
nur eine relativ grobe Näherung. Denn die Annahme der über den Querschnitt konstanten Dehnung ist nur eine extrem grobe Näherung für den sich real einstellenden
Spannungszustand. Deshalb diskutieren wir auch noch ein zweites, immer noch relativ einfach strukturiertes Modell für den sich einstellenden Spannungszustand, das
jedoch bereits einige wichtige zusätzliche Fakten herausstellt, die sicherlich auch im
realen Spannungszustand vorhanden sind. In diesem Modell nehmen wir an, dass
die auf die Fläche  insgesamt wirkende Kraft  ausschließlich durch die Füllsto¤Partikel aufgenommen wird. Die Matrix hat lediglich die Aufgabe, diese Kräfte auf
die Partikel zu übertragen. Dieses erfolgt wahrscheinlich überwiegend über Scherdeformationen und dadurch transportierte Scherspannungen. Dann beträgt der e¤ektive
Elastizitätsmodul (XXX: präzisieren)
 ®

 =  ¢
(12.108)

Wir haben gute Gründe
 ® anzunehmen, dass der in einem konkreten Composite sich
einstellende Wert  zwischen den beiden mit den Gl. 12.107 und 12.108 berechneten Werten liegt. Damit diese Kraftübertragung auf die Partikel e¤ektiv und ohne
unzulässig hohe lokale Verzerrungen der Matrix erfolgen kann, ist es günstig, wenn
die Partikel in der Hauptspannungsrichtung länger sind als quer dazu. Dies ist das
Konzept der Faserverstärkung. Will man auf makroskopischen Abmessungen die
Gleichwertigkeit der 3 Raumrichtungen erhalten, verwendet man als Füllsto¤partikel
isotrop verteilte Kurzfasern von z.B. einigen  Durchmesser und etwa der 10-fachen
Länge. Ich werde im Absatz S. 1761 näher auf einige Polymere eingehen, die nach
diesem Konzept aufgebaut sind.
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12.7.4 Das Füllsto¤/Matrix-Interface (-)
Sowohl bei einem Werksto¤ aus steifem Matrixmaterial und verformbaren Füllsto¤Partikeln ( Abschnitt 12.7.2) als auch bei einem Werksto¤ aus einer relativ verformbaren Matrix und steifen Füllsto¤-Partikeln (Abschnitt 12.7.3) spielt das Interface
zwischen diesen beiden Komponenten eine ganz entscheidende Rolle für das Eigenschaftspro l des derart konzipierten Werksto¤s. Zumindest bei geringen Spannungsbelastungen muss unbedingt eine kraftschlüssige Kopplung zwischen den Füllsto¤Partikeln und der Matrix vorhanden sein, damit das System als ganzes mit der Spannung belastet wird. Bei einigen Systemen reichen die a priori vorhandenen Adhäsionsund Reibungskräfte aus, um für eine ausreichende Kopplung zu sorgen. In anderen
Fällen wird vorzugsweise das Füllsto¤-Material einer Oberächenbehandlung unterzogen, um die nach dem Vermischen von Füllsto¤- und Matrixmaterial wirksame
Ankopplung zu verbessern. Diese Behandlung reicht von einer einfachen Säuberung
der Partikel-Oberächen bis zu einer Oberächenbeschichtung mit einer Substanz, die
sowohl mit der Füllsto¤oberäche als auch mit der Matrix eine chemische Bindung
eingeht. Diese Materialien zur Oberächenbeschichtung von Füllsto¤en werden meist
als Schlichten bezeichnet. Dieser aus der konventionellen Produktionstechnik für
Glasfasern stammende Begri¤ bezeichnete ursprünglich Hilfsmittel, die verhinderten,
dass die frisch aus der Schmelze gezogenen Glasfasern sofort wieder zu einer nicht
mehr trennbaren Masse verklebten. Später hat man dann die Zugabe der Ankopplungssubstanzen für das Füllsto¤/Matrix-Interface in diesen Verarbeitungsschritt integriert und hat daher die Bezeichnung Schlichte für die Gesamtrezeptur dieses Hilfsmittels beibehalten.
Die Dehnungsverteilung im Interface (-)
Wir wollen uns nun die Spannungs/Dehnungsverteilung im Bereich eines Füllsto¤Partikels näher ansehen und diskutieren zunächst den Fall der verformbaren Partikel
in einer steifen Matrix, s. Abb. 22. Bei einer kraftschlüssigen Kopplung muss die
Funktion der lokalen Verzerrungen auch an der Phasengrenze zwischen Weichphase
und Hartphase stetig bleiben. Insbesondere im parallel zur aktuellen Hauptspannungsrichtung verlaufenden Interface-Bereich treten daher zwangsweise auch in der
Hartphase relativ hohe Dehnungen auf. Weit ab von einem Füllsto¤-Partikel hat
die Dehnung in der Matrix einen konstanten Wert h i. Im Interface-Bereich nahe
der Grenzäche Matrix/Partikel nimmt  bereits deutlich zu. Dieser Anstieg setzt
sich dann stetig (aber mit verändertem Gradienten) im Inneren des Partikels fort,
bis die Dehnung schließlich genügend weit entfernt von der Grenzäche (also nahe
dem Partikel-Zentrum) wieder einen annähernd konstanten Wert annimmt. Eine verwandte Struktur hat auch die Spannungs/Dehnungsverteilung um ein steifes Füllsto¤Teilchen in einer verformbaren Matrix. Die Abb. 22 ist auch für diese Situation gültig,
sobald wir nur in der graph. Darstellung die Dehnungsachse als Spannungsachse interpretieren. Jetzt fällt nämlich die Spannung  in dem Füllsto¤-Partikel bei An-

1740

Materialwissenschaft - Basis technischen Wirkens (-)

Abb. 22 Prinzipskizze zur Spannungsverteilung um eine Elastomer-Partikel in einer
steifen Matrix
näherung an das Interface bereits merklich ab, setzt sich in der Matrix stetig, aber
mit verändertem Gradienten fort, um sich schließlich genügend weit entfernt vom
Füllsto¤-Partikel einem stationären, relativ niedrigen Wert zu nähern. Die genaue
Struktur der jeweiligen Dehnungs- oder Spannungsverteilung ist meiner Kenntnis
nach bis heute weder experimentell noch theoretisch verlässlich im Detail geklärt,(s.
jedoch Absatz ab S. 1556). Sie ist mit Sicherheit nicht alleine das Ergebnis einer konventionellen linear-elastischen Theorie für die Komponenten Füllsto¤ und Matrix.
Denn diese enthält noch keinen dem Gradienten der Dehnungsverteilung proportionalen Energieterm. M.a.W. sie enthält keine Aussage über die charakteristische
Mindestlänge, innerhalb der sich starke Veränderungen der lokalen Dehnung bzw.
Spannung überhaupt erst ausbilden können. Ohne einen derartigen Ansatz aber
erhält man bei einer Dehnungsberechnung für das hier diskutierte System einen nahezu spontanen Übergang von einem hohen Dehnungswert in dem verformbaren Anteil zu einem deutlich niedrigeren Dehnungswert in dem unmittelbar benachbarten
steifen Anteil des Werksto¤s. Ein derartiges Berechnungsergebnis entspricht aber
o¤ensichtlich nicht den experimentellen Fakten. Als ein Beispiel derartiger experimenteller Fakten zeigt die Abb. 23 (aus [21]) eine mit einem CLSM (Absatz S.
1556) aufgenommene mikroskopische Aufnahme eines mit Kurzglasfasern verstärkten Polymers (Polybutadien/Polyamid-Blend). Diese Probe war vor der Aufnahme
durch eine intensive Dauer-Wechselbelastung mechanisch beansprucht worden. Die
Aufnahme zeigt eine dieser Kurzglasfasern von ca. 11 ¢  Durchmesser und die sie
umgebende Matrix aus elastomer-modi ziertem Polyamid. Die durch die Wechselbelastung erzeugten irreversiblen Schädigungen sind o¤ensichtlich auf eine ca. 20 ¢ 
dicke Zone um die Faser herum ausgedehnt. Diese Veränderungen wiederum resultieren aus einer Schädigung des Interfaces zwischen den Butadien-Partikeln und der
Polyamid-Matrix sowie der Butadien-Partikel selbst. Diese sind aber zu klein, um
von dem CLSM noch vollständig aufgelöst werden zu können.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Dehnungsverteilung im Interface ist
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Abb. 23 CLSM-Aufnahme von kurzglasfaserverstärktem Polybutadien/Polyamid nach
mechanischer Dauerbelastung
noch nicht verfügbar. Danach folgt:)
Im Anschluss an diese überwiegend orientierende Diskussion der Dehnungsund Spannungsverteilung in den Interface-Bereichen eines Composites aus einem Füllsto¤ in einer Matrix mit stark unterschiedlichem elastischen Verhalten werden wir nun
die hierbei jeweils auftretenden Schädigungsprozesse etwas eingehender diskutieren.
Schädigungsprozesse in/an Elastomer-Partikeln (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Schädigungsprozesse in/an Elastomer-Partikeln ist
noch nicht verfügbar.)
Schädigungsprozesse in/an Verstärkungs-Partikeln (-)
Unter realen Belastungsverhältnissen treten Schädigungsprozesse an VerstärkungsPartikeln primär dann auf, wenn es sich um Fasern handelt, und insbesondere wenn
sie ein relativ hohes -Verhältnis aufweisen. Dann können nämlich, wie wir im
Absatz S. 1739 gelernt haben, relativ hohe Spannungen über das Interface an die
Faser übertragen werden, die dann bei einer gewissen Gesamtbelastung des Materials
die Reißfestigkeit des Fasermaterials übersteigen. Dann kommt es zum Faserbruch
und damit zu einer lokalen Spannungsentlastung des die Faser umgebenden Bereichs.
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Dieser Vorgang ist mit relativ geringer Energie-Dissipation verbunden, so dass er auch
nicht übermäßig zum Zähigkeitsniveau des Werksto¤s beiträgt.
Es kann aber auch ein Versagen der Ankopplung von Faser und Matrix direkt
an der Faseroberäche eintreten. Dann tritt ebenfalls eine lokale Spannungsentlastung des die Faser umgebenden Bereichs ein, jetzt aber indem sich die Matrix relativ
zur Faser verschiebt. Dieser als Faser-pull-out bezeichnete Prozess setzt einen relevanten Anteil der vorher elastisch in der Faser gespeicherten Energie in Reibung um, insbesondere wenn Faser und Matrix einander weiterhin vollständig berühren. Er ist ein
Energie verzehrender, also zähigkeits-fördernder Prozess. Das reale Auftreten dieses
pull-out-Prozesses kann bei gewissen Werksto¤en durch eine mikroskopische Analyse
der Bruchächen von Proben bestätigt werden, die bis zum makroskopischen Versagen
beansprucht wurden. Daher wurde die Optimierung dieses Prozesses lange Zeit für
das e¤ektivste Arbeitskonzept zur Optimierung der Zähigkeit von kurzfaserverstärkten Pölymeren gehalten. Heute (2014) gilt jedoch als gesichert, dass die in der Matrix
ablaufenden nichtlinearen Prozesse einen größeren Beitrag zur Zähigkeit leisten als
der Faser-pull-out. Z.B. sind die in der Abb. 23 dokumentierten Schädigungsprozesse
eine starke experimentelle Stütze für diese Interpretation.
Schädigungsprozesse in der Matrix (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Schädigungsprozesse in der Matrix ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Abb. und den sie erläuternden Text enthalten).
Kommt es in Folge einer starken makroskopischen Belastung § zu einer sehr inho-

Abb. 24 (aus [17])
!
mogenen lokalen Spannungsverteilung  (Ã
 ), so entstehen bei einer Vielzahl von
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Polymeren in Bereichen besonders hoher Spannungen Netzwerke aus einer Vielzahl
von Mikrorissen, letztlich also Volumenbereiche von makroskopischer Ausdehnung,
in denen sich mit dem Polymermaterial erfüllte Volumina mit Mikro-Hohlräumen
abwechseln. Derartige Strukturen sind immer sehr stark (Licht) streuend. Dieses
Phänomen bezeichnet man als Crazing.
Der E¤ekt der thermischen Ausdehnung (-)
Ein Kennwert, dem insbesondere in Verbindung mit der Verarbeitung eines Composite-Werksto¤s eine Schlüsselfunktion zukommt, ist der Unterschied in der thermischen
Ausdehnung  (Absatz S. 846) von Matrix- und Füllsto¤material. Insbesondere bei
der Bauteil-Herstellung durch Formgießen (oder Spritzgießen im Fall von Polymeren)
durchläuft das Bauteil bei diesem Prozess einen thermischen Zyklus mit beachtlichen
Temperaturunterschieden. Beim Formgießen von Metallen sind dies z.B. 660 ¢ ±  für
Aluminium und 1535¢ ± für Eisen, bei Polymeren i.a. etwa 300¢ ± . Die nachfolgende
Abkühlung des Bauteils erfolgt i.a. relativ rasch, so dass danach grundsätzlich mit
signi kanten eingefrorenen thermischen Spannungen gerechnet werden muss. Dies
gilt insbesondere für den Temperaturbereich, in dem eine der Komponenten (oder
beide) sich bereits unterhalb ihrer Glastemperatur  be ndet(n). Wir diskutieren
zunächst den Fall
  
(12.109)
Diese Bedingung ist z.B. bei allen mineralsto¤-gefüllten Polymeren erfüllt. Dann
schrumpft beim Abkühlen des Bauteils die Matrix stärker als die Füllsto¤-Partikel.
Es kommt also zu einem besonders engen Kontakt zwischen Füllsto¤ und Matrix, und
die im Absatz S. 1739 geforderte kraftschlüssige Kopplung von Matrix und Füllsto¤
kommt eventuell bereits ausschließlich durch diesen rein physikalischen E¤ekt zustande. Eine derartige Kopplung kann allerdings auch durch einen rein physikalischen Vorgang wie die sog. physikalische Alterung (Kapitel 12.14)wieder aufgehoben
werden, s. Absatz S. 1761.
Wenn dagegen
  
(12.110)
dann schrumpft beim Abkühlen des Bauteils der Füllsto¤ stärker als die Matrix.
Erfolgt daher die Abkühlung ausreichend schnell im Vergleich zu der durch die jeweilige Viskosität ( ) vorgegebenen Zeitkonstanten des Fließvorgangs, und/oder
liegt die Glastemperatur der Matrix ausreichend oberhalb der Gebrauchstemperatur, so liegen nach dem vollständigen Erkalten des Bauteils die Füllsto¤-Partikel
jedes für sich isoliert in einem Hohlraum innerhalb des Matrixmaterials, wobei der
Hohlraum immer signi kant größer ist als das jeweilige Partikel. Unter diesen Umständen ist es selbst unter Zuhilfenahme chemischer Maßnahmen (Absatz S. 1739)
schwierig, für eine kraftschlüssige Anbindung zwischen Füllsto¤ und Matrix zu sorgen. Ich werde bei der Diskussion der einzelnen Werksto¤e in einigen besonderen
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Fällen nochmals auf dieses Problem eingehen. Wir wollen uns als Regel merken,
dass in füllsto¤-modi zierten Werksto¤en nach Möglichkeit der Füllsto¤ eine kleinere
thermische Ausdehnung haben sollte als die Matrix.
12.7.5 Nichtlineare Versteifung verformbarer Werksto¤e (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Nichtlineare Versteifung verformbarer Werksto¤e ist
noch nicht verfügbar.)
12.8

Technische Konstruktions-Werksto¤e vom Typ 1 (-)

Technische Konstruktions-Werksto¤e bilden das Ausgangsmaterial für die Herstellung
von technischen Bauteilen. Als Typ-1-Werksto¤e möchte ich Materialien bezeichnen,
bei denen die physikalischen, insbesondere die mechanischen Kenngrößen (elastische
Konstanten etc.) bis hinunter zu einer Größenskala der Größenordnung  keinen
starken Schwankungen unterliegen. Typ-1-Werksto¤e sind entweder auch auf dieser
mikroskopischen Skala isotrop, oder sie bestehen aus Bereichen, die wohl chemisch
und/oder physikalisch unterscheidbar sind, aber dennoch verwandte physikalische
Eigenschaften aufweisen. Insbesondere sind diese Materialien makroskopisch isotrop,
d.h. sie weisen a priori keine Vorzugsorientierung auf. Hierdurch ist die Verarbeitungstechnik vom Rohprodukt zum fertigen Bauteil vereinfacht. Oft genügt es, das
Rohprodukt aufzuschmelzen und in eine dem Bauteil angepasste Form zu gießen.
Bei Polymeren muss dies wegen der relativ hohen Viskosität ihrer Schmelzen unter
hohem Druck geschehen, weshalb diese Verarbeitungsmethode meist als Spritzguss
bezeichnet wird.
12.8.1 Mikro-kristalline Metalle (-)
Alle Metalle erstarren aus der Schmelze in kristalliner Ordnung, es sei denn, sie werden mit Erstarrungsgeschwindigkeiten der Größenordnung 106 ¢  abgeschreckt. Ohne
besondere Maßnahmen ergibt sich eine polykristalline Morphologie¤¤ mit Kristallitgrößen der Größenordnung 1 ¢  ... 100 ¢ . Durch die Erstarrungsgeschwindigkeit
sowie durch eine thermische Nachbehandlung des bereits erstarrten Metalls (s. Abschnitt 12.11.5) lässt sich dieser Wert in weiten Grenzen beeinussen. Die zwischen
den Kristalliten liegenden Interfaceschichten (der Metallurge nennt sie Korngrenzen)
sind meist nur einige Atomlagen dick und können nur sehr bedingt zum nichtlinearen
Verhalten der Metalle beitragen. Eine in der Metallurgie häu g genutzte Methode
zur Darstellung und Analyse dieser Morphologie ist die lichtmikroskopische Abbildung
einer feingeschli¤enen Schnittäche des zu untersuchenden Metalls. In einem derartigen Bild sind die verschiedenen Kristallite und ihre Korngrenzen i.a. sehr gut zu
erkennen, s. Abb. 25. Der bei diesem Typ von Aufnahmen wirksame Kontrastmechanismus beruht auf den Brechungsindex-Unterschieden, die für die unterschiedlichen
Kristallächen und für ihre unterschiedlichen Orientierungen zur optischen Achse des
Mikroskops gelten. In dem ca. 200 ¢  großen Probenausschnitt der Abb. 25sind
¤¤

Der Metallurge verwendet anstelle des Wortes Morphologie meist die Bezeichnung Gefüge.
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die einzelnen Kristallitgrenzen gut zu erkennen. Der schwarze Fleck im Bildzentrum
ist eine Kohlensto¤-Agglomeration.

Abb. 25 Mikroskopische Feinschli¤-Aufnahme eines Gusseisen-Materials
(Quelle: Wikimedia Commons Dateiarchiv; das Bild unterliegt der GNU-Lizenz f. freie
Dokumentation; Autor des Bildes ist Herr Eisenbeisser)
Ein bei allen mikrokristallinen Materialien möglicher lokaler Prozess des Abbaus von Spannungen ist das Abgleiten von Kristalliten entlang derartiger Korngrenzen. Die von mir als generelles Aufbaukonzept für Werksto¤e propagierte Mehrphasigkeit
wird bei dieser Materialklasse also durch den Verbund von Mikrokristalliten und
Korngrenzen realisiert. Da deren Volumenverhältnis und insbesondere Größenverteilung durch die thermischen Bedingungen beim Erstarren der Schmelze beeinusst
wird und ebenso durch eine evtl. nachfolgende Wärmebehandlung, ist o¤ensichtlich,
dass insbesondere die mit dem nichtlinearen Materialverhalten verbundenen mechanischen Eigenschaften dieser Metalle durch die Einzelheiten dieser thermischen Verarbeitung und Behandlung maßgeblich beeinusst werden können.
Ein weiterer wichtiger energie-dissipativer Prozess ist das irreversible Abgleiten
von Teilen eines Kristalls entlang bevorzugter Ebenen innerhalb dieses Kristalls.
Dieser Prozess ermöglicht auch die Ausbildung starker makroskopischer Verformungen.
Hierdurch wird das Material sowohl schadenstolerant als auch duktil und damit
schmiedbar. Bei einer eventuell nachfolgenden Wärmebehandlung werden dann die
Schädigungen ausgeheilt, d.h. die Kristallbindungen werden in der neuen Kon guration wieder geschlossen.
Stahl ist eine Eisen/Kohlensto¤-Legierung mit einem Kohlensto¤-Massenanteil
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von
1 ¢ 10¡4 


 2 06 ¢ 10¡2


(12.111)

Für besondere Anwendungen (z.B. korrosionsarm, nicht-magnetisch, geringe Wärmeleitung) enthält die Stahl-Legierung je nach dem vorgesehenen Einsatzgebiet Beimengungen anderer Metalle (,  , , ,  ,  ) im Bereich einiger %.
Bei dem Material Stahl sind die die Duktilität fördernden Prozesse in fast idealer Weise optimiert. Stahl ist dadurch zu einem nahezu idealen Universal-Werksto¤
geworden. Er ist sowohl steif als auch duktil, erlaubt nahezu jeden Verarbeitungsprozess der spanlosen wie der spanabhebenden Formgebung. Der wichtigste Nachteil
der meisten Stähle (bis auf die sog. VA-Stähle) ist ihre nur moderate Beständigkeit
gegenüber oxidierenden Gasen und Flüssigkeiten. Daher werden Halbzeuge oder Fertigteile aus Stahl häu g mit einer korrosionshemmenden Oberächenbeschichtung
versehen.(XXX: Bezug nennen)
12.8.2 Mehrphasen-Metall-Legierungen (-)
Die wichtigsten metallischen Werksto¤e sind keine reinen Metalle, sondern MetallLegierungen. Das zeigt schon der Blick auf die historische Entwicklung der Metallurgie. Ab dem 4. Jahrtausend v.Chr. entwickelten die Menschen der frühen
Hochkulturen die technologische Fähigkeit, einige Metalle (Kupfer, Zinn, Gold) rein
darzustellen. Etwa ab 3.500 v.Chr. - als erstes in Ägypten - gelang dann ein Sprung
in den mechanischen Eigenschaften des Endwerksto¤s, als man gelernt hatte, eine
optimierte Legierung aus den Metallen Kupfer (80 bis 90 ¢ %) und Zinn herzustellen,
die Bronze (von Brundisium (lat.) heute Brindisi (Italien)), s. nachfolgende Tabelle.
Schmelztemp.
± 
Kupfer 1083
Zinn
232
Bronze . 1000

E-Modul
 
123
55
80 ... 110

Streckgrenze Zugfestigkeit Härte n. Vickers
 
 
0 27
0 31
79
0 035
5 5
0 3 ... 0 7
0 4 ... 0 7
100 ... 230

Kenndaten der reinen Ausgangsmetalle und einer aus ihnen aufgebauten Legierung
Bronze (5 ¢ % Zinn)
Bronze ist zum einen wesentlich härter als die Ausgangsmaterialien Kupfer und
Zinn, es ist überdies auch noch etwas leichter schmelzbar als Kupfer. Insbesondere
aber ist es einfacher in der Weiterverarbeitung, insbesondere auch zu Schmuckgegenständen. Historisch betrachtet standen jedoch eher die Verwendung von Bronze
zur Herstellung von Werkzeugen und von Wa¤en im Zentrum des Interesses. Z.B.
verwendeten die Steinmetze, die die zum Zeitpunkt der Fertigstellung 147 ¢  hohe
Cheops-Pyramide (s. Abb. 26) erbauten (Fertigstellung 2.580 v.Chr.), Werkzeuge
aus Bronze, die allerdings vor Ort ständig nachgeschli¤en werden mussten.
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Abb. 26 Cheops-Pyramide in Gizeh/Ägypten; aufgenommen am 03.11.2010
(Quelle: Diese Abb. basiert auf dem Bild Cheops_Pyramide aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und untersteht der GNU-Lizenz f. freie Dokumentation Version 1.2 ; Autor ist
Berthold Werner)
Technische Metall-Legierungen bestehen oft aus einer auf mesoskopischer Skala
homogenen Mischung von Legierungen jeweils unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung und damit auch unterschiedlicher Kristallstruktur. Das Materialverhalten
der Legierung ergibt sich dann aus dem Zusammenwirken dieser unterschiedlichen
Legierungs-Phasen und ihren Anbindungen. Es ist o¤ensichtlich, dass bei derart
komplexen Systemen die Einzelheiten der metallurgischen Aufarbeitung und thermischen Nachbehandlung einen essentiellen Einuss auf das Gebrauchsverhalten des
Endproduktes haben.
(XXX: Der weitere, noch fehlende umfangreiche Text des Abschnitts Mehrphasen-Metall-Legierungen ist noch nicht verfügbar.)
12.8.3 Amorphe Polymere (-)
Eine Reihe von Polymeren bilden beim Erstarren aus der Schmelze keinerlei kristallin
geordnete Teilbereiche, sie bleiben vollständig amorph. Als Beispiele nenne ich (Poly)Acetylcellulose, Polystyrol (PS), das Styrol-Acrylnitril-Copolymer (SAN), PolyR
methacrylmethacrylat (PMMA; Plexiglas°
), die verschiedenen Polysulfone und Poly-
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carbonat (PC). Diese Polymere sind daher in ihrer festen, amorphen Phase räumlich völlig isotrop und demzufolge bei genügender Reinheit optisch nicht streuend.
Sofern das Polymer im visuellen Spektralbereich keine optische Absorption zeigt,
sind diese Materialien sogar optisch transparent! Andererseits zeigen diese Polymere überwiegend, wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt, ein sprödes Materialverhalten (s. Abschnitt 12.4.2). Dies entspricht der im Abschnitt 12.7.1 formulierten generellen Aussage: Morphologisch homogene Materialien, und ein amorpher
Festkörper ist morphologisch homogen, zeigen immer ein sprödes Verhalten. Das
einzige Polymer aus der obigen Aufzählung, das - bereits als reines Polymer - eine
signi kante Zähigkeit aufweist, ist das 1953 von dem Chemiker Hermann Schnell (*
1916 in Gaienhofen/Bodensee; y 1999 ebenda) erfundene Polycarbonat. Deshalb ist
es bis heute das bevorzugte Produkt für Anwendungen, die einerseits optische Transparenz erfordern, andererseits aber auch eine akzeptable mechanische Festigkeit, insbesondere eine signi kante Zähigkeit. Als typische derartige Anwendungen nenne
ich die Compact Disc zur optischen Datenspeicherung (s. Absatz S. 1604), die sog.
Stegplatten zur Abdeckung von Treibhäusern, Frontscheiben von Autoscheinwerfern
und (als noch in der Entwicklung be ndliches Produkt) komplette Autoscheiben. Als
Deutung dieses außergewöhnlichen Zähigkeitsverhaltens von Polycarbonat stellte Leo
Morbitzer bereits ca. 1970(XXX: präzisieren) die Hypothese der Mikromehrphasigkeit
von PC auf ([15]), ohne zu diesem Zeitpunkt bereits genau de nieren zu können,
worin diese Mehrphasigkeit des chemisch homogenen Produktes wohl bestehe. Es
war nur sehr wahrscheinlich, dass sich diese auf einer Längenskala deutlich unterhalb
der Lichtwellenlänge ausbildet und überdies zu nur geringfügigen Unterschieden im
Brechungsindex führt. Anders wäre nämlich die sehr gute optische Transparenz des
Produktes nicht zu erklären. Ca. 1984 (XXX: präzisieren)gelang es Kurt Binder (*
1944 in Korneuburg/Österreich; heute em. Professor der Universität Mainz), die Konformation der PC-Ketten für einen Quader der Größenordnung (3 ¢ )2 numerisch
zu berechnen ([16]). Das Ergebnis zeigte eine Clusterstruktur aus geringfügig(XXX:
präzisieren) unterschiedlich dicht gepackten Einheiten mit einer typischen Abmessung
im Bereich 0 1 ¢ (XXX: präzisieren), s. Abb. XXX. (XXX: Die an dieser Stelle
vorgesehene Abb. ist noch nicht verfügbar.) Eine experimentelle Bestätigung dieser
Mikromehrphasigkeit steht nach meiner Kenntnis (2012) noch aus.
12.8.4 Teilkristalline Polymere (-)
Viele Polymere erstarren aus ihrer Schmelze (zu einem gewissen Anteil, s.u.) in einer
kristallinen Ordnung, in der die kettenförmigen Polymer-Moleküle parallel zueinander angeordnet sind. Wegen der i.a. beachtlichen Länge der Polymerketten ist bei
diesem Prozess meistens jedes individuelle Polymer-Molekül mit jeweils unterschiedlichen Teilbereichen seiner Kette an mehreren einzelnen Kristallbildungsprozessen
beteiligt, ist also in mehrere der sich bildenden Kristallite eingebunden. Daher kann
diese Kristallisation schon aus rein sterischen Gründen nur einen begrenzten Anteil
der gesamten Polymermasse erfassen, während der Rest in einem eher als amorph zu
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bezeichnenden Zustand verbleibt. Der Kristallinitätsgrad eines Polymers lässt sich
durch zusätzliche chemische Modi kationen stark beeinussen, insbesondere durch
den Einbau von Verzweigungen in die Hauptkette oder durch die Ergänzung von
Seitenketten. In der nachfolgenden Tabelle sind für einige teilkristalline Polymere die
wichtigsten mit der Kristallisation verknüpften Kenndaten zusammengestellt:
Einheitszelle 
± 
PE (gering verzw.) rhombisch
104
PE (stark verzw.) rhombisch
92
PA 6
monoklin
220
PET
triklin
255

Kristall.-grad Kristall
 ¢ ¡3
0 6 ... 0 85
0 99
0 65 ... 0 75 0 99
0 3 ... 0 4
1 235
0 5 ... 0 8
1 46 ... 1 58

amorph
 ¢ ¡3
0 87
0 87
1 084
1 335

Kristallisationsspezi sche Kenndaten einiger teilkristalliner Polymere
PE: Polyethylen PA: Polyamid PET: Polyethylentherephthalat
Strukturchemisch einfache Polymere wie insbesondere Polyethylen neigen zu einer
Faltung ihrer Polymerketten. Bei diesem Prozess bildet eine einzelne Polymerkette
eine Art von 2-dimensionalem Kristall, indem sich benachbarte Teilbereiche der Kette
in exakter Ordnung neben einander legen, während die jeweiligen Verbindungselemente der Kettenstücke als ungeordnete Bogen zu beiden Seiten dieses 2D-Kristalls liegen.
Die Kondensation einer Vielzahl derartiger Kristallelemente ergibt dann wieder den
vollständigen 3d-Kristall. Diesen Mechanismus der Faltung von Polymerketten entdeckte 1957 der deutsche Physiker Erhard W. Fischer (* 1929 in Wiedenau b. Leipzig;
y 2011 als em. Prof. am MPI für Polymerforschung in Mainz). Die Periodizität dieser
Kettenfaltung liegt in der Größenordnung von 10 ¢ . Da sie mit einer Periodizität
der Massendichte verbunden ist, lässt sie sich auf dem Wege der Röntgenbeugung
(Rö-Kleinwinkelstreuung, s. Absatz S. 1819) nachweisen. Bei genügend langsamer
Erstarrung insbesondere aus der Lösung, aber auch aus der Schmelze bilden sich
als Überstrukturen zunächst gewendelte Lamellen, die sich ihrerseits zu kreissymmetrischen Plättchen, sog. Sphärolithen zusammenfügen. In ihnen sind die Polymerketten senkrecht zur Flächenebene dieses Plättchens orientiert. Derartige Polymerstrukturen sind stark doppelbrechend und daher im Polarisations-Lichtmikroskop gut
darstellbar, s. Abb. 27.
letztendlich resultiert aus diesem Kristallisationsprozess eine 2-Phasen-Morphologie aus Kristalliten und einer amorphen Phase, die diese Kristallite i.a. in Form
einer durchgehenden Matrix umschließt. Die Kristallite sind wesentlich steifer als die
amorphe Phase, so dass man dieses System als ein Füllsto¤-verstärktes Composite
interpretieren kann. Teilkristalline Polymere sind höchstens semi-transparent und
zeigen ein zähes mechanisches Belastungsverhalten. Die bei höheren mechanischen
Belastungen einsetzenden nichtlinearen Deformationen und energie-verzehrenden Prozesse sind jedoch nur sehr bedingt vollständig reversibel in dem im Abschnitt 12.4.1
erläuterten Sinne. Sie führen immer auch zu lokalen irreversiblen Veränderungen
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Abb. 27 Lichtmikroskopische Aufnahme von Sphärolithen aus isotaktischen Polystyrol
im Polarisationskontrast
R
(Quelle: www.polymermicroscopy.com; °
Dr. Ralf Thomann; Reproduktion mit frdl.
Genehmigung des Autors)
(Schädigungen) (XXX: präzisieren)des Materials, die sich nicht ausheilen lassen, auch
nicht z.B. durch eine thermische Behandlung. Diese Aussage gilt im Grundsatz für
alle polymeren Werksto¤e. Daher sind sie auch den duktilen Metallen in der DauerWechsellast-Beständigkeit immer mehr oder weniger deutlich unterlegen.
Polymere, deren Kristallisation insbesondere durch Faltung ihrer Hauptkette
zustande kommt, haben ein typisches Verhalten der nichtlinearen Deformation: Ab
einer gewissen lokalen Spannungsetzt an dieser Stelle der Entfaltungsprozess der
Polymer-Hauptketten ein., Makroskopisch führt dies zu einer starken Längsdehnung
und gleichzeitigen Querkontraktion, gleichzeitig wird die Probe meist optisch opak.
Dies ist ein Indiz dafür, dass diese Prozesse ein auf submikroskopischer Skala inhomogenes Material erzeugen. Entstehen hierbei eine Vielzahl von submikroskopischen
Hohlräumen, bezeichnet man diesen Prozess als Crazing.
12.8.5 Polymer-Blends (-)
Die Bezeichnung Blend (von blandan (altengl.) mischen) für eine sehr feine Mischung
unterschiedlicher Komponenten war ursprünglich primär im Bereich der Lebensmittel, insbesondere bestimmter Genussmittel (Tee, Whisky) gebräuchlich. Im Bereich
der Polymere hat sich dieser Begri¤ auch im deutschsprachigen Raum weitgehend
durchgesetzt und bezeichnet sehr feine, nahezu molekular-dispers verteilte Mischungen unterschiedlicher Polymere. Ich werde mich in diesem Abschnitt auf Blends
beschränken aus Polymer-Komponenten mit ähnlichen Volumenanteilen, die überdies
als Mischungen vorliegen von Partikeln jeweils ähnlicher Größenverteilung. Nicht be-
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handeln möchte ich an dieser Stelle daher
² fast reine Polymere, die nur gewisse Zusatzsto¤e in niedrigen Volumenanteilen
enthalten, z.B. Farbsto¤e, UV-Schutzmittel oder die Entammung hemmende
Beimengungen; und auch nicht die an anderer Stelle behandelten
² mit sehr feinen Elastomerpartikeln modi zierten Polymere bzw. die
² mit steifen Partikeln oder Fasern verstärkten Polymer-Composites.
Als typisches Beispiel dieser Werksto¤klasse nenne ich Acrylnitril-ButadienStyrol (ABS), ein Blend aus den Komponenten SAN, einem spröden Copolymer, das
wir bereits im Abschnitt 12.3.3 kennen gelernt haben, und dem elastomeren Polymer Polybutadien. Die morphologische Struktur des an dieser Stelle diskutierten
sog. Masse-ABS ist in der Abb. 28 als elektronenmikroskopische Aufnahme eines
Ultradünnschnittes wiedergegeben. Als Masse-ABS (engl. in-mass-ABS) bezeichnet

Abb. 28 Mikrostruktur von Masse-ABS (elektronenmikroskopische Aufnahme eines
Ultradünnschitts)
Bildausschnitt ca. 10 ¢  £ 8 ¢  ; (aus [18])
man ein durch Pfropfpolykondensation erzeugtes ABS, wenn die Komponenten Acrylnitril, Butadien und Styrol direkt miteinander vermischt und sodann polymerisiert
werden. Das hierzu alternative Herstellungsverfahren ist die Emulsionspolymerisation, bei der die Polymerisation an der Grenzäche von Emulsionstropfen in einer
Dispersion abläuft.
In der Abb. 28 ist das Polybutadien überwiegend in den bienenwaben-ähnlichen
Netzstrukturen konzentriert, während die verbleibenden Anteile, sowohl die innerhalb
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einer derartigen Struktur eingeschlossenen Bereiche als auch die durchgehende Phase,
die diese einige  großen Teilchen umschließt, aus nahezu reinem SAN bestehen..
Für das Materialverhalten eines derartigen Blends essentiell ist nun die Anbindung zwischen diesen beiden mikroverteilten Anteilen. Sobald die beiden Komponenten partiell verträglich sind, werden sie sich innerhalb der Grenzschichten partiell
durchdringen und dadurch eine gute Haftung zwischen den beiden Phasen sicherstellen. Die Bestimmung der Verträglichkeit der jeweiligen Blend-Komponenten z.B.
durch eine DMA-Messung (s. Abschnitt 12.3.1) liefert daher wichtige Informationen
für eine gezielte Optimierung dieser Materialklasse.
R
R
Das technische Produkt ABS (Handelsnamen z.B. Novodur°
oder Lustran°
(Monsanto Company, St. Louis/MO (USA)) zeichnet sich u.a. durch eine besonders
hohe Schlagzähigkeit aus. Aus ihm werden z.B. die Lego-Spielzeug-Bausteine gefertigt
sowie die Gehäuse von einer Vielzahl von hochwertigen Werkzeugen und Kleingeräten.
12.8.6 Technischer Gummi (-)
Unter einem technischen Gummi verstehe ich das Material, aus dem die elastomeren
technischen Produkte bestehen, also z.B. Dichtungsringe, Fahrradschläuche oder antiseptische Handschuhe für medizinische Anwendungen. Dieses Material ist materialwissenschaftlich nicht identisch mit dem Ausgangsprodukt für die Fertigung dieser
Produkte. Letzteres ist eine hochviskose Flüssigkeit, die sich noch in die entsprechende Form gießen lässt und erst durch den nachfolgenden in der Form statt ndenden Prozess, die Vulkanisierung, in das gummielastische Material umgewandelt wird.
Ist die Ausgangssubstanz eine wässrige Kautschuk-Dispersion, so bezeichnet man sie
i.a. als Latex. Das Wort Latex wird jedoch in der Literatur in sehr unterschiedlichen
Bedeutungen benutzt. So ist aus biochemischer Sicht ein Latex eine bestimmte Klasse
von Panzensäften, zu denen auch der Saft des Kautschukbaums gehört (s.u.). Andererseits wird das hochelastische Material, aus dem z.B. antiseptische medizinische
Handschuhe gefertigt werden, auch als Latex-Gummi bezeichnet.
Grundsätzlich sind die chemischen Strukturen dieser beiden Materialien, der
Roh-Kautschuk vor der Vulkanisierung und der gebrauchsfähige Kautschuk, einander sehr ähnlich. Beide bestehen in 1. Näherung aus langen Kohlensto¤ketten mit
alternierenden Einfach- und Doppelbindungen, die eine gewisse Anzahl von Vernetzungsstellen enthalten. Hiermit sind Stellen gemeint, an denen 2 Ketten miteinander
verbunden sind. Diese Vernetzungsstellen können zum einen chemischer Natur sein.
Insbesondere wirken vereinzelt an die Ketten gebundene Schwefelatome als Vernetzungsstellen, indem sie von Kette zu Kette führende  ¡ -Verbindungen bilden.
Sie können aber auch physikalischer Natur sein, z.B. durch die Verhakung 2-er Ketten gebildet sein, die sich nicht ohne weiteres wieder voneinander separieren können.
Mikroskopische bis submikroskopische Partikel (Ruß, Quarzsand), die in das Material eingearbeitet worden sind, wirken ebenfalls als Vernetzungsstellen, da sie mehrere
zu verschiedenen Ketten gehörende Polymerelemente durch Adsorptionsmechanismen
oder durch chemische Bindungsprozesse an sich binden können. Die Konzentration
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Abb. 29 Skizze der unterschiedlichen Möglichkeiten der Polymerisation von Butadien
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild XXX aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und
unterliegt der Lizenz CC-BY-SA 3.0, der Autor ist H. Padleckas)
dieser Vernetzungsstellen ist jedoch zunächst so gering, dass das mittlere Materialvolumen, in dem 2 beliebig herausgegriffene Materialelemente immer über mindestens eine derartige Vernetzungsstelle unmittelbar miteinander verbunden sind,
noch makroskopische Abmessungen hat.(XXX: präzisieren) Daher bleibt das Material weiterhin ießfähig. In der Abmischung, die in die Form gefüllt wird, enthält
der Roh-Kautschuk aber bereits eine entsprechende Anzahl von vernetzungsfähigen
Stellen, die dann durch den Vulkanisierungsprozess aktiviert werden. Dieser besteht
im wesentlichen in einer typischerweise 10 ... 15 ¢ min dauernden Temperung bei etwa
170 ... 190± . Dieser Prozess erfolgt aus fertigungstechnischen Gründen in demselben
Arbeitsschritt wie die Formgebung. Diese besteht ihrerseits in der vollständigen Füllung einer entsprechenden Form mit der i.a. hochviskosen Roh-Kautschuk-Mischung.
Wegen der angestrebten niedrigen Taktzeiten der Fertigung ist hierfür ein relativ
hoher Druck von bis zu 107 ¢   erforderlich. Die Temperung selbst kann auch drucklos erfolgen. Im vulkanisierten Kautschuk liegt dann die Vernetzungsstellendichte
um mehrere Größenordnungen höher (XXX: präzisieren)als vor diesem Arbeitsschritt
und das soeben diskutierte Materialvolumen, das über Vernetzungsstellen verbunden ist, ist nun submikroskopisch klein ([21]). Der Gummi entspricht nun einem
einzigen 3-dimensionalen Netzwerk. Ein derartiges Material ist nicht mehr umformbar! Daher muss die Vulkanisierung zwangsweise bereits in der Form statt nden,
die dem Endprodukt entspricht. Dieser Produktionsschritt des Aufheizens und Temperns über mehrere Minuten ist bei einer Massenproduktion sehr aufwendig in der
Investition und arbeitsintensiv in der Qualitätssicherung. Denn ein entsprechender
Durchsatz lässt sich nur durch eine massive Parallelisierung der Vulkanisier-Einheiten
erreichen. Bis heute ist es jedoch nicht gelungen, diesen Arbeitsschritt ganz aus der
Produktionstechnik der Elastomerprodukte zu eliminieren, zumindest nicht bei Elastomerprodukten höchster Belastbarkeit wie z.B. Fahrzeugreifen.
Als Ausgangsmaterial zur Herstellung des Roh-Kautschuks werden heute 2
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unterschiedliche Materialklassen eingesetzt:
1. Natur-Kautschuke (von cao (indian.) der Baum und ochu (indian.) die Träne);
dieses Naturprodukt lässt sich von einigen Bäumen und Sträuchern durch Anritzen der Baumrinde abzapfen. Hierfür besonders geeignet ist der Kautschukbaum (hevea brasiliensis), umgangssprachlich Gummibaum, der ursprünglich
ausschließlich in Brasilien beheimatet war. Heute sind die wichtigsten Naturkautschuk produzierenden Länder Thailand, Indonesien, Malaysia, Indien und
China. Der Feststo¤anteil dieser Latex-Emulsion besteht zu über 90% aus Isopren.
2. Synthese-Kautschuke; das sind über eine chemische Reaktion aus Ausgangsstoffen wie Styrol und Butadien hergestellte Polymere, die im wesentlichen aus
langkettigen  ¡ ¡Molekülen bestehen, in denen sich Doppelbindung und
Einfachbindung systematisch oder auch statistisch abwechseln. Wichtige Varianten dieser Produktklasse sind Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR für StyrolButadien-Rubber), Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR für Nitril-ButadienRubber), Chloropren-Kautschuk (CR für Chloropren-Rubber) sowie die verschiedensten Silikon-Kautschuke, bei denen die -Kette teilweise oder vollständig durch eine -Kette ersetzt worden ist.
Für Endprodukte mit geringereren Anforderungen an die mechanischen Gebrauchseigenschaften gibt es eine Klasse von thermoplastisch verarbeitbaren Elastomeren, die sog. thermoplastischen Elastomere. Auch diese Elastomere haben eine
ausreichend große Anzahl von Vernetzungsstellen. Diese bilden aber überwiegend
physikalische Vernetzungen, meist über lokale Kristallisationen oder über die Ausbildung von Vernetzungsstellen durch Nebenvalenzbindungen. Beide Arten von Vernetzung werden durch Aufheizen des Materials auf eine ausreichend hohe Temperatur
wieder aufgebrochen und das Material wird so wieder ießfähig. Thermoplastische
Elastomere sind meist Block-Copolymere oder Elastomerlegierungen.
12.9

Technische Konstruktions-Werksto¤e vom Typ 2 (Composites) (-)

In Abgrenzung zu den Typ-1-Werksto¤en möchte ich unter Typ-2-Werksto¤en solche
verstehen, deren physikalische, insbesondere mechanische Kenndaten auf mesoskopischer Skala sehr starken Schwankungen unterliegen, die also auf dieser Längenskala stark inhomogen aufgebaut sind. Im englischen Sprachbereich werden diese
Materialien als Composites bezeichnet. Im deutschsprachigen Raum wird meist die
Formulierung Verbund-Werksto¤e benutzt, die ich allerdings als etwas langatmig
emp nde. Eine wichtige Klasse von Composites bilden die nach dem im Abschnitt
12.7.3 geschilderten Konzept aufgebauten Materialien aus einer verformbaren Matrix,
in die steife Zumischungen (Füllsto¤e) eingearbeitet sind. Im Sinne unserer De nition müssten wir auch elastomer-modi zierte Materialien (s. Abschnitt 12.7.2) zu
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den Composites zählen, sobald deren Füllsto¤-Beimischungen aus ausreichend großen
Teilchen bestehen. Derartige Materialien sind jedoch nicht bekannt geworden, einfach weil für ihre Entwicklung (b.a.w.) kein Anlass besteht. Denn der Übergang zu
größeren Elastomer-Partikeln würde für die Produktionsverfahren keinen signi kanten Vorteil bedeuten und die Materialeigenschaften eher verschlechtern.
Der Übergang von den Typ-1-Werksto¤en zu den Typ-2-Werksto¤en ist letztlich ießend und nicht scharf de niert, da die Unterscheidung von der De nition des
Begri¤es mesoskopisch abhängt.
12.9.1 Materialien für Füllsto¤e und Fasern (-)
Die wichtigsten Ausgangsmaterialien für partikelartige Füllsto¤e zur Verstärkung von
Polymeren sind natürlich vorkommende anorganische Minerale, z.B. Kreide (3 )
oder Talkum (3 Si4 10 ()2 ). Zur üblicherweise als Compoundierung bezeichneten Einmischung dieser Füllsto¤e in die Polymerschmelze verwendet werden Pulver mit einer mittleren Teilchengröße von 2 ¢  bis 50 ¢ . Auf eine Oberächenbehandlung der Pulver zur Verbesserung der Haftung zwischen Füllsto¤-Partikel
und Polymermatrix wird meist verzichtet (s. hierzu Absatz S. 1743).
Das Standardmaterial zur physikalischen Vernetzung von Elastomer-Rohmaterialien ist Ruß, also feinteiliger Graphit. Übliche Werte für den mittleren Teilchendurchmesser sind 10 ¢  bis 300 ¢ . Seit einiger Zeit wird für spezielle Anwendungen, z.B. für Autoreifen mit besonders niedrigem Laufwiderstand, auch Aerosil
eingesetzt, also feinteiliger Quarzsand mit Teilchengrößen im Bereich von 7 ... 40¢.
Der wichtigste Unterschied gegenüber dem (etwa um den Faktor 4 billigeren) Ruß ist
jedoch nicht-mechanischer Natur: Mit Aerosil vernetzte Kautschuk-Produkte lassen
sich auf einen in weiten Grenzen einstellbaren Farbton einfärben (s. Abschnitt
11.14.9), rußgefüllte Elastomer-Elemente sind immer schwarz.
Als Verstärkungsfasern für Polymere wurden zunächst überwiegend Glasfasern
eingesetzt. Von entscheidender Bedeutung für die Qualität des Endproduktes, insbesondere im Fall makroskopisch isotroper Composites, ist die Faserschlichte, die für
eine ausreichende Anbindung der Faseroberäche an die polymere Matrix sorgt. Sie
enthält häu g kettenförmige Organosilane, die mit einem Ende eine (quasi-)chemische
Bindung mit der Glasfaseroberäche eingehen, und deren anderes Ende mit dem Polymer verträglich ist (s. Abschnitt 8.1.17). Die fertigungstechnische Herausforderung
besteht auch darin, die Glasfasern, im Falle von kurzglasfaserverstärkten Polymeren
(Absatz S. 1761) z.B. Faserstücke von 16 ¢  Durchmesser und ca. 100 ¢  Länge,
so in das Polymer einzuarbeiten, dass einerseits eine möglichst vollständige Umhüllung einer jeden Faser mit dem Polymer erreicht wird, und dass andererseits durch
die während dieses Dispergierprozesses unvermeidbare starke Scherbeanspruchung der
Schmelze nicht bereits merkliche Anteile der Glasfasern zermahlen werden. Außerdem
sollten bei diesem Prozess möglichst keine Lufteinschlüsse in die Schmelze eingezogen
werden, da jeder im Material verbleibende Hohlraum eine mechanische Schwachstelle
im daraus hergestellten Bauteil darstellt.
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Für hochwertige Anwendungen werden heute auch Carbonfasern oder spezielle
Polymerfasern verwendet, für polymere Matrixmaterialien allerdings kaum als Kurzfasern für makroskopisch isotrope Composites, sondern ganz überwiegend als Endlosfasern z.B. für Konstruktionen auf Basis faserverstärkter Polymerplatten, s. Absatz
S. 1770. Bei einigen speziellen, überwiegend noch in der Entwicklung be ndlichen
Produkten, z.B. für Carbon/Kupfer-Composites, werden auch Carbon-Kurzfasern
eingesetzt. Die Herstellung von Carbonfasern erfolgt überwiegend immer noch nach
demselben Konzept, nach dem bereits Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Kohlefasern hergestellt wurden, damals für den Einsatz als Glühfäden für thermoelektrische
Lichtquellen (Abschnitt 11.8.2): Ein fadenförmiges organisches Produkt auf Basis
einer aliphatischen Kohlensto¤-Kette (damals ein Baumwollfaden) wird unter Sauersto¤abschluss pyrolysiert. Das Ergebnis ist ein überwiegend nur noch Kohlensto¤
enthaltender Faden mit einer graphit-ähnlichen Struktur. Anstelle eines Baumwollfadens verwendet man heute überwiegend Polyacrylnitrilfasern als Ausgangsprodukt.
Carbonfasern sind sehr steif, jedoch kaum dehnbar:
Carbonfaser
 = 250 ... 830 ¢  
Zugfestigkeit  max = 4 ... 10 ¢  
µ ¶
¢
= (1 2 ... 1 6) ¢ 10¡2
 max

(12.112)
(12.113)
(12.114)

Kommerziell erhältliche Carbonfasern bestehen heute meist aus einer Vielzahl von
Einzelfasern mit einem Durchmesser im Bereich einiger . Trotz des sehr aufwendigen und damit teuren Herstellungsprozesses werden aktuell (2013) weltweit ca. 2 ¢

104 ¢  an Carbonfasern hergestellt. Bei einem Verkaufspreis von ca. 500 ¢ 
für ein
aus Carbonfasern bestehendes Vorprodukt (z.B. als Fasermatte vorgegebener Dicke
und Breite) entspricht das immerhin einem Jahres-Umsatz von ca. 1010¢.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene einleitende Text zu den sog. LC-Fasern, also
zu Fasern aus einem Polymer-Material, das als Schmelze eine üssigkristalline (liquid
crystalline) Struktur bildet, ist noch nicht verfügbar.)
LC-Fasern erreichen nicht ganz das Stei gkeits- und Festigkeits-Niveau wie die
Carbonfaser, sind jedoch deutlich billiger in der Herstellung. (XXX: präzisieren)Zum
Vergleich der LC-Fasern mit der Carbonfaser nenne ich die entsprechenden Daten
R
der Kevlar°
-Faser (Handelsbezeichnung für die LC-Faser der Fa. Dupont/Wilmington/Del.(USA)):
R
Kevlar°
-Faser
 = 130 ¢  
(12.115)
Zugfestigkeit max = 3 6 ¢  
µ ¶
¢
= 2 8 ¢ 10¡2
 max

(12.116)

(12.117)

Teilchen zur Elastomer-Modi zierung spröder Polymere sind immer synthetisch
hergestellte organische Produkte z.B. auf Basis von Polybutadien.
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(XXX: Der weitere, an dieser Stelle vorgesehene Text insbesondere zu den
Materialien zur Elastomer-Modi zierung von Polymeren ist noch nicht verfügbar.)
12.9.2 Makroskopisch isotrope Composites (-)
In diesem Abschnitt werden wir Composites behandeln, die auf mesoskopischer Längenskala eine anisotrope Struktur aufweisen, sich makroskopisch aber dennoch isotrop
verhalten, insbesondere bzgl. der Gesamtheit der mechanischen Eigenschaften. Notwendige und hinreichende Bedingung hierfür ist i.a. eine isotrope OrientierungsVerteilung der mesoskopischen Untereinheiten, aus denen das Material aufgebaut ist.
(XXX: Der weitere Kopftext zum Abschnitt Makroskopisch isotrope Composites ist noch nicht verfügbar.)
Keramische Werksto¤e (-)
Als Keramik (von  (griech.) Tonmaterial) bezeichnet man Fertigprodukte
oder Halbzeuge aus einer bestimmten Klasse von nichtmetallisch/anorganischen Materialien. Diese Werksto¤klasse ist durch eine Reihe von Kriterien oder Eigenschaften
de niert:
² Zu ihren Bestandteilen zählen insbesondere Kaolin (2 3 ¢ 2 Si 2 ¢ 22 ),
Feldspat ((    4 )¢(  )4 8 ), Quarz (2), Glimmer (Schichtsilikat mit variantenreicher, dem Feldspat verwandter chemischer Struktur) und
Kalk ();
² sie enthalten mindestens 30% kristalline Anteile;
² für ihre Verarbeitung zur Herstellung von Halbzeugen oder Fertigteilen sind die
bei Metallen üblichen Techniken ungeeignet: keramische Werksto¤e erfordern
eine spezielle, auf das jeweilige keramische Material angepasste Verarbeitungstechnik.
² Sie zeigen durchgehend ein sehr hartes und steifes, aber sprödes Belastungsverhalten.
Die in der obigen Aufzählung gewählte Kurzform zur Kennzeichnung von
Feldspat bedeutet: Feldspat besteht aus Mischkristallen, bei denen jeweils 1 Atom
aus der 1. Gruppe (    4 ) und 4 Atome aus der 2. Gruppe (  )
zusammen mit 8 -Atomen eine Elementarzelle bilden.
Wichtige und allgemein bekannte Beispiele für keramische Werksto¤e sind der
Töpferton (s. Unterabsatz S. 1758) und das Porzellan.
Insbesondere die Klasse der heute als Hochleistungs-Keramiken bezeichneten
Werksto¤e liegen im Ausgangszustand als Pulver vor, dessen Verarbeitung zu einem
Halbzeug bzw. einem Fertigteil über ein für diese Werksto¤klasse typisches Verarbeitungsverfahren erfolgt, das meist als Pulvertechnologie bezeichnet wird. Dieses ist
im Abschnitt 12.11.1 beschrieben.
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Ton (-) Der im deutschen Sprachraum relativ unspezi sch als Ton, gelegentlich
auch als Tonmineral (engl. clay, franz. argile, ital. argilla) bezeichnete Werksto¤
besteht aus Mischungen verschiedener Schichtsilikate, die als Verstärkungs-Füllsto¤
wirkende Agglomerate bilden, und aus einer viskosen Masse, die überwiegend aus
Wasser und in ihm dispergierten feinkörnigen Schichtsilikaten besteht, und die als
durchgehende Matrix und Bindemittel wirkt. Je nach Wassergehalt ist die Tonmasse
noch verformbar oder schon fest. Durch weiteren Wasserentzug, insbesondere durch
das mehrstündige sog. Brennen bei Temperaturen bis zu 1000±  wird die Festigkeit des vorher erstellten Formteils deutlich erhöht. Die beim Brennen ablaufenden
Prozesse sind ausschließlich physikalischer Natur. Durch ein erneutes Aufschwemmen in Wasser kann das Tonmaterial jederzeit wieder in seinen Ausgangszustand der
umformbaren Masse gebracht werden. Dies hat andererseits zur Folge, dass ein TonGefäß erst durch eine zusätzliche Behandlung wasser-undurchlässig wird, z.B. durch
eine Beschichtung der inneren oder äußeren Oberäche mit einer geeigneten Glasur
oder durch Brennen des Rohlings bei noch höheren Temperaturen. Dieses Brennen
bei  1000± ist aber nur bei bestimmten Ton-Materialien zulässig. Es führt zu einer
partiellen Verglasung des Materials. Für eine Fülle von konkreten Anwendungen als
Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens (Behälter für Getränke, Vase, Essgeschirr
etc. ) kann allerdings auf diesen Arbeitsgang nicht verzichtet werden. Ton zählt von
seinem chemischen und morphologischen Aufbau her ohne Zweifel zu den keramischen
Werksto¤en. Allerdings entspricht seine Verarbeitung nicht ganz der im Abschnitt
12.11.1 geschilderten Verarbeitungstechnik.
Die Herstellung von Ton-Gefäßen, z.B. von Vasen, Tellern, Schüsseln etc. ist
historisch bereits für das Neolithikum (Jungsteinzeit ab ca. 7000 v.Chr.) belegt. Die
Art der Verzierung dieser Gefäße wird von den Archäologen sogar oft zur Kennzeichnung einer bestimmten Kultur verwendet. Diese Herstellungstechnik hat sich bis
heute erhalten, insbesondere für Gefässe, die für den Gebrauch im privaten Haushalt
bestimmt sind. Neben der Industriellen Massenproduktion haben sich bis heute kleine
Handwerksbetriebe halten können, in denen die Töpferei weiterhin als Handwerk und
mit Hilfe der sog. Töpferscheibe betrieben wird, s. Abb. 30. Diese Herstellungstechnik ist auf rotationssymmetrische Produkte oder zumindest Halbzeuge beschränkt.
Porzellan (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes Porzellan ist noch nicht verfügbar.)
Hochleistungs-Keramik (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes HochleistungsKeramik ist noch nicht verfügbar.)
Beton (-)
Beton (von béton (franz.) Mörtel, Zement), der Werksto¤ der Architektur des 20.
Jahrhunderts, ist ein Composite aus einer Matrix auf Zementbasis und aus natürlich
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Abb. 30 Demonstration der Formgebung eines Tongefäßes auf der Töpferscheibe
(Quelle: eigene Aufnahme in einer Töpferei in Nordspanien nahe Saragossa)
vorkommenden mineralischen Gesteinen als Füllsto¤-Partikel, die in diesem Zusammenhang allgemein als Kies bezeichnet werden. Dieses verstärkende Füllmaterial
hat (im Vergleich zu anderen Composites) eher ungewöhnliche Abmessungen zwischen 2 ¢  (Feinkies) und 60 ¢  (Grobkies). Historisch waren sowohl der Zement
als auch der mit seiner Hilfe gefertigte Beton bereits den Römern in vorchristlicher
Zeit bekannt. So besteht die Kuppel des 125 n.Chr. fertig gestellten Pantheon (von
 (griech.) alles und  (griech.) Gott) in Rom aus Beton, ebenso wie viele in
dieser Zeit gebaute Hafenanlagen. Im Mittelalter geriet der Beton dann allerdings
wieder in Vergessenheit.
Ausgangsprodukt für die Herstellung des Matrixmaterials ist der Zement (von
caementum (lat.) Bruchstein), ein fein gemahlenes Pulver aus unterschiedlichen Calciumsilicaten und Calciumaluminiumsilikaten in unterschiedlichen anwendungsspezischen Mischungsverhältnissen. Anstelle des Aluminiums können in den Silikaten
auch andere Alkalimetalle enthalten sein. Zum Abbinden wird der Zement mit Sand,
also feinkörnigem 2 , und Wasser vermischt. Über einen Zeitraum von mehreren
Stunden bis Tagen bilden sich in mehreren auf einander folgenden Reaktionsschritten
unterschiedliche Hydratationsprodukte mit einer sehr fein strukturierten Morphologie aus Partikeln der Größenordnung 1 ¢ . Der 1. Schritt dieser Reaktionsfolge
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entspricht etwa dem Reaktionsschema
2¢ (3¢  ²2 )+6¢ 2 ! (3 ¢  ² 2 ¢ 2 ² 3 ¢ 2 )+3¢ ()2 (12.118)
Auch die weiteren Schritte der Hydratation sind mit wesentlichen Veränderungen
der morphologischen Struktur des Materials verbunden und resultieren letztlich in
einem über makroskopische Abmessungen ausgedehnten 3D-Netzwerk dieser CalciumAluminium-Silikate. Darüber hinaus wird über die Adhäsionswechselwirkung zwischen den Partikeln makroskopisch eine relativ hohe mechanische Festigkeit aufgebaut. Der zugegebene Sand ist nicht direkt am Abbindeprozess beteiligt, sondern
wirkt auf dieser geometrischen Skala auch bereits als Füllsto¤, allerdings weniger mit
dem E¤ekt der Verbesserung der mechanischen Eigenschaften, sondern mehr mit dem
Ziel der Kostensenkung.
Zur Herstellung des Werksto¤s Beton wird der Zement vor dem Abbinden mit
einer wohl dosierten Menge an Kies vermengt, dessen Teilchengrößenverteilung fein
an die jeweilige Anwendung angepasst ist. Danach wird soviel Wasser zugegeben, bis
sich sämtliche Bestandteile der Mischung mit Wasser benetzt haben und sich eine
makroskopisch einheitliche, nicht zu hochviskose Masse gebildet hat. Diese Masse
wird in die vorher (meist aus Holz) angefertigte Form des gewünschten Formteils
gefüllt. Ein für das Materialverhalten des fertigen Bauteils essentieller Arbeitsgang ist das anschließende Rütteln der Betonmasse: Durch manuelles Stampfen
der Masse mit einem Stab oder (bei größeren Objekten z.B. in der Bautechnik)
mit einem motorgetriebenen Rüttelgerät wird der Betonmasse eine periodische Belastung aufgeprägt und diese so im Volumen homogenisiert. Hierbei werden nicht
nur eventuelle Hohlräume geschlossen, sondern es wird auch die Benetzung der verschiedenen Bestandteile der Betonmasse miteinander entscheidend verbessert. Dieser
Arbeitsgang muss wohl dosiert ausgeführt werden, denn bei zu intensivem Rütteln
kommt es leicht zu einer partiellen Entmischung des Frischbetons.
Beton hat eine beeindruckende Druckfestigkeit von - je nach Produktklasse 10 ... 60¢ . Die Abb. 31 zeigt das typische Druckspannung-Stauchungsdiagramm
einiger Beton-Klassen. Die genormte Klassen-Bezeichnung C30 bedeutet z.B., dass
ein Norm-Formkörper aus dieser Betonmischung eine End-Druckfestigkeit von
§()
¼ 30 ¢  
max

(12.119)

aufweist. Mit zunehmender Druckfestigkeit nimmt die maximal zulässige Stauchung
des Prüfkörpers ab und der Beton zeigt ein nochmals spröderes Belastungsverhalten.
Wichtigster Nachteil des Werksto¤s Beton ist jedoch seine nur sehr moderate
Festigkeit gegenüber Zugspannungsbelastungen.
Bei konstruktiven Anwendungen, bei denen die Zugspannungs-Belastung nicht
verhindert werden kann (Zwischendecken in Häusern, Fahrbahndecken von Brücken),
sondern vielmehr Bestandteil der Bauteil-Funktion ist, ist man daher gezwungen, zum
Konzept der Stahlbeton-Konstruktion überzugehen oder sogar zum Spann-Beton, s.
Absatz S. 1769.
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Abb. 31 Spannungs-Stauchungsdiagramm verschiedener Beton-Mischungen
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Spannung_Dehnung_Beton aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version
1.2 oder höher; der Autor ist Stör x)
Faserverstärkte Beton-Elemente (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Faswerverstärkte Beton-Elemente ist noch nicht verfügbar.)

Faser- und Füllsto¤-verstärkte Polymere (-)
Die kurzfaser- und/oder Füllsto¤-verstärkten Polymere stellen eine kommerziell außerordentlich erfolgreiche Klasse von Hochleistungs-Werksto¤en dar. In der nachfolgenden Tabelle habe ich für einige typische Beispiele aus dieser Werksto¤klasse einige
technische Daten zausammengestellt.
Matrix
Polyamid 66
XXX

.

Verstärkung

Massen-Anteil E-Modul
 
Kurzglasfasern 0 35
10

max
0 04

1762

Materialwissenschaft - Basis technischen Wirkens (-)

(XXX: Die weiteren in diese Tabelle gehörenden Zahlenwerte sind noch nicht
verfügbar.)
Ein wichtiger Vorteil dieser Werksto¤klasse ist die Möglichkeit der Spritzgussverarbeitung (s. Abschnitt 12.11.1) und damit die Möglichkeit der wirtschaftlichen
Massenfertigung von Standard-Bauteilen. Der Hersteller der Fertigprodukte, also der
Spritzguss-Verarbeiter, bezieht das Rohmaterial i.a. in Form von Granulatkörnern
der Größenordnung (5 ¢ )3 , die bereits aus dem Composite-Material aus Polymermatrix und Faser/Füllsto¤material incl. aller Zusatzsto¤e (Einfärbung, Flammschutzmittel etc.) bestehen. Die technologische Herausforderung bei der Herstellung
dieses Granulates besteht insbesondere darin, bei der Einarbeitung der Fasern in die
Polymerschmelze einerseits für eine vollständige Benetzung der Faseroberäche durch
die Polymerschmelze zu sorgen, aber anderseits eine partielle mechanische Zerstörung
der Fasern während dieses mit hohen Scherspannungen verknüpften Prozesses so weit
als möglich zu vermeiden.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Faser- und Füllsto¤-verstärkte Polymere
ist noch nicht verfügbar.)
12.9.3 Anisotrope Composites (-)
Ein wesentlicher konzeptioneller Schritt zur weiteren Verbesserung des mechanischen
Eigenschaftspro ls eines Composites besteht nun darin, die Forderung nach der Isotropie des Materials bzgl. aller Raumrichtungen aufzugeben und im Gegenteil im
jeweiligen Bauteil gezielt eine Anisotropie des Werksto¤s einzustellen, die auf die in
der konkreten Anwendung auftretende Belastung optimiert ist. Dass dieses Konzept
möglich und erfolgreich ist, können wir aus einer Vielzahl von Beispielen aus der
Natur ablesen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel hierfür sind die tierischen (und
menschlichen) Knochen, s. Absatz S. 1773. Bei einer technischen Produktion derart
konzipierter Bauteile stellt sich allerdings in aller Schärfe die Frage nach einer für
eine Massenproduktion geeigneten Fertigungstechnik. Diese Forderung ist bis heute
das eigentliche Hemmnis für eine rasche Einführung derartiger Werksto¤konzepte
geblieben.
Eine Vorstufe auf dem Wege zu den anwendungsspezi sch konzipierten und optimierten anisotropen Composites sind langfaserverstärkte Polymere. Als konkretes,
bereits kommerzialisiertes Produkt nenne ich das sog. PUR-RIM (polyurethane
reinforced injection molding).
(XXX: Der dieses Produkt beschreibende Text ist noch nicht verfügbar. Das
Material ist besonders schlagzäh und reißfest.)
Parallel zu der Suche nach einem für die Massenproduktion tauglichen Werksto¤konzept hat sich in dafür geeigneten Marktnischen eine Werksto¤konzeption
etablieren können, die wohl dem Konzept des anisotropen Composites entspricht, aber
bis heute auf eine umfachreiche Handverarbeitung angewiesen ist. Hiermit meine ich
z.B. die Fertigung von sog. GFK-Booten (GFK: glasfaser-verstärkte Kunststo¤e) aus
einem Schichtsystem von Glasfasermatten und polymerisierenden Polymerharzen, s.
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Absatz S. 1770.
Am einfachsten ist die Aufgabe des anwendungsspezi schen anisotropen Aufbaus noch für die unidirektionalen Composites zu lösen, also für Fasern oder Seile,
s. nachfolgenden Absatz. Diese Elemente sind für nur eine wohlbestimmte Art der
Spannungsbelastung vorgesehen, nämlich für eine Zugbelastung entlang ihrer Faserachse.
Unidirektionale Composites (-)
Um das optimale Aufbaukonzept für unidirektionale Composites zur Aufnahme von
Zugkräften formulieren zu können, betrachten wir zu unserer Orientierung zunächst
die Elemente, die bereits seit Jahrhunderten für diese Aufgabe eingesetzt werden,
nämlich die Seile und Tampen oder Trossen aus natürlichen Fasern wie Flachs, Hanf,
Sisal oder Baumwolle z.B. für die Schi¤fahrt. Ausgangsmaterial dieser bis zu etlichen
 dicken und oft mehr als 100 ¢  langen Tampen sind Faserbüschel der Größenordnung  aus Elementarfasern von oft nur wenigen  Durchmesser. Diese werden
zunächst aus einem ungeordneten Haufen dieser Faserbüschel heraus zu einem Faden
versponnen, d.h. zu einem in die Fadenrichtung ausgerichteten Ensemble vereinigt.
Bei diesem Prozess wird ein gewisser Solldurchmesser eingestellt, und gleichzeitig
werden die Teile dieses Ensembles gegeneinander verdrillt. Dadurch be nden sich
an einer bestimmten Stelle des Fadens im jeweiligen Querschnitt immer nur wenige
Faserenden, und die individuellen Fasern können sich nicht mehr voneinander trennen
oder auch nur gegeneinander verschieben, da sie über die Haftreibung kraftschlüssig
miteinander verbunden sind. Durch diesen Spinnprozess entsteht ein im Prinzip endloser Faden, der bereits eine Zugfestigkeit besitzt, die im wesentlichen durch die Zugfestigkeit des Ausgangsmaterials bestimmt ist. Diese Fäden werden jetzt, ggls. in
mehreren auf einander folgenden Arbeitsgängen, zu Seilen mit entsprechend größeren
Durchmessern gezwirnt oder geochten. Unter Zwirnen versteht man das Verdrillen
von 2 oder mehr Einzelfasern zu einem gemeinsamen Faden. Beim Flechten vereint
man mindestens 3 Einzelfäden durch wechselseitiges Umschlingen von 2 dieser Fäden
zu einer erneut größeren Strang.
Wenn wir nun als Ausgangsmaterial anstelle der Naturfasern z.B. eine Glasfaser verwenden, besteht der wichtigste Unterschied darin, dass das Ausgangsprodukt bereits endlos ist, der Arbeitsgang des Spinnensyy also entfallen kann. Wir
fassen nun eine große Anzahl dieser Endlosfasern zu einem Ensemble zusammen und
xieren diese relativ zu einander, indem wir die im Querschnitt noch vorhandenen
Zwischenräume mit einer polymeren Matrix ausfüllen. Ergebnis dieses Konzeptes ist
ein Produkt mit einer Querschnittsmorphologie, wie sie in der Abb. XXX wiedergegeben ist. (XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.) Ein Abgleiten der Einzelfasern
gegen einander ist so nicht mehr möglich. Auf diese Weise gelangen wir zu einem Proyy

Die Produktion von Glasfasern, ebenso wie die von Polymerfasern, erfolgt durch Ziehen aus der
Schmelze. Historisch bedingt bezeichnet man diesen Prozess dennoch ebenfalls als Spinnen.
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dukt mit einer Stei gkeit, die sich im wesentlichen aus der des eingesetzten Fasermaterials und aus deren Volumenkonzentration ergibt. Die experimentell gemessene
Festigkeit kann die des Fasermaterials sogar noch übertre¤en. Denn bei dem Bruch
einzelner Fasern wird die aktuell anliegende Gesamtkraft über die Polymermatrix
auf die verbleibenden Fasern verteilt und das Composite verhält sich dadurch relativ
schadenstolerant. Zur Orientierung sind in der nachfolgenden Tabelle für ein kommerzielles Produkt einige mechanische Kenndaten zusammengestellt, nämlich für das
ursprünglich von der Bayer AG (etwa von 1980 bis 1990), seit 1994 von der Fa.
Polystal Composites GmbH Haldensleben/Sachsen-Anhalt gefertigte und weltweit
R
vertriebene Polystal°
:
Faserdurchmesser  = 2 ¢ 
Glas-Volumenanteil = 0 8
E-Modul :
  50 ¢  
Festigkeit :
 max ¼ 1 5 ¢  
.

(12.120)
(12.121)

Mechanische Kenndaten von Polystal P21

Die Abb. 32 (aus [22]) entstand während einer Werbeaktion zur Demonstration des

Abb. 32 Demonstrationsexperiment zur Zugfestigkeit von Polystal
LKW-Masse= 4 ¢  ; Polystal-Stabdurchmesser= 7 5 ¢ 
mechanischen Leistungsvermögens von Polystal: Der 4 ¢  schwere LKW hängt an

Technische Konstruktions-Werksto¤e vom Typ 2 (Composites) (-)

1765

einem Polystal-Seil von lediglich 7 5 ¢  Durchmesser. Die Polystal-Produktklasse
war ursprünglich entwickelt worden, um den Stahl als korrosionsfreie Alternative
in Spannbetonkonstruktionen zu ersetzen und so die Lebensdauer von SpannbetonBauten deutlich zu verlängern. Für diesen Anwendungsbereich scheiterte der wirtschaftliche Durchbruch letztlich an den Genehmigungswiderständen der Aufsichtsbehördenzz. Mir sind nur zwei Spannbeton-Brücken bekannt, die unter Verwendung
von Polystal wirklich gebaut wurden, nämlich
1. die 1981 fertig gestellte Fußgängerbrücke über einen Bach in der Lünenschen
Gasse in Düsseldorf;
2. die 1986 fertig gestellte, für den Schwerlastverkehr zugelassene Brücke über die
Ulenbergstraße ebenfalls in Düsseldorf. Diese Brücke (der deutschen Normenklasse 60/30) mit 1 Pylon hat immerhin Spannweiten von 21 3 ¢  und 25 6 ¢ .
Der interessierte Leser ndet auf der Internet-Plattform ([30]) des Konzerns,
der diese Brücken gebaut hat, einen Video lm, der diese Technik und ihre damalige
Umsetzung detailliert beschreibt. Beide Brücken sind bis heute (2010) in Betrieb.
Mir ist nicht bekannt, dass während dieser Zeit umfangreiche Sanierungsmaßnahmen
erforderlich geworden wären. Im Gegensatz dazu müssen in konventioneller Technik
gebaute Brücken regelmäßig kostenintensiv gewartet und instandgehalten werden.
Interessanterweise ist das konventionelle Konzept der Spannbetonbrücke auf
der Basis von Spannseilen aus Stahl, das allein in Deutschland in ca. 25000 Brückenbauwerken genehmigt und umgesetzt worden ist, aktuell gerade in das Zwielicht
geraten: Nach Untersuchungen der deutschen Bundesanstalt für das Straßenwesen
waren im Jahr 2006 ([23]) 13 ¢ % dieser Brücken sicherheitstechnisch als kritisch
einzustufen, obwohl diese Brücken überwiegend deutlich jünger sind als die in den
Genehmigungsverfahren als gewährleistet eingestufte Lebensdauer von mindestens
70 ¢ ! Ein aktuelles Beispiel, das die Technik des konventionellen Spannbetonbaus
aus meiner Sicht massiv in Frage stellt, ist die Autobahnbrücke über den Rhein in
Leverkusen Nord. Diese wurde 1965 in Dienst gestellt und seitdem wiederholt saniert.
Ende 2012 wurden an ihr gehäuft Risse festgestellt, so dass sie seitdem für den Schwerlastverkehr gesperrt ist. Im Jahr 2015 entschied die Landesregierung NRW de nitiv,
die Brücke abreißen zu lassen und durch eine neue Brücke zu ersetzen. Baubeginn
soll 2017 sein.
Eine wirtschaftlich sehr erfolgreiche Sekundär-Anwendung für das Produkt
Polystal war (und ist bis heute) der Einsatz als kraftaufnehmende Seele in Kommunikations-Glasfaserkabeln.
zz

Die geforderte experimentell zu bestätigende Lebensdauer war länger als die Geduld der
Vorstände der betro¤enen Unternehmen
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Basiskonzept für intelligente Composites (-)
Wie wir im Abschnitt 12.2 gesehen haben, ist die Scherfestigkeit eines Materials
generell deutlich niedriger als die Zug- oder Druckfestigkeit. Zum anderen lassen
sich bei jedem makroskopischen Konstruktionselement Dehnungen leichter auf einen
gewissen absoluten Maximalwert begrenzen als Biegungen (s. Abschnitt 12.1.3). Eine
optimale Konstruktion eines statischen Funktionselementes wird daher sowohl Scherspannungen als auch Biegebelastungen vermeiden, so dass alle Funktionselemente überwiegend auf Zug oder Druck beansprucht werden. Eine noch relativ leicht
durchschaubare Umsetzung dieses Konzeptes ist das in der Abb. 33 wiedergegebene

Abb. 33 Konstruktionsprinzip eines Hängewerks
Konzept eines sog. Hängewerks z.B. als Basiskonzept einer Brücke. Die primäre
!
¡
funktionelle Aufgabe der Konstruktion ist die Aufnahme einer Druckkraft  z.B.
im Zentrum des Hängebalkens (1). Ohne weitere konstruktive Maßnahmen würde
er sich unter dieser Belastung stark durchbiegen. Durch die Kombination aus den
beiden Säulen (2) und Streben (3) wird diese Durchbiegung weitgehend verhindert,
!
¡
allerdings nur solange  die in der Abb. 33 eingezeichnete Richtung hat. Dann näm!
¡
lich werden die Streben (3) auf Zug beansprucht. Wirkt  in die entgegengesetzte
Richtung, würde sich der Balken (1) nach oben durchbiegen können, weil die Streben
(3) sich durchbiegen könnten. Dem wirkt nun der Spannriegel (4) entgegen, der bei
!
¡
nach oben gerichteter Kraft  auf Zug beansprucht wird. Die Streben (5) bewirken
eine zusätzliche Versteifung der Gesamt-Konstruktion.
In den beiden nachfolgenden Absätzen werden wir uns die Umsetzung dieses
Konzeptes an Hand einiger uns wohl bekannter Beispiele nochmals etwas näher ansehen. Von einem intelligenten Composite werden wir sodann erwarten, dass es dasselbe
Konzept verfolgt. Wie ich bereits in der Einleitung zu diesem Abschnitt erwähnt
habe, steht dem primär die zusätzliche Forderung entgegen, dass die Herstellung des
aus diesem Composite gefertigten Bauteils dennoch in einer Weise erfolgen sollte, die
eine wirtschaftliche Massenfertigung ermöglicht.
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Fachwerkhäuser (-)
Fachwerkhäuser, in etwa nach dem in der Abb. 34 erkennbaren Konstruktionsprinzip,
werden in Europa nach regional unterschiedlichen Detailkonzepten bereits seit vor-

Abb. 34 Beispiel eines typischen Fachwerkhauses: Amtshaus von Frankenhausen/Hessen
(Quelle: www.wiz.uni-kassel.de)
christlichen Zeiten gebaut. Die primär tragenden Elemente des Hauses sind vertikal
und horizontal verlaufende massive Holzbalken. Zusätzlich sind von Horizontalbalken
zu Horizontalbalken verlaufende schräge Balken ergänzt, insbesondere innerhalb der
Längswand des Hauses, also in Richtung der bei Sturm vorherrschenden Winde.
Dieses Aufbaukonzept setzt sich im Inneren des Hauses fort, um auf diese Weise
die Biegebeanspruchung der Zwischendecken aufzufangen. Die Zwischenräume zwischen den Balken sind mit einer Masse aus Lehm und Stroh gefüllt. Dieses über
Jahrhunderte weiterentwickelte Baukonzept ist in unserer Sprechweise nichts anderes
als ein intelligentes Composite. Die vertikalen Holzbalken werden im wesentlichen
auf Druckspannungen belastet. Die horizontalen Balken, die auch die jeweiligen Zwischendecken tragen, würden ohne zusätzliche Maßnahmen auf Biegung beansprucht.
Diese Beanspruchung wird von den dazwischen angeordneten zusätzlichen Vertikalbalken aufgefangen. Dieser Druckbelastung können diese Zwischenbalken wiederum
nicht auf dem Wege einer seitlichen Durchbiegung ausweichen, weil die Lehm/Strohmasse
zwischen den Balken nahezu inkompressibel ist und daher eine derartige Querbelastung an die nachfolgenden Balken überträgt. Diese Füllung muss annähernd
elastomere Eigenschaften haben: Sie sollte möglichst inkompressibel sein, um die
aufgenommenen Spannungen vollständig weiterzugeben; und sie muss verformbar
sein, damit sie sich bei einer Deformation der sie begrenzenden Balken nicht von
diesen ablöst. Die schräg verlaufenden Querbalken verhindern insbesondere eine
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Scherung der Wand als ganzes. Bei richtiger Dimensionierung der einzelnen Teile
dieses Systems ergibt sich ein Bauwerk von beeindruckender mechanischer Stabilität.
Stahlkonstruktionen (-)
Historisch jünger als die Fachwerkhäuser, aber noch einfacher im Konzept sind Stahlkonstruktionen. Mit der Verfügbarkeit hochwertiger Stähle (in ausreichender Menge
und zu akzeptablen Preisen) etwa ab 1870 entdeckte die Architektur diesen Werksto¤ und begann, insbesondere statisch anspruchsvolle Bauwerke aus Stahl zu fertigen bzw. ihnen ein Stahlskelett als tragendes Gerüst zu geben. An dieses tragende Gerüst wurden dann die übrigen Funktions-Elemente montiert, die jedoch
keinen wesentlichen Beitrag zur mechanischen Stabilität des Gesamt-Bauwerks leisteten bzw. leisten mussten. Dies galt insbesondere für Brücken (Abb. 35), aber auch

Abb. 35 Eisenbahnbrücke über den Firth of Forth bei Edinburgh
(Quelle: www.karl-gotsch.de/Monatsbrücken/2005Apr.htm)
für mehrgeschossige Bauten, insbesondere Hochhäuser (der Hauptbestandteil Manhattans ist Stahl ), Türme (Ei¤elturm, Berliner Funkturm) und für jede Art von Hallen
mit weiträumiger Dachkonstruktion. Elementares Konstruktionselement all dieser
Bauten sind Stahlpro le, deren Querschnittsabmessungen i.a. wesentlich kleiner sind
als ihre Länge. D.h. nahezu alle diese Elemente dürfen ausschließlich auf Zug belastet werden. Aufgabe des Konstrukteurs und Statikers ist es also, dafür zu sorgen,
dass jede in der Anwendung auftretende Belastung eine ausreichende Anzahl von Elementen vor ndet, die auf dem Wege einer Zugbeanspruchung in der Lage sind, diese
Belastung aufzunehmen. Dies führt zu oft recht komplexen Verstrebungsnetzen, s.
Abb. 36. Und da im Gegensatz zum Fachwerkhaus jetzt die Zwischenräume zwi-
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Abb. 36 Tappan Zee Bridge über den Hudson River (nahe Tarrytown/New York
State/USA)
Detailaufnahme der Stahlkonstruktion
(Quelle: Amateuraufnahme 1994)
schen diesen Elemente o¤en sind (entweder völlig o¤en wie bei der Brücke in Abb. 36
oder gefüllt mit Elementen, die für eine Spannungsbelastung nicht vorgesehen sind,
z.B. mit Material zur thermischen Isolierung), ist ein Querausgleich von eventuell
verbleibenden Restspannungen nicht möglich.
Einige wenige, mit entsprechend massivem Querschnitt versehene Elemente
der Gesamtkonstruktion können auch Druckbelastungen aufnehmen. Bei der Brücke
in Abb. 35 sind dies die Stahlrohre, die auf den Beton-Fundamenten der Brücke
aufsitzen. Sie übertragen die aus der Gesamtmasse der Brücke resultierenden Druckkräfte auf den Erdboden.
Stahlbetonkonstruktionen / Spannbetonbauten (-)
Ausgangspunkt für die Entwicklung des Werksto¤-Konzeptes Stahlbeton ist die Erkenntnis, dass die Zugfestigkeit von Beton wesentlich niedriger ist als dessen Druckfestigkeit. Es gilt also ein Aufbauprinzip zu nden, bei dem der Beton überwiegend
nur auf Druck beansprucht wird, während die im fertigen Bauteil auftretenden Zugspannungen von den noch zu ergänzenden Komponenten aufgenommen werden. Zu diesem
Zweck wird bei der Fertigung des Bauteils (oder Bauwerks) zunächst ein Skelett
aus Stahldraht gefertigt, wobei die Stahldrähte in Richtung der erwarteten Zugspannungen verlegt werden mit einer Flächendichte, die sich aus dem Zahlenwert dieser
Spannungen ergibt. Danach wird das Roh-Bauteil als äußere Begrenzung durch provisorische Wände (i.a. aus Holzbrettern) abgeschlossen. Danach wird das Bauteil
mit frisch angemischter Betonmasse verfüllt. Nach dessen Abbinden werden die
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Holzwände entfernt.
Von diesem bereits sehr erfolgreichen Werksto¤-Konzept ist es dann nur noch
ein kleiner Schritt zum Konzept des Spannbetons: Um auch die bei der Durchbiegung
langer Stäbe und Platten auftretenden Spannungsverteilungen zu beherrschen, bei
denen neben Bereichen mit Druckbelastung immer auch Zonen mit Zugbelastung
auftreten, werden die in Längsrichtung verlaufenden Stahlseile während der Abbindezeit der Betonmischung durch äußere Hilfsvorrichtungen statisch vorgespannt.
Diese Vorrichtungen werden erst nach dem vollständigen Abbinden des Betons entfernt. Im Zustand ohne weitere äußere Belastung ist nun die im Bauteil enthaltene
Betonmasse auf Druck belastet. Erst ab einer gewissen zusätzlichen, z.B. eine Durchbiegung des Bauteils erzeugenden äußeren Belastung wechselt der Gesamtwert der
lokalen Spannungsbelastung im Bereich der maximalen Dehnung das Vorzeichen und
schlägt von Druckbelastung in Dehnungsbelastung um. Dieses ist genau die maximal
zulässige Belastung des Bauteils.
Das Konzept des Stahlbetons erfand 1867 ([24]) der französische Gärtner
Joseph Monier (* 1823 in St-Quentin-la-Poterie (Frankreich); y 1906 in Paris). Als
typische Anwendung seiner Er ndung nannte er die Fertigung von Blumenkübeln.
Umgangssprachlich bezeichnet man noch heute im deutschsprachigen Raum die im
Stahlbetonbau verwendeten Stähle als Monier-Eisen. 1888 erweiterte W. Döhring
aus Berlin dieses Konzept zum Spann-Beton und ermöglichte so die Konstruktion von
Brücken auf Basis von Stahlbeton. Allerdings erwies sich die sichere Beherrschung
dieses Konzeptes, insbesondere die Gewährleistung der Druckvorbelastung des Spannbeton-Bauteils über seine gesamte Lebensdauer als ein schwieriges Problem, das erst
ab ca. 1935 als gelöst bewertet wurde. Die 1. Spannbeton-Brücke war eine 1937
fertig gestellte Straßenbrücke bei Aue (Sachsen) mit einer Spannweite von 69 ¢ . Die
Spannbeton-Brücke mit der (2011) weltweit größten Spannweite von 1991 ¢  ist die
1995 fertiggestellte Akashi-Kaikyo-Brücke (Abb. 37) nahe Kobe (Japan).
Eine seit kurzer Zeit für besondere Anwendungen eingesetzte Beton-Variante
ist eine Mischung aus Beton und Kugeln aus geschäumten Polystyrol (Handelsname
der BASF Styropor). Der Einsatz dieses Materials führt zu nur moderaten Einbußen bei der Festigkeit bei gleichzeitig starken Einsparungen am Gewicht des BetonBauteils. (XXX: präzisieren)
Konstruktionen auf Basis faserverstärkter Polymerplatten (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Konstruktionen auf Basis faserverstärkter Polymerplatten ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Textpassage enthalten:
Hiermit meine ich z.B. die Fertigung von sog. GFK-Booten, die aus einem
Schichtsystem von Glasfasermatten und polymerisierenden Polymerharzen als Matrix
und Klebemittel bestehen. Bei der Fertigung dieser Boote werden die Industriell
gefertigten Glasfasermatten individuell auf Maß geschnitten, auf den halbfertigen
Bootsrumpf aufgelegt und mit dem polymerisierenden Harz getränkt. Nach aus-
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Abb. 37 Akashi-Kaikyo-Brücke nahe Kobe (Japan); im Dez. 2005 a.d. Flugzeug
aufgenommen; Gesamtlänge 3911 ¢ ; größte Spannweite 1995 ¢ 
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Photo akashi_brigde aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia u. unterliegt der GNU Lizenz f. freie Dokumentation Version 1.2 oder später;
der Urheber ist Kim Rötzel)
reichender Wartezeit für die Polymerisation dieser Harzschicht setzt man dann den
Aufbau des Bootsrumpfes mit der nächsten Lage aus Glasfasermatte und Polymerharz
fort.

Holz (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Holz ist noch nicht verfügbar.)

Fahrzeugreifen (-)
Wir behandeln nun den vielleicht am weitesten entwickelten und auf sein Anwendungsgebiet am besten optimierten technischen anisotropen Composite, nämlich den
Fahrzeugreifen. Das Basiskonzept dieses Produktes haben wir bereits im Abschnitt
12.6.2 kennen gelernt. Damit hieraus das Massenprodukt werden konnte, das heute
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weltweit in einer Stückzahl der Größenordnung
¢
1
= 1 2 ¢ 109 ¢
¢


(12.122)

und für jede Art von Fahrzeug (Motorrad, PKW, LKW, Traktor, Flugzeug-Fahrwerk
und Schwerlastfahrzeug wie Krahn u.ä. ) und zu einem günstigen Preis gefertigt
wird, bedurfte es einer jahrzehnte-langen Verbesserung des Aufbaukonzeptes und der
Fertigungstechnologie. Der moderne Fahrzeugreifen ist ein aus einer Vielzahl von

Abb. 38 Struktur eines Fahrzeugreifens
Schichten aus unterschiedlichen Materialien aufgebautes Composite, dessen Struktur
in etwa der in der Abb. 38 wiedergegebenen Prinzipskizzeentspricht.
Der im Inneren des Reifens ursprünglich vorgesehene Elastomerschlauch, der
mit Luft auf den Arbeitsdruck des Reifens aufgepumpt wird, ist im Laufe der Weiterentwicklung verschwunden. Etwa seit 1955 hat man gelernt, den Reifen ebenso
wie das i.a. als Felge bezeichnete Fahrzeugrad so zu konstruieren und mit einer mechanischen Präzision zu fertigen, dass eine gasdichte Montage des Reifens auf die
Felge gesichert ist. Bei diesen sog. schlauchlosen Reifen wird unmittelbar der torusförmige Zwischenraum zwischen diesen beiden Elementen auf den o.a. Arbeitsdruck
aufgepumpt. Das Element, das dem Reifen seine primäre mechanische Formstabilität gibt, ist die sog. Karkasse (von carcasse (franz.) das Gerippe), ein Composite
aus einer Elastomermatrix und Verstärkungsdrähten aus Stahl oder einem geeigneten
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Polymer. Diese Verstärkungsdrähte werden in Form von Bändern in 2 nicht zu spitzen
Winkeln relativ zur Laufrichtung des Reifens auf die Rumpfkarkasse montiert. Auf
diese Karkasse wird dann in einer Vulkanisierpresse das aus einem elastomeren Material bestehende eigentliche Reifenelement aufvulkanisiert. Insgesamt beträgt der
Massenanteil von technischem Gummi an einem Fahrzeugreifen etwa 80 ... 85%.
Die bis hierher erläuterte Struktur entspricht dem Aufbau des sog. Diagonalreifens, der etwa ab 1920 zum Standardreifen der FahrzeugIndustrie geworden
war. Er galt als ein geschickter Kompromiss mit dem Ziel einer guten Formstabilität
bzgl. aller Belastungen, wie sie während einer typischen, aus geraden Strecken und
Kurven zusammengesetzten Fahrt auf die Räder des Fahrzeugs übertragen werden.
Dann aber brachte 1948 die Fa. Michelin einen Reifen auf den Markt, bei dem diese
Verstärkungsbänder senkrecht zu einander orientiert sind: Die einen Bänder sind
genau radial, also in Richtung des Felgenradius angeordnet. Sie sorgen für eine gute
Federung der Karkasse. Die anderen Bänder sind genau in Laufrichtung des Reifens
angeordnet, so dass sie einen die Karkasse umschließenden Gürtel bilden. Sie bestehen aus eine Abfolge von Quersegmenten, in denen die Verstärkungsdrähte jeweils
leicht gegen die Laufrichtung verdreht sind und zwar abwechselnd nach links und
nach rechts. Es zeigte sich, dass der nach diesem Konzept aufgebaute Radial- oder
auch Gürtelreifen eine etwa doppelte Laueistung erbrachte. Außerdem war er dem
Diagonalreifen in seinem Fahrverhalten bei Nässe und in Kurven überlegen. Etwa ab
1970 hatte der Gürtelreifen sich weltweit durchgesetzt. Heute produzieren alle großen
Reifenhersteller fast nur noch Gürtelreifen.
Die Haftung des Fahrzeugreifens auf den verschiedenen Straßenbelegen (Asphalt, Beton, Schotter) hängt von der Bescha¤enheit dieses Belags (Temperatur,
Verschmutzungsgrad, Nässe, Schnee, Eis) und von den Eigenschaften der Lauäche
des Reifens ab. Relevant ist zum einen die Struktur und der Verbrauchszustand des
Reifenpro ls, zum anderen das Materialverhalten des Elastomermaterials. Auf die
hierbei relevanten Parameter und Deformationsmechanismen werden wir im Absatz
XXX näher eingehen.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Fahrzeugreifen ist noch nicht verfügbar.
)
Straßenbeläge (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Straßenbeläge ist noch nicht verfügbar.)
Biologische Composites (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Biologische Composites ist noch nicht verfügbar.)
12.9.4 Das 3D-Fachwerk: der Werksto¤ der Zukunft? (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Das 3D-Fachwerk: der Werksto¤ der Zukunft? ist
noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die nachfolgende Abb. 39 und der sie
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beschreibende Text aufgehen:)

Abb. 39 Aus Pappe gefertigte Platte zum Schutz emp ndlicher Objekte beim Versand

12.10

Vergleichende Gegenüberstellung dieser Werksto¤klassen (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Vergleichende Gegenüberstellung dieser Werksto¤klassen ist noch nicht verfügbar.)

12.11

Formgebung und Materialbearbeitung (-)

Der Verwendungszweck eines Materials besteht in der Herstellung eines Werkstücks
aus eben diesem Material, also entweder eines Gebrauchsgegenstandes, der bereits für
sich genommen eine sinnvolle Verwendung ndet, oder eines Bauteils, das zusammen
mit anderen Bauteilen zu einem Gebrauchsgegenstand, einer Maschine oder zu einem
Gebäude montiert wird. Zu diesem Zweck muss das verwendete Materialstück (der
Rohling) in die vorgegebene Form gebracht werden. Dieser Formgebung schließt sich
i.a. eine weitere Materialbearbeitung an z.B. zur Verbesserung der Oberächenqualität oder auch zur Einstellung bestimmter elastischer oder inelastischer Eigenschaften
des Werkstücks. Wie ich bereits in der Einleitung zu diesem Heft erläutert habe, können die Methoden zur Ausführung dieser Bearbeitungsschritte nicht unabhängig von
der Art des benutzten Materials ausgewählt werden. Die Kenntnis dieses Zusammenspiels von Bearbeitungsmethoden und Werksto¤ ist daher ein wichtiger Teil der Materialwissenschaft. Ich werde zunächst die wichtigsten dieser Methoden skizzieren, um
dann im nachfolgenden Abschnitt die Verbindung zu den jeweiligen Materialklassen
herzustellen.

Formgebung und Materialbearbeitung (-)
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12.11.1 Formgebung durch Verwendung eines Modells (-)
Den in diesem Abschnitt behandelten Formgebungsverfahren gemeinsam ist das Konzept, die Sollgestalt des herzustellenden Formteils in Form eines Modells vorzugeben.
Dieses Modell wird bei dem Herstellungsprozess unmittelbar eingesetzt, hierbei aber
vorzugsweise nicht zerstört, damit esdanach erneut benutzt werden kann. Je nach Art
des Herstellungsprozesses wird dieses Modell z.B. als Matrize, als Form oder auch als
Werkzeug bezeichnet.
Beim Gießen wird ein als Gießform bezeichnetes Modell benutzt aus mindestens 2 mit einander fest verbindbaren und danach wieder auftrennbaren Teilen.
Das derart gebildete Teil besitzt eine Aushöhlung, dessen Kontur mit der des gewünschten Formteils identisch ist. Das für das Formteil ausgewählte Material wird
aufgeschmolzen und in die Gießform gegossen. Nach dem Erstarren wird die Form
derart aufgetrennt, dass das Formteil entnommen werden kann. Bevor es benutzt werden kann, ist i.a. noch eine Nachbehandlung des Formteils erforderlich (Entfernen
von sog. Angüssen und von Gusskanten).
Beim Pressen besteht das Modell aus 2 Teilen, der Matrize und der Patrize,
deren auf einander passende Hohlräume zusammen genommen mit der Kontur des
gewünschten Formteils identisch sind. Außerhalb dieser Kontur sind die Oberächen
von Matrize und Patrize i.a. eben. Vor dem Pressvorgang wird eine ausreichende Materialmenge zwischen diese beiden Modellteile gebracht. Danach werden diese unter
ausreichend hohem Druck gegen einander gepresst. Durch die hierdurch erzwungenen
Fließprozesse füllt das Material am Ende dieses Pressprozesses den durch Matrize
und Patrize gebildeten Hohlraum vollständig aus. Nach dem Ö¤nen der Presse, der
Entnahme des gepressten Materialstücks sowie dem Abtrennen des übrigen Materials bleibt das gewünschte Formteil übrig. In vielen Fällen ist die Materialstärke
des Formteils mit der des Material-Rohlings identisch, und es ndet lediglich eine 3dimensionale Umformung einer ebenen Platte statt. Ein typisches Beispiel für diese
Art der Pressverarbeitung ist die Herstellung von Teilen einer Fahrzeug-Karrosserie
aus Stahlblech.
Eine Kombination dieser Verfahren des (i.a. drucklosen, aber bei erhöhter
Temperatur ablaufenden) Gießens und des (i.a. bei Raumtemperatur, aber unter
hohem Druck durchgeführten) Pressens stellt das sog. Spritzgießen dar. Es wird
bei Materialien eingesetzt, deren Schmelzen relativ hochviskos sind. Die Form ist
druckfest und wird auf eine Temperatur knapp unterhalb der Erstarrungstemperatur
der eingesetzten Materials vorgeheizt. Das Material wird auf eine Temperatur deutlich über seiner Schmelztemperatur aufgeheizt und unter ausreichend hohem Druck
in die Form eingespritzt. Sobald die Form gefüllt und das Material erstarrt ist, wird
die Form geö¤net und das Formteil ausgestoßen. Danach ist die Spritzguss-Maschine
bereit für den nachfolgenden Produktionszyklus.
Das Sintern ist ein 2-stu ger Formgebungsprozess, der nur bei der Formgebung
einer stark eingegrenzten Materialklasse eingesetzt werden kann. Das Ausgangsmaterial liegt i.a. als Pulver vor. Der 1. Verarbeitungsschritt ähnelt dem Gießen, nur
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dass er i.a. bei Raumtemperatur abläuft. Das druckfeste Modell wird mit einer
wohl dosierten Menge an Materialpulver gefüllt. Dann wird das Pulver in dem Modell mit einem Druck von i.a. einigen 107 ¢   kalt verpresst. Dadurch haften die
Pulverpartikel infolge lokaler Fließprozesse an einander, so dass das gepresste Objekt
nach dem Ö¤nen der Form nicht zerfällt, sondern eine für die weitere Verarbeitung
ausreichende Stabilität besitzt. Dieses Vorprodukt wird als Grünling bezeichnet.
Wichtig für den Erfolg dieses 1. Verarbeitungsschrittes ist u.a. die OberächenReinheit des Ausgangspulvers, da jede Art von Oberächenbelegung die Adhäsion
der einzelnen Partikel an einander stark behindert.
Im 2. Verarbeitungsprozess wird dieser Grünling i.a. zusammen mit einer
großen Anzahl weiterer (nicht notwendig identischer) Grünlinge aus demselben Material einer Wärmebehandlung unterzogen: Er wird eine ausreichend lange, i.a. wohl
de nierte Zeit bei einer ausreichend hohen und i.a. ebenfalls wohl de nierten Temperatur gehalten. Falls das Material schmelzbar ist, liegt diese Temperatur in jedem
Fall deutlich unterhalb der Schmelztemperatur. Falls das Material zumindest teilweise
eine amorphe Mikrostruktur hat, liegt die Sintertemperatur oberhalb der Glastemperatur dieses Materialanteils. Während dieser Wärmebehandlung, dem eigentlichen Sintern, kommt es in den Kontaktbereichen der Pulverpartikel zu intensiven
lokalen Interdi¤usionsprozessen, wodurch sich die Kontaktbereiche verbreitern und
die Festigkeit des Formteil stark zunimmt. Dabei entweicht ein signi kanter Anteil
der vorher im Grünling eingeschlossenen Luft und anderer üchtiger Anteile, und das
Volumen des Formteils schrumpft um typisch einige % Maximal treten etwa 20%
Volumenschrumpf auf.
Das Sintern wird üblicherweise nur bei Materialien eingesetzt, die auf andere
Weise nur schlecht oder gar nicht verarbeitbar sind, z.B. für keramische Werksto¤e
oder nicht schmelzbare Polymere wie Polytetrauorethylen (z.B. von der Fa. Dupont
R
unter dem Handelsnamen Teon°
vertrieben) oder die Familie der Polyimide. Heute
werden vermehrt auch hochschmelzende Metalle auf diese Weise zu Formteilen verarbeitet.
Da das Ausgangsmaterial für diese Technik der formgebenden Verarbeitung
überwiegend als feinteiliges Pulver vorliegt, wird diese Technik oft auch als Pulvertechnologie bezeichnet.
12.11.2

Spanabhebende Formgebungs-Verfahren (-)

Bei dieser wichtigen Klasse von Formgebungsverfahren benutzt man ein Werkzeug
aus einem Material, das wesentlich härter ist als das Material, aus dem das zu bearbeitende Werkstück besteht, und das eine geeignet geformte Schneide besitzt. Durch
eine Bewegung der Werkzeugschneide relativ zum Werkstück wird von dem Werkstück ein Span abgetrennt, also eine Materialschicht von typisch einigen 0 1 ¢ 
bis zu einigen  Dicke und einer von den Einzelheiten des jeweiligen Verfahrens
abhängigen Breite. Wegen der extrem stark plastischen Verformung dieser Schicht
während des Abtrennprozesses zerfällt diese Schicht bereits während dieses Prozesses
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in mehr oder weniger kurze Stücke, den eigentlichen Spänen der Materialbearbeitung.
Aufgabe einer Säge ist es z.B., von einem Materialrohling ein Stück gewünschter Länge abzutrennen, aus dem dann das gewünschte Werkstück durch die nachfolgenden Bearbeitungsschritte herausgearbeitet wird. Der Rohling hat z.B. die Form
einer Platte oder einer Stange mit wohl de niertem geometrisch einfachen Querschnitt. Das eigentliche Bearbeitungswerkzeug einer Säge, das Sägeblatt, trägt an
seiner Außenkante eine Serie von geeignet geformten, leicht nach außen zeigenden
Schneidezähnen. Bei einer geführten Relativbewegung zwischen Säge und Materialrohling schneiden diese Zähne durch fortlaufende Spanabhebung eine Vertiefung
in den Rohling, die signi kant breiter ist als die Dicke des Sägeblatts oberhalb
der Schneidezähne. Dadurch kann das Sägeblatt in den Rohling eindringen, ohne
beidseitig gegen den Rohling zu reiben. Sägeblätter sind entweder Kreisscheiben;
dann erfolgt die Relativbewegung zwischen Sägeblatt und Rohling durch Rotation
dieser Scheibe und man spricht von einer Kreissäge. Ist das Sägeblatt stabförmig
mit rechteckigem Querschnitt, so spricht man von einem Sägeblatt im engeren Sinne.
Dieses wird z.B. in einen Bügel eingespannt und gegenüber dem Rohling entlang einer
Geraden vor und zurück bewegt. Ist das Sägeblatt nur an einem Ende eingespannt,
spricht man von einer Stichsäge. Sägen gibt es sowohl für den manuellen Gebrauch
als auch als Bearbeitungsmaschinen.
Beim Bohren hat das Schneidwerkzeug - der Bohrer - Zylinderform und mündet an dem Ende, das den überwiegenden Teil der Bearbeitung ausführt, in eine
Kreiskegelspitze. Er rotiert um seine Längsachse und schneidet so eine Ö¤nung mit
kreisförmigem Querschnitt - eine Bohrung - in das Werkstück. Aufgabe des Bohrers
ist es nicht nur, sich durch fortlaufende Spanabhebung in das Materialinnere vorzuarbeiten. Er muss auch die erzeugten Späne durch geeignete genügend weit in sein Inneres reichende Kanäle nach oben auf die Oberseite des Werkstücks fördern. Damit
es beim Schneidvorgang und beim Spantransport nicht zu unerwünscht hohen Reibungse¤ekten und damit zu einer Überhitzung des Bohrers und/oder des Werkstücks
kommt, verwendet man (zumindest bei größeren Bohrungen) geeignete Schmiermittel. Wichtig für die maßgerechte Ausführung der Bohrung ist eine möglichst vollständige Unterbindung jeglicher zusätzlicher Relativbewegung zwischen Bohrer und
Werkstück. Denn nur dann ergibt sich an der gewünschten Stelle eine kreisförmige Bohrung mit einem ausschließlich durch den Außendurchmesser des Bohrers
vorgegebenen Durchmesser. Manuell ausgeführte Bohrungen haben daher immer eine
nur mäßige Maßgenauigkeit. Präzisions-Bohrmaschinen gewährleisten eine stabile,
schwingungslose Halterung sowohl des Bohrers wie des Werkstücks.
Beim Fräsen verwendet man ebenfalls ein um seine Längsachse rotierendes
zylinderförmiges spanabhebendes Werkzeug, den Fräser. Dieses Werkzeug schneidet jedoch nicht, wie der Bohrer, mit seiner Stirnäche, sondern primär mit seiner
Manteläche. Anders als beim Bohren wird der Fräser während des Bearbeitungsprozesses als ganzes relativ zum Werkzeug i.a. entlang einer Geraden bewegt. Er
ist hierbei in der Lage, beachtliche Materialstärken von z.B. mehreren  in einem
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derartigen Arbeitsgang abzutragen und erzeugt auf diese Weise eine neue äußere oder
innere Begrenzungsebene des Werkstücks, s. Abb. 40. Bei dem in der Abb. 40 (a)

Abb. 40 Spanabtragung beim Fräsen (a) Gleichlau¤räsen (b) Gegenlau¤räsen
(Quelle: diese Abb. basiert auf Bildern aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und
unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2; der Urheben ist Tobias
Gaschitz)
dargestellten Gleichlau¤räsen bewegen sich in der Zone der Spanabhebung Fräser und
Werkstück in dieselbe Richtung. Die bearbeitete Fläche wird hierdurch relatib glatt,
die bei diesem Vorgang an die Halterung des Werkstücks übertragenen Kräfte sind
jedoch höher als bei dem in der Abb. 40 (b) dargestellten Gegenlau¤räsen. Das
Gegenlau¤räsen ist daher nur noch bei älteren Maschinen üblich. Da bei diesem Bearbeitungsprozess beachtliche Kräfte am Fräser und am Werkstück auftreten können,
muss das Werkstück noch sicherer als bei einer Bohrmaschine eingespannt und der
Fräser in einer stabilen Halterung geführt sein. Dies ist nur in einer entsprechend
stabil aufgebauten Werkzeugmaschine, der Fräsbank möglich, s. Abb. 41.
.
12.11.3 Spanlose Formgebungs-Verfahren (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Spanlose Formgebungs-Verfahren ist noch nicht verfügbar.)
12.11.4 Verbindungstechniken (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Verbindungstechniken ist noch nicht verfügbar.)
12.11.5 Wärme-Nachbehandlung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Wärme-Nachbehandlung ist noch nicht verfügbar.)
12.11.6 Oberächenbearbeitung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Oberächenbearbeitung ist noch nicht verfügbar.)
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Abb. 41 Typische Ansicht einer manuellen Fräsbank(Quelle: www.ph1.uni-köln.de)
12.11.7 Verarbeitungsmöglichkeiten einiger Materialklassen (-)
Nachdem wir nun die wichtigsten Verfahren der Materialbearbeitung zumindest schlagwortartig kennengelernt haben, werden wir die in den vorangegangenen Abschnitten erworbenen Kenntnisse über das elastische und insbesondere das nicht-elastische Verhalten der verschiedenen Materialklassen benutzen und auf deren Basis diskutieren,
welche dieser Bearbeitungsverfahren bei den verschiedenen Materialklassen jeweils
bevorzugt angewendet werden können oder sollten.

Verarbeitung von Metallen (-)
Bis auf besonders harte Metalle wie Wolfram und Iridium und spezielle MetallLegierungen wie das sog. Hartmetall (s. Abschnitt 12.8.2) sind Metalle und Metall-Legierungen i.a. duktil. Daher sind sie für alle spanabhebenden Bearbeitungsverfahren geeignet und überdies schmiedbar. Platten von nicht zu großer Stärke (Bleche)
lassen sich in Pressen kaltverformen. Sofern der Schmelzpunkt der Metalle nicht
zu hoch ist, lassen sie sich auch in Formen gießen. Einige von ihnen lassen sich
schweißen, andere sind für den Lötprozess geeignet. Selbst das Verkleben von Metallteilen hat zunehmende wirtschaftliche Bedeutung erhalten. Metalle sind daher
insgesamt betrachtet geradezu ideal für eine Verarbeitung vom Rohling bis zum fertigen Bauteil geeignet. Ergänzend zu ihren Gebrauchseigenschaften, die ihnen eine
breit gefächerte Anwendung erlauben, ist es auch diese Universalität in den Bearbeitungsmöglichkeiten, die dazu führt, dass Metalle bis heute anhaltend als Werksto¤e auf dem Weltmarkt akzeptiert werden, und dass andere Werksto¤e immer noch
Schwierigkeiten haben, sie stärker, als es bisher gelungen ist, aus dem Markt zu ver-
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drängen.
Verarbeitung von Polymeren (-)
Sofern man sie zu den technischen Werksto¤en vom Typ 1 zählen kann, lassen sich
polymere Werksto¤e überwiegend bei moderaten Temperaturen der Größenordnung
200 bis 400±  in Formen gießen. Wegen der relativ hohen Viskosität der Polymerschmelzen muss dies allerdings i.a. unter Druck erfolgen. Dies führt nicht zu
grundsätzlichen Problemen, erhöht aber deutlich die Verarbeitungskosten. Polymere
sind nicht im eigentlichen Sinne duktil, haben aber ein gewisses Zähigkeitsniveau.
Sie sind daher nicht schmiedbar, aber überwiegend für die spanabhebende Bearbeitung geeignet, wenn auch oft nur unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen. Überdies
erreicht man hierbei keine glatte oder gar glänzende Oberäche. Einige wenige
von ihnen lassen sich verschweißen. Das Verkleben von Polymerelementen gestaltet
sich oft schwierig . Insgesamt betrachtet liegt aus der Sicht der Verarbeitungstechnik der Schwerpunkt der Anwendungen von polymeren Werksto¤en vom Typ 1 bei
der Massenfertigung von Spritzgussbauteilen. Durch entsprechende Kon gurierung
der Spritzgussform können nämlich hierbei in einem Arbeitstakt eine Vielzahl von
Einzelelementen gefertigt werden. Hierdurch verteilen sich die hohen Kosten für die
Fertigung dieser Form und für den Betrieb der Spritzgussmaschine auf ausreichend
viele Elemente. Polymere Werksto¤e vom Typ 1 sind daher in besonderem Maße
für die Fertigung kleiner Bauteile geeignet, wobei deren geometrische Struktur durchaus relativ komplex sein darf. Bei entsprechend hoher Stückzahl beeinträchtigt eine
komplexe Struktur noch nicht einmal maßgeblich die Herstellungskosten.
(XXX: Der weitere, noch fehlende umfangreiche Text des Abschnitts Verarbeitungsmöglichkeiten einiger Materialklassen ist noch nicht verfügbar.)

12.12

Haftung / Reibung / Abrieb (*)

Eines der wichtigsten Axiome der klassischen Mechanik ist das Axiom der Bewegung, s. Abschnitt 3.2.5. Danach verharrt jeder Körper, auf den keinerlei Kräfte
einwirken, im Zustand der gleichförmigen gradlinien Bewegung. Dies entspricht nun
aber in keiner Weise unserer alltäglichen Erfahrung. In unser täglichen Umgebung
kommt vielmehr jeder sich ohne unmittelbar erkennbare äußere Einwirkungen bewegende Körper im Laufe der Zeit von alleine zur Ruhe. Das Axiom der Bewegung kann
also nur dann gültig sein, wenn alle diese Körper unserer täglichen Erfahrung immer
auch einer der Bewegung entgegen wirkenden Kraft ausgesetzt sind. Diesen allgegenwärtigen E¤ekt bezeichnen wir als Reibung. Andererseits ist Reibung zwischen
sich berührenden und relativ zueinander bewegenden Körpern fast immer mit Abrieb
verbunden, d.h. mit Materialverlust an mindestens einem der beteiligten Körper. Die
Wissenschaft von diesen beiden eng miteinander verknüpften E¤ekten Reibung und
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Abrieb wird etwa seit 1960 als Tribologie ( von  (griech) reiben) bezeichnet.
Als Literatur zur vertieften Einarbeitung in dieses Gebiet empfehle ich [25].
Die Haftung zwischen 2 Körpern ist die Voraussetzung für die Übertragung
von mechanischer Energie von dem einen dieser Körper auf den anderen und damit
Voraussetzung für das Auftreten von Kräften. In einem Formteil, das aus einem
Mehrphasen-Composite aufgebaut ist, ist die Haftung zwischen dessen mikroskopischen Bestandteilen daher die Voraussetzung für die Einstellung eines makroskopisch
stationären Spannungszustand als Antwort auf eine makroskopisch vorgegebene Belastung. Auch bei makroskopischen Apparaten ist es oft die Haftung zwischen bestimmten Teilen dieses Apparates, durch die eine Kraftübertragung statt ndet, z.B.
die Haftung eines Keilriemens auf dem Antriebsrad oder eines Fahrzeugreifens auf
der Straße. Auch die einzelnen Faserelemente, aus denen ein evtl. armdickes Seil
aufgebaut ist, werden ausschließlich über Haftung und Reibung zusammengehalten.
Und die berühmten Seemannsknoten, durch die diese Leinen und Seile in der Lage
sind, schwerste Lasten sicher zu halten, verhindern das Durchrutschen des Seils ausschließlich auf dem Wege der Haftung.
Reibungse¤ekte sind daher von enormer technischer und kommerzieller Bedeutung, ihre Beherrschung und ihr kontrollierter Einsatz machen einen relevanten Teil
der technischen Entwicklungsziele im allgemeinen Maschinenbau und insbesondere in
der Verkehrstechnik aus. Nicht gewollte Reibungse¤ekte gilt es zu minimieren, um
die Energieverluste in den sich bewegenden Teilen der technischen Apparate zu minimieren. Im deutschen Sprachgebrauch wird für den ungewollten Abrieb oft auch
das Wort Verschleiß benutzt. Gewollte Reibungse¤ekte z.B. in Bremsanlagen und
Dämpfungselementen gilt es so zu gestalten, dass sie reproduzierbar vorgegeben werden können und mit möglichst wenig Verschleiß, d.h. Materialabrieb, verbunden sind.
Die Forderung nach minimalem Abrieb gilt natürlich genau so im Fall der ungewollten Reibungse¤ekte, ist dort aber i.a. weniger kritisch. Schließlich gibt es auch das
Arbeitsgebiet der gewollten Abriebe¤ekte, nämlich bei der Formgebung und Oberächenbearbeitung von Werkstücken durch Feilen, Schleifen und Polieren, s. Abschnitt
12.11. Neben diesen primär ingenieurwissenschaftlich orientierten Aspekten der Tribologie enthalten die Grundfakten dieser Wissenschaft eine ganze Reihe physikalisch
hoch interessanter und aktueller physikalischer Gedankengänge. Insbesondere diese
werde ich im folgenden behandeln.
12.12.1

phänomenologische Beschreibung von Reibung und Abrieb (*)

Reibung tritt immer dann auf, wenn 2 Körper oder - allgemeiner formuliert - 2 physikalische Systeme einander berühren bzw. ggls. durchdringen und sich relativ
zu einander bewegen. In der Betrachtungsweise der allgemeinen Dynamik (Kapitel 3.3) beschreibt Reibung die Prozesse, bei denen mechanische Bewegungsenergie
(Translations- oder Rotationsenergie) in eine andere Energieform umgewandelt wird,
insbesondere in thermische Energie. Sobald hierbei auch die Umwandlung in thermische Energie beteiligt ist, ist dieser Prozess irreversibel. Grundsätzlich können beide
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Systeme in einem beliebigen Aggregatzustand (s. Abschnitt 12.5.1) vorliegen, es ist
also z.B. auch die Bewegung eines festen Körpers in einem Gas oder die Bewegung
zweier Flüssigkeiten gegeneinander eingeschlossen.
Im Folgenden wollen wir uns jedoch auf die Bewegung zweier fester Körper
relativ zueinander beschränken, die einander berühren. Hierbei muss zwischen der
gleitenden und der rollenden Bewegung und dadurch bedingt zwischen der gleitenden und der rollenden Reibung unterschieden werden: Die Bewegung zweier sich
berührender Körper (1) und (2) gegeneinander bezeichnen wir als gleitend, wenn sich
bei einem dieser beiden Körper, z.B. dem Körper (1), die aktuelle Berührungszone
im Verlauf dieser Bewegung nicht entlang dieses Körpers verschiebt. Insbesondere ist
dann die Gleichartigkeit der beiden Körper aufgehoben: In dem gewählten Beispiel
gleitet der Körper (1) über den Körper (2) bzw. es gleitet der Körper (2) an dem
ruhenden Körper (1) vorbei. Dann ist die Relativgeschwindigkeit zwischen den beiden
Berührungszonen immer exakt parallel zur Berührungsebene orientiert und identisch
mit der Relativgeschwindigkeit zwischen den beiden jeweils als ganzes betrachteten
Körpern. Im Grenzfall der rollenden Bewegung ist dagegen die Relativgeschwindigkeit zwischen den beiden Berührungszonen immer gleich Null! Diese Bedingung ist
nur erfüllbar, wenn sich die Berührungszonen beider Körper in streng mit einander
verknüpfter Weise auf diesen Körpern verschieben. Betrachten wir in diesem Fall 2
Flächenelemente aus den Oberächen der beiden Körper (1) und (2), die sich zum
Zeitpunkt  in dieser Berührungszone befunden haben, so haben diese sehr wohl eine
endliche Relativgeschwindigkeit zu einander, diese ist jedoch immer exakt senkrecht
zur Relativgeschwindigkeit der beiden Körper orientiert. Zur Charakterisierung dieser
Art von Bewegung bezeichnen wir sie als Abrollen der beiden Körper (1) und (2) auf
einander. Eine einfache und wohl bekannte Realisierung dieser Bedingung ist das
Abrollen eines Kreiszylinders oder einer Kugel auf einer Ebene.
Den allgemeineren Fall einer beliebigen Bewegung zweier sich berührender
Körper kann man immer als die lineare Überlagerung einer ideal rollenden und einer
ideal gleitenden Bewegung interpretieren.
Auch bei einer ideal rollenden Bewegung bleibt bei allen realen Systemen die
Reibwirkung, also die Energie-Dissipation endlich. Sie beruht jedoch (überwiegend)
auf einem Mechanismus, der sich von den für die gleitende Reibung relevanten Mechanismen grundlegend unterscheidet. Zu seinem Verständnis muss berücksichtigt
werden, dass die reale Kontaktäche zweier Körper, die durch eine endliche Kraft
auf einander gepresst werden, immer endlich groß ist, auch wenn diese beiden Körper aus einem Material mit hoher Stei gkeit gefertigt worden sind. Diese endliche
Kontaktäche entsteht durch eine endliche Verformung der beiden Körper im Bereich
dieser Kontaktäche (und in einem Randbereich um diese Kontaktäche herum).
Bewegen sich nun diese beiden Körper über eine Rollbewegung relativ zu einander, dann wandern diese Zonen der Verformung durch diese beiden Körper hindurch,
während sich gleichzeitig die vorher verformten Bereiche wieder entlasten. Sobald
diese Verformungsprozesse nicht völlig elastisch ablaufen, ist mit diesen Prozessen
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eine Dissipation von Energie verbunden, die sich einerseits in einer Erwärmung der
Kontaktzonen äußert und anderseits im dem Auftreten einer Reibungskraft. Diese
ist wieder immer exakt entgegen gesetzt zur Lineargeschwindigkeit orientiert. Steht
die Minimierung der Reibungsverluste im Laufe einer Bewegung im Vordergrund, resultiert hieraus das Konzept eines möglichst steifen (und glatten) Rads oder einer
ebensolchen Kugel, das (die) auf einer ebenfalls möglichst steifen (und glatten) Oberäche abrollt. Die bekanntesten technischen Realisierungen nach diesem Konzept
sind
² die Räderwerke einer Eisenbahn und
² das von Leonardo da Vinci erfundene Kugellager.
S. hierzu auch Abschnitt 12.14.2.
Newton formulierte nicht nur als erster das Axiom der Bewegung, sondern
setzte sich auch bereits mit dem Problem der Reibung auseinander. Der von ihm
formulierte Ansatz
µ ¶

= ¡ ¢ 
(12.123)
 
besagt insbesondere, dass der durch Reibung bedingte Energieverlust eines bewegten
Systems nur von dem Betrag der Geschwindigkeit abhängt und diesem proportional
ist. Dieser Proportionalitätsfaktor  hat die Dimension einer Kraft und wird als
Reibungskraft bezeichnet. Diese Kraft ist also immer entgegengesetzt zur aktuellen
Geschwindigkeit des Körpers ausgerichtet. In der sog. Newtonschen Näherung ist
diese Kraft geschwindigkeitsunabhängig und in ihrem Zahlenwert durch die Bedingungen der mechanischen Wechselwirkung des bewegten Körpers mit seiner Umgebung festgelegt. Handelt es sich um einen Körper, der auf einer Unterlage gleitet,
wird i.a. die Beziehung
 =  ¢ 
(12.124)
¡
!
als Näherung verwendet.  ist dabei die Kraft, mit der der Körper auf die Unterlage
drückt, und  ist eine als Reibungskoe¢zient bezeichnete dimensionslose Kenngröße.
Der Zahlenwert von  ergibt sich wieder aus der Wechselwirkung des bewegten Körpers mit seiner Umgebung. I.a. gilt
1

(12.125)

(s. jedoch Abschnitt 8.1.18)
Reibung bedeutet immer, dass mechanische Energie in eine nichtmechanische
Energieform umgewandelt wird, i.a. in Wärme. Mit diesem Prozess ist aber zwangsweise auch ein Impulsübertrag verbunden. Sofern Gl.12.123 gilt, beträgt dieser

= ¡


(12.126)
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Dieser Impulsübertrag ndet häu g auf ein Impulsreservoir statt, z.B. auf den Erdboden, so dass dieser Impulsübertrag nicht mit einem weiteren Energie-Übertrag
verbunden ist. Damit also Reibung in der soeben skizzierten Form auftreten kann,
müssen sowohl der Energieumsatz als auch der Impulsübertrag möglich sein. M.a.W.
das Interface zwischen dem betrachteten mechanischen System und der Umgebung
muss in der Lage sein, diese Reibungskraft  zu übertragen. Diese Bedingung ist
nicht trivial, denn diese beiden Prozesse nden nicht immer an demselben Ort statt.
Bei einem Kraftfahrzeug z.B. ndet die Energievernichtung bei einem Bremsvorgang
in den Bremsen statt, die in die Räder des Fahrzeugs eingebaut sind. Der Impulsübertrag dagegen muss an den Erdboden erfolgen, und das Interface zwischen Rad und
Straßenbelag muss daher in der Lage sein, die damit verbundene Reibungskraft zu
übertragen. Gelingt das nicht, z.B. weil die Straße vereist ist, wird auch der eigentliche
Bremsvorgang, also die Vernichtung von mechanischer Energie in der Bremsanordnung unterbunden, m.a.W. der Wagen fängt an, über den Straßenbelag zu gleiten.
Umgangssprachlich bezeichnet man diesen Vorgang als Rutschen.
Um den Abrieb, der auftritt, wenn zwei Flächen aneinander abgleiten, quantitativ beschreiben zu können, müssen wir zunächst eine Abriebrate de nieren. Da der
Abrieb (in Volumeneinheiten ¢ ) i.a. in guter Näherung der Kontaktäche  und
dem Gleitweg ¢ proportional ist,
¢ = { ¢  ¢ ¢

(12.127)

interpretieren wir diese Gl. 12.127 als De nitionsgleichung für die (eher zufällig)
dimensionslose Abriebrate {. Entsprechend hat der Kehrwert  = { ¡1 die Bedeutung
eines spezi schen Abriebwiderstands. Die derart de nierte Abriebrate ist weit davon
entfernt, eine materialspezi sche Kenngröße zu sein. Vielmehr enthält sie noch die
Gesamtheit der Kenndaten des sog. tribologischen Gesamtsystems, also die Daten
² der Einzelheiten der technischen Funktion,
² des Beanspruchungskollektivs (XXX: präzisieren) sowie
² des eigentlichen tribologischen Systems, bestehend aus den i.a. 2 Reibpartnern,
einem eventuellen Schmiermittel und dem Umgebungsmedium.
Ein tribologisches System ohne Schmiermittel wird oft auch als 2-KörperReibungssystem bezeichnet und entsprechend ein System mit Schmiermittel als ein
tribologisches 3-Körper-System. Eine Zuordnung von Einzelheiten des Verhaltens
von { zu einem einzelnen dieser Systempartner und dessen Kenndaten ist im strengen Sinne gar nicht möglich. Schon allein deswegen lassen sich allgemein gültige
Beziehungen für die Berechnung von { bzw.  nicht angeben. Sie hängen außerdem
entscheidend von dem jeweils dominierenden Abriebmechanismus ab. Die in der Literatur angegebenen Beziehungen sind meist heuristisch begründete Ansätze, die oft
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nur unter sehr stark einschränkenden Bedingungen anwendbar sind und selbst dann
die Realität nur in sehr grober Näherung wiedergeben. In vielen Fällen wird eine
Proportionalität zwischen der Abriebrate und dem senkrecht zur Bewegungsrichtung
wirkenden Anpressdruck zwischen den beiden Reibpartnern angenommen,
{»


= 


(12.128)

Der dann sinnvolle Ausdruck { wird meist als Abriebkoe¢zient bezeichnet . Ich
werde diese Begri¤sbildung nicht verwenden, da sie meiner Einschätzung nach alles
andere als hilfreich ist, sondern eher zur Verwirrung beiträgt.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts phänomenologische Beschreibung von
Reibung und Abrieb ist noch nicht verfügbar.)
12.12.2 Abrasiver Abrieb (*)
Der intuitiv am einfachsten fassbare Abriebmechanismus ist die Abrasion: Ein Körper
mit harter und ausreichend rauher Oberäche gleitet über einen Körper mit deutlich
niedrigerer Oberächenhärte und kratzt dabei aus dessen Oberäche Furchen heraus. Deren Tiefe nimmt mit der Kraft  zu, mit der die beiden Körper aufeinander
gedrückt werden. Dieser Mechanismus ist insbesondere bei den Abriebprozessen der
Oberächenbearbeitung (Schleifen, Feilen etc.) gegeben, aber ebenso bei vielen Verschleißprozessen und zwar bei 2-Körper-Reibungssystemen ebenso wie bei 3-KörperReibungssystemen. Der Elementarprozess, nämlich das Eindringen eines kleinen aus
der Oberäche herausragenden Elementes des einen Körpers in den anderen, steht
in weitgehender Analogie zum Vorgang bei der Prüfung der Oberächenhärte eines
Werksto¤s (Abschnitt 12.4.6). Daher ist es naheliegend und konsequent, wenn bei der
Aufstellung empirischer Beziehungen zur Quanti zierung der Abriebrate insbesondere
die Härtekennzahl  herangezogen wird, häu g in der Form
{ = const ¢




(12.129)

In dieser Form wird das reale Abriebverhalten in vielen Fällen annähernd korrekt
widergegeben, vorausgesetzt, es handelt sich um eine Abrasion in der oben beschriebenen Form. Bei der 3-Körper-Abrasion sind die beiden festen Reibpartner i.a. durch
eine dünne Schicht des Schmiermittels voneinander getrennt. Die Abrasion der beiden
aufeinander abgleitenden Oberächen wird jetzt weniger von der Bescha¤enheit der
beteiligten Oberächen bestimmt, sondern vorwiegend durch kleine im Schmiermittel
enthaltene harte Teilchen verursacht.
Der Abriebmechanismus kann aber auch von signi kant anderer Art sein. Z.B.
sind manche Materialien in der Lage, die starke lokale mechanische Beanspruchung
zunächst ohne bleibende Schädigung, d.h. ohne Abrieb zu überstehen. Erst nach
einer gewissen Dauerbeanspruchung kommt es dann zu einer Schädigung der oberächennahen Materialschicht und als Folge davon zum Auftreten von Abrieb. Dieser als
Ermüdungsabrieb bezeichnete Abrieb gehorcht deutlich anderen Gesetzmäßigkeiten.
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Insbesondere ist die Proportionalität des Abriebs zum Belastungsweg (bzw. zur Belastungsdauer) nicht mehr gegeben. Außerdem steigt der Abrieb meist wesentlich
stärker als linear mit dem Belastungsdruck an.
Mit dem Einsetzen dieses Ermüdungsabriebs dominiert oft ein neuer, bis dahin
nicht relevant in Erscheinung getretener Schädigungsmechanismus. Man spricht dann
z.B. von einem Sprödbruchabrieb oder von korrosivem Abrieb.
In der Realität treten diese verschiedenen Mechanismen immer nebeneinander
und miteinander verknüpft auf, allerdings dominiert oft eindeutig einer dieser E¤ekte.
Wie wir schon diskutiert haben, kann sich im Laufe der Belastungsdauer die Situation
jedoch auch deutlich verändern.
12.12.3 Adhäsion / adhäsive Reibung (-)
Wir werden uns jetzt mit der Frage der Adhäsion oder Haftung auseinandersetzen,
dem Phänomen also, dass man zwei Körper, die sich auf einer Fläche endlicher Größe
berühren, nur unter Energieaufwendung wieder voneinander trennen kann. Diese
Aussage ist eine unmittelbare Folge der Existenz der Grenzächenenergie, die wir
bereits im Abschnitt 8.1.18 kennengelernt haben. Wir erwarten also, dass für die
Trennung zweier Körper, die sich auf einer Fläche  berühren, eine Energie der Größenordnung
Adh =  ¢ ( 1Luft + 2Luft ¡ 12)
(12.130)
erforderlich ist. Eine weitere Präzisierung dieser Aussage ist wegen der Nichttransitivität der Oberächenenergie nicht möglich, s. wieder Abschnitt 8.1.18. Überdies
entspricht sie aber auch in keiner Weise den experimentellen Fakten! Zum einen ist
die real auftretende Adhäsionsenergie i.a. um mindestens eine Größenordnung kleiner
als der Gl. 12.130 entspricht. Zum anderen hängt sie in starkem Maße von dem Druck
ab, mit dem die beiden Körper aneinander gepresst werden. Diese Größe kommt aber
in der Gl. 12.130 gar nicht vor!
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Abschnitts Adhäsion / adhäsive Reibung ist noch nicht verfügbar.)

12.13

Verfahren der materialwissenschaftlichen Charakterisierung (-)

In diesem Abschnitt werden wir einige weitere Untersuchungsmethoden der Materialcharakterisierung kennenlernen, die sich fest im Bereich der Materialwissenschaft
etabliert haben. Einige dieser Messprinzipien sind leicht verständlich, und sie erfordern nur einen moderaten apparativen Aufwand. Im Vergleich zu manchen anderen Methoden sind sie einfach in der Handhabung, erfordern vergleichsweise kurze
Messzeiten und sind dennoch durchaus aussagekräftig. Das Funktionsprinzip dieser
Methoden basiert oft auf thermischen E¤ekten.
Die inhaltliche Abgrenzung dieses Kapitels gegenüber dem Heft 13 (Strukturanalyse) ergibt sich aus der Natur der zu bestimmenden Größen: Im Heft 13
werden wir die wichtigsten Methoden zur Bestimmung der chemischen Struktur der
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Materialien kennen lernen. In diesem Kapitel geht es dagegen um Methoden zur
Charakterisierung physikalischer Eigenschaften und des Materialverhaltens.
12.13.1 Experimentelle Bestimmung elastischer Konstanten (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Experimentelle Bestimmung elastischer Konstanten
ist noch nicht verfügbar.)
12.13.2 Di¤erential Scanning Calorimetry (DSC) (*)
Die Di¤erenzkalometrie (engl. Di¤erential Scanning Calorimetry DSC) ist ein Messverfahren zur Bestimmung der spezi schen Wärmekapazität (s. Abschnitt 8.1.8) einer
Probe in Abhängigkeit der Temperatur. Ziel ist dabei jedoch nicht, für eine bestimmte Temperatur 1 einen besonders exakten Messwert für b
 (1 ) zu erhalten,
sondern es geht darum, kleine relative Änderungen von b
 mit der Temperatur in
möglichst hoher Auösung zu detektieren. Mit dieser Messmethode lassen sich alle
thermisch gesteuerten Umwandlungsprozesse in einem Material erkennen, die mit
einer signi kanten Wärmetönung verbunden sind. Darunter sind auch Prozesse, die
in der dynamisch-mechanischen Analyse nicht oder nur schwierig erkannt werden,
z.B. die Nachkristallisation eines teilkristallinen Materials.
Es hat sich das in der Abb. 42 skizzierte Messkonzept durchgesetzt und steht
heute in Form diverser kommerzieller Geräte zur Verfügung:

Abb. 42 Meßprinzip der Di¤erential Scanning Calorimetry DSC
Den beiden identischen Probenkammern () und ( ) wird durch eine geeignete
thermische Anordnung in Verbindung mit einer hierfür optimierten elektronischen
Regelung ein konstanter und für die beiden Kammern exakt identischer Wärmestrom
()

0




( )

= 0 zugeführt. Wenn die Kammern eine temperaturunabhängige Wärmekapazität  besitzen, führt dies zu einer konstanten Aufheizrate 
. In die Kammer

() wird für die Messung eine Referenzprobe eingelegt, im einfachsten Fall nichts
(außer dem Probentiegel), in die Kammer ( ) die in einen identischen Probentiegel
gelegte Messprobe. Da nun die Wärmekapazität der beiden Kammern unterschiedlich
ist, würde sich - ohne weitere Maßnahmen - eine (ständig zunehmende) Temperaturdi¤erenz einstellen. Nun wird aber über einen weiteren Regelkreis die eine oder
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andere Kammern zusätzlich in der Weise beheizt, dass die Temperaturdi¤erenz zwischen den beiden exakt = 0 ist. Falls es z.B. nötig ist, die Kammer ( ) zusätzlich
( )
mit dem Wärmestrom  zu heizen, folgt daraus
 ( )
= ( ) ¡ ()


(12.131)

Es genügt also, den i.a. in Form von elektrischer Energie zugeführten Wärmestrom
 ( )
mit ausreichender Auösung und Genauigkeit zu messen. Hieraus lässt sich

dann z.B. über einen Kalibrierprozess direkt die Wärmekapazität der Probe errechnen. Heutige kommerzielle Geräte benötigen nur noch Probenmengen im -Bereich und gestatten die Bestimmung von Wärmeströmen bis in den Bereich von
0 2 ¢  . Die kleinen Probenmengen erlauben andererseits Heizraten bis zu etwa

= 500 ¢ ±  ¢ min¡1 , ohne dass es innerhalb der Probe zu merklichen Tempera
turgradienten und damit zu einem Verwaschen der Messkurven  =  ( ) kommt.
Die im Abschnitt 12.3.2 erläuterten Relaxationsprozesse dokumentieren sich
in einem DSC-Diagramm wie folgt:
Der Schmelzprozess ist ein Phasenübergang 1. Ordnung (Abschnitt 8.1.15)
und daher i.a. mit einem endlichen Wärmeumsatz bei der Schmelztemperatur 
verbunden. D.h. die Wärmekapazität  der Probe wird an dieser Stelle  (theoretisch) unendlich groß. In der realen Messung äußert sich dieser Prozess in einer
deutlich ausgeprägten Spitze der Messkurve  =  ( ). Die Fläche unter dieser
Spitze ist dann gleich der Schmelzwärme der Probe

 =

Z2

1

©
ª
 ( 0 ) ¡ (0) ( 0 )  0

(12.132)

(0)

Bei dieser Integration muss  ( ), also der Teil der Messkurve  ( ), der nicht
vom Schmelzprozess herrührt, abgezogen werden, s. Abb. 43.

Abb. 43 Untergrundkorrektur bei der Bestimmung der Schmelzwärme aus einer DSCMeßkurve
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Ein weiterer, in der DSC-Messung i.a. gut erkennbarer Prozess ist die Nachkristallisation. Dieser Prozess tritt auf, wenn das Probenmaterial im Ausgangszustand nicht im thermodynamisch absolut stabilen Zustand vorliegt, sondern einen
Kristallinitätsgrad aufweist, der deutlich geringer ist als diesem Gleichgewichtszustand entspricht. Dann setzt ab einer gewissen Temperatur in messbarem Umfang
die Nachkristallisation ein und nimmt mit zunehmender Probentemperatur stark
zu, bis sich schließlich der (für die inzwischen erreichten Temperatur  geltende)
thermodynamische Gleichgewichtszustand eingestellt hat. Die dabei von der Probe
abgegebene Wärme zeigt sich in der DSC-Kurve als eine unsymmetrische Spitze mit
im Vergleich zum Schmelzprozess umgekehrtem Vorzeichen. Aus der Fläche unter
dieser Spitze lässt sich der Umfang dieses Nachkristallisationsprozesses berechnen.
Der Glasübergang und ebenso die von sekundären Relaxationsprozessen herrührenden Übergänge sind Phasenübergänge 2. Ordnung (Abschnitt 8.1.16). Sie sind
nicht mit einem endlichen Wärmeumsatz bei der Umwandlungstemperatur verbunden, d.h. die Wärmekapazität bleibt endlich. Sie erleidet allerdings einen Sprung, d.h.
die Ableitung der Messkurve  =  ( ) wird unendlich. In der realen Di¤erenziation einer Messkurve erhält man eher einen Verlauf ähnlich einer Lorentzkurve. Diese
Stufe endlicher Breite ist allerdings bei manchen sekundären Relaxationsprozessen
sehr schwach ausgeprägt, so dass sie in der DSC-Messkurve oft nicht aufgelöst werden kann.
Di¤erential Scanning Calorimetry (DSC) einiger typischer Polymere (-)
Die Abb. 44 (aus [26]) zeigt das typische Ergebnis einer DSC-Messung an einem
teilkristallinen Polymer, in diesem Fall Polyethylenterephthalat (PET), das vor dieser
Messung relativ rasch aus der Schmelze abgekühlt worden war. Der Glasübergang
des amorphen Anteils bei 79 ¢ ±  ist deutlich ausgeprägt. Ab etwa 125 ¢ ± setzt
eine starke Nachkristallisation ein. Ab 225 ¢ ± beginnt die Probe zu schmelzen. Aus
dem Verhältnis der gemessenen Umsetzungswärmen für die Nachkristallisation und
für den Schmelzvorgang errechnet sich der Anteil der erst durch Nachkristallisation
2277
gebildeten kristallinen Phase zu 2956
= 77 ¢ %.
In dem nun folgenden Beispiel wurde eine Polyamid-Probe vermessen, die
einen signi kanten Anteil an Wasser enthielt. Die Abb. 45 dokumentiert den besonderen Einuss der Wasserfeuchtigkeit auf das Materialverhalten des Polyamids. Die
Probe wurde 2-mal direkt hinter einander vermessen. Durch die 1. Aufheizung wurde
das in der Probe enthaltene Wasser nahezu vollständig ausgetrieben. Hierdurch verschob sich die Temperatur der Glasübergangs des amorphen Anteils der Probe um
mehr als 80 ¢  von ¡28 3 ¢ ±  auf +55 1 ¢ ± . Diese Veränderung ist sicherlich
auch mit einer deutlichen Versprödung verbunden(XXX: Bezug nennen). Die im Anschluss an die 1. Aufheizung erfolgte Abkühlung der Probe in der DSC-Apparatur
erfolgt so rasch, dass die Probe nicht mehr einen Kristallinitätsgrad erreichte, wie
er dem thermodynamischen Gleichgewicht entspricht. Daher kam es während der 2.
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Abb. 44 DSC-Aufheizkurve von zuvor rasch abgekühltem Polyethylenterephthalat (PET)

Aufheizung zu einer leichten Nachkristallisation.
12.13.3

Thermisch-mechanische Analyse (TMA) (*)

Das als Thermisch-mechanische Analyse (engl. Thermal mechanical Analysis TMA)
bekannt gewordene Messverfahren steht in loser Verwandschaft zur dynamisch mechanischen Analyse, der apparative Aufwand ist allerdings wesentlich geringer. Es wird
ebenfalls der Response einer Materialprobe auf eine mechanische Beanspruchung als
Funktion der Probentemperatur gemessen. Allerdings ist die Belastungsvorrichtung
wesentlich einfacher konzipiert: Die Probe wird mit einem Stempel statisch mit einer
vorgebbaren Auagekraft belastet, und es wird die Eindringtiefe des Stempels in
die Probe gemessen. Die Prinzipanordnung eines derartigen Messsystems ist in der
Abb. 46 wiedergegeben. Diese Belastungsart erzeugt immer signi kante Anteile
an nichtelastischer Verformung, und der aktuelle Messwert in seinem Absolutwert
ergibt sich aus dem gesamten Integral der bisher der Probe (bei ständig steigender
Temperatur !) aufgezwungenen Verformungen. Auf Basis einer derartigen Messung
lassen sich daher auf einfache Weise keinerlei elementar de nierten materialspezischen mechanischen Kenndaten ermitteln, wohl aber die Temperaturen, bei denen
gewisse Umwandlungen in der Probe auftreten. Die Abb. 47 gibt das Ergebnis einer
TMA-Messung an einer 0 7 ¢  starker Teon-Folie wieder. Man erkennt die durch
Umkristallisation bei ca. 20 ¢ ±  sowie bei ca. 30 ¢ ±  auftretende Volumenänderung.
Der bei ca. 160 ¢ ±  auftretende Glasübergang deutet sich durch eine leichte Schulter
in der Messkurve an.
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Abb. 45 DSC-Messung eines wasserfeuchten Polyamids
1. Aufheizung mit 20 ¢  min (rot) ; 2. Aufheizung mit 20 ¢  min (grün)
(Quelle: [5])
12.13.4 Thermogravimetrie (TGA) (-)
Die Thermogravimetrie (engl. Thermal Gravimetric Analysis TGA) ist ein Messverfahren zur quantitativen Bestimmung der beim Aufheizen einer Probe auftretenden
Masseveränderungen. Ursache hierfür kann z.B. sein:
1. Adsorption oder Desorption physikalisch an inneren oder äußeren Oberächen
gebundener Beimengungen (Verunreinigungen);
2. Verdunstung üchtiger gelöster Materialbestandteile;
3. Verdunstung der durch die einsetzende thermische Zersetzung des Materials
entstehenden Reaktionsprodukte;
4. Aufnahme von Bestandteilen der im Probenraum herrschenden Atmosphäre
infolge chemischer Reaktionen der Probe.
Ohne zusätzliche Hilfsmittel kann zwischen diesen Möglichkeiten nicht verlässlich unterschieden werden. Daher hat die Kopplung der TGA mit strukturspezischen Detektoren breite Anwendung gefunden, insbesondere die Kopplung mit der
Massenspektroskopie (TGA/MS) und die Kopplung mit der Infrarotspektroskopie,
bevorzugt in der Variante der Fourierspektroskopie (TGA/FT-IR). Im apparativen
Sinne ist die Thermogravimetrie eine Feinwaage für Massen im -Bereich mit einer
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Abb. 46 Meßprinzip der Thermomechanischen Analyse TMA
Auösung von etwa 1% und mit einem integrierten Thermostaten für einen Temperaturbereich von z.B. 0¢± bis 1000¢±. Heutige kommerzielle Geräte erreichen eine
Emp ndlichkeit von ¢ ¸ 0 1 ¢  .
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Thermogravimetrie (TGA) ist noch
nicht verfügbar. Er wird auch das nachfolgende Beispiel sowie dessen Erläuterung
enthalten.) .
12.13.5 Messung der Vernetzungsstellendichte von Elastomeren (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Messung der Vernetzungsstellendichte von Elastomeren ist noch nicht verfügbar.)

12.14

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht
verfügbar.)
12.14.1 Die natürliche Spinnenseide (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die natürliche Spinnenseide ist noch nicht verfügbar.)
12.14.2 Der Mechanical Bowler (-)
In diesem Abschnitt werde ich das sicherlich ausgefallenste Projekt skizzieren, das
ich während meiner Tätigkeit als Industrie-Physiker bearbeitet habe. Ich habe schon
mehrfach auf die Notwendigkeit hingewiesen, Materialien, die für einen ganz bestimmten Einsatz bestimmt sind, möglichst praxisnah zu prüfen. Im an dieser Stelle
diskutierten Fall ging es um die Eingangsprüfung von Polymermaterial zur Fertigung von Bowlingkugeln. Bowling ist insbesondere in den USA weit mehr als nur ein
Feierabend-Vergnügen, es ist ein mit viel Ernsthaftigkeit und Ehrgeiz und daher auch
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Abb. 47 TMA-Messung an einer Teon-Folie
(Quelle: www.andersonmaterials.com/tma.html)
mit viel Materialeinsatz betriebener Sport. Entsprechend interessant ist der Markt
der hierfür nötigen Materialien, insbesondere der Geräte-Module zum Aufbau eines
Bowlings-Centers, aber auch der Bowlingkugeln selbst. Einige der Spitzenprodukte
haben über ihrem massereichen Kern einen Mantel aus einem Polymermaterial, häu g
aus Polyurethan. Praxistests zeigten eindeutig, dass das Gebrauchsverhalten dieser
Kugeln - ihre hooking capability - emp ndlich von den Feinheiten der Rezeptur und
der Verarbeitung dieser Polyurethanschicht abhängt.
Vor Beginn dieses von mir bearbeiteten Projektes gab es keine verlässliche
Möglichkeit, die Tauglichkeit einer Polyurethan-Abmischung für die Herstellung von
Bowlingkugeln vorab verlässlich zu prüfen. Vielmehr hatte man sich daran gewöhnt,
eine Testserie von Kugeln zu fertigen. Und selbst diese konnte man nur dadurch
verlässlich und praxisgerecht prüfen, dass man professionelle Bowling-Sportler beauftragte, die Qualität der Kugeln durch eine ausreichende Anzahl von Würfen vergleichend zu bewerten. Wir erhielten daher den Auftrag, einen Automaten zu konstruieren, der Bowlingkugeln mit vorgegebener Geschwindigkeit und Eigenrotation auf
eine Bowlingbahn aufsetzt und zwar mit einer Reproduzierbarkeit, die deutlich über
die Möglichkeiten eines professionellen Bowlers hinausgeht. Die aus diesem Auftrag
resultierende Maschine ist in der Abb. 49 wiedergegeben. Ihr Kernelement ist ein Pendel von mehreren Metern Länge mit der Kugelhalterung, das von einer Startposition
aus frei durchschwingt und im tiefsten Punkt (oder an einer wohl de nierten Stelle davor oder dahinter) die Kugel frei gibt. Auf diese Weise ist die Lateralgeschwindigkeit
über die Startposition sehr genau vorgegeben. Die wirksame Pendellänge, also der
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Abb. 48 TGA-Aufheizkurve eines typischen Polymer-Elastomers aus Polymer, Weichmacheröl, Graphit und anorganischem Füller
Abstand zwischen der Drehachse des Pendels und dem Schwerpunkt der gehaltenen
Bowlingkugel, ist in gewissen Grenzen verstellbar. Der Maximalwert dieser Länge
beträgt 4 5 ¢ , daraus resultiert eine maximale Lateralgeschwindigkeit der Kugel
von 9 4 ¢  . Die Kugelhalterung wird durch einen Elektromotor in Eigenrotation
(max = 320 ¢ min¡1 ) gesetzt, wobei die Ausrichtung der Rotationsachse relativ zum
Pendelarm um 2 Achsen verdrehbar ist. Die Abwurfhöhe ist über die Verstellung
der Pendellänge ebenfalls einstellbar. Alle relevanten Maschinenparameter werden
elektronisch vorgegeben bzw. gemessen und von einem PC dokumentiert.
Das Gerät war unmittelbar nach seiner Inbetriebnahme in der Lage, Bowlingkugelwürfe mit einer Reproduzierbarkeit auszuführen, die deutlich über den Möglichkeiten eines jeden professionellen Bowling-Sportlers liegt. Als Folge davon war nun
auch eine verlässliche Charakterisierung des Gebrauchsverhaltens einer jeden Produktionscharge von Bowlingkugeln möglich. Die Präsentation dieses Mechanical Bowlers
durch das Testzentrum des Sportartikel-Herstellers Brunswick in Muskegon/Mich.(USA)
führte zu geradezu euphorischen Bewertungen in der Bowling-Fachpresse ([27]). Der
Bowler erhielt von Brunswick den Namen Throbot (von throw roboter). Sein Funktionsprinzip und seine Anwendungen zeigt Brunswick auf seiner Internet-Präsentation
([29]) mit einem instruktiven Video-Clip.
Die anschließend mit Hilfe dieses Automaten durchgeführten Untersuchungsserien zeigten dann auch, worin sich das für die Anwendung optimale Ummantelungsmaterial auszeichnet: Seine Glastemperatur und damit das Maximum der Dämpfung
liegt genau im Bereich der Raumtemperatur, sofern sie für diejenige Belastungsfrequenz gemessen wird, die für diese Anwendung typisch ist. Diese ergibt sich aus
der Eigenrotation der Kugel und der mittleren Eindrucktiefe der Kugel während der
Bewegung über die Bahn. Wie wir aus thermographischen Messungen ermitteln konnten, liegt letztere in der Größenordnung von (lediglich)
¢ ¼ 0 5 ¢ 

(12.133)

Bei einem typischen Bowlingwurf gleitet die Kugel zunächst über die Bahn, d.h. sie
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Abb. 49 Übersichtsaufnahme des Mechanical Bowlers
verharrt zunächst in einem Zustand der Eigenrotation, wie sie der Kugel von dem
Werfer aufgeprägt wurde. Gegen Ende der Kugelbewegung entlang der Bahn tauscht
sie jedoch Drehimpuls mit der Bahn aus und nähert sich so dem Zustand der rollenden
Bewegung an. Damit ergibt sich eine Kontaktzeit zwischen einem Mantelelement der
Kugel und der Bahn von der Größenordnung
»

¢
lateral

=

0 5 ¢ 
= 55 ¢ 
9 ¢ 

(12.134)

DMA-Messungen an Polymermaterial für die Ummantelung von Bowlingkugel müssen
also von der typischen Messfrequenz im Bereich 1 ¢  auf etwa 10 ¢  umgerechnet werden, bevor sie für eine Interpretation des Gebrauchsverhaltens herangezogen
werden können.
12.14.3 Jahreszeitspezi sche Fahrzeugreifen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Jahreszeitspezi sche Fahrzeugreifen ist noch nicht
verfügbar.)

12.15

Aufgaben (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)
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Zahlenwerte (-/-)

einige Reibkoe¢zienten
Gegenüberstellung von E-Modul und Härte für diverse Materialien, u.a. Reineisen
und V2A-Stahl
Vickers-Härte:  (Reineisen) = 600 (nach Mohs 4 ... 5);  (V2A-Stahl) ¼ 800
Elastizitätsmodul: (Reineisen) = 211 ¢   ; (V2A-Stahl) = 191 ¢   ;
(Aerogel) = 1 ¢  

(XXX: Der eigentliche Text des Kapitels Zahlenwerte ist noch nicht verfügbar.)

Literatur (-)

12.17

1797

Literatur (-)

1. Heinrich Hertz, Über die Berührung fester elastischer Körper, J. für die reine u.
angew. Mathematik 91 (1881), S. 156-171
2. (XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
3. K. Schmieder, Karl Wolf, Über die Temperatur- und Frequenzabhängigkeit des mechanischen Verhaltens einiger hochpolymerer Sto¤e, Kolloid-Zeitschrift 127 (1952),
S. 65-78
4. K. Schmieder, Karl Wolf, Mechanical Relaxation Phenomena in High Polymers,
Springer Verlag 1953
5. Fa. Netzsch Gerätebau Selb, Broschüre Thermische Charakterisierung von Polymeren www.netzsch.com/n 78812
6. (XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
7. Petr Krüger: On the Reversible Nature of Rubber Particle Cavitation in Toughened
Thermoplastics, Macromol.Mater.Eng. 286 (2001), p. 675-681
8. Hermann Wagner, Dielektrische Relaxation u. Retardation lokaler Prozesse in glasbildenden Materiallien, Dissertation MPI Mainz 2000:
http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2000/55/pdf/diss.pdf
9. Wolfgang Jacobsen, unverö¤entlichte interne Untersuchungen an polymeren optischen Fasern aus Polycarbonat, Bayer AG 1989
10. DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werksto¤-Härteprüfung nach Vickers - Teil 1:
Prüfverfahren, Ausgabe 2006-03, Beuth Verlag Berlin
11. (XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
12. Peter Fratzl, Erich Schmid: Von Knochen, Holz und Zähnen, Physik Journal
Mai 2002, S. 49-55
13. (XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
14. Ulrich Eisele: Introduction to Polymer Physics, Springer Verlag 1990
15. L. Morbitzer, U. Grigo, Die wichtigsten polymerphysikalischen Aspekte des Polycarbonats, Angewandte Makromolekulare Chemie 162 (1988), S. 87-107
16. (XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
17. A. Kumar, Experimental Study of Crazing in Polystyrene, MTech thesis 2010,
Indian Institut of Technical Engineering Kanpur
18. J. Eickmanns, B. Lüttge, Characterization of Rubber by Microscopy, Microanalysis
and Surface Analysis, unverö¤entlichte Unterlagen eines internen Fortbildungskurses
der Bayer AG, Zentrale Forschung Physik v. 09.05.2000
19. E. Rousse, A Theory of the Linear Viscoelastic Properties of Dilute Solutions of
Coiling Polymers, J. Chem. Phys. 21 (1953) p. 1272 (XXX: präzisieren)
20. B. H. Zimm, Dynamics of Polymer Molecules in Dilute Solution: Viscoelasticity,
Flow Birefringence and Dielectric Loss, J. Chem. Phys. 24 (1956) p. 269 (XXX:
präzisieren)
21. H.-W. Engels, Ulrich Eisele, Schwefelvernetzungssysteme und Netzwerkstrukturen

1798

Materialwissenschaft - Basis technischen Wirkens (-)

im Überblick, Angew; Makromolekulare Chemie 202 (1992), 1, S. 63-85
22. Das Glas, das Brücken schlägt, Research-Bayer-Forschungsmagazin, 1986, S. 34-41
23. Ulrich Falke, Brücken verlieren an Spannkraft, Die Welt v. 13.03.2006
24. Joseph Monier, (Patentschrift)
25. F.P. Bowden, D. Tabor: The Friction and Lubrication of Solids, Oxford 2001
26. Hermann Utschik, Dietrich Schultze, Klaus Böhme: Methoden der Thermischen
Analyse, Chemie in Labor und Biotechnik 45 (1994), 5
27. Jim Dressel: The Muskegon Marvel, Bowlers Journal International July 1998,
p. 86-87
28. M.Rubinstein, R.H.Colby: Polymer Physics, Oxford University Press, Oxford 2003.
29. www.brunswickbowling.cvom/products/lane-maintenance
30. www.bauforum24.tv/strabag-gespanntes-glas-1986-88/
31. R. Casper, L. Morbitzer, Struktur und Eigenschaften von Mehrphasenkunststo¤en,
I Verträglichkeit von Polymeren im festen Zustand, Angew. Makromolekulare Chemie
58 (1977), S. 1-35
32. V.C. Liu, On Engineered Cementitious Composites: A Review of the Material and
its Application, Journal of Advanced Concrete Technology 1 (2003) p. 215-230

Heft 13
STRUKTURANALYSE - GRUNDLAGE DER CHEMISCHEN
FORSCHUNG (-)
Chemische Forschung, also die Synthese neuer Substanzen oder die Entwicklung neuer
Methoden zur Synthese bereits bekannter Substanzen, ist nur möglich, wenn das
Ergebnis dieser Arbeit analysiert werden kann, wenn also die chemische Struktur
einer unbekannten Substanz bestimmt werden kann. Zur Lösung dieser Aufgabenstellung wurden ursprünglich ebenfalls chemische Methoden eingesetzt. Diese Methoden tri¤t man heute jedoch außer im Anfängerpraktikum des Chemie-Studiums
kaum noch irgendwo an. Statt dessen werden ganz überwiegend physikalische Methoden eingesetzt. Wegen der z.T. äußerst komplexen Funktionsweise der hierfür entwickelten physikalischen Geräte bildet die chemische Strukturanalyse sowohl in der
Industriellen Anwendung wie auch in der wissenschaftlichen Fortentwicklung dieser
Methoden ein Arbeitsgebiet, in dem auch viele Physiker tätig sind. Ich werde im folgenden die wichtigsten dieser Methoden darstellen, mich dabei aber, ähnlich wie z.B.
im Abschnitt 12.13, darauf beschränken, die Funktionsweise und das typische Anwendungsfeld zu skizzieren. Als weiterführende, aber immer noch die Strukturanalyse als
ganzes behandelnde Literatur nenne ich [1] .
Die Analyse einer unbekannten Substanz ndet praktisch immer in (mindestens) 2 Stufen statt:
1. Die selektive (Auf-)Trennung der Ausgangssubstanz in eine Anzahl von (mehr
oder weniger fein unterteilten) Gruppen und Untergruppen und danach
2. der (qualitative oder quantitative) Nachweis der in der jeweilen Gruppe vorhandenen (oder auch nicht vorhandenen) Substanzen.
Ein wichtiges Charakteristikum dieser Vorgehensweise besteht darin, dass der
2. Schritt des (qualitativen oder auch quantitativen) Nachweises der jeweiligen Substanz um so (substanz-)unspezi scher erfolgen kann, je (substanz-)spezi scher der
voraus gegangene 1. Schritt arbeitet. Das führt dazu, dass man heute bei vielen
modernen Analysen-Verfahren überhaupt nur noch von dem 1. Schritt spricht, obwohl natürlich erst die korrekte Ausführung des 2. Schritts zum erwünschten Ergebnis führen kann. Diese Bemerkung tri¤t insbesondere für die Mehrzahl der chromatographischen Analysen-Verfahren zu.
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In vielen Fällen muss man diesem 2-Stufen-Prozess noch einen weiteren Arbeitsgang vorschalten, den Aufschluss: Hierbei wird die Ausgangssubstanz in ihrer
physikalischen Konsistenz o.ä. dahingehend modi ziert, dass sie für den Einsatz der
nachfolgenden Prozedur geeignet ist. Z.B. kann es erforderlich sein, eine massive feste
Probe zu zermahlen und/oder in einem für die nachfolgenden Verfahren zulässigen
Lösungsmittel zu lösen.
Auch bei der traditionellen Arbeitsweise der chemischen Analytik anorganischer Substanzen (s.o.) wird nach einem analogen Schema vorgegangen, nämlich:
1. Aufschluss der zu analysierenden, als von fester Konsistenz angenommenen
Probe durch Mahlen in einem Mörser und anschließende vollständige Lösung in
einem ausreichend aggressiven Lösungsmittel, z.B. in Chrom-Schwefelsäure.
2. Sequenzielle selektive Trennung der in der Probe enthaltenen Anionen durch
Fällung mit einem bestimmten Fällungsmittel und durch Einstellen wohl de nierter Bedingungen (Konzentrationen, pH-Wert). In der richtigen Reihenfolge
ausgeführt erhält man so eine Serie von Fällungsresultaten, von denen man jeweils weiß, welche Anionen in ihm enthalten sein können. Das Ergebnis der 2.
Fällung (ausgeführt mit 2 ) z.B. besteht aus den Anionen , , , ,
 und .
3. Ausführen der für jedes ausgewählte Anion spezi schen Nachweis-Reaktion. Bei
der qualitativen Analyse sind dies bevorzugt Reaktionen, die zu einem emp ndlichen Farbumschlag der Lösung führen. Eine derartige Nachweis-Reaktion
z.B. für Kobalt ist die Reaktion mit einem Thiocyanat in Amylalkohol als Lösungsmittel gem. der Reaktion
2+ + 2 ¡ ! ()2

(13.1)

Das gebildete Kobalt-Thiocyanat färbt die Lösung tiefblau.
4. Nachweis der Kationen in der durch die voran gegangenen Arbeitsschritte von
den (ursprünglichen) Anionen befreiten Restlösung.
Ergebnis dieser traditionellen Analytik sind (waren) die qualitativen Aussagen
über das Vorhandensein oder das Fehlen (in signi kanten Anteilen) der verschiedenen Anionen (Metalle, Halbmetalle etc.) und Kationen (¡ , 42¡ etc.) in der
Untersuchungs-Substanz. Durch geeignete Modi kation der Trennungsgang-Schritte
und der Nachweis-Reaktion lässt sich auch auf klassisch-chemo-analytischem Wege
eine quantitative Analyse bestimmter Komponenten ausführen.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text innerhalb des Kopftextes
für das Heft Strukturanalyse - Grundlage der chemischen Forschung ist noch nicht
verfügbar. Darauf folgt:)
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Der generellen Konzeption dieses Lehrbuch folgend hätte dieses Heft eigentlich
direkt auf das Heft 8 (Thermodynamik ) folgen müssen. Dann aber hätte ich eine
Vielzahl von Fakten als bekannt voraussetzen müssen, die erst danach behandelt werden, insbesondere die erst im Heft 11 (Optik) beschriebenen Details spektroskopischer
Geräte.

13.1

Verfahren zur Trennung chemisch unterschiedlicher Substanzen (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Verfahren zur Trennung chemisch unterschiedlicher
Substanzen ist noch nicht verfügbar.)
13.1.1 Chromatographische Trenn-Verfahren (-)
Alle in diesem Abschnitt skizzierten Trennverfahren beruhen auf einem gemeinsamen
Prinzip, das den Namen Chromatographie (eigtl. Farben schreiben) erhalten hat.
Es beruht auf der Erfahrung, dass Substanzen unter geeigneten Bedingungen ein
substanz-spezi sches Transportverhalten zeigen. Diese geeigneten Bedingungen
lassen sich wie folgt präzisieren: Die Messsubstanz wird in dem als mobile Phase
oder Eluens bezeichneten Trägermedium molekular-dispers gelöst. Sodann durchströmt diese Lösung ein meist als Trennsäule bezeichnetes Rohr, das mit einem
geeigneten Material gefüllt ist. Diese gepackte Säule bezeichnet man als die stationäre
Phase des Systems. Diese setzt nun der Strömung der mobilen Phase einen derart
hohen Widerstand entgegen, dass Di¤usionsprozesse eine signi kante, wenn nicht
dominierende Rolle für die stationär sich einstellende (mittlere) Strömungsgeschwindigkeit bilden(XXX: präzisieren). Das führt dazu, dass die e¤ektive Strömungsgeschwindigkeit des Lösungsmittels deutlich höher ist als die der in ihm gelösten Sto¤e,
und dass deren Geschwindigkeit sich auch für die unterschiedlichen Sto¤e signi kant
unterscheidet. Zur Verstärkung dieses E¤ektes wird nun die stationäre Phase derart
modi ziert, dass sie die Adsorption der zu analysierenden Substanzen bevorzugt. Dies
kann z.B. durch Tränkung mit einer geeigneten hochviskosen Flüssigkeit geschehen
oder durch eine Oberächenbeschichtung der die stationäre Phase bildenden Partikel.
Die geometrische Länge des Strömungsweges wird so gewählt, dass die sich als Folge
der unterschiedlichen e¤ektiven Strömungsgeschwindigkeiten ergebenden Di¤erenzen
in der Laufzeit (Retention) zwischen den verschiedenen Sto¤en Werte annehmen, die
für die nachfolgenden Arbeitsschritte ausreichen. Typische Werte für die Laufzeit
einer Messsubstanz durch die Trennsäule liegen in der Größenordnung 10 ¢ min. Bei
jeder Messung wird nun der bereits stationär ablaufenden Strömung des reinen Lösungsmittels die in hoher Konzentration in demselben Lösungsmittel gelöste Messsubstanz in de nierter Menge und innerhalb einer ausreichend kurzen Zeit vor dem
Eingang der Säule zudosiert. Mit einem geeigneten Detektor wird dann am Ausgang
der Säule gemessen, mit welcher Laufzeit und mit welcher relativen Intensität die verschiedenen in der Messsubstanz vorhandenen Bestandteile an diesem Detektor vorbei
strömen.
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Erste Versuche zu einem papierchromatographischen Trennverfahren unternahm 1855 Friedlieb Ferdinand Runge (* 1794 in Hamburg-Billwerder; y 1867 in
Oranienburg als em. Prof. der Universität Breslau). Hierbei dient ein geeignet ausgewähltes Filterpapier als stationäre Phase des Systems.
Erste Versuche in Richtung Gas-Chromatographie unternahm bereits Bunsen(XXX: präzisieren). Als Geburtsjahr der modernen Gas-Chromatographie gilt
das Jahr 1951. Die Er nder dieses chromatographischen Trennverfahrens, die britischen Chemiker Archer John Porter Martin (* 1910 in London; y 2002 in Llangarron/England) und Richard Laurence Millington Synge (* 1914 in Liverpool; y 1994 in
Norwich), erhielten für diese bahnbrechende Entwicklung bereits 1952 den Nobelpreis
für Chemie.
Als mobile Phase werden heute die verschiedensten Gase und Flüssigkeiten
eingesetzt. Je nach deren Auswahl und der genauen Kon guration der chromatographischen Trennanordnung unterscheidet man zwischen Gas-Flüssigkeits-Chromatographie (gas liquid chromatography GLC oder auch einfach Gas-Chromatographie
GC), Hochleistungs-Flüssigkeits-Chromatographie (high performance liquid chromatography HPLC), Gel-Chromatographie (gel permeation chromatography GPC), Dünnschicht-Chromatographie und anderen. Die wichtigsten dieser alle nahe mit einander
verwandten Methoden werde ich im Folgenden skizzieren.
Gaschromatographie (-)
Die Gaschromatographie (GC) ist das heute in der chemischen Analytik am häugsten eingesetzte Trennverfahren. Als mobile Phase werden Inertgase eingesetzt,
insbesondere 2 ,  oder 2 . Wichtigste Beschränkung der Verwendbarkeit der GC
ist die Bedingung, dass das zu analysierende Produkt ohne chemische Zersetzung
verdampfbar sein muss. In vielen konkreten Fällen ist die GC-Trennung bereits ausreichend spezi sch, um bereits mit einem relativ unspezi schen Detektor allein über
die gemessene Laufzeit eine quantitative Aussage machen zu können über die Konzentration einer bestimmten Substanz in der Probe. Voraussetzung ist allerdings, dass
die Vielfalt der Substanzen, die in dem zu analysierenden Produkt enthalten sein
können, in bekannter Weise eingeschränkt ist. Diese Bedingung ist z.B. bei der routinemässigen Qualitätskontrolle von Reaktionsprodukten in der chemischen Industrie
i.a. gegeben. Deshalb ndet die GC z.B. einen breiten Einsatz in der Überwachung
chemischer Reaktionsprozesse.
Besteht die stationäre Phase aus ausschließlich festem Material, so spricht
man oft von einer gas solid chromatography (GSC) im Gegensatz zur gas liquid chromatography (GLC), bei der die stationäre Phase in der Realität meist ebenfalls aus
einem festen, porösen Material besteht (z.B. Silicagel), das aber zusätzlich mit einer
hochviskosen Flüssigkeit getränkt ist, die für die auf die jeweilige Anwendung optimierten Adsorptionseigenschaften sorgt.
Die Detektoren sind meist relativ unspezi sch bzgl. der verschiedenen Pro-
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duktbestandteile. Sie zeigen jedoch sehr emp ndlich an, ob das aktuell an der
Messstelle vorbei strömende Eluat lediglich aus dem Trägergas besteht, oder zusätzlich noch Beimengungen anderer Sto¤e enthält. Häu g benutzt werden Wärmeleitungsdetektoren oder Flammenionisationsdetektoren (FID). Der FID ist besonders für jede
Art von organischem Material hochemp ndlich: In einer Flamme wird das vorbei strömende Material oxidiert. Die hierbei (zu einem Anteil im ppm-Bereich) entstehenden
Ionen werden durch ein angelegtes elektrisches Feld abgesaugt und detektiert. Da
jede Messung eines elektrischen Stromes hochemp ndlich ist, lassen sich mit diesem
Detektor noch kleinste Substanzmengen sicher detektieren. Die Abb. 1 zeigt das

Abb. 1 Mit einem FID aufgenommenes GC-Diagramm des mit Aceton extrahierten
LMWS-Anteils eines kommerziellen Silikonöls

GC-Diagramm einer praxisnahen Probe: von einem kommerziellen Silikonöl (Bayer
-MPH-100) wurde der niedermolekulare Anteil (low massweight siloxane LMWS)
mit Aceton extrahiert und sodann vermessen. Jeder der registrierten peaks entspricht
einem anderen linearen oder cyclischen Siloxan.
Benötigt man einen substanz-spezi schen Detektor, entscheidet man sich heute
oft für ein Massenspektrometer als Detektor und spricht dann von einer GC/MSKopplung.
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Hochleistungs-Flüssigkeits-Chromatographie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Hochleistungs-Flüssigkeits-Chromatographie ist noch
nicht verfügbar.)
Dünnschicht-Chromatographie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Dünnschicht-Chromatographie ist noch nicht verfügbar.)
Gel-Chromatographie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Gel-Chromatographie ist noch nicht verfügbar.)
Papier-Chromatographie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Papier-Chromatographie ist noch nicht verfügbar.)
Pyrolyse (-)
Unter Pyrolyse versteht man allgemein die thermische Zersetzung eines Produktes
unter Sauersto¤abschluss. Aus den dabei entstehenden Zersetzungsprodukten kann
man - in beschränktem Umfang - auf die in der Probe ursprünglich vorhanden gewesenen Bestandteile schließen. Je schonender diese thermische Zersetzung abläuft,
um so aussagekräftiger ist diese Vorgehensweise. In jedem Fall ist die Pyrolyse eine
mit vergleichsweise geringem Zeit- und Arbeitsaufwand durchführbare Trennungsmethode. Die Entscheidung zu Gunsten der Pyrolyse wird der Analytiker bevorzugt
immer (erst) dann wählen, wenn sich andere Trennungsverfahren als erfolglos oder zu
aufwendig erwiesen haben, z.B. bei Materialien, die in allen verfügbaren Lösungsmitteln praktisch unlöslich sind, z.B. weil sie besonders hochmolekular sind.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Pyrolyse ist noch nicht verfügbar.)
Weitere Trenn-Verfahren) (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Weitere Trenn-Verfahren ist noch nicht verfügbar.)

13.2

Verfahren zur Aufklärung der chemischen Struktur (-)

Verfahren zur detaillierten Aufklärung der chemischen Struktur einer zu untersuchenden Substanz sind insbesondere zur Begleitung und Unterstützung der SyntheseForschung unverzichtbar. Anders als bei der Produktionskontrolle gut beherrschter
chemischer Produktionsprozesse ist in diesem Fall die Klasse der in Frage kommenden chemischen Substanzen schwer einengbar. Ein (voreiliges) Vertrauen auf
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das Ergebnis eines Trennungsverfahren mit einem vergleichsweise wenig selektiven
Detektor kann nun zu gravierenden Fehlinterpretationen führen. Wir werden daher
in diesem Kapitel vorzugsweise solche analytischen Verfahren behandeln, die nahezu
ohne a priori-Annahmen auskommen und dennoch sehr konkrete Hinweise auf die
vorliegende chemische Struktur der Probesubstanz liefern.
13.2.1 Spektroskopische Verfahren (-)
Gemeinsamer theoretischer Hintergrund aller spektroskopischer Verfahren zur Strukturaufklärung ist die insbesondere im Heft 7 (Quantenmechanik) an vielen Stellen
eingehend behandelte Tatsache, dass ein physikalisches System (in diesem Fall also
ein Atom, ein Molekül, ein Molekül-Cluster oder ein ganzer Festkörper) durch Wechselwirkung mit dem elektromagnetischen Strahlungsfeld von einem Zustand in einen
anderen übergehen kann, wobei es bei diesem Übergang die Di¤erenz in der Energie
der beiden Zustände mit dem Strahlungsfeld austauscht, sei es durch StrahlungsAbsorption oder durch Strahlungs-Emission. Gemessen wird nun die Intensitätsverteilung der absorbierten bzw. emittierten Strahlung über die Energie, die bei der
(inkohärenten) Überlagerung einer Vielzahl dieser Elementarprozesse auftritt. Diese
Strahlungsverteilung liefert detaillierte Informationen über die verschiedenen Energien, die zu den Zuständen gehören, in denen das untersuchte System existieren kann,
sowie über die relative Häu gkeit, mit der die stra
hlungsinduzierten Übergänge
auftreten. Hierüber kann man seinerseits (bei entsprechenden Vorkenntnissen) auf die
chemische Struktur der vorliegenden Substanz schließen. Je nach dem betrachteten
Energie-Bereich erhält man primär Informationen über die Strukturen innerhalb der
Atome (d.h. über die Art der vorliegende Atome), über die Struktur des Atomverbundes, also über die vorliegenden chemischen Bindungen oder über die Anordnung
der Moleküle innerhalb des Festkörpers.
Atomabsorptions-Spektrometrie (-)
Die Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) ist eine Methode zur qualitativen und
quantitativen Elementanalyse. Ihre physikalischen Grundlagen legten bereits Kirchho¤ und Bunsen in den 1860-er Jahren. Sie führten das Licht einer Glühlampe durch
eine brennende Flamme, in die sie bestimmte Metallsalze zudosierten, und analysierten sodann die spektrale Verteilung dieses Lichtes. Das aufgenommene kontinuierliche
Spektrum enthielt dann eine Reihe von spektral scharf begrenzten dunklen Linien,
die o¤ensichtlich für das jeweilige Metall spezi sch waren.
Das Elektronensystem eines jeden Atoms kann durch elektromagnetische Strahlung angepasster Wellenlänge von seinem Grundzustand in einen seiner Zustände höherer Energie angeregt werden. Diese angeregten Zustände und die Strukturierung
ihrer Anregungsenergien haben wir im Abschnitt 7.13.1 behandelt. Hiervon benötigen wir an dieser Stelle lediglich, dass diese Anregungsenergien elementspezi sch sind,
und dass sich für jedes Element eine Anregungsenergie nden lässt, die relativ deutlich
von den verschiedenen Anregungsenergien der übrigen Elemente separiert ist. Damit
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diese ausgewählte Anregungsenergie wohl de niert ist, muss das Atomkollektiv in
einem wohl de nierten Zustand vorliegen, vorzugsweise als ungebundene Atome im
Grundzustand des Elektronensystems. Die Anregungsenergie wird nun so gewählt,
dass nur die äußersten Elektronen angeregt werden können.
Bestrahlt man nun eine derartige Probe mit Licht von genau dieser ausgewählten Wellenlänge, dann tritt nur dann eine signi kante Absorption auf, wenn
in der Probe signi kante Anteile des ausgewählten Elements enthalten sind. Der Betrag der Absorption ist dann ein relatives Maß für den Gehalt der Probe an diesem
Element. Das know-how bei dieser Technik besteht insbesondere darin,
² für die Messung immer dieselbe Probenmenge in das optisch wirksame Volumen
zu bringen und
² sicher zu stellen, dass zum Zeitpunkt der Messung die Messsubstanz in atomarer
Form vorliegt.
Der optische Aufbau eines AAS ist denkbar einfach. Er entspricht einem
Transmissions-Densitometer (s. Abschnitt 11.11.3): Als Strahlungsquelle benutzt
man i.a. spezielle, für jedes zu analysierende Element spezi sche Gasentladungslampen, deren abgegebene Strahlung überwiegend aus dem Linienspektrum des zu messenden Elementes besteht. Als Filterelement, das hieraus die gewünschte Spektrallinie auswählt, dient ein Monochromator(XXX Bezug ergänzen) und als Detektor
ein beliebiger, im ausgewählten Spektralbereich ausreichend emp ndlicher und stabiler Photoempfänger, z.B. ein Photomultiplier PMT (s. Abschnitt 11.9.5). Die
ausgewählte Messstrahlung liegt oft im UV-Bereich.
Für die Einbringung der Probe in das Messvolumen existieren eine Reihe von
Methoden, von denen jede ihre Vor- und Nachteile hat. In jedem Fall muss die
primäre Probensubstanz zunächts in eine üssige, vorzugsweise wässrige Phase gebracht werden.
(XXX: Der weitere Text zu den Methoden der Proben-Zugabe ist noch nicht
verfügbar.)
Die erreichbare Nachweisgrenze ist stark abhängig von dem zu analysierenden
Element und von der gewählten Methode der Proben-Zugabe. Die von modernen
AAS-Geräte erreichte untere Nachweisgrenze liegt in der Größenordnung
² 150 ¢
² 2¢


3


3

(für ) bis 0 1 ¢


3

(für ) bis 5 ¢ 10¡4 ¢

(für  ) bei der Flammentechnik;


3

(für ) beim Einsatz eines Graphitrohrs;

Die relative Messgenauigkeit beträgt etwa
² §0 01 bei der Flammentechnik;
² §0 05 ... 0 10 beim Einsatz eines Graphitrohrs.
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Eine e¤ektive Methode der Untergrundkorrekt macht sich den E¤ekt der Zeemann-Aufspaltung (s. Absatz S. 1811) zu Nutze: Für den Probenraum wird ein
statisches Magnetfeld zugeschaltet von einer Feldstärke, die ausreicht, um die nun
in mehrere Linien aufgespaltete Absorptionslinie vollständig aus dem von der Messblende erfassten Winkelbereich heraus zu lenken. Der nun erhaltene Messwert entspricht
dem Untergrundsignal in genau dem Intervall des Spektrums, der auch von der aktiven Messung erfasst wurde.
IR-Spektrometrie (-)
Beim Einsatz der Infrarot-Spektroskopie zur Aufklärung einer chemischen Struktur
macht man sich zu Nutze, dass alle Moleküle außer in ihrem quantenmechanischen
Grundzustand in einer Vielzahl von angeregten Zuständen existieren können, und
dass die Energien  () dieser Zustände sich von dem Grundzustand um Werte ¢ ()
unterscheiden, die einer elektromagnetischen Strahlung im -Bereich entspricht:
¢ () =  () ¡ 0 =

 ¢ 0


(13.2)

wobei i.a.
3 ¢  .  . 20 ¢ 
4000 ¢ ¡1 & ¡1 & 600 ¢ ¡1

(13.3)
(13.4)

Wegen dieser Eigenschaft wird der durch die Gl. 13.3 festgelegte Spektralbereich oft
auch als der Fingerprint-Bereich bezeichnet. Mit dem Index () ist an dieser Stelle die
Gesamtheit aller Quantenzahlen gemeint, die den angeregten Zustand festlegen. In
quasiklassischer Interpretation entsprechen diese angeregten Zustände des Moleküls
mechanischen Schwingungen von Teilen des Moleküls, z.B. Streck- oder Kippschwingungen innerhalb einer  ¡ -Kette, Rotationsschwingungen einer Seitengruppe etc.
. Bestimmt man nun für eine Probe die Absorption für elektromagnetische Strahlung
in diesem Wellenlängenbereich, so erhält man an jeder Wellenlänge, für die ein angeregter Zustand des Probenmaterials existiert, der die Gl. 13.3 erfüllt, ein Maximum
der Absorption. Die Anregungsenergien ähnlicher angeregter Zustände liegen nun
aber derart nahe beieinander, dass sie in einem typischen Messspektrum spektral nicht
aufgelöst werden können. Das typische Strukturelement eines IR-Spektrums ist daher
nicht eine einzelne Lorentzkurve sondern die Überlagerung eines ganzen Paketes derartiger Kurven unterschiedlicher, aber eng benachbarter spektraler Lage und unterschiedlicher Intensität. Das daraus resultierende Strukturelement eines IR-Spektrums
wird meist als Bande bezeichnet. Der primäre quantenmechanische Prozess, der
zu dieser molekülspezi schen Absorption im infraroten Strahlungsbereich führt, resultiert aus der Wechselwirkung des elektromagnetischen Strahlungsfeldes mit dem
elektrischen Feld des Moleküls(XXX: Bezug nennen). Daher erreicht der Wirkungsquerschnitt dieser Wechselwirkung nur an den Stellen des Moleküls relevante Werte,
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an denen das elektrische Feld des Moleküls einen signi kanten Dipolanteil aufweist.
Umgekehrt zeigen symmetrisch aufgebaute Moleküle und Molekülbausteine keine IRAbsorption, da das Dipolmoment ihrer elektrischen Felder wegen dieser Symmetrie
verschwindet.
Das apparative Konzept eines IR-Spektrometers ist weitgehend mit dem eines
im sichtbaren Wellenlängenbereich arbeitenden Spektrometers identisch, s. Abschnitt
11.11.3. Allerdings müssen jetzt alle benutzten optischen Elemente für den IR-Bereich
tauglich sein. Als Strahlungsquelle dient meist
² ein Stift aus einer Mischung von Zirkonoxid () und Yttriumoxid (2 3 ),
der auf eine Temperatur von etwa 1900 ¢  aufgeheizt wird und nach seinem
Er nder oft als Nernst-Stift bezeichnet wird, s. Abschnitt 11.8.2; oder (heute
eher)
² ein Stift aus , der elektrisch auf 1280 ¢  bis 1950 ¢  aufgeheizt wird und
meist als Globar bezeichnet wird.
Als Detektor werden meist sog. Bolometer eingesetzt, deren Temperaturerhöhung
durch die au¤allende Messstrahlung als Messsignal dient. Für den kurzwelligen
Spektralbereich (1 4 . .. 3 0 ¢ ) kann man auch Halbleiterdetektoren verwenden.
Als optisch abbildende Elemente werden ganz überwiegend Spiegel und keine Linsen
eingesetzt. Wegen seiner grundsätzlichen Vorteile insbesondere bzgl. des Messsignals, also letztlich der Messzeit und des Signal/Untergrund-Verhältnisses, und der
spektralen Genauigkeit und Auösung werden heute ganz überwiegend Fouriertransformations- IR-Spektrometer (FTIR) eingesetzt.
Jede chemisch reine Substanz hat also ein wohl bestimmtes IR-Absorptionsspektrum. Bzgl. der Abhängigkeit dieses Spektrums von der Messgeometrie und der
Probendicke (bzw. dem Produkt aus Schichtdicke und Konzentration, wenn die Messsubstanz in einem nicht absorbierenden Lösungsmittel gelöst ist) gelten alle im Abschnitt 11.2.2 hergeleiteten Aussagen. Die Arbeit des IR-Spektroskopikers wird nun
entscheidend durch folgende Erfahrungs-Tatsache erleichtert: Bei der überwiegen©
ª
den Zahl von Molekülen (chemischen Verbindungen) ergibt sich die Menge ¢ ()
der möglichen molekularen Anregungsenergien in guter Näherung als additive Überlagerung der Anregungsenergien der in diesem Molekül vorhandenen Gruppen oder
Segmente. Einige typische Beispiele derartiger Gruppen sind in der Abb. XXX wiedergegeben. (XXX: Diese Abb. XXX ist noch nicht verfügbar.) Der erfahrene IRSpektroskopiker erkennt daher an dem von ihm gemessenen IR-Spektrogramm unmittelbar, welche chemischen Gruppen in der Probe vorhanden sind. Durch Vergleich mit
Referenzspektren kann er sogar aus dem Intensitätsverhältnis der gemessenen Banden das Anzahlverhältnis abschätzen, mit dem diese Gruppen in der Probe vertreten
sind. Leichte spektrale Verschiebungen der Banden gegenüber den jeweiligen Referenzspektren geben überdies Hinweise auf leicht veränderte chemische Umgebungen
dieser Gruppen.
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Abb. 2 Infrarotspektrum einer Polystyrolprobe im Wellenzahlbereich 4000 ¢ ¡1 bis
400 ¢ ¡1
(Quelle: [3])
Als ein typische Beispiel ist in der Abb. 2 das IR-Spektrum einer Polystyrolprobe wiedergegeben. (XXX: Der Text, der die in der Abb. vorhandenen Banden
den jeweiligen chemischen Gruppen zuordnet, ist noch nicht vefügbar.)
Raman-Spektrometrie (-)
Die quantenmechanische Deutung der als Raman-E¤ekt bezeichneten inelastischen
Streuung von elektromagnetischer Strahlung an Materie haben wir bereits im Abschnitt 7.13.4 besprochen. Aus ihr folgt unmittelbar, dass diese inelastische Streuung
bei symmetrisch aufgebauten Molekülen besonders stark ist. Dieses ist eine für die
Bedeutung der Raman-Spektroskopie als Instrument der Strukturaufklärung essentielle Aussage. Denn sie präsentiert die Raman-Spektroskopie als in gewissem Sinne
zur IR-Spektroskopie komplementäre Analysentechnik, da sie genau die Moleküle
bzw. Molekül-Segmente selektiv erkennt, die in der IR-Spektroskopie in 1. Näherung
nicht auftreten. Die Raman-Spektren sind meist deutlich weniger strukturiert als die
zugehörigen IR-Spektren.
Das apparative Konzept eines Raman-Spektrometers ist weitgehend mit dem
eines im sichtbaren Wellenlängenbereich arbeitenden Spektrometers identisch, s. Abschnitt 11.11.3. Als Anregungswellenlänge kann im Prinzip ein beliebiger im sichtbaren Spektralbereich, aber auch darüber oder darunter liegender Wert ausgewählt
werden. Er beeinusst primär eine Anzahl sekundärer E¤ekte, die aber zu großen
experimentellen Problemen führen können (s. auch Abschnitt 11.15.11):
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1. Die Raman-Ausbeute ändert sich mit der Anregungs-Wellenlänge theoretisch
proportional zu ¡4 . In der Realität ist diese Abhängigkeit noch deutlich stärker
ausgeprägt.
2. Mit abnehmender Wellenlänge steigt die Wahrscheinlichkeit stark an, dass Teile
der Probe zu einer Fluoreszenzstrahlung angeregt werden. Diese überdeckt
dann das Raman-Signal oft um mehrere Größenordnungen.
Die primäre technische Herausforderung bei dem Aufbau eines Raman-Spektrometers besteht i.a. in der sauberen spektralen Trennung der Raman-Intensität von
der primären Strahlungsanregung. Hierzu nenne ich ein Zahlenbeispiel:
(XXX: Der dieses Beispiel erläuternde Text ist noch nicht verfügbar.)
Eine verlässliche Methode zur Lösung dieser Aufgabe besteht in der 2-stu gen
Filterung der Messstrahlung durch Kombination eines steilen Kanten lters zu groben
Abtrennung der Primärstrahlung mit einem guten hochauösenden Monochromator.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Raman-Spektrometrie ist noch nicht
verfügbar. In ihm wird auch die nachfolgende Abb. 3 und der sie erläuternde Text
aufgehen.)

Abb. 3 Relative Raman-Streuintensität einer Polystyrolprobe im Wellenzahlbereich
4000 ¢ ¡1 bis ca. 150 ¢ ¡1
(Quelle: [3])
. Massenspektrometrie (-)
(XXX: Der Text des Absatzes Massenspektrometrie ist noch nicht verfügbar. In ihn
wird auch die nachfolgende Abb. 4 und der sie erläuternde Text aufgehen.)
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Wir werden uns jedoch an dieser Stelle nicht um die auf eine extrem hohe

Auösung ¢
hin optimierten Geräte kümmern. Diese werden eher in der kernphysikalischen Grundlagenforschung eingesetzt, z.B. um durch hoch genaue Massenbestimmung von Atomkernen eine Absolutmessung der Reaktionsenergien von kernphysikalischen Prozessen zu ermöglichen, s. Absatz S. 771. Beim Einsatz der Massenspektroskopie z.B. für die Aufklärung der chemischen Struktur neuer Substanzen
benötigen wir lediglich eine Auösung deutlich unter 1 ¢  , dies aber möglichst bis
zu Massenzahlen A, die der Molmasse der zu untersuchenden Substanz entspricht.
Um eine massenspektroskopische Analyse eines Probenmaterials zu ermöglichen, muss dieses in die Gasphase überführt und ionisiert werden. Dabei sollte die Ionisierung der Probe so erfolgen, dass das Probenmaterial nicht zu stark fragmentiert
wird, weil hierdurch eine Menge an Informationen über die ursprünglich vorgelegene
chemische Struktur verloren geht, aber auch nicht zu wenig, weil sonst im Grenzfall
im Massenspektrum nur noch 1 Peak auftritt, nämlich der des 1-fach ionisierten
Moleküls. Dann reduziert sich die Aussagekraft der Massenspektroskopie auf die der
Molmassenbestimmung. Treten dagegen im Massenspektrum eine wohl abgewogene
Anzahl von Peaks auf, so lässt sich über deren Massenzahl und die Erfahrung des
Spektroskopikers eine Anzahl von Hypothesen aufstellen über die wahrscheinlich in
der Probensubstanz enthaltenen chemischen Bausteine und deren relative Häu gkeit.
Die am häu gsten genutzte Ionisationsmethode ist die Elektronenstoß-Ionisation (EI): Das die Probensustanz enthaltende Gasvolumen wird durch eine evakuierte
Elektrodenanordnung geleitet, in der Elektronen auf eine Energie der Größenordnung
5 ... 200 ¢  beschleunigt werden. Diese Elektronen ionisieren die Probensubstanz.
Es sind aber noch eine Vielzahl anderer Ionisierungstechniken üblich, z.B. die
Chemische Ionisation / Feldionisation / Felddesorption
Elektrospray-Ionisation / Photonen-Ionisation / Thermische Ionisation.
Ich werde auf diese Methoden jedoch nicht näher eingehen.
Die Abb. 4 zeigt ein typisches Beispiel eines Massenspektrums einer Substanz, die in der Ionisierungsstufe relativ stark fragmentiert wurde. Der Peak mit der
Massenzahl 882 9 könnte dem unfragmentierten, einfach ionisierten Molekül entsprechen und der Peak bei 909 0 einer Verunreinigung der Ausgangssubstanz.
(XXX: Der weitere Text zur Erläuterung dieser Abb. ist noch nicht verfügbar.)
Kernspin-Resonanz-Spektroskopie (-)
Basis für die in den beiden nun folgenden Absätzen behandelten spektroskopischen
Verfahren ist ein physikalischer E¤ekt, den wir bereits im Abschnitt 7.13.5 behandelt
haben: Die Eigenzustände eines elektrisch geladenen Teilchens im elektromagnetischen Feld werden durch eine Anzahl Quantenzahlen beschrieben, zu denen immer
auch die magnetische Quantenzahl  gehört. Solange wir das elektromagnetische
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Abb. 4 Massenspektrogramm einer stark fragmentierten Probe; Ionisierung des Probenmaterials durch Elektronenstoß)
Feld als zentralsymmetrisch annähern dürfen, sind die Eigenzustände des betrachteten Teilchens in diesem Feld bzgl. der Quantenzahl  energie-entartet. Sobald
jedoch das betrachtete System (Teilchen + elektromagnetisches Feld) zusätzlich in
ein statisches magnetisches Feld gebracht wird, spaltet das -entartete Energieniveau in die beiden zu den Quantenzahlen § gehörenden Energieniveaus auf. Dieser
Mechanismus hat nach dem niederländischen Physiker Pieter Zeemann (* 1865 in
Zonnemaire/Zeeland (Niederlande); y 1943 in Amsterdam) den Namen ZeemannE¤ekt erhalten. Zeemann entdeckte die Aufspaltung der Spektrallinien in statischen
magnetischen Feldern 1896; deren theoretische Deutung gelang 1899 H.A. Lorentz.
Zeemann und Lorentz erhielten für diese Arbeiten 1902 den Nobelpreis für Physik.
(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.
Darauf folgt:)
Der Grundzustand eines Atomkerns mit dem Gesamtspin 21 , der sich in einem
statischen Magnetfeld be ndet, ist also in 2 Zustände aufgespalten, die sich um die
Energie
¢ = ~ ¢  ¢ 
(13.5)
 : gyromagnetisches Verhältnis des Atomkerns

unterscheiden. Daher absorbiert ein Ensemble aus diesen Atomkernen resonant elektromagnetische Strahlung von genau dieser Energie
~ ¢  = ~ ¢  ¢ 

(13.6)
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Dieser E¤ekt wird als Kernspinresonanz ( engl. Nucear Magnetic Resonanz NMR)
bezeichnet. Typische bei einer Messung an 11-Atomen benutzte Zahlenwerte sind
 = 300 ¢   ... 1 ¢ 
 = 20 ¢ 

(13.7)
(13.8)

Die Erkenntnis, dass sich dieser kernphysikalische E¤ekt zu einer spektroskopischen
Methode zur Aufklärung von chemischen Strukturen ausbauen lässt, gelang 1946
unabhängig von einander, aber annähernd zeitgleich dem schweizer (später US-amerikanischen) Physiker Felix Bloch (* 1905 in Zürich; y 1983 ebenda als em. Prof. der
Stanford Univ.) und dem amerikanischen Physiker Edward Mills Purcell (* 1912 in
Taylorville/Ill (USA); y 1997 in Cambridge/Mass. als em. Prof. der Harvard Univ.).
An dem Beispiel Ethanol konnten sie zeigen, dass die Kernspin-Resonanzabsorption
bei dieser Substanz in 3 Linien aufgespalten ist, und ordneten diese 3 Linien den
in Ethanol vorhandenen 3 unterschiedlichen Bindungsumgebungen der -Atome zu.
Diese Bindungsumgebungen erzeugen am Ort des vermessenen Atoms ebenfalls ein
lokales statisches Magnetfeld, das sich dem äußeren Magnetfeld überlagert und so
einen Zusatze¤ekt erzeugt, den man heute als chemical shift bezeichnet. Bloch und
Purcell erhielten für ihre bahnbrechenden Arbeiten 1952 den Nobelpreis für Physik.
Dieser chemical shift ist die eigentliche Messgröße der NMR-Spektroskopie. Sie
wird i.a. nicht als absolute Größe angegeben sondern als relative Größe, bezogen auf
den chemical shift einer Referenzsubstanz. Hierdurch werden nicht nur eine Reihe von
Fehler- und Drift-Möglichkeiten eliminiert, es geht auch der Wert des Magnetfeldes
nicht mehr in das angegebene Messergebnis ein. Eine oft benutzte Referenzsubstanz
ist Tetramethylsilan (TMS). Auf Grund seiner hochsymmetrischen Struktur (das Atom sitzt im Zentrum eines Tetraeders; die 4 Methylgruppen be nden sich in den
4 Ecken dieses Tetraeders) zeigt das 11 -NMR-Spektrum dieser Substanz ebenso wie
das 613-NMR-Spektrum nur genau 1 Linie, die überdies einem kleineren chemical
shift entspricht als nahezu alle übrigen organischen Verbindungen.
NMR-Spektroskopie kann mit allen Atomkernen betrieben werden, die einen
von 0 verschiedenen Gesamtspin haben. Die am häu gsten eingesetzten Techniken
sind die 11 - und die 613 -NMR-Spektroskopie. Mit diesen beiden Markierungsatomen
werden die chemischen Umgebungen aller - und aller -Atome selektiv abgefragt.
Für organische Substanzen ergibt diese Kombination eine nahezu vollständige Strukturanalyse.
Die Messung erfolgt vorzugsweise an einer Lösung, die nur die Messsubstanz
und ein wohl bekanntes hochreines Lösungsmittel enthält. Messungen an paramagnetischen Substanzen oder direkt an Festkörpern sind auch möglich, sind aber i.a.
deutlich komplexer in der Durchführung und Interpretation. (XXX: weitere Aussagen)
Die Abb. 5 zeigt ein leicht interpretierbares Beispiel für ein  13 -NMR-Spektrum einer organischen Substanz, nämlich des Wirksto¤s des seit über 100 ¢ weltweit
R
. o-Acetoxybenzoesäure (umgangssprachlich
vertriebenen Schmerzmittels Aspirin°
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R
Abb. 5  13-NMR-Spektrum von o-Acetoxybenzoesäure (Aspirin°
)(Quelle: [3])

Acetylsalicylsäure) ist ein Molekül der Bruttoformel 9 4 8 , deren 9 -Atome alle
eine andere chemische Umgebung aufweisen, s. Abb. 6. In dieser Abb. sind die

R
Abb. 6 Strukturformel von o-Acetoxybenzoesäure (Aspirin°
) mit Durchnummerierung
der -Atome

-Atome in der Reihenfolge ihres chemical shifts durchnummeriert. Das NMRSpektrum besteht wie erwartet aus 9 Linien, die alle eine ähnliche Intensität aufweisen.
Die diesen -Atomen über das NMR-Spektrum zugeordneten Werte von chemical
shift (ppm) und relativer Intensität zeigt die nachfolgende Tabelle:
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Lfd. Nr. d. -Atoms rel. Intensität
1
0 532
2
0 398
3
0 683
4
0 838
5
0 960
6
1 000
7
0 984
8
0 512
9
0 911
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chemical shift / 
169 99
169 74
151 30
134 88
132 53
126 18
124 04
122 29
21 01

Die 4 -Atome in nahezu rein aromatischer Umgebung (4567) haben in der
Tat einen sehr nahe bei einander liegenden chemical shift. Daran schließt sich das
aromatische -Atom (8) an, das an Stelle einer Bindung eines -Atoms eine weitere
-Einfachbindung aufweist, sowie zu höheren Werten des chemical shift das aromatische -Atom (3), das zusätzlich an ein -Atom gebunden ist. Die beiden -Atome
mit dem höchsten chemical shift (12) bilden das Zentrum einer Säuregruppe. Das Atom mit dem kleinsten chemical shift (9) bildet das Zentrum einer Methylengruppe.
Wegen der bis auf die Bindung zu einem weiteren -Atom kugelsymmetrischen chemischen Umgebung ist der chemical shift des -Atoms (9) besonders klein. Führen wir
nun eine NMR-Analyse einer beliebigen anderen organischen Verbindung durch, dann
erwarten wir, dass ein -Atom in einer ähnlichen chemischen Umgebung wieder einen
ähnlichen Wert des chemical shifts erzeugen wird. Z.B. wird ein rein aromatisches
-Atom wieder ein chemical shift nahe dem Wert 126 erzeugen.
Im Zuge der Weiterentwicklung dieser spektroskopischen Technik haben sich
insbesondere 3 unterschiedliche Mess- und Auswertetechniken der NMR-Spektroskopie
entwickelt:
1. Das CW-(continuous wave)-Verfahren.Hierbei handelt es sich im wesentlichen
um die bisher beschriebene Vorgehensweise: Die Probe wird in ein statischen Magnetfeld gebracht und mit stationärer monochromatischer Mikrowellenstrahlung geeigneter Frequenz beaufschlagt. Danach wird entweder die
Frequenz  des Mikrowellensenders oder die Feldstärke des Magnetfeldes kontinuierlich verändert und die Absorption dieser Strahlung als Funktion z.B. der
Frequenz gemessen. Nach entsprechender Kalibrierung über die ausgewählte
Referenzsubstanz (z.B. TMS) ergibt sich das NMR-Spektrum.
2. Die Fouriertransformations-Methode. Jetzt wird die Probe nicht stationär, sondern mit einem pulsförmigen Mikrowellensignal beaufschlagt und die Antwort
der Probe auf diese Anregung gemessen(XXX: präzisieren). Zur Verbesserung
des Signal/Rausch-Verhältnisses (engl. signal/noise ratio SNR) wird diese
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Primärmessung ausreichend oft wiederholt. Die Fouriertransformierte des gemite ), das NMR-Spektelten Messsignals h()i ist dann die gesuchte Funktion (
trum. Derartige Geräte bezeichnet man heute als FT-NMR-Spektrometer. Der
Vorteil liegt insbesondere in dem verbesserten SNR und damit letztlich in der
kürzeren Messzeit.
3. Mehrpuls-Methoden. (XXX: Der diese Methoden erläuternde Text ist noch
nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Kernspin-Resonanz-Spektroskopie ist
noch nicht verfügbar.)
Elektronspin-Resonanz-Spektroskopie (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Elektronenspin-Resonanz-Spektroskopie ist noch nicht
verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Spektroskopische Verfahren ist noch
nicht verfügbar.)
13.2.2 Beugungs- und Streuverfahren (-)
Bei den in diesem Abschnitt behandelten Verfahren wird die zur Strukturaufklärung
benutzte (meist elektromagnetische) Strahlung von der zu untersuchenden Substanz
nicht etwa absorbiert (und danach mit veränderter Winkel- und/oder Energieverteilung ggls. re-emittiert), sondern an den einzelnen Bausteinen dieser Substanz
gestreut. Für die Strukturaufklärung genutzt werden nun nicht etwa die Einzelheiten
dieses primären Streuprozesses, sondern die geometrische Struktur und Intensitätsverteilung des Strahlungsfeldes, das aus der kohärenten Überlagerung der von den
einzelnen Bausteinen gestreuten Strahlungsanteile entsteht. In der Verteilung der
Streu-Intensität über den Streuwinkel sind dann (auch) die Informationen über die
räumliche Anordnung der Streuzentren enthalten. Damit die relevanten Informationen in einem messtechnisch leicht zugängigen Winkelbereich liegen, muss die Wellenlänge der Messstrahlung in der Größenordnung des typischen relevanten Abstands
der einzelnen Streuzentren in der Probe liegen. Für die Messung typischer Atomabstände in einem Festkörper benötigt man daher elektromagnetische Strahlung mit
einer Wellenlänge im Bereich  » 0 1 ¢ , also aus dem Bereich der Röntgenstrahlen
(s. Absatz S. 617). Als ein typisches Beispiel nenne ich die Daten der sog. 1-Linie
einer Kupferanode:
( ¡ 1 ) = 0 15413 ¢  )
 ¢ 0
1 239 ¢  ¢ 
  = ~ ¢  =
=
= 8 039 ¢ 



(13.9)
(13.10)

Auch die Schichtdicke der durchstrahlten Probe muss i.a. fein abgestimmt sein.
Ist die Probe zu dünn, ist der Streue¤ekt insgesamt zu gering, und es ist eine unnötig
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lange Messzeit erforderlich, bis der Rauschanteil der gemessenen Intensitätsverteilung
auf einen akzeptablen relativen Anteil gesunken ist. Ist die Probe dagegen zu dick, ist
der Anteil der mehrfach gestreuten Strahlung bereits zu hoch und unterbindet eine
einfache und verlässliche Interpretation der Messergebnisse. Daher kann ein zu hoher
Streuquerschitt des primären Streuprozesses ein ernsthaftes Problem darstellen, weil
er die Probenvorbereitung (Einstellen der optimalen Schichtdicke) erschwert. Eine
brauchbare erste Orientierung über die optimale Schichtdicke, die eine Probe aus
einem bestimmten Material haben sollte, wenn man es in Transmission durch Methoden der Röntgenstreuung untersuchen will, ist die sog. Halbwertsdicke, s. Abb. 7.Für

Abb. 7 Halbwertsschichtdicke einiger Materialien für den Durchgang von Röntgenstrahlung bestimmter Photonen-Energie
die bereits genannte ( ¡ 1 )-Strahlung und eine Aluminiumprobe liegt die Halbwertsdicke also in der Größenordnung von 10 ¢ , bei organischen Proben um etwa
1 Größenordnung höher. Die Absorption steigt mit der Ordnungszahl des Probenelementes stark an.
Eine experimentell einfach realisierbar Alternative zu dem Arbeiten mit derart
dünnen Proben ist die Arbeit in Reexion. Dann ist die reale Probendicke ohne Belang und man ist sicher, dass die von der Probe zurück gestreute Röntgenstrahlung aus
der oberächennahen Bereichen der Probe kommt. Denn die mittlere Eindringtiefe
dieser Strahlung ist etwa die Hälfte der Halbwertsschichtdicke. Allerdings steigt der
relative Anteil des Untergrunds an der Messstrahlung an, da nun in signi kantem
Umfang Mehrfach-Streuprozesse auftreten.
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Da auch die kohärente Streuung der Röntgenstrahlung ganz überwiegend durch
Wechselwirkung mit den Elektronen des Probenmaterials entsteht, ist die Intensität
eines jeden Streusignals, sei es das Gesamtsignal oder ein wie auch immer gewichtet
ausgewählter Anteil dieses Signals, immer direkt proportional zu der Elektronendichte in dem Teilbereich der Probe, der zu diesem Signalanteil aequivalent ist. Der
Frage, auf welche Weise, d.h. nach welchem Algorithmus dieser aequivalente Teilbereich der Probe zu bestimmen ist, werden wir im nun folgenden Absatz S. 1818
nachgehen.
(XXX: Der weitere Kopftext des Abschnitts Beugungs- und Streuverfahren ist
noch nicht verfügbar.)
Streuung einer ebenen Welle an einer 3D-Struktur von Streuzentren (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Streuung einer ebenen Welle an einer 3D-Struktur von
Streuzentren ist noch nicht verfügbar.)
Röntgen-Feinstrukturanalyse (-)
Bereits im Kopftext dieses Abschnitts haben wir erkannt, dass für die Analyse der Gitterstruktur von Festkörpern die kohärente Streuung von Röntgenstrahlung hervorragend geeignet sein sollte, vorausgesagt die dabei auftretenden Streu- und Absorptionsquerschnitte liegen in einem experimentell beherrschbaren Bereich. Und in der Tat war
es historisch betrachtet genau diese Anwendung, durch die der Beweis gelang, dass
es sich bei den von Röntgen 1895 entdeckten X-Strahlen um extrem kurzwellige elektromagnetische Strahlung handelt. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Max
Theodor Felix von Laue (* 1879 in Pfa¤endorf b. Koblenz; y 1960 in Berlin als em.
Direktor des Fritz-Haber Instituts) gelang es 1912 den deutschen Physikern Walter
Friedrich (* 1883 in Magdeburg; y 1968 in Berlin (DDR)) und Paul Karl Moritz Knipping (* 1883 in Neuwied; y 1936 in Darmstadt) die Beugung von monochromatischer
Röntgenstrahlung an geeignet präparierten kristallinen Präparaten zu demonstrieren.
Die 1. von Laue publizierte Aufnahme ist in der Abb. 8 wiedergegeben.
(XXX: Der weitere Text zu diesen Experimenten ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Röntgen-Feinstrukturanalyse ist noch
nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgenden Formeln und ihre Erläuterung enthalten:)
 ¢  = 2 ¢  ¢ sin 
(13.11)
In dieser allgemein als Bragg-Gleichung bezeichneten Beziehung ist  der sog. Netzebenenabstand. Bei einem rhombischen Gitter (s. Absatz S. 1140), dessen Einheitszelle die Kantenlängen ,  und  hat, ergibt er sich aus den Millerschen Indizes , ,
 der betrachteten Netzebene gem.
1
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2  2
2
+
+
2
2
2

(13.12)
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Abb. 8 Laue-Aufnahme eines -Kristalls, in Duchstrahlung aufgenommen
(erste von v. Laue verö¤entlichte Röntgenbeugungsaufnahme)
 ist der sog. Braggwinkel, also der Winkel zwischen dem Röntgenstrahl und der Netzebene, s. Abb. 9. Durch Messung der Braggwinkel  einer ausreichenden Anzahl von

Abb. 9 Beugung von Röntgenstrahlen an einer Netzebenenschar (Prinzipskizze)
Netzebenenscharen können so die Kantenlängen der Einheitszelle des untersuchten
kristallinen Materials bestimmt werden.
Röntgen-Kleinwinkelstreuung (-)
Als Röntenkleinwinkelstreuung oder heute meist (auch im deutschsprachigen Wissenschaftsbetrieb) Small-Angle-X-Ray-Scattering SAXS bezeichnet man experimentelle und/oder struktur-analytische Methoden, bei denen Röntgenstrahlung (mit einer
Wellenlänge der Größenordnung 0 1 ¢ ) an Proben kohärent gestreut werden, die
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Inhomogenitäten in der lokalen Elektronendichte enthalten, deren Abmessungen im
Bereich von 10 ¢  bis 1 ¢  liegen. Die für eine quantitative Auswertung eines
derartigen Streuexperimentes relevante Streuintensität liegt dann in einem Winkelbereich der Größenordnung 0 4± (für 10 ¢ -Objekte) bzw. 0 30 (für 1 ¢ -Objekte).
Die Auswertung eines SAXS-Diagramms Ä
 =  () besteht
in 2 Schritten:
1. Berücksichtigung der Geometrie des Primärstrahls durch Entfaltung (XXX:
Bezug nennen)der Original-Messkurve;
2. Bestimmung der Autokorrelationsfunktion (s. wieder Absatz 7.4.10) der Elektronendichteverteilung durch Fouriertransformation der entfalteten Messkurve.
Diese Technik ist auch heute noch eine der Standardmethoden zur Analyse der
geometrischen Struktur makromolekularer chemischer und biochemischer Objekte in
Lösung, z.B. zur Analyse des Faltungsverhaltens von Peptiden.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Röntgen-Kleinwinkelstreuung ist noch
nicht verfügbar. Er wird auch den nachfolgenden Text enthalten:)
Das typische Gerät zur Bestimmung der Röntgen-Kleinwinkelstreuung von Lösungen und Dispersionen ist die nach dem österreichischen Physiko-Chemiker Otto
Kratky (* 1902 in Wien; y 1995 in Graz als em. Prof. der Universität Graz) benannte Kratky-Kamera ([2]). Kratky entwickelte dessen Prototyp Anfang der 1950er Jahre(XXX: präzisieren). Die von Kratky entwickelte und umgesetzte Kernidee
war die Erzeugung eines Messstrahls mit einem linienförmigen Querschnitt mit Hilfe
des sog. U-Blocks. Hierdurch reduziert sich die erforderliche Messzeit drastisch.
Durch die Abweichung des realen Messtrahls vom dem eines Punktstrahlers wird das
gemessene Spektrum signi kant verändert. Dieser Einuss kann jedoch durch einen
Entfaltungs-Algorithmus sehr genau eliminiert werden.
Ab 1957 wurde dieses Gerät in großer Stückzahl etwa 40 Jahre lang nahezu unverändert gefertigt und kommerziell vertrieben, s. Abb. 10. Kernelement
dieser Apparatur ist eine aus 3 fein-verstellbaren Schlitzen bestehende Einheit zur
Beschränkung des Primärstrahls auf eine ausreichend niedrige Strahldivergenz. Bei
modernen Geräten wird für diese Aufgabe zusätzlich ein sog. Göbelspiegel (s. Abschnitt 11.6.3)eingesetzt.
(XXX: Der weitere, die Abb. 10 näher erläuternde Text ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die Abb. 11 und der sie erläuternde Text aufgehen.)
Zu den Einzelheiten der Herstellung dieses Probenmaterials s. [4].
Statische Lichtstreuung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Statische Lichtstreuung ist noch nicht verfügbar.)

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-/-)
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Abb. 10 Kratky-Kompaktkammer zur Aufnahme der Röntgen-Kleinwinkelstreuung
Dynamische Lichtstreuung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Dynamische Lichtstreuung ist noch nicht verfügbar.)

Weitere Verfahren (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Weitere Verfahren ist noch nicht verfügbar.)

13.3

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht verfügbar.)

13.4

Aufgaben (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)

13.5

Zahlenwerte (-/-)

(XXX: Der Text des Kapitels Zahlenwerte ist noch nicht verfügbar.)
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Abb. 11 SAXS-Beugungsdiagramm (rechts) einer wässrigen Dispersion von GraphenNanostrukturen, deren Herstellung in der Abb. links skizziert ist
R
(Quelle: aus [4]; °
Copyright Clearance Center; Verwendung mit frdl. Genehmigung des
Verlags Elsevier)
13.6

Literatur (-)

1. (XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
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Industrial Science and Technology (AIST), Japan: (http://sdbs.riodb.aist.go.jp)
4. N. Gokulakrishnan, N. Kania, B. Léger, C. Lanzelot, D. Grosso, E. Monier, A.
Ponchol, An ordered hydrophobic P6mm mesoporous carbon with graphitic pore
walls and its application in aqueous catalysis, Carbon 49 (2011) 4, p. 1290-1298

(XXX: Der weitere Text des Kapitels Literatur ist noch nicht verfügbar.)

Heft 14
ELEKTRONIK - TÄGLICHES WERKZEUG DES
EXPERIMENTALPHYSIKERS (-)
Die Elektronik wird sicherlich niemand den elektrotechnischen Ingenieurwissenschaften streitig machen und als ein originäres Fachgebiet der Physik ansehen wollen. Dennoch macht jeder Experimentalphysiker bereits zu Beginn seiner wissenschaftlichen
Laufbahn die Erfahrung, dass er nicht ohne ein solides handwerkliches Basiswissen
auskommt über elektronische Messverfahren und Geräte, über individuelle Schaltungsaufbauten und insbesondere über die fachgerechte Verknüpfung all dieser elektronischen Module zu einem optimal funktionierenden Messsystem. Das gilt selbst
dann noch, wenn er die Möglichkeit hat, im Rahmen seiner Arbeitsgruppe sachkundige
Unterstützung durch Elektronik-Spezialisten zu nden.
An dieser Situation hat sich auch in den letzten Jahrzehnten nichts Grundsätzliches geändert. Wohl haben die Möglichkeiten, auf Industriell gefertigte preiswerte
elektronische Geräte und Module zurückzugreifen, extrem zugenommen, so dass heute
beim Aufbau eines physikalischen Messplatzes nur noch in Ausnahmefällen ganze
Baugruppen individuell entwickelt und gefertigt werden. Dennoch lässt die Auswahl
und der Zusammenbau all dieser Baugruppen noch genügend Raum für typische Anfängerfehler, die nicht selten auch noch von Physikern mit mehrjähriger Berufserfahrung gemacht werden. Ein mangelhaftes elektronisches Basiswissen kann daher auch
heute den Erfolg einer experimentellen physikalischen Arbeit ernsthaft gefährden.
Ich möchte versuchen, dieses Basiswissen in den nun folgenden Kapiteln zu
vermitteln, und beginne mit der Erläuterung einer hierarchisch strukturierten Sprechweise, die ich nachfolgend versuchen werde, konsequent durchzuhalten: Die Grundbausteine, aus denen alle elektronischen Module aufgebaut sind, sind die Bauteile oder
Bauelemente, also Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Festkörperschaltkreise
etc. . Die funktionsgerechte Verbindung derartiger Bauelemente zu einer Einheit,
die eine bestimmte elementare Verhaltensweise zeigt, nennen wir eine Schaltung.
Beispiele hierfür sind Spannungsverstärkerschaltungen, digitale Gatterschaltungen
etc. . Sobald mehrere derartige Schaltungen miteinander verbunden worden sind, um
eine schon etwas komplexere Funktion zu erfüllen, werden wir von einer Baugruppe
sprechen. Als Beispiele nenne ich ein mehrstelliges Rechenregister in einem Digitalrechner, einen Analog/Digitalwandler oder ein Ansteuermodul für ein LCD-Display.
Die Zusammenschaltung einer gewissen Anzahl von Baugruppen ergibt schließlich
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das elektronische Gerät, dessen Funktionsweise in einer Aufgabenstellung spezi ziert
worden ist.

14.1

Elektronische Systeme, Response-Funktionen (*)

Elektronische Geräte und Baugruppen sind Systeme im Sinne des Abschnitt 2.6. Sie
besitzen eine Reihe von elektrischen Anschlüssen, nämlich Signaleingänge, Signalausgänge sowie Anschlüsse für die elektrische Versorgung. Ihr Verhalten liegt fest, wenn
der Zusammenhang zwischen den an den Signaleingängen und den Signalausgängen
auftretenden elektrischen Werten bekannt ist. Diesen funktionellen Zusammenhang
haben wir im Abschnitt 2.6 als Responsefunktion bezeichnet und für diese Klasse von
Funktionen eine Reihe von Zusammenhängen und Gesetzen erarbeitet. Alle diese
Gesetze können wir nun direkt in die Elektronik übernehmen. Die ebenfalls bereits
im Abschnitt 2.6 erarbeitete Darstellung der Responsefunktionen sowohl im Zeit- als
auch im Frequenzbereich erweist sich in der Elektronik nur noch sehr eingeschränkt
als gleichwertig. Im Bereich der analogen Signalverarbeitung (Abschnitt 14.3) überwiegt eindeutig die Relevanz der Darstellung im Frequenzbereich. Deswegen werden
wir hier meist unmittelbar mit dieser Art der Darstellung beginnen. Im Bereich der
digitalen Signalverarbeitung (Abschnitt 14.6) spielt die Darstellung im Frequenzbereich dagegen nur eine untergeordnete Rolle.
14.1.1 Die Topologie elektronischer Systeme (-)
Die elektromagnetischen Vorgänge in elektronischen Systemen nden in den (aktiven und passiven, s.u.) elektronischen Bauelementen oder Baugruppen und in
den sie verbindenden elektrischen Leitungen (Kabel, Leiterbahnen von sog. gedruckten Schaltungen, leitfähige Verbindungen in Festkörper-Schaltkreisen (engl. integrated circuits ICs) etc.) statt. Anstelle der für das gesamte Raum/Zeit-Kontinuum
geltenden Maxwell-Gleichungen werden daher zu ihrer Beschreibung Beziehungen
benötigt, die bereits auf diese Leitungen und Bauelemente oder Baugruppen beschränkt sind.
Die wichtigsten topologischen Basiselemente einer Netzes von Leitungen sind
Knoten(punkte) und (Leiter-)Schleifen, s. Abb. 1. Leiterschleifen entstehen durch

Abb. 1 Struktur eines Leitungsknotens und einer Leiterschleife
eine sich schließende Serie von Verbindungen zwischen Knotenpunkten. In einem be-
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liebig strukturierten Netzwerk können einige der Leitungsschleifen nochmals miteinander verbunden sein, so dass hierdurch weitere Schleifen entstehen. Dabei gehören
dann einige Leitungsverbindungen mehr als einer Schleife an. Als einziges zusätzliches Strukturelement, das zum Aufbau eines beliebig vorgegebenen Netzwerkes noch
benötigt wird, kommt dann noch das einseitig o¤ene Leitungsstück hinzu. Dessen
Ende können wir aber wieder als Leitungsknoten mit nur einem Leitungsanschluss
au¤assen, so dass wir die Anzahl der relevanten Strukturelemente wieder auf Knoten
und Schleifen reduziert haben. Mit Hilfe von Gesetzen, die für Leitungsknoten und schleifen gelten, lässt sich daher das Verhalten eines beliebigen Netzwerkes vollständig
beschreiben.
Wir setzen o.B.d.A. voraus, dass ein Leitungsknoten nicht gleichzeitig Ort
einer Stromquelle (s. Absatz S. 1827) ist, d.h. wir verständigen uns darauf, dass
Stromquellen immer als separate, zwischen 2 Leitungsknoten explizit lokalisierte Elemente erfasst werden. Dann ist für jeden Leitungsknoten die diskretisierte Formulierung der aus dem Erhaltungssatz für die elektrische Ladung im Kontinuum
geltenden Beziehung
 = 0
(14.1)
erfüllt. Diese erhalten wir, indem wir die Stromdichte durch die in den Leitungen
ießenden Ströme ersetzen:

X
 = 0
(14.2)
=1

Dabei sind (z.B.) alle in den Knoten hineinießenden Ströme als positiv zu zählen. Die
Gl. 14.2 gilt nicht nur für einen realen Knoten, sondern ebenso für jeden endlich ausgedehnten Knoten, den man durch eine gedachte und beliebig gewählte geschlossene
Kurve innerhalb eines elektronischen Netzwerks gebildet hat, s. Abb. XXX. (XXX:
Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.) Solange dieser Knoten keine Stromquellen
enthält, gilt auch dann für die Summe aller Ströme, die in den von dieser gedachten
Kurve durchschnittenen Leitungen ießen, die Gl. 14.2.
Auch innerhalb einer (realen) Leitungsschleife gilt, dass das elektrische Potenzial eindeutig ist. Die der Gl. 3.436 entsprechende diskretisierte Formulierung lautet
¡1
X

(+1) = 0

(14.3)

=1

+1 ist dabei die zwischen den beiden Knoten (+1) und () herrschende elektrische
Spannung. Alle Spannungen sind dabei der Zählrichtung entsprechend vorzeichenrichtig zu bewerten. Diese beiden Gl. 14.2 und 14.3 werden heute in der Literatur
allgemein als die Kirchho¤schen Regeln bezeichnet. Sie wurden von Kirchho¤ bereits
während seiner Studienzeit in den Jahren 1845/46 in Königsberg formuliert. Allerdings ndet sich eine mit diesen Gl.-en identische Aussage in von Ohm bereits 1827
publizierten Arbeiten. Wir werden diese Gl.-en in den nun folgenden Kapiteln immer
wieder verwenden.
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14.1.2 Elektronische Zweipole (*)
Die topologisch einfachste Struktur einer elektronischen Schaltung ist der Zweipol,
also ein schwarzer Kasten mit 2 elektrischen Anschlüssen, s. Abb. 2. Im In-

Abb. 2 Elektronischer Zweipol
neren dieses Zweipols können beliebig komplizierte Prozesse ablaufen, nach außen
hin können sie sich dennoch nur in der Weise artikulieren, dass sie einen bestimmten
Zusammenhang herstellen zwischen der zwischen den beiden Anschlüssen (1) und (2)
herrschenden Spannung 12 und (z.B., s. jedoch Absatz 14.1.2) dem in den Anschluss
(1) hineinießenden Strom¤ 1 = ¡2 herstellen,
12 = 12 (1 )

(14.4)

Durch Angabe dieser Responsefunktion ist das Verhalten des Zweipols eindeutig festgelegt. Wie bereits im Abschnitt 4.2.6 diskutiert, kann diese Responsefunktion im allgemeinsten Fall ein sowohl nichtlineares wie auch nicht-instantanes Verhalten zeigen.
Mit diesem allgemeinsten Fall werden wir uns allerdings in diesem Heft nicht befassen, sondern jeweils nur eines von beidem zulassen, die Nichtlinearität oder das
nicht-instantane Verhalten. D.h. wir beschränken unsere Diskussion entweder auf
genügend kleine Signalamplituden, die es gestatten, das Verhalten aller beteiligten
Bauelementen als linear anzunähern, s. Absatz Lineare Zweipole ab S. 1828. Oder
wir berücksichtigen das nichtlineare Verhalten gewisser Bauelemente, setzen dann
aber voraus, dass dieses Verhalten explizite nur für den niederfrequenten Anteil des
Signals relevant ist, s. Absatz Nichtlineare Zweipole ab S. 1830. Im höherfrequenten
Anteil des Signals äußert sich dann die Nichtlinearität des Zweipols darin, dass die
Kenndaten seiner Responsefunktion von dem aktuellen Wert des niederfequenten Signalanteils abhängen.
Bevor wir uns diesen beiden Themen zuwenden, werden wir in aller Ausführlichkeit die Frage der Vorzeichenwahl für die relevanten Spannungen und Ströme
behandeln. Danach werden wir in der Lage sein, zwischen sog. aktiven und passiven
Zweipolen zu unterscheiden, ein Thema, das in den Lehrbüchern nicht immer mit der
gebührenden Sorgfalt und Klarheit abgehandelt wird.
¤

Diese Formulierung ist nicht mehr als eine Vorzeichenkonvention: Wenn der am Anschluß (1)
auftretende Strom wirklich in den Anschluß hineinießt, wird er als positiv gezählt, im anderen Fall
als negativ.

Elektronische Systeme, Response-Funktionen (*)
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Vorzeichenkonvention / aktive u. passive Zweipole (-)
Wir diskutieren nun die Frage der Vorzeichenwahl für die Spannung 12 und den
Strom 1 . Wir legen folgende Vereinbarung fest:
12  0 , 1  2
(14.5)
1  0 , Der elektrische Strom ießt in den Kontakt (1) hinein (14.6)
2  0 , Der elektrische Strom ießt aus dem Kontakt (2) heraus
Diese Vereinbarung führt zu der Aussage:
Theorem 197 Die in einem Zweipol umgesetzte elektrische Leistung
 () = 12 ¢ 1

(14.7)

ist genau dann positiv, wenn der Zweipol diesen elektrischen Energiestrom  () in
einen nicht-elektrischen Energiestrom  () umwandelt.
I.a. erfolgt die Umwandlung in einen Wärmestrom  () und diese Größe
 () wird meist als die an dem Zweipol auftretende Verlustleistung oder Wirkleistung bezeichnet. Wichtig erscheint mir darauf hinzuweisen, dass diese Aussage 197
dem allgemeinen Konzept der Dynamik widerspricht, wie wir es bereits im Abschnitt 3.3.2 eingeführt haben. Hier zählen wir Energieänderungen ¢ positiv, wenn
sie der Energie des betrachteten Systems hinzugefügt werden! Ich habe mich an
dieser Stelle (schweren Herzens) an die in der Elektronik durchgängig übliche Vorzeichenkonvention gehalten, obwohl es einen Bruch in der inneren Logik dieses Lehrbuchs
darstellt. Diesen Unterschied gilt es daher bei allen konkreten Berechnungen wohl zu
beachten.
Einen Zweipol mit der Eigenschaft
 () = 12 ¢ 1 = 0

(14.8)

nennen wir einen passiven Zweipol. An ihm tritt immer eine positive Verlustleistung
auf. D.h. er entzieht der an ihn angeschlossenen elektronischen Schaltung ständig
einen elektrischen Energiestrom. Der Zweipol ist also eine Energiestromsenke.y
Entsprechend nennen wir einen Zweipol mit der Eigenschaft
 () = 12 ¢ 1  0

(14.9)

einen aktiven Zweipol. Er schleust ständig in die an ihn angeschlossene elektronische
Schaltung einen Energiestrom ein. Es handelt sich also um eine Energiestromquelle.
Im Inneren dieses Zweipols ießt der elektrische Strom gegen die an den äußeren
Anschlüssen des Zweipols anliegende Spannung an, also vom negativen zum positiven
Potenzial! Technisch bedeutend sind 2 Grenzfälle einer Energiestromquelle:
y

Den aus Sicht der Anwendung wenig relevanten Grenzfall  () = 0 habe ich der Einfachheit
halber dem passiven Zweipol zugeschlagen
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1. Die Spannungsquelle mit der Responsefunktion
12 = 0 ¡ 1 ¢ 

(14.10)

Die Leerlaufspannung 0 und der Innenwiderstand  sind die wichtigsten
Kenndaten der betrachteten Spannungsquelle.
2. Die Stromquelle mit der Responsefunktion
1 =  ¡

12


(14.11)

Der Kurzschlussstrom  und der Innenwiderstand  sind die wichtigsten Kenndaten der betrachteten Stromquelle.
Weil auch für eine Energiestromquelle das Prinzip der Energieerhaltung (Abschnitt 3.3.9) gelten muss, zeigt jeder aktive Zweipol alternativ eines der nachfolgend
skizzierten Verhalten:
² Er ist lediglich für eine endliche Zeit in der Lage, dieses Verhalten der Energieabgabe beizubehalten; oder
² er ist zusätzlich zu seinen beiden elektrischen Signalkontakten noch auf eine
weitere, zur Energieaufnahme geeigneten Weise mit der Umgebung verbunden.
Im ersteren Fall bezeichnen wir den Zweipol als eine elektrische Batterie.
Diese wird immer nach einer gewissen Nutzungsdauer unbrauchbar, sie ist dann nicht
mehr in der Lage, elektrische Leistung abzugeben. Sie kann aber eventuell durch
einen zeitlich befristeten Anschluss an eine externe, elektrische Energie liefernde Versorgungseinheit wieder aufgeladen werden. Während dieses Ladevorgangs wird die
Batterie dann zu einer Spannungssenke, s. Absatz ab S. 1830. Im zweiten Fall handelt es sich z.B. um ein an ein weiteres elektrisches Versorgungsnetz angeschlossenes
Spannungs- oder Stromversorgungsgerät.
Lineare Zweipole (-)
Im einfachsten Fall ist die Responsefunktion 12 = 12(1) linear, aber nicht unbedingt instantan. Dann können wir alle in den Abschnitten 4.2.6 und 4.2.3 gelernten
Konzepte und Zusammenhänge unmittelbar verwenden. Wir gehen daher unmittelbar zur Frequenzdarstellung über,
12 () = 12 (1 ())

(14.12)

und verwenden die durch die Gl. 4.82 wiedergegebene Tatsache, dass bei einer rein
sinusförmigen Anregung 1 () die Systemantwort ebenfalls sinusförmig ist und zwar
von derselben Frequenz ,
12() = () ¢ 1()
(14.13)
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Die im Abschnitt 4.2.1 und in den darauf folgenden Abschnitt als Suszeptibilität bezeichnete komplexwertige Größe () bezeichnen wir an dieser Stelle als Impedanz
des Zweipols. Sie hat die Dimension Ä
 =  .
In der zur Gl. 14.13 grundsätzlich gleichwertigen Formulierung
1() =  () ¢ 12()

(14.14)

() = const. =  2 R1

(14.15)

wird die Größe  () als (i.a. ebenfalls komplexwertiger) Leitwert des Zweipols bezeichnet.
Ist () frequenz-unabhängig und reell,
so bezeichnet man den Zweipol als einen (ohmschen) Widerstand. Technische Bauelemente, die in guter Näherung einen ohmschen Widerstand approximieren, werden wir
im Abschnitt 14.2.1 kennen lernen. An dieser Stelle ist der Hinweis auf die unmittelbar
aus den Kramers-Kronig-Gleichungen (Gl. 4.87 und 4.88) folgende Aussage hilfreich:
Ist die Impedanz eines Zweipols bei ausreichend tiefen Frequenzen reellwertig, und
verändert sie sich ab einer gewissen Grenzfrequenz signi kant in ihrem Betrag, kann
sie zwangsläu g nicht für alle Frequenzen reellwertig bleiben. Diese generell gültige
Aussage wird uns noch an vielen Stellen gute Dienste leisten.
Der im Abschnitt 4.2.4 geführten allgemeinen Diskussion über (beliebige) Systeme mit einfach strukturierten Suszeptibilitäten folgend werden wir erwarten, dass
auch bei den elektronischen Zweipolen solche mit rein imaginärer Impedanz existieren
und zwar von der Form
1 =  ¢  ¢  ;  2 R1 ;   0
(14.16)

2 = ¡
;  2 R1 ;   0
(14.17)
¢
Ein Bauteil mit einem Zweipolverhalten gem. Gl. 14.16 bezeichnen wir als Induktivität, diese Bauteile werden wir im Abschnitt 14.2.2 behandeln. Die durch Gl. 14.17
spezi zierte Impedanz ist die der Kondensatoren, s. Abschnitt 14.2.3.
Im Gegensatz z.B. zu der im Abschnitt 12.3.1 diskutierten Problemstellung
entspricht das Produkt aus Anregung  und Systemantwort  bei einem elektrischen
Zweipol nicht einer Energie, sondern einem Energiestrom, der im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik als Leistung bezeichnet wird,
 () =  ¢ 

(14.18)

Im Fall der periodischen Anregung gilt für den zeitlichen Mittelwert der Leistung
Z+
 () ®
1
0

=
¢
 ¢  ¤ ¢ 
2¢
1
=
¢
2¢


+
Z


() ¢ 0 ¢ 

¢¢

¡¢¢

¢ 0 ¢ 

0

¢  = () ¢

µ


p0
2

¶2

(14.19)
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D.h. der Realteil der komplexen Impedanz bestimmt die bei einer periodischen Anregung vom System aufgenommene (oft als Wirkleistung bezeichnete) Leistung, und
00
der Imaginärteil  () bestimmt die Blindleistung, d.h. die in periodischem Wechsel zunächst gespeicherte und danach an das anregende System wieder abgegebene
elektrische Leistung.
Im Fall periodischer elektrischer Signale bezeichnen wir einen Zweipol dann
als aktiv, wenn der Realteil der komplexen Impedanz () negativ wird,
0

 ()  0

(14.20)

Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung liegt dann im Bereich
3
5
¢ 5 5 ¢
2
2

(14.21)

Auch in diesem Fall ist die von dem Zweipol aufgenommene elektrische (Wirk-)Leistung,
die wir über die Gl. 14.19 berechnen, negativ! Ein derartiges Verhalten lässt sich
z.B. mit einem Bauelement erreichen, das die in der Abb. 3 dargestellte Kennlinie
hat, in dem rot gezeichneten Kurventeil also einen negativen di¤erenziellen Widerstand besitzt. Verwendet man dieses Bauelement mit einer Gleichstromeinstellung,

Abb. 3 Kennlinie  = () eines Zweipols mit teilweise negativem di¤erenziellen
Widerstand
die das Element stabil in einem Punkt innerhalb des roten Teils der Kennlinie hält,
so ist deren für das Kleinsignalverhalten wirksamer Widerstand negativ reell! Die in
einer derartigen Schaltung durch das Element in den Wechselsignalstromkreis eingebrachte elektrische Leistung bezieht das Element aus dem Teil der Schaltung, der für
die Gleichstromeinstellung verantwortlich ist.
Nichtlineare elektronische Zweipole (*)
In diesem Absatz werden wir uns mit Zweipolen befassen, deren Kennlinie  =  ()
nichtlinear ist. Dabei beschränken wir uns jedoch (s.o.) auf die Diskussion des quasistationären Verhaltens. Von besonderem Interesse sind hierbei die Beispiele, bei
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denen diese Nichtlinearität neue technisch interessante Einsatzmöglichkeiten erö¤net,
und nicht etwa nur einen eigentlich unerwünschten Störe¤ekt darstellt.
I.a. verhält sich auch ein nichtlinearer Zweipol bzgl. ausreichend kleiner Änderungen seines aktuellen Zustands annähernd linear,
( + ¢) ' ( ) +  ¢ ¢

(14.22)

 bezeichnet man dann als die di¤erenzielle Impedanz des Zweipols, sie regelt das
sog. Kleinsignalverhalten des Zweipols im Arbeitspunkt ( ; ( )) Je nach dem
Verlauf der Kennlinie  = () von  = 0 bis  =  schneidet die durch den
Arbeitspunkt ( ; ( )) hindurchgehende Gerade
 =  ( ) +  ¢ ¢

(14.23)

als erstes die Spannungs- oder die Stromachse, s. Abb. 4. Im 1. Beispiel können

Abb. 4 2 Beispiele für die Kennlinien  =  () nichtlinearer Zweipole
wir die Kennlinie  = () in der Nähe des Arbeitspunktes ( ; ( )) durch die
Funktion
 = 0 +  ¢ 
(14.24)
approximieren; der Zweipol verhält sich in diesem Bereich wie eine Spannungssenke
0 mit endlichem Innenwiderstand  , s. Abb. 5. Dieser Zweipol verhält sich also
auch in seinem Kleinsignalverhalten wie ein passiver Zweipol. Denn es gilt
0 ¢  = 0

(14.25)

Daher ist es nicht korrekt und irreführend, diesen Zweipol Spannungssenke in einer
Schaltungsskizze mit demselben Symbol zu kennzeichnen wie eine Spannungsquelle.
Mir ist jedoch kein anderes Kennzeichnungs-Symbol bekannt. Ich werde b.a.w. so
vorgehen, dass ich in beiden Fällen zusätzlich zu der Angabe der Polarität die innerhalb des Zweipols vorliegende Stromrichtung mit angebe. Bei einer Spannungssenke
verläuft dieser Pfeil dann vom Pluspol zum Minuspol.
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Abb. 5 Ersatzschaltbild des nichtlinearen Zweipols (1. Beispiel)
Im 2. Beispiel wird die Kennlinie durch die Funktion
 = 0 +

1
¢


(14.26)

angenähert, und der Zweipol verhält sich wie eine Stromsenke 0 mit endlichem inneren Leitwert  = 1 , s. Abb. 6. Auch dieser Zweipol verhält sich auch in seinem

Abb. 6 Ersatzschaltbild des 2. Beispiels eines nichtlinearen Zweipols
Kleinsignalverhalten wie ein passiver Zweipol. Denn es gilt
 ¢ 0 = 0

(14.27)

Auch in diesem Fall ist es nicht korrekt und irreführend, diesen Zweipol Stromsenke
in einer Schaltungsskizze mit demselben Symbol zu kennzeichnen wie eine Stromquelle.
Auch hierfür ist mir kein anderes Kennzeichnungs-Symbol bekannt. Ich werde b.a.w.
analog wie oben vorgehen, nämlich in beiden Fällen zusätzlich zu der Angabe der
Stromrichtung auch die innerhalb des Zweipols vorliegende Spannungspolarität mit
angeben. Bei einer Stromsenke liegt dann der Pluspol am Anfang und der Minuspol
am Ende des Strompfeils.
Zweipole mit einem wie in der Abb. 4(a) angedeuteten Verhalten, für die
j j ¿

( )


(14.28)
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gilt, bilden die Basis für elektronische Schaltungen zur Spannungsstabilisierung, s.
Abschnitt 14.5.3. Entsprechend eignen sich Zweipole mit einem in der Abb. 4(b)
angedeuteten Verhalten zur Stromstabilisierung, vorausgesetzt es gilt
j j ¿

( )


(14.29)

An dieser Stelle sind wir zum erstenmal dem Konzept der Ersatzschaltung
begegnet, einer in der Elektronik beliebten und weit verbreiteten Vorgehensweise.
Hierdurch wird ein komplexes, z.B. nichtlineares Verhalten eines Bauelementes oder
einer Schaltung durch das Verhalten angenähert, das eine möglichst einfache Zusammenschaltung von idealisierten Bauelementen mit einfachem, z.B. linearen Verhalten besitzt. Das reale, diese Vereinfachung sprengende Verhalten des betrachteten
Bauelementes wirkt sich dann so aus, dass die in der Ersatzschaltung auftretenden
Kennwerte - in den obigen Beispielen also 0 und  bzw. 0 und  - keine Konstanten sind, sondern vom Arbeitspunkt und eventuell zusätzlich auch noch von gewissen äußeren Parametern abhängen. Vorteil des Ersatzschaltungs-Konzeptes ist u.a.,
dass für das Kleinsignalverhalten (s.o.) alle Berechnungen mit dieser Ersatzschaltung
durchgeführt werden können. Die Wahl einer Ersatzschaltung ist i.a. nicht eindeutig
durch die Problemstellung vorgegeben. In den meisten Fällen gibt es aber eine günstigste Wahl in dem Sinne, dass sich bei dieser ausgezeichneten Ersatzschaltung die
Kenndaten bei einer Änderung des Arbeitspunktes weniger stark ändern als bei den
übrigen Ersatzschaltungen.
Bei der konkreten Konzipierung und Berechnung einer elektronischen Schaltung unter Einsatz eines derartigen nichtlinearen Zweipols wird man i.a. nach Möglichkeiten suchen, den Arbeitspunkt des Zweipols auf eine Weise einzustellen, die das
Kleinsignalverhalten möglichst wenig beeinusst. Dann nämlich kann man diese beiden Schaltkreise, die für das Großsignal- bzw. für das Kleinsignalverhalten relevant
sind, unabhängig von einander optimieren. Bei Schaltungen für die analoge Verarbeitung von Wechselspannungssignalen gelingt dies über den konsequenten Einsatz
von Hochpass ltern innerhalb des Signalverlaufs. Man spricht dann von wechselspannungs-gekoppelten Signalschaltungen. Der im Absatz S. 1889 beschriebene AnalogVerstärker ist ein typisches Beispiel für eine wechselspannungs-gekoppelte Signalschaltung.
Einen Sonderfall stellen nichtlineare Zweipole dar mit einer Kennlinie, die
durch eine ganz bestimmte mathematische Funktion angenähert werden kann, z.B.
durch eine Quadrat- oder Exponentialfunktion. Derartige Zweipole nden ihren Einsatz z.B. als Kernelement in einer elektronischen Schaltung, die im Rahmen einer
analogen Signalverarbeitung gewisse mathematische Rechenoperationen ausführt, s.
Abschnitt 14.5.2.
14.1.3 Elektronische Vierpole (*)
Als nächstes werden wir uns mit Schaltungen auseinandersetzen, die 4 Anschlüsse
besitzen, s. Abb. 7. Ein solcher Vierpol tritt mit seiner elektronischen Umgebung
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(1)

(3)

(2)

(4)

Abb. 7 Elektronischer Vierpol
über die 4 Ströme 1 bis 4 sowie über die 4 elektrischen Potenziale dieser Anschlüsse
in Verbindung. Diese 4 Potenziale de nieren 3 Spannungen, z.B. die Größen
12 = 1 ¡ 2

(14.30)

und entsprechend 34 und 24 . Sofern der Vierpol keine Stromquelle enthält, gilt
auch für ihn die Gl. 14.2, jetzt also in der Form
4
X

 = 0

(14.31)

=1

Im allgemeinsten Fall ist daher der Zustand eines Vierpols durch die Angabe von 3
Spannungswerten und von 3 Stromwerten festgelegt.
Wir wollen uns nun mit Vierpolen befassen, bei denen 2 Anschlüsse als Eingang
fungieren, d.h. die mit diesen Anschlüssen verknüpften Strom- und Spannungswerte
werden von außen vorgegeben, während die verbleibenden 2 Anschlüsse als Ausgang
wirken. D.h. mit Festlegung der Eingangswerte sind die mit den Ausgangsanschlüssen
verknüpften Strom- und Spannungswerte nicht mehr vorgebbar, sondern durch das
Verhalten des Vierpols bereits weitgehend festgelegt. Der noch verbleibende Freiheitsgrad wird durch die Art der elektrischen Verbindung zwischen den beiden Ausgangsanschlüssen (durch deren Abschluss) ausgeschöpft. Wir bezeichnen die Eingangsanschlüsse mit der Kennung (1) und (2) und entsprechend die Ausgänge mit
(3) und (4). Als weitere Vereinfachung setzen wir voraus, dass die Bedingung
1 = ¡2 = 

(14.32)

erfüllt ist und damit wegen Gl. 14.31 auch
3 = ¡4 = 

(14.33)

Diese Bedingung lässt sich nicht beweisen; vielmehr kann man sogar Schaltungen
angeben, die als Vierpole betrachtet diese Bedingung verletzen. Aus mancherlei
Gründen, die insbesondere mit der Stabilität elektronischer Schaltungen und ihrer
Unemp ndlichkeit gegenüber äußeren Stösignalen zusammenhängen, können wir aber
davon ausgehen, dass die überwiegende Zahl der real eingesetzten Vierpole diese Bedingung erfüllen.
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Aus Gründen, die uns sehr bald einleuchten werden, tre¤en wir für die Ströme
folgende Vorzeichenkonvention: 1 zählen wir positiv, wenn der Strom in den Anschluss (1) hineinießt, und 3 zählen wir positiv, wenn er aus dem Anschluss (3)
herausießt. Schließlich setzen wir auch noch voraus, dass die Spannung 24 auf das
Verhalten des Vierpols keinen Einuss hat. Diese Irrelevanzbedingung für 24 ist
trivialerweise erfüllt, wenn die beiden Anschlüsse (2) und (4) im Inneren des Vierpols miteinander elektrisch verbunden sind, wir es also mit einem Dreipol zu tun
haben, s. Absatz S. 1844. Es gibt aber auch andere Kon gurationen des Inneren
eines Vierpols, die ebenfalls diese Bedingung erfüllen. Aus mancherlei Gründen, die
wir erst Zug um Zug im Laufe dieses Heftes 10.1.1 einsehen werden, ist es nämlich
günstig, in einer elektronischen Schaltung jede elektrische Spannung, die als Informationsträger fungiert, in ihrem Absolutpotenzial nicht beliebig variierbar zu belassen.
Statt dessen stellt man für sie wohl de nierte Verhältnisse her, indem z.B. einer
der beiden Anschlüsse auf ein wohl de niertes konstantes Potenzial (z.B. auf Erdpotenzial) gelegt wird. Dieser Anschluss wird dann im Laborjargon als das kalte Ende
dieses Signals bezeichnet. Gilt dieses Konzept sowohl für die Ausgangs- wie für die
Eingangsspannung, dann ist natürlich die Spannung zwischen diesen beiden kalten
Enden ohne Bedeutung für die Funktion der Schaltung. Eine weitere durchaus übliche
Arbeitsweise besteht darin, den Mittelwert der beiden Potenziale 1 und 2 auf eine
konstantes Potenzial zu legen. Bei dieser Arbeitsweise sind die beiden Anschlüsse
(1) und (2) bzgl. dieser Referenzierung gleichwertig. Man spricht daher von einem
symmetrischen Ein- bzw. Ausgang. Dieser hat bzgl. der Störsignalunterdrückung
große Vorteile, s. Abschnitt 14.7.2.
Unter diesen nun zusammengetragenen Bedingungen werden sowohl der Eingang als auch der Ausgang des Vierpols durch genau 2 Werte festgelegt, d.h. es
gilt
12 =  ; 34 = 
 =  (   )
 = (   )

(14.34)
(14.35)

Lineare Vierpole / Matrix-Kalkül (-)
Sofern der Zusammenhang zwischen den Eingangs- und den Ausgangsgrößen linear
ist, lauten die Gl. 14.34 und 14.35 zusammengenommen in der aus dem Abschnitt
7.4.2 bekannten Matrixschreibweise
µ
¶ µ
¶ µ
¶

11 12

=
²
(14.36)

21 22

und der Vierpol ist durch Angabe dieser 4 Kennwerte  vollständig beschrieben.
Bei der Verwendung dieser Schreibweise hat es sich eingebürgert, formal die Eingangsgrößen  und  als die abhängigen Variablen zu behandeln und die Ausgangsgrößen
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als die unabhängigen. Wegen der Eineindeutigkeit jeder linearen Funktion ist dies
letztlich unerheblich. Der Vorteil dieser Konvention besteht u.a. darin, dass dann
die Kennwerte  passiver Vierpole alle positiv sind. In dieser De nition haben die
Matrixelemente  unterschiedliche Dimensionen: 11 und 22 sind dimensionslos,
12 hat die Dimension einer Impedanz (z.B. die Einheit ) und 21 die eines
Leitwertes (z.B. ¡1 ). Zur Unterscheidung gegenüber anders strukturierten Formulierungen für den linearen Zusammenhang zwischen den Größen (      ) hat
die durch die Gl. 14.36 de nierte Matrix den Namen Kettenmatrix erhalten, weil sie
nämlich bei der unten erläuterten Kettenschaltung von Vierpolen von besonderem
Nutzen ist. Der Vollständigkeit halber sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass
sich dieser lineare Zusammenhang zwischen den Eingangs- und den Ausgangsgrößen
auch in anderer Form darstellen lässt, z.B. derart dass die sich ergebende Matrix
aus lauter Elementen von der Dimension eines Widerstandes besteht. Grundsätzlich
sind diese verschiedenen Darstellungen einander gleichwertig. Die jeweiligen Matrizen lassen sich nach einem festen Formalismus in einander umrechnen. Je nach
aktueller Fragestellung hat jedoch oft eine bestimmte Darstellung einen rechentechnischen Vorteil.
Die Kettenmatrixelemente  eines real existierenden Vierpols lassen sich auf
einfache Weise durch geeignet konzipierte Messungen bestimmen. Lassen wir bei
einer Messung den Ausgang o¤en, dann gilt o¤enbar
 = 0 )  = 11 ¢  ;  = 21 ¢  )

11
=  ( = 0) =

21
µ ¶ =0

= (¡( = 0))¡1 = 11
  =0
µ

¶

(14.37)
(14.38)
(14.39)

Schließen wir dagegen den Ausgang kurz, dann gilt
µ

¶

 = 0 )  = 12 ¢  ;  = 22 ¢  )
12
=  ( = 0) =
22
 =0



µ ¶

= (( = 0))¡1 = 22
  =0

(14.40)
(14.41)
(14.42)

 ist die Eingangs-Impedanz des Vierpols. Die durch die Gl. 14.39 de nierte Größe ¡
wollen wir als die (relative) Spannungsübertragung des Vierpols bezeichnen und analog
dazu die durch die Gl. 14.42 de nierte Größe  als dessen (relative) Stromübertragung.
Die Messung der Eingangs-Impedanz bei o¤enem und bei kurzgeschlossenem Ausgang
sowie der Spannungsübertragung bei o¤enem Ausgang bzw. der Stromübertragung
bei kurzgeschlossenem Ausgang lässt sich i.a. problemlos durchführen. Aus diesen
Messwerten ergeben sich dann die 4 Kettenmatrixelemente  über die Gl.-en 14.38,
14.39, 14.41 und 14.42.
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Schließen wir nun 2 derartige Vierpole A und B in Form einer Kette hinter einander (s. Abb. 8), so wirken - auf Grund der zu Beginn dieses Abschnitts

Abb. 8 Hintereinanderschaltung zweier Vierpole A und B
getro¤enen Vorzeichenkonvention auch vorzeichenrichtig - die Ausgangsgrößen des
1. Vierpols als Eingangsgrößen für den nachfolgenden. Wie man leicht nachrechnen
kann, ergeben sich die Kennwerte  des durch diese Kettenschaltung entstandenen
neuen Vierpols C nach den Rechenregeln der Multiplikation quadratischer Matrizen,
s. wieder Abschnitt 7.4.2,
C = A²B

X
 =
 ¢ 

(14.43)
(14.44)

=1

hier also
11
12
21
22

=
=
=
=

11 ¢ 11 + 12 ¢ 21
11 ¢ 12 + 12 ¢ 22
21 ¢ 11 + 22 ¢ 21
21 ¢ 12 + 22 ¢ 22

(14.45)

Mit Hilfe des Matrizenkalküls lässt sich also jeder Vierpol, der durch Kettenschaltung
gewisser Bestandteile entsteht, auf einfache Weise berechnen, sobald nur die Matrizen
dieser Bestandteile bekannt sind. Wir werden dies in den nachfolgend behandelten
Beispielen näher kennenlernen. Hierzu berechnen wir die Matrix der beiden einfachsten, in Abb. 9 wiedergegebenen Vierpole. Wie man leicht nachrechnen kann, gehört
zu dem 1. Vierpol, dem parallel zu den Ein- und Ausgängen liegenden Leitwert  ,
die Matrix
µ
¶
1 0
(1)
A =
(14.46)
 1
und zu dem 2. Vierpol, der zwischen Eingang und Ausgang liegenden Impedanz ,
die Matrix
µ
¶
1 
(2)
A =
(14.47)
0 1
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Abb. 9 Schaltskizze der beiden Basis-Vierpole
An dieser Stelle sei nochmals daran erinnert, dass die Größen  und  i.a. komplexwertig sind. Wie man unmittelbar nachrechnen kann, gilt für die Determinante
dieser beiden Matrizen
det(A(1) ) = det(A(2)) = 1
(14.48)
Wegen des uns bereits aus dem Abschnitt 3.1.2 bekannten Determinantensatzes (Gl.
3.130) gilt dann aber diese Gl. auch für jeden Vierpol, der sich durch Kettenschaltung
von endlich (oder auch abzählbar unendlich) vielen Vierpolen der Struktur nach Abb.
9 zusammensetzen lässt. D.h. insbesondere, dass jeder derartige Vierpol nicht mehr
4 unabhängige Parameter besitzt, sondern nur 3. Denn die 4 Parameter  sind ja
über die Gl. 14.48 mit einander verknüpft. Es genügt also z.B., die beiden DiagonalElemente 11 und 22 ( z.B. über entsprechende Messungen) zu kennen sowie eines
der beiden Elemente 12 oder 21. Daraus kann dann das fehlende Element errechnet
werden, z.B. gem.
11 ¢ 22 ¡ 1
12 =
(14.49)
21
Zur Einübung in diesen Formalismus berechnen wir die Vierpolmatrizen eines sog.
 -Gliedes und eines sog. -Gliedes (Abb. 10).

Abb. 10 Vierpol in (a)  -Schaltung bzw. (b) -Schaltung
( )

A

µ

¶ µ
¶
1 
=
²
0 1
µ
¶
1 + 2 ¢  ¢  2 ¢  ¢ (1 +  ¢ )
=
2¢
1+2¢ ¢
1 
0 1

¶ µ
1
²
2¢

0
1

(14.50)
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¶ µ
¶ µ
1 2¢
1
²
²
0 1


1+2¢ ¢
2¢
2 ¢  ¢ (1 +  ¢ ) 1 + 2 ¢  ¢ 

¶
0
1
¶

(14.51)

Diese Beziehungen werden wir im Abschnitt 14.3.3 benötigen und dort auch eingehend
diskutieren.
Zum Abschluss dieses Absatzes sei explizit darauf hingewiesen, dass die in der
Abb. 8 skizzierte Kettenschaltung keinesfalls die einzig mögliche oder auch nur sinnvolle Verknüpfung zweier Vierpole ist. Vielmehr werden in elektronischen Schaltungen oft Baugruppen aus passiven Bauelementen verwendet, die sich nicht ausschließlich als Kettenschaltungen aus den in der Abb. 9 wiedergegebenen Basiselementen
darstellen lassen. Hierauf werde ich im Kapitel 14.3 schlagwortartig eingehen. Zur
Unterscheidung der dabei auftretenden neuartigen Verknüpfungen von Vierpolen von
der bisher verwendeten sollte die Verknüpfung (wie geschehen) unbedingt als Kettenschaltung (und nicht etwa als Hintereinander- oder Serienschaltung) bezeichnet
werden.
Längssymmetrische Vierpole (-)
Wir wollen nun das Verhalten von Vierpolen diskutieren, deren Verhalten sich nicht
verändert, wenn man die Eingangs- mit den Ausgangsklemmen vertauscht, die also
längssymmetrisch sind. Anstatt die jeweiligen Klemmen zu vertauschen, können wir
auch die an ihnen auftretenden Spannungen und Ströme uminterpretieren und die bisherigen Eingangsgrößen (   ) als Ausgangsgrößen au¤assen und umgekehrt. Wegen
der getro¤enen Vorzeichenkonvention müssen dann gleichzeitig die Vorzeichen der
Ströme herumgedreht werden. Ist der Vierpol längssymmetrisch, muss daher gelten
µ
¶ µ
¶ µ
¶

11 12

=
²
(14.52)
¡
21 22
¡
Unter Verwendung der Matrix
V=
wird die Gl. 14.52 zu
V²

µ




¶

µ

1 0
0 ¡1

¶

= A²V²

µ

(14.53)




¶

(14.54)

Hierin können wir aber erneut die Ausgangs-Gl. 14.36 einsetzen und erhalten als
Bedingung dafür, dass ein Vierpol längssymmetrisch ist, die Beziehung
V = A²V²A

(14.55)

1840

Elektronik - tägliches Werkzeug des Experimentalphysikers (-)

Multiplizieren wir diese Matrixgleichung aus und vergleichen die beiden ErgebnisMatrizen elementweise, so folgen daraus die Bedingungen
11 = 22
det A = 1

(14.56)
(14.57)

Längssymmetrische Vierpole haben also nur noch 2 unabhängige Kennwerte. Aus
Gründen, die wir erst nachträglich einsehen werden, verwenden wir hierfür die beiden
Ausdrücke
r
12
(14.58)
0 =
21
p
¡0 =
12 ¢ 21
(14.59)
In diesen Ausdrücken treten die Größen 11 und 22 nicht mehr explizit auf, sie
haben ihre Relevanz jedoch keineswegs verloren, da sie ja über die Gl. 14.56 und
14.57 implizit mit den Größen 0 und ¡0 verknüpft sind. 0 hat o¤ensichtlich die
Dimension eines Widerstandes, und ¡0 ist dimensionslos. Unter Verwendung dieser
Größen erhält die Kettenmatrix eines längssymmetrischen Vierpols die Struktur
Ã p
!
1 + ¡20 
¢
¡
0
0
p
A=
(14.60)
¡0
1 + ¡20
0
Um einen ersten Hinweis auf die Bedeutung von 0 zu erhalten, berechnen wir den
Eingangswiderstand eines längssymmetrischen Vierpols, der mit dem ihm zugeordneten Widerstand 0 abgeschlossen ist. Dies gelingt z.B. durch Betrachtung der Kettenschaltung nach Abb. 11 und Berechnung des Eingangswiderstands dieser Schal-

Abb. 11 Zur Bedeutung der Grösse 0
tung bei o¤enem Ausgang:
C = A²

µ

 () ( = 0) =

p
!
¡0 + ³ 1 + ¡20

¢
¡
0
0
´ p
p
=
0¡1 ¢ ¡0 + 1 + ¡20
1 + ¡20
p
¡0 + 1 + ¡20
³
´ = 0
=
(14.61)
p
¡1
2
0 ¢ ¡0 + 1 + ¡0

1
0
¡1
0
1
11
21

¶

Ã
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Der Widerstand 0 eines längssymmetrischen Vierpols ist also genau derjenige Wert,
bei dessen Verwendung als Abschlusswiderstand der Abschluss- und der Eingangswiderstand des Vierpols identisch sind. Daher spielt er, wie wir sogleich sehen werden,
insbesondere dann eine entscheidende Rolle, wenn aus diesem Vierpol eine Kette
aus endlich (oder auch unendlich) vielen identischen Bausteinen aufgebaut wird.
Wir berechnen nun noch das Verhältnis von Eingangs- und Ausgangsspannung unter
diesen Bedingungen:
q

= 11 = ¡0 + 1 + ¡20
(14.62)

Wir werden nun die Matrix einer Kette aus endlich vielen derartigen Bausteinen
bestimmen. Hierzu berechnen wir in einem 1. Schritt die Kettenmatrix eines aus 2
identischen längssymmetrischen Vierpolen aufgebauten Vierpols:
Ã p
!2
1 + ¡20 
¢
¡
0
0
p
C =
¡0
1 + ¡20
0
Ã
!
p
2
2
1+2¢¡
2
¢

¢
¡
¢
1
+
¡
0
0
0
p0
=
2 ¢ ¡00 ¢ 1 + ¡20 1 + 2 ¢ ¡20

(14.63)

Die bei dieser Kettenschaltung entstehende Systematik erkennen wir leichter, wenn
wir folgende Variablensubstitution vornehmen:
¡0 = sinh 

(14.64)

Da sinh  eine monotone Funktion ist, können durch diese Transformation keinerlei
mathematische Schwierigkeiten entstehen. Die durch diese Transformation de nierte
Größe  ist eine diemensionslose komplexe Zahl. Die Matrizen A und C (s. Abschnitt
3.1.1) lauten nun
µ
¶
cosh 
0 ¢ sinh 
A =
(14.65)
1
¢ sinh  cosh 
0
µ
¶
cosh2  + sinh2  2 ¢ 0 ¢ sinh  ¢ cosh 
C =
2
¢ sinh  ¢ cosh  cosh2  + sinh2 

µ 0
¶
cosh 2 ¢ 
0 ¢ sinh 2 ¢ 
=
(14.66)
1
¢ sinh 2 ¢  cosh 2 ¢ 
0
D.h. die Kettenschaltung hat die Größe 0 unverändert gelassen und die Größe 
verdoppelt. Daher vermuten wir nun, dass folgender Satz gilt:
Theorem 198 Durch Kettenschaltung von  identischen längssymmetrischen Vierpolen mit den Kenndaten 0 und  ergibt sich ein ebenfalls längssymmetrischer Vierpol mit den Kenndaten 0 und  ¢ .
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Der Beweis dieses Satzes gelingt durch vollständige Induktion. Den Beweisschritt für  = 2 haben wir bereits oben ausgeführt, der Beweisschritt von  nach +1
gelingt durch einfaches Nachrechnen. Aus Gründen, die wir bald einsehen werden ,
hat die Größe 0 die Bezeichnung Wellenwiderstand erhalten und  die Bezeichnung
Fortpanzungskonstante.
Aktive elektronische Vierpole (-)
Im Fall eines Zweipols haben wir diesen genau dann als aktiv bezeichnet, wenn die
Bedingung 14.9 erfüllt ist, wenn also der Zweipol ständig einen endlichen elektrischen
Energiestrom an die übrige elektronische Schaltung abgibt. In analoger Weise nennen
wir nun einen elektronischen Vierpol genau dann aktiv, wenn er, als Einheit betrachtet, einen endlichen elektrischen Energiestrom an die übrige elektronische Schaltung
abgibt. Wegen der oben erläuterten Vorzeichende nition der relevanten Spannungen
und Ströme eines Vierpols führt das zu der Bedingung
()

De nition 199 Ein Vierpol ist genau dann aktiv, wenn der Energiestrom  am
()
Ausgang des Vierpols größer ist als der Energiestrom  an dessen Eingang:
¡ ()
¢ ¡
¢
 = Re( ¢  )  () = Re( ¢  )
(14.67)
Diese Forderung lässt sich auch als eine Forderung an die Koe¢zienten der
Kettenmatrix A dieses Vierpols ausdrücken. Hierzu berechnen wir zunächst den
komplexen Ausdruck
 ¢  ¡  ¢  = (11 ¢  + 12 ¢  ) ¢ (21 ¢  + 22 ¢  ) ¡  ¢ 
= 11 ¢ 21 ¢ 2 + 12 ¢ 22 ¢ 2
+ (11 ¢ 22 + 12 ¢ 21 ¡ 1) ¢  ¢ 
(14.68)
Der Vierpol sei mit der Impedanz  abgeschlossen,
 =  ¢ 

(14.69)

Dann wird die Gl. 14.68 zu
©
ª
 ¢  ¡  ¢  = 11 ¢ 21 ¢ 2 + 12 ¢ 22 + (11 ¢ 22 + 12 ¢ 21 ¡ 1) ¢  ¢ 2
(14.70)
Relevant für den zeitlichen Mittelwert (s. Gl. 14.19) der Energiestrombilanz ist daher
die Impedanz
  = 11 ¢ 21 ¢ 2 + 12 ¢ 22 + (11 ¢ 22 + 12 ¢ 21 ¡ 1) ¢ 

(14.71)

Über das Vorzeichen des Realteils dieser Größe lässt sich o¤enbar keine einfache Aussage machen und damit auch nicht zur Frage, welche Bedingungen die Koe¢zienten
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der Matrix A in Zusammenwirken mit der Abschlussimpedanz  erfüllen müssen,
damit der Vierpol aktiv ist. Ich beschränke mich daher an dieser Stelle darauf, ein
einfaches Beispiel für einen aktiven Vierpol zu nennen und zu zeigen, dass der Realteil
seines Kennwertes  tatsächlich negativ ist. Das wohl einfachste derartige Beispiel
ist der Spannungsverstärker mit einem endlichen, reellen Eingangswiderstand  und
mit einer konstanten Spannungsverstärkung ¡, aber mit einem endlichen, ebenfalls
reellen inneren Widerstand  . Der Ausgang des Vierpols sei mit dem reellen Widerstand R abgeschlossen. An einem derartigen Vierpol führen die im Absatz S. 1833
beschriebenen Messungen zu folgendem Ergebnis:
µ ¶

11
=
= 
(14.72)
  =0
21
µ ¶

1
= 11 =
(14.73)
  =0
¡
µ ¶
12

=
= 
(14.74)
  =0
22
µ ¶


(14.75)
= 22 =
  =0
 ¢ ¡
Die Matrix A dieses Verstärkers beträgt demnach
µ
¶
1
1 
A = ¢ 1 
¡


und die Impedanz  

(14.76)

µ
¶
1 2

1 2
1

  =
¢
¢
¢
+
+
+
¡ 1 ¢ 
¡2  ¡2  ¡2
 
©
ª

2
¢
(
+

)
¡
1
=


¡2 ¢ 
1
=
¢ ( +  )2 ¡ 
(14.77)
2
¡ ¢ 
Da in unserem Beispiel  reell ist, ist der Vierpol aktiv, wenn
1
¢ ( +  )2   )
(14.78)
2
¡ ¢ 
( +  )2
 ¡2
(14.79)
 ¢ 
Wählt man den Abschlusswiderstand genügend hoch, ist diese Bedingung nicht erfüllt.
Eine reine Spannungsverstärkung, bei der der Ausgang nahezu unbelastet bleibt, ist
also grundsatzlich auch mit rein passiven Elementen möglich. Sobald dem Verstärker
dagegen am Ausgang eine merkliche Leistung entzogen wird, wird neben einer Spannungsverstärkung i.a. auch eine Leistungsverstärkung benötigt, was nur mit einem
aktiven Vierpol möglich ist.
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Dreipole (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Dreipole ist noch nicht verfügbar.)

14.2

Technische Bauteile (-)

Dieses Kapitel stellt die wichtigsten technische Bauteile vor, die beim Aufbau elektronischer Baugruppen und Geräte üblicherweise zum Einsatz gelangen. Dabei geht
es mir weniger um eine möglichst aktuelle Beschreibung des jeweiligen Stands der
technischen Entwicklung. Diese sollte der Leser besser aus den Informationsschriften
der Bauteile-Hersteller entnehmen. Ähnlich wie an verwandten Stellen in diesem
Buch (s. z.B. Kapitel 11.6) möchte ich einen Überblick geben über die verschiedenen
physikalischen Funktionsprinzipien, mit denen die jeweils gewollte Funktion realisiert
worden ist, und darlegen, welche typischen Eigenschaften und Spezi kationen sich
daraus ergeben. Bei der Gliederung des Textes werde ich mich weitgehend an die
bereits im Kapitel 1.5 genannte Gliederung für die Beschreibung technischer Bauteile
halten.
14.2.1 Widerstände (*)
Elektronische Bauelemente, die einen Zweipol mit in guter Näherung reeller Impedanz
bilden, werden als (ohmsche) Widerstände bezeichnet. Sie bilden das bei weitem
am häu gsten eingesetzte Bauelement der Elektronik und dienen z.B. als Spannungsteiler, Strom/Spannungswandler oder umgekehrt als Spannungs/Stromwandler.
Die einfachste technische Realisierung eines Widerstandes ist der Drahtwiderstand.
Er besteht aus einem Draht, der auf einen nichtleitenden z.B. keramischen Träger
aufgewickelt ist. Der Widerstandswert errechnet sich gemäß

(14.80)

als spezi scher Widerstand bezeichnete Materialkonstante
Länge des Drahtes
Querschnittsäche des Drahtes

 = ¢




:
:
:

R
s. Abschnitt 8.2.7. Häu g verwendete Materialien sind Kupfer und Konstantan°
(ein Markenname der ThyssenKrupp GmbH), eine Legierung aus 55 ¢ % Kupfer und
45 ¢ % Nickel mit einem gegenüber den meisten Metallen um mehr als den Faktor
100 niedrigeren Temperaturkoef zienten des spezi schen Widerstandes. Wie man
auf Basis des Zahlenwertes für den spezi schen Widerstand von Kupfer (s. Kapitel 14.12) leicht nachrechnen kann, lassen sich Drahtwiderstände nur mit verhältnismäßig kleinen Widerstandswerten realisieren. Z.B. beträgt der Widerstand von 10¢ 
Kupferdraht von 0 5¢ Durchmesser 0 907¢ . Und sobald man allzu lange Drähte
in vielen Lagen aufeinander wickelt, ergibt sich bereits eine signi kante Induktivität
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des Bauelementes, s. Abschnitt 14.2.2, und das Ergebnis ist eher eine Induktivität als ein ohmscher Widerstand. Bei Verwendung des Materials Konstantan ergibt
sich unter denselben Zahlenwerten wie oben angeführt ein Widerstand von 25 5 ¢ .
Drahtwiderstände sind daher in ihrer Anwendung auf sehr niedrige Widerstandswerte
in der Nähe von 1 ¢  beschränkt, sind allerdings bis zu Leistungen von 10 ¢   und
mehr verfügbar.
Ein Realisierungskonzept mit wesentlich größerer Breite in den erreichbaren
Kennwerten ist der Schichtwiderstand: Auf einen nichtleitenden z.B. keramischen
Träger wird eine leitende Schicht aufgebracht und an 2 Stellen kontaktiert. Der i.a.
massive Träger dient außer zur mechanischen Unterstützung der leitenden Schicht insbesondere zur Wärmeabfuhr der im Widerstand in Wärme umgesetzten elektrischen
Leistung. Typische Schichtmaterialien sind Graphit und verschiedene Metalle. Durch
Wahl des Schichtmaterials und insbesondere der Fläche und Schichtdicke kann der
Widerstandswert über viele Größenordnungen verändert werden. Kommerziell verfügbar sind Werte etwa zwischen 10¢  und 109 ¢  . Metallschicht-Widerstände lassen
sich mit engeren Toleranzen fertigen als Graphitschicht-Widerstände. Ein typischer
Wert für die maximal zulässige an einem Schichtwiderstand umgesetzte Leistung ist
max = 0 25 ¢ 
Widerstände dieser Leistungsklasse sind derart klein, dass sich ihr Widerstandswert
nicht mehr lesbar aufdrucken lässt. Sie sind daher mit Farbringen codiert und zwar

Abb. 12 Farbcodierung von 0 25 ¢  -Schichtwiderständen
je nach dem Schichtmaterial mit 4 (Graphit) oder mit 5 Ringen. Diese haben die
in der Abb. 12 wiedergegebene Bedeutung: Der von den übrigen Ringen separierte
Ring markiert die rechte Seite des Widerstands. Von der linken Seite aus gelesen
kennzeichnen die ersten 2 (bei einer 5-Ringcodierung die ersten 3) Ringe zusammen
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mit dem nachfolgend codierten Multiplikator den Wert des Widerstands. Der letzte
Ring codiert dessen Toleranz.
(XXX: Der an dieser Stelle geplante weitere Text zu weiteren Typen von
Widerständen ist noch nicht verfügbar.)
Bei der für eine technische Anwendung zu tre¤enden Auswahl eines Widerstandstyps sind als Spezi kationen insbesondere zu beachten:
² die Toleranz, also die vom Hersteller garantierte maximale (oder mittlere) Abweichung des Widerstandswertes eines einzelnen Exemplars von dem angegebenen Sollwert;
² die zulässige elektrische Leistungsaufnahme sowie in speziellen Fällen
² der Temperaturkoe¢zient des Widerstandswertes.
Dagegen spielt die Abweichung vom ideal ohmschen Verhalten, also die Frage
von Störkapazitäten oder Stör-Induktivitäten wegen ihrer i.a. sehr niedrigen Werte
(außer bei den Drahtwiderständen) i.a. keine Rolle, höchstens bei Anwendungen mit
extremen Genauigkeitsanforderungen.
Steuerbare Widerstände (-)
Unter diesem Sammelbegri¤ fasse ich Bauelemente zusammen, die sich wie ein ohmscher Widerstand verhalten, wobei jedoch der aktuelle Widerstandswert von dem
Wert einer zusätzlichen physikalischen Größe abhängt, die als Stellgröße für diesen
Widerstand wirkt. Hierbei kann es sich z.B. um eine der nachfolgend aufgezählten
Größen handeln:
² Die Temperatur  des Widerstands. Ist das Widerstandsmaterial aus einem
Metall gefertigt, so hat der Widerstand einen positiven Temperaturkoe¢zienten,

0


(14.81)

Will man dieses Bauelement als Temperaturfühler einsetzen, benutzt man vorzugsweise Platin als Widerstandsmaterial. (XXX: präzisieren) Will man dagegen das Bauelement als Stellglied einsetzen, also dem Widerstand eine Temperatur aufprägen und so seinen Widerstandswert gezielt verändern, verwendet man Materialien mit besonders hohem Temperaturkoe¢zienten, der dann
i.a. negativ ist. Typische Beispiele sind geeignet ausgewählte Halbleitermaterialien, z.B.  2 3 ,  4 ,  2 4 . Derartige Bauelemente bezeichnet man
als NTC-Widerstände (von negative temperature coe¢cient). Die Temperaturänderung kann auch durch die an dem Widerstand verbrauchte elektrische
Leistung erfolgen.
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² Der auf das Bauelement einfallende elektromagnetische Strahlungsstrom. Derartige Bauelemente bezeichnet als Photowiderstände. Sie bestehen aus einem
geeignet dotierten Halbleitermaterial, z.B. . Sie dürfen nicht mit Photodioden oder Phototransistoren verwechselt werden, Halbleiter-Bauelementen also, die einen oder mehrere PN-Übergänge enthalten (s. Abschnitt 9.6).
Ein Photowiderstand verhält sich elektronisch wie ein ohmscher Widerstand.
Sein Widerstandswert hängt maßgeblich von der Ladungsträgerkonzentration
in dem Widerstandsmaterial ab. Diese wiederum steigt stark an, sobald das
Widerstandsmaterial mit Licht geeigneter Wellenlänge bestrahlt wird. Ein
wichtiger Anwendungsbereich für Photowiderstände sind Sensoren für die Beleuchtungsstärke z.B. in Belichtungsmessern konventioneller photographischer
Kameras (s. Abschnitt 11.13.3). Will man das Bauelement als Stellglied einsetzen, also mit Hilfe der auf den Widerstand auftre¤enden Strahlung seinen
Widerstandswert gezielt verändern, so koppelt man den Photowiderstand z.B.
mit einer Leuchtdiode. Über den durch die LED gesendeten Strom wird dann
der Widerstandswert verändert.
² Die an dem Bauelement anliegende Spannung. Bauelemente, die sich bzgl.
kleiner elektrischer Signale wie ein ohmscher Widerstand verhalten, diesen Wert
aber deutlich verändern, sobald sich die an ihnen anliegende Gesamtspannung
ändert, bezeichnet man als Voltage Dependent Resistors VDR oder auch Varistoren. Im Grunde handelt es sich lediglich um nichtlineare Widerstandselemente, s. Abb. 13. Eine Anwendung als Sensor ist unüblich, da elektrische
Spannungen besser auf andere Weise gemessen werden können. Die Anwendung als Stellglied in einem elektronischen Regelkreis ist möglich, stellt aber
bereits einen Kompromiss dar, da Stellgröße und Messsignal nicht galvanisch
von einander getrennt sind.
Als konkretes Anwendungsbeispiel für den Einsatz eines steuerbaren Widerstands in einem elektronischen Regelkreis ist in der Abb. 14 eine Baugruppe wiedergegeben, die innerhalb eines elektronischen Oszillators (s. Abschnitt 14.5.1) die
Amplituden-Stabilisierung des Ausgangssignals sicherstellt. Der Widerstand  sei
der Kollektorwiderstand einer Transistorstufe innerhalb der Oszillatorschaltung, die
einen relevanten Beitrag leistet zur Gesamtverstärkung der Schaltung. Das an diesem
Widerstand anliegende Wechselspannungssignal » wird über den Kondensator 1
von dem Gleichspannungsanteil getrennt und durch die Diode gleichgerichtet. Bei
geeigneter Wahl (s.u.) des Kondensators 2 und des Potentiometers 2 lädt sich 2
auf den gleitenden mittleren Spitzenwert der Wechselspannung » auf. Ein durch die
Stellung des Potentiomers 3 vorgebbarer Anteil dieser Spannung j» j steuert über
den Transistor  als Leistungsverstärker den Strom der Leuchtdiode . Sobald
diese einen signi kanten Strom führt und zu leuchten beginnt, nimmt der Widerstand des Photowiderstands  signi kant ab. Entsprechend nimmt auch die Spannungsverstärkung der Transistorstufe ab, zu der der Kollektorwiderstand  gehört.

1848

Elektronik - tägliches Werkzeug des Experimentalphysikers (-)

Abb. 13 Typische Kennlinie eines Varistors auf der Basis von  bzw. Si 
Die Zeitkonstante der Bildung eines gleitenden Mittelwertes ist so zu wählen, dass sie
etwas größer ist als die Einstellzeit ( ) des Photowiderstands und sehr viel größer
als die Schwingungsperiode des Oszillatorsignals:
1


¿  ( ) . 3 ¢ 2

(14.82)

Sofern sich also die Kenndaten dieses Stellkreises in einem gewissen zulässigen Bereich be nden, wird die Oszillatorschaltung diejenige Amplitude annehmen, bei der
die Signalverstärkung exakt die Bedingung 14.225 erfüllt und auch bei kurzzeitigen
von außen aufgeprägten Veränderungen von selbst zu diesem Zustand zurückkehren.
14.2.2 Induktivitäten (*)
Zweipole, deren komplexer Widerstand durch die Funktion
() =  ¢  ¢  ;  2 R1 ;   0

(14.83)

angenähert werden kann, werden als Induktivitäten oder - wegen ihrer wichtigsten
technischen Realisierung - als Spulen bezeichnet. Die Konstante  von der Dimension
 kennzeichnet die Induktivität der Spule. Die nahezu ausschließlich benutzte Einheit ist das nach Joseph Henry benannte ,
1¢ = 1¢

 ¢


(14.84)
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Abb. 14 Schaltskizze einer Amplitudenregelung in einem Oszillator
Induktivitäten nden ihren technischen Einsatz in elektrischen Schwingkreisen, in
Hoch- und Tiefpassschaltungen und überall dort, wo eine Verzögerung des elektrischen Stroms gegenüber der Spannung benötigt wird. Eine wichtige Variante der
Tiefpassfunktion ist die Beseitigung von hochfrequenten Störspannungsspitzen auf
Signalleitungen.
Die einfachste technische Realisierung besteht in einer Luftspule, einem ausreichend langen leitfähigen Draht, der in ausreichend vielen Windungen auf einen
nichtleitenden unmagnetischen Kern gewickelt worden ist. Im Grenzfall der langen
Spule (Länge  der Spule klein gegen ihren Durchmesser ) gilt (s. Abschnitt 6.1.3)


Anzahl der Windungen der Spule
Querschnittsäche der Spule
Permeabilität des Vakuums, s. Abschnitt 5.1.2.

 = 0 ¢  2 ¢


0

:
:
:

(14.85)

Eine auf einen 50 ¢  langen Kern mit einem Durchmesser von 10 ¢  gewickelte
Spule mit 10000 Windungen ergibt demnach eine Induktivität von
 = 0 2 ¢ 

(14.86)

Wenn allerdings in diesem Zahlenbeispiel der Außendurchmesser der gewickelten
Drahtlagen z.B. den Wert 6 ¢  nicht überschreiten soll, darf der Drahtdurchmesser
nicht mehr als 0 12 ¢  betragen. Dann aber ergibt sich, wenn Kupferdraht verwendet wurde, bereits ein ohmscher Widerstand dieser Spule gem. Gl.14.80 von
 = 460 ¢ 

(14.87)
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Diese Überschlagsrechnungen zeigen uns, dass man durchaus Luftspulen mit einer
Induktivität bis in die Nähe von 1 ¢  herstellen kann, allerdings um den Preis eines
oft nicht mehr akzeptabel hohen ohmschen Widerstandes entsprechend der in der
Abb. 15 wiedergegebenen Ersatzschaltung. Die für den technischen Einsatz releL

R

Abb. 15 Ersatzschaltung einer verlustbehafteten Induktivität
vante Kenngröße ist die Zeitkonstante
=




(14.88)

In unserem o.a. Zahlenbeispiel beträgt diese 0 43 ¢ . Diese Spule verhält sich also
nur bei zeitlichen Abläufen, die wesentlich kürzer sind als diese 0 43 ¢ , also bei
Frequenzen weit oberhalb von 2 ¢  wie eine reine Induktivität, bei Frequenzen
weit unterhalb dieses Richtwertes dagegen eher wie ein ohmscher Widerstand.
Aus diesem Grund werden Induktivitäten ganz überwiegend nicht als Luftspulen hergestellt, sondern erhalten zusätzlich einen weichmagnetischen Kern (s.
Kapitel 5.2). In 1. Näherung steigt dadurch die Induktivität an um den Faktor
 , die relative Permeabilität des Magnetkernmaterials. Diese erreicht Werte zwischen ca. 100 für Gusseisen und 2 ¢ 105 für bestimmte Legierungen aus   oder 
und ausgewählten seltene Erden, insbesondere , ,   und . Bei gleicher Induktivität ist nun der ohmsche Widerstand der Spule drastisch reduziert. Allerdings
erzeugt der magnetische Spulenkern, sobald die Spule mit Wechselstrom betrieben
wird, die bereits im Abschnitt 5.2.4 diskutierten Hysteresisverluste. Diese sind in 1.
Näherung frequenzproportional, d.h. die Impedanz der Spule lässt sich nun durch die
Beziehung
() = Spule +  ¢ Hysterese +  ¢  ¢ 
(14.89)
annähern. Spulen mit einem weichmagnetischen Kern nden daher ihren Einsatz bei
niedrigen bis mittleren Frequenzen, bei denen reine Luftspulen noch zu viele Windungen erfordern würden, und bei denen andererseits die Hystereseverluste noch nicht zu
stark stören. Überdies bieten Spulen mit einem Magnetkern eine elegante Möglichkeit
der Feinregulierung der Induktivität, nämlich durch Veränderung der Eindringtiefe
eines magnetischen Stabes in die gewickelte Spule. Die Schwingkreise (Abschnitt
14.3.2) und die ihnen verwandten Baugruppen in den etwa bis 1980 noch mit diskreten
Bauelementen aufgebauten Geräten der Rundfunk- und Fernsehtechnik wurden überwiegend auf diese Weise auf ihre Sollfrequenz abgestimmt.
Bei der für eine technische Anwendung zu tre¤enden Auswahl eines Spulentyps
sind als Spezi kationen insbesondere zu beachten:
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² die Höhe und Frequenzabhängigkeit der Verluste;
² der maximal zulässige elektrische Strom;
² bei Präzisionsanwendungen der Temperaturkoe¢zient von , meist bedingt
durch den von  .
Weitere Qualitätsmerkmale sind
² die mechanische Abmessung. Da Induktivitäten oft einen signi kanten Anteil des Gesamtvolumens einer elektronischen Baugruppe ausmachen, sind die
Abmessungen für dieses Bauteil oft besonders wichtig.
14.2.3 Kondensatoren (*)
Als Kondensatoren bezeichnet man Zweipole, deren Leitwert in guter Näherung durch
die Funktion
 () =  ¢  ¢  ;  2 R1    0
(14.90)
wiedergegeben wird. Die Konstante  von der Dimension  bezeichnet man als die Kapazität des Kondensators, s. Abschnitt 4.3.1. Die nahezu
ausschließlich verwendete Einheit ist das  
1¢ =

1¢¢
1¢

(14.91)

Typische Einsatzgebiete von Kondensatoren sind

² (Kurzzeit-)Speicherung von elektrischer Energie in Gleichspannungsversorgungsgeräten;
² Glättung von Gleichspannungssignalen, denen eine Wechselspannungskomponente überlagert ist;
² Transfer eines Wechselspannungssignals von einer Schaltungsstufe an die nachfolgende, i.a. auf einem anderen Gleichspannungspotenzial liegende Stufe;
² Aufbau von frequenzselektiven Schaltungen, z.B. von Schwingkreisen oder Hochund Tiefpässen.
Die einfachste technische Realisierung eines Kondensators ist der Plattenkondensator aus zwei Platten der Fläche , die sich im Abstand  einander gegenüberstehen. Die Kapazität eines solchen Systems beträgt (s. Gl. 4.207)
 = 0 ¢  ¢




(14.92)

Die universelle Naturkonstante 0 ist die uns bereits aus dem Abschnitt 4.3.2 bekannte Dielektrizitätskonstante des Vakuums. Die relative Dielektrizitätskonstante  ist
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eine durch das zwischen den Platten be ndliche Material de nierte Materialkonstante
(s. Abschnitt 4.4.3). Sie nimmt Werte an zwischen 1 für Vakuum oder Luft und  10
für bestimmte keramische Materialien, z.B. gilt
 ( 2 5 ) = 25

(14.93)

Um eine Vorstellung von den mit einem Plattenkondensator üblicherweise erreichbaren Kapazitätswerten zu bekommen, formulieren wir wieder ein realistisches Zahlenbeispiel: Ein Kondensator aus zwei 10 ¢ 2 großen Platten, die auf einen Abstand
von 1 ¢  gehalten werden, hat eine Kapazität von
 = 8 85 ¢ 10¡12 ¢  = 8 85 ¢ 

(14.94)

Die mit sog. Luftkondensatoren erreichbare Kapazität liegt also in der Größenordnung
 bis  , wenn nämlich eine ganze Serie von derartigen Platten elektrisch parallel geschaltet werden. Ein zu Beginn der Radio- und Fernsehtechnik oft genutzter
Vorteil dieser Bauweise besteht in der einfachen Möglichkeit der Kapazitätsänderung
bei den sog. Drehkondensatoren, zwei kammartig angeordnete ineinander drehbare
Flächenpakete, s. Abb. 16. Ein wichtiger Qualitätsparameter von Kondensatoren ist

Abb. 16 Aufbau eines Drehkondensators
deren Kapazität pro Volumen  . Die soeben skizzierten Luftkondensatoren erreichen

Werte der Größenordnung 10¡13 ¢ 
3.
Um einen Kondensator mit deutlich höherer Kapazität zu realisieren, muss
man  und/oder  erhöhen und/oder  erniedrigen. Wenn man z.B. den Raum
zwischen den Platten mit einem organischen Polymer füllt, dessen Dielektrizitätskonstante  üblicherweise zwischen 2 und 3 liegt, und gleichzeitig den Plattenabstand
auf das fertigungstechnisch Beherrschbare reduziert, z.B. auf wenige , können
bei gleicher Plattenäche bereits etwa 3 Größenordnungen an Kapazität/Volumen
gewonnen werden. Und wenn man überdies diese Fläche einrollt, hat man das technische Konzept des gewickelten Folienkondensators entworfen, s. Abb. 17. Das
Ausgangsmaterial für die Herstellung dieser Folienkondensatoren ist eine Polymerfolie
z.B. aus Polycarbonat, die einseitig mit einem Metall (meist Aluminium) beschichtet ist. Diese wird derart geätzt und zugeschnitten, dass nach dem Aufwickeln beim
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Abb. 17 Aufbauprinzip eines gewickelten Folienkondensators
Durchkontaktieren der Stirnseiten dieser Rolle auf jeder Seite nur jeweils jede 2. Lage
erfasst wird. Dadurch entstehen 2 ineinander greifende Mäander, deren Flächen jeweils durch das als Dielektrikum wirkende Polymer getrennt sind. Ein nach diesem

Konzept aufgebauter Kondensator aus Polycarbonat erreicht etwa 2 ¢ 10¡9 ¢ 
3.
Ein in der technischen Realisierung völlig anders strukturiertes Konzept setzt
auf eine möglichst hohe Dielektrizitätskonstante in Verbindung mit einem möglichst
kleinen Abstand  und macht dafür Zugeständnisse bei der erreichbaren Fläche.
Gemeint ist der Elektrolytkondensator. Bei diesem Kondensatortyp wird die Isolatorschicht im fertig konfektionierten Kondensator während des Formierungsprozesses
durch anodische Oxidation der z.B. aus Aluminium bestehenden Elektrode erzeugt.
Der i.a. feste Elektrolyt bildet die Gegenelektrode. Durch die sehr dünne Isolatorschicht und deren z.T. sehr hohen Werte für  werden zumindest bei nicht zu
hohen Anforderungen an die Spannungsfestigkeit hervorragende Packungsdichten er
reicht der Größenordnung 1 ¢ 10¡7 ¢ 
3 . Zu einem bis heute nicht kommerziell realisierten Kondensator-Konzept mit nochmals deutlich gesteigerter Packungsdichte s.
Abschnitt 14.10.6.
(XXX: Der an dieser Stelle geplante weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
Der wichtigste Störe¤ekt, der bei den meisten realen technischen Kondensatoren die Abweichung der Leitwertfunktion  () von der Gl. 14.92 bestimmt, sind
die in dem Dielektrikum des Kondensators auftretenden Leistungsverluste. Diese sind
i.a. frequenzproportional, so dass sich eine Leitwertfunktion
 () =  ¢  ¢  +  ¢ dielektr

(14.95)

entsprechend der Ersatzschaltung nach Abb. 18 ergibt. Der dem Kondensator parallel geschaltete Zweipol mit dem reellen Leitwert  ¢  verhält sich also wie ein
ohmscher Widerstand, nur dass sein Leitwert frequenzproportional ist.
Bei der für eine technische Anwendung zu tre¤enden Auswahl eines Kondensatortyps sind als Spezi kationen insbesondere zu beachten:
² Das Verlustverhalten und damit die maximal zulässige Signalfrequenz, bis zu
der diese Verluste noch vernachlässigt werden können;
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X

C

Abb. 18 Ersatzschaltung eines verlustbehafteten Kondensators
² der Temperaturkoe¢zient des Kapazitätswertes (XXX: präzisieren);
² XXX.

Die Toleranz des Kapazitätswertes spielt dagegen nur in besonderen Fällen eine
Rolle, z.B. beim Aufbau von Schwingkreisen.
Weitere Qualitätsmerkmale sind:

² Die Baugröße, vorzugsweise als  angegeben.
² Die Fähigkeit der Selbstheilung nach Spannungsdurchschlägen.
.
Steuerbare Kondensatoren (-)
Ähnlich wie im Fall der (ohmschen) Widerstände besteht für den Entwickler elektronischer Baugruppen ein hohes Interesse an steuerbaren Kondensatoren, Bauelementen
also, deren Kapazitätswert durch ein Steuersignal, z.B. eine elektrische Spannung in
möglichst weiten Grenzen reproduzierbar verändert werden kann. Der Einsatzbereich eines derartigen Bauelementes liegt insbesondere in der Feinabstimmung von
Schwingkreisen und in der Sendereinstellung in Empfangsgeräten für Radio und Fernsehen (XXX: weitere Beispiele).
Die heute durchgängig vorzu ndende Realisierung eines derartigen Varicaps
oder Varactors ist die Kapazitätsdiode, eine für diesen Anwendungszweck optimierte
Halbleiterdiode. Bei jeder in Sperrrichtung betriebenen Halbleiterdiode hat die Sperrschicht eine endliche Kapazität in der Größenordnung von 1 ¢  oder mehr. Dieser
Wert nimmt mit dem Betrag der angelegten Sperrspannung stark ab und erreicht in
der Nähe der Durchschlagsspannung den Wert 0. Der bei sehr niedrigen Spannungen
erreichte Kapazitätswert hat die Größenordnung 1 ¢  bis 300 ¢  . In Schaltplänen
werden Kapazitätsdioden oft mit dem in der Abb. 19 wiedergegebenen Schaltsymbol
gekennzeichnet.
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Abb. 19 Schaltsymbol einer Kapazitätsdiode
14.2.4 Schwing-Quarze (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Schwingquarze ist noch nicht verfügbar. Er wird auch
die nachfolgende Abb. 20 und den sie erläuternden Text enthalten:)0 ist die statische

Abb. 20 Ersatzschaltbild eines Schwingquarz-Bausteins
Kapazität des Quarzelementes. Die Werte ,  und  ergeben sich aus dem mechanischen Aufbau des Elementes. Typische Werte eines auf die Frequenz  = 10 ¢  
abgestimmten Schwingquarzes sind
 = 25 ¢  ;  = 0 01 ¢  ;  = 65 ¢  ; 0 = 5 ¢ 

(14.96)

Daraus resultiert eine Güte des elektronischen Schwingkreises von
 ¼ 2 5 ¢ 104

(14.97)

14.2.5 Dioden (*)
Als Dioden bezeichnet man Zweipole, deren Responsefunktion  = () für positive
Werte von  qualitativ und quantitativ völlig unterschiedlich verläuft als für negative
Werte von . I.a. sind die Stromwerte für die als Durchlassrichtung bezeichnete Spannungspolarität um mehrere Größenordnungen höher als für die umgekehrte Polarität,
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die dann als Sperrrichtung bezeichnet wird. O.B.d.A. sei   0 die Durchlassrichtung, also
j()j À j(¡)j 8   0  0
(14.98)
0 bezeichnet man als die Durchlassspannung der Diode. Als präzise de nition dieser
Durchlassspannung wird oft die bereits in der Abb. 21 angedeutete Extrapolation
gewählt: Man nähert die Kennlinie  = () im Durchlassbereich für genügend große
Spannungswerte durch eine Gerade an und extrapoliert diese bis zur Achse  = 0.
Den Schnittpunkt dieser Extrapolationsgeraden mit der Achse  = 0 de niert man
dann als die Durchlassspannung der Diode.
Die Bezeichnung Diode ist übrigens ein Relikt aus der Zeit der Elektronenröhren, s. Abschnitt 14.2.11. Die einfachste Elektronenröhre ist eine mit 2 Elektroden, eben eine Diode, und diese hat genau die soeben abstrakt formulierte Responsefunktion. Heute verwendete Dioden sind ausschließlich Halbleiterdioden, ihre
Funktion basiert auf den Eigenschaften eines p/n-Übergangs, wie sie im Abschnitt
9.6 eingehend behandelt wurden.
In der Abb. 21 ist eine typische Responsefunktion (= Kennlinie) einer Halbleiterdiode wiedergegeben. In der Durchlassrichtung (  0) steigt der Strom ab

Abb. 21 Typische Kennlinie einer Halbleiterdiode
(Quelle: www.didactronic.de/Halbleiter+Dioden/diodenkennl1.gif)
der Knickspannung 0 stark mit der Spannung an, d.h. der di¤erenzielle Widerstand
ist klein. In der Sperrrichtung (  0) bleibt der Strom bis zu einer Spannung
¡ (  À 0 ) sehr niedrig, danach steigt der Strom sehr stark an. Manche
Dioden können in diesem Bereich   ¡ nicht betrieben werden, ohne dass sie
irreversibel geschädigt werden. Andere Dioden verhalten sich auch in diesem Bereich
reproduzierbar und dürfen hier betrieben werden, wenn nicht andere Bedingungen
verletzt werden, z.B. die der Leistungsbegrenzung. Derartige Dioden werden nach
Clarence Melvin Zener (* 1905 in Indianapolis/Ind.(USA); y 1993 in Pittsburgh) als
Zenerdioden bezeichnet. Für sie gilt in diesem Arbeitsbereich die Gl. 14.28 und
sie eignen sich daher für den Aufbau von Schaltungen zur Spannungsstabilisierung.
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Die üblichen Zeichensymbole für die Diode und die Zenerdiode sind in der Abb. 22
wiedergegeben. Die hierin eingezeichnete Polarität entspricht der (konventionellen)

Abb. 22 Schaltungssymbol einer Diode (a) und einer Zenerdiode (b)
Durchlassrichtung der Diode.
Dioden nden ihre technische Anwendung überall dort, wo es gilt, den Stromuss weitgehend auf eine Richtung zu begrenzen, also zur
² Wandlung einer Wechselspannung in eine Gleichspannung;
² Spannungsbegrenzung eines Signals;
² Entstörung von induktiven Lasten (s. Abschnitt 14.10.2).
Bei der für eine technische Anwendung zu tre¤enden Auswahl eines Diodentyps
sind als Spezi kationen insbesondere zu beachten:
² die Knickspannung; sie ist im wesentlichen durch das Halbleitermaterial vorgegeben;
² der maximal zulässige Strom in Durchlassrichtung;
² die maximal zulässige Spannung in Sperrrichtung;
Weitere Qualitätsmerkmale sind
² die thermischen Kenngrößen (maximal zulässige Kristalltemperatur, Wärmewiderstand zwischen Kristall und Gehäuse etc.);
Eine Besonderheit stellt die Leuchtdiode (engl. light emitting diode LED)
dar, wie sie bereits im Abschnitt 11.8.4 erwähnt wurde. Bzgl. ihrer elektrischen
Kennlinie  = () ist sie mit der konventionellen Diode vollkommen identisch.
Es kommt jedoch die Eigenschaft hinzu, dass sie, sobald sie von einem Strom in
Durchlassrichtung durchossen wird, elektromagnetische Strahlung i.a. im sichtbaren
oder infraroten Spektralbereich aussendet. Die hierfür geltenden Gesetzmäßigkeiten
sind im Abschnitt 11.8.4 dargelegt.
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14.2.6 Transistoren (*)
Der Transistor war die entscheidende Er ndung der Halbleitertechnik, er löste den
Durchbruch der Elektronik zur alles dominierenden Hightech-Industrie aus. Mit seiner Hilfe hat die Halbleitertechnik die Welt und das Leben eines jeden von uns von
Grund auf verändert. Für diese 1948 publizierte Er ndung erhielten Bardeen, Brattain und Shockley im Jahr 1956 den Physik-Nobelpreis. Der Name Transistor steht
für transfer resistor. Die Abb. 23 zeigt einen Nachbau des Labormusters, mit dem es
Bardeen, Brattain und Shockley gelang, die Funktionsfähigkeit dieses Konzeptes zu
belegen.

Abb. 23 Im Nixdorf-Museums-Forum in Paderborn ausgestellter Nachbau des 1. von
Bardeen, Brattain und Shockley 1947 erstellten Transistor-Labormusters
(Quelle: Dieses Bild basiert auf dem Bild Nachbau_des_ersten_Transistors aus der
freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.)
Nicht nur bei diesem Funktionsmodell, sondern auch bei den anfangs (ab ca.
1958) gefertigten kommerziellen Transistoren waren die Anwendungsmöglichkeiten
insbesondere durch die obere Grenzfrequenz dieses Verstärkungselementes einerseits
und durch die nur geringe zulässige Leistungsaufnahme und Spannungsfestigkeit andererseits stark begrenzt. Die Grenzfrequenz ist insbesondere durch die Laufzeit der
Ladungsträger innerhalb des Transistors vorgegeben. Diese Zeit ergibt sich aus der
Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger und aus den mechanischen Abmessungen der
aktiven Schichten des Halbleiterelementes. So bestand die Vorgehensweise zur Erhöhung der oberen Grenzfrequenz insbesondere in der immer weiter voran getriebenen
Miniaturisierung. Heute haben selbst die besonders preisgünstigen Ausführungen von
sog. all-purpose-Transistoren eine obere Grenzfrequenz im Bereich von 300 ¢ .
Die neuesten Entwicklungen von GaAsTransistoren für Satellitenanwendungen er-
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reichen Grenzfrequenzen bis zu 80 ¢ .
Auch die Begrenzung auf niedrige Leistungen ist weitgehend entfallen. Für den
Einsatz in Sendeanlagen gibt es heute Transistoren für Leistungen bis zu 1 ¢   .
Transistoren sind aktive Bauelemente mit 3 Anschlüssen, also Dreipole, zu
deren Zustandsbeschreibung die Angabe von 2 Spannungen und 2 Strömen hinreichend ist, s. Abschnitt 14.1.3. Bei einem Transistor werden diese Anschlüsse als Emitter, Basis und Kollektor bezeichnet, das allgemein übliche Schaltbild ist in der Abb.
24 wiedergegeben. Die darin benutzten Abkürzungen E, B, C entsprechen dem englischen Sprachgebrauch. transistoren gibt es als sog. pnp- oder npn-Transistoren. Deren
elektronisches Verhalten ist weitgehend identisch, beim Übergang von einem pnp- zu
einem npn-Transistor drehen sich nur sämtliche Stromrichtungen und Spannungspolaritäten herum. Grundlage des physikalischen Funktionsprinzips ist - ebenso wie

Abb. 24 Schaltungssymbol eines npn- und eines pnp-Transistors
im Fall der Halbleiterdiode - die Physik der p/n-Grenzschicht in einem Halbleiter.
Dieses Prinzip ist im Kapitel 9.6ausführlich dargestellt. An dieser Stelle werden wir
uns darauf beschränken, die elektronische Wirkungsweise dieses Bauelementes phänomenologisch zu beschreiben und daraus die Verfahrensregeln seiner Anwendung
abzuleiten.
Die o.a. 4 elektrischen Kenngrößen zur Festlegung des elektronischen Zustands des Dreipols Transistor sind nicht unabhängig voneinander. Vielmehr legt
der Transistor einen ganz bestimmten Zusammenhang zwischen diesen Größen fest
und reduziert die Anzahl der unabhängig voneinander vorgebbaren Größen auf 2. In
seiner allgemeinsten Form lässt sich dieser Zusammenhang in der impliziten Form
1(       ) = 0
2(       ) = 0

(14.99)
(14.100)

darstellen.
(XXX: Der weitere, an dieser Stelle noch vorgesehene umfangreiche Text ist
noch nicht verfügbar.)
Wir formulieren nun ein einfaches Modell für das reale Verhalten eines Transistors, das für nahezu alle praktischen Anwendungen ausreichend ist:
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1. Der Zusammenhang zwischen der Basis/Emitterspannung  und dem Basisstrom  entspricht dem einer Halbleiterdiode, vgl. Abschnitt 14.2.5. Die in der
(0)
Kennlinie  = ( ) auftretende Durchlassspannung 
ergibt sich aus dem
verwendeten Halbleitermaterial, sie beträgt ca. 0 3 ¢  für Germanium und ca.
0 7 ¢  für Silizium.
2. Der Zusammenhang zwischen der Kollektor/Emitterspannung  und dem
Kollektorstrom  (bei konstantem Basisstrom  6= 0) hat Sättigungscharakter:
(0)
Sofern  größer ist als eine gewisse Knickspannung 
, steigt der Kollektorstrom nur noch marginal mit der Spannung  an. Dieser Zusammenhang
kann durch die Ersatzschaltung einer Stromsenke mit Innenwiderstand approximiert werden, vgl. Abschnitt 14.1.2. I.a. gilt
(0)

(0)

· 

(14.101)

(0)
3. Das Verhältnis von Kollektorstrom  (bei konstanter Spannung   
)
und Basisstrom  ist annähernd konstant, hat aber bei jedem individuellen
Transistorexemplar einen unterschiedlichen Wert,
(0)
 ( = const.  
)
=
¼ const.


(14.102)

I.a. liegt der Zahlenwert dieser Stromverstärkung in der Größenordnung
 & 100

(14.103)

Abb. 25 Kennlinien  = ( ) und  = ( ) des Transistors BC548 B
Die Abb. 25 zeigt die gute Übereinstimmung heutiger Transistoren mit diesem
einfachen Modell. In dieser Näherung ist also das Verhalten eines Transistors ins(0)
(0)
besondere durch seine Kenndaten  ,  und  de niert sowie durch die das
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Kleinsignalverhalten festlegenden Größen Basis-Emitter-Widerstand  und KollektorEmitter-Leitwert 
 (   )

 (   )
=


 =

(14.104)



(14.105)

Außerdem müssen bei jeder Schaltungsberechnung eine Reihe von Grenzwerten beachtet werden, die nicht überschritten werden dürfen, ohne die Funktionsfähigkeit
des Transistors zu gefährden. Dieses sind u.a.
(max)
² die maximal zulässige Kollektor/Emitterspannung 
;
(max)

² der maximal zulässige Kollektorstrom 

;

¯
¯
¯
(max) ¯
² die maximal zulässige Basis/Emitterspannung in Sperrrichtung ¯¡ ¯;

² die maximal zulässige Kristalltemperatur und damit (im Zusammenwirken mit
dem Wärmewiderstand zwischen Kristall und Gehäuse und den weiteren Maßnahmen zur Wärmeabfuhr) die maximal zulässige Verlustleistung.

Die Berechnung einer Transistorschaltung auf Basis der Kenndaten des ausgewählten Transistors ist Gegenstand der Aufgabe 1. Zur Berechnung der maximal
zulässigen Verlustleistung eines Transistors s. Aufgabe 17 im Heft 8.
14.2.7 Integrierte Schaltkreise (ICs) (-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Integrierte Schaltkreise (ICs) ist noch nicht verfügbar.
In ihm werden auch die nachfolgenden Notizen und Abb.-en aufgehen:)
Als Er nder der Integrierten Schaltkreise (engl. integrated circuit IC) wird
oft Jack St. Clair Kilby (* 1923 in Je¤erson/Miss (USA); y 2005 in Dallas/Texas)
genannt, der 1958 eine in hybrider Technik aufgebaute Flip-Flop-Schaltung aus 2
Transistoren vorstellte. Die erste wirklich monolithische, d.h. komplett auf einem
gemeinsamen Substrat über eine lithographischen Technik hergestellte integrierte
Schaltung präsentierte 1959 Robert Noyce (* 1927 in Burlington/Iowa; y 1990 in
Austin/Texas). Ab Anfang der 1960-er Jahre arbeiteten dann verschiedene Unternehmen in den USA intensiv an der Entwicklung monolithisch, d.h. auf einem
Halbleiterchip integriert aufgebauter Schaltkreise, insbesondere Fairchild, Texas Instruments und XXX. Den ersten analogen Operationsverstärker-IC vertrieb Fairchild
ab 1964 unter dem Namen A702. Für die Realisierung von Schaltungen der DigitalLogik (s. Kapitel 14.6) brachten sie kurz hinter einander unterschiedliche Schaltungskonzepte (resistor-transistor-logic RST, diode-transistor-logic DTL, transistortransistor-logic TTL). Dank verschiedener anwendungsrelevanter Vorteile setzte sich
sehr schnell die TTL-Kon zeption weltweit durch. Die von Texas instruments 1966
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auf den Markt gebrachte SN7400-Serie von IC-Bausteinen in sog.dual inline packages
setzte sich schnell als de facto Industriestandard durch. Es handelt sich um in Kunstharz eingegossene Chips mit den Abmessungen 8 2 ¢   6 6 ¢   2 5 ¢ , die
z.B. jeweils 2 NAND-Gatter mit jeweils 2 Eingängen oder 1 Flip-Flop mit mehreren
unterschiedlich nutzbaren Eingängen oder ein komplettes 4Bit-Addierwerk enthalten.
Diese im Laborjargon oft als Käfer bezeichneten Bausteine wurden schnell weltweit
von verschiedenen Unternehmen in Lizenz gefertigt.
Das Entwicklungspotenzial dieser Technik wurde anfangs an vielen Stellen
völlig unterschätzt. Während eines 1965 von der Akademie Esslingen durchgeführten
Fortbildungskurses über Integrierte Schaltkreise war ich Zeuge, wie ein führender
Entwicklungs-Ingenieur von IBM Böblingen in seinem Vortrag als die "auch langfristig
kaum passierbare Obergrenze" für die Anzahl von Transistorelementen pro Chip den
Wert 100 nannte. Im englischen Sprachraum wird die Kenngröße meist (etwas kurz
gefasst) als transistor counts bezeichnet. In der Realität ist die technische Entwicklung jedoch völlig anders verlaufen. Schon wenige Jahre nach den ersten noch in
unterschiedliche technische Richtungen verlaufenden Entwicklungen von integrierten
Schaltkreisen entstanden die ersten deutlich höher integrierten auf einem einzelnen Chip produzierten ICs, die bereits aus mehreren 100 Transistor-Elementen bestanden. Von da hat sich die aktuell in der Produktion beherrschte Maximalzahl von
Transistor-Elementen pro Mikroprozessor-Chip alle 2 Jahre mehr als verdoppelt, s.
Abb. 26. Diese aus der Erfahrung geschlossene Aussage wurde erstmals 19XXX von
Gordon Eagle Moore (* 1929 in San Francisco/Cal. (USA)) formuliert. Sie wird heute
in der Literatur allgemein als Moores Law zitiert. Einer der ersten MikroprozessorChips, der RCA 1802 von 1976, hatte bereits etwa 5000 transistor counts. Die Abb.
27 zeigt
eine Sonderfertigung für die ESA aus dem Jahr 2013. Diese Siliziumscheibe
mit einem Durchmesser von 200 ¢  enthält 35 identische IC-Pakete von jeweils 5
unterschiedlichen hochintegrierten Schaltkreisen, von denen jeder aus etwa 107 Transistoreinheiten besteht.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Integrierte Schaltkreise (ICs) ist noch
nicht verfügbar)
14.2.8 Optokoppler (-)
Aufgabe eines Optokopplers ist es, ein digitales Signal (s. Kapitel 14.6) vom Eingang des Bauelementes an dessen Ausgang zu übertragen und dabei eine vollständige
galvanische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangskreis zu gewährleisten. Diese
Wortschöpfung lehnt sich an die elektrochemischen Experimente von Luigi Galvani
an (s. Kapitel 8.3). Es gilt also sicher zu stellen, dass ein Austausch elektrischer
Ladungen zwischen Eingang und Ausgang nicht möglich ist.
Die häu gste Realisierung eines Optokopplers besteht aus einer LED und
einem Phototransistor, die galvanisch getrennt sind, sich aber optisch direkt gegenüber
stehen. D.h. das von der LED emittierte Licht wird vom Phototransistor detektiert
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Abb. 26 Zeitliche Entwicklung der Anzahl von Transistoreinheiten pro IC (Mooresches
Gesetz)
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild transistor_count_and_Moores law aus der
freien Enzyklopädie Wikipedia; es unterliegt dem Creative Commons Attribution Share
Alike; der Autor ist Wgsimon)

1864

Elektronik - tägliches Werkzeug des Experimentalphysikers (-)

Abb. 27 20-cm-Si-Wafer mit eingeätzten 175 IC-Chips; Eigenproduktion der ESA
(Credits: ESA-Guus Schooneville)
und schaltet diesen in den leitenden Zustand. Die Abb. 28 zeigt ein einfaches Beispiel
für eine funktionsfähige Schaltung zur Signalübertragung bei galvanischer Trennung.
Bei heutigen Optokopplern ist die Beschaltung meist bereits in das käuiche Bauelement integriert, so dass der Elektronik-Entwickler dieses ohne weitere Beschaltung
einsetzen kann.
Die wichtigsten Spezi kationen von Optokopplern sind
² Soll-Spannungspegel von Eingang und Ausgang;
² Inverter-Funktion (ja/nein);
² Eingangsströme im H- und im L-Zustand;
² maximal zulässige Ausgangsströme im H- und im L-Zustand.
14.2.9 Analoge Optokoppler (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Analoge Optokoppler ist noch nicht verfügbar.)
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Abb. 28 Optokopplerschaltung zur galvanischen Trennung einer digitalen Signalkette
14.2.10 Relais (*)
Wir behandeln nun Bauelemente, die in Abhängigkeit eines elektrischen Steuersignals zwischen 2 ihrer Anschlussklemmen einen elektrischen Kontakt herstellen bzw.
unterbrechen. Je nach der Größenordnung der geschalteten Spannungen und Ströme
bzw. Leistungen spricht man dabei von einem Relais (Spannungen von wenigen
 , Ströme bis etwa 20 ¢ ), einem Schütz (Spannungen im Bereich einiger 100 ¢  ,
Leistungen bis in den 100 ¢  -Bereich) oder von einem Hochspannungs-Schalter
(Spannungen über 1000 ¢  ). Diese unterschiedlichen Einsatzgebiete erfordern auch
jeweils unterschiedliche elektromechanische Realisierungskonzepte. Wir werden uns
hier ausschließlich mit den in der Elektronik verwendeten Relais befassen. Diese
arbeiten i.a. elektromagnetisch, s. Abb. 29, d.h. der Ansteuerstrom erzeugt in

Abb. 29 Beispiele kommerzieller Relais für niedrige Schaltleistungen
(Quelle: www.modding-faq.de)
einer Spule mit einem ferromagnetischen Polschuh ein Magnetfeld, das eine Zunge
aus ebenfalls ferromagnetischem Material (i.a. Eisen) auf den Polschuh der Spule
zieht. Ist die Spule stromlos, wird diese Zunge über eine mechanische Feder in ihre
Ruheposition gezogen. Mit dieser Zunge sind ein oder mehrere mechanische Kontakte
starr verbunden, so dass sie über diese Zunge in ihre Arbeits- oder Ruheposition
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gezogen werden.
Die für den jeweiligen Einsatz wichtigsten Spezi kationen sind
² die Schaltzeit; sie bewegt sich in der Größenordnung von 5 ¢ ;
² die zum Schalten erforderliche elektrische Spannung und Leistung; typisch sind
Schaltspannung im Bereich einige  und Schaltleistungen unter 1 ¢  ;
² die zulässigen Maximalwerte für die geschaltete Spannung und für den geschalteten Strom.
Wichtige Qualitätsmerkmale sind
² die garantierte Mindestanzahl von Umschaltvorgängen.
Relais verwendet man heute insbesondere zum Schalten von Verbrauchern
mittlerer Leistung, die nicht mehr direkt aus der elektronischen Baugruppe heraus
angesteuert werden können oder sollen, also z.B. von Anzeigelampen, Stellmotoren,
Heizungselementen etc. . Relais haben u.a. auch den Vorteil der galvanischen
Trennung von Eingang und Ausgang. Auch heute wird noch an ihrer Weiterentwicklung gearbeitet, z.B. in Richtung extrem schneller mikromechanischer Relais mit
Schaltzeiten unter 0 1 ¢  ([4]).
Relais eignen sich grundsätzlich aber auch zum Aufbau der Basis-Baugruppen
der digitalen Signalverarbeitung (Logik-Gatter, Speicher etc.). Und in der Tat waren
die ersten funktionsfähigen Digitalrechner reine Relaismaschinen, z.B. die Rechner Z1
bis Z21 des deutschen Er nders Konrad Ernst Otto Zuse (* 1910 in Berlin; y 1995 in
Hünfeld/Kr. Fulda), s. Abb. 30 und Abschnitt 14.6.7.

Abb. 30 Ansicht des in der Relais-Technik aufgebauten Digitalrechners Z4
(Quelle: www.weller.to/mus/mus_dm.htm)
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Heute gibt es auch sog. Transistor-Relais (engl. solid state relais SSR). Hierbei handelt es sich um integrierte Schaltkreise aus Thyristoren bzw. Triacs ohne mechanisch bewegte Teile, die schaltungstechnisch dieselbe Funktion haben wie Relais.
Die meist unverzichtbare galvanische Trennung von Eingang und Ausgang wird nun
durch Optokoppler erreicht. SSR haben wesentlich kürzere Schaltzeiten als mechanische Relais. Daher ist eine ihrer typischen Anwendungen die Umschaltung von
Wechselspannungsleitungen im Moment des Spannungs-Nulldurchgangs. Hierdurch
wird der Aufbau von induktiv generierten Überspannungen verhindert.
14.2.11 Elektronenröhren (*)
Die Elektronenröhren waren historisch die ersten für die Elektronik nutzbaren aktiven
Bauelemente, durch sie wurde das elektronische Zeitalter eingeläutet. Im Jahr 1900
erfand Sir John Ambrose Fleming (* 1849 in Lancaster; y 1945 in Sidmouth/England)
die Diode, ab 1906 erweiterten zeitgleich Robert von Lieben (* 1878 in Wien; y 1913
ebenda) und Lee de Forest (* 1873 in Council Blu¤s/Ia.(USA); y 1961 in Hollywood)
dieses Konzept zur Triode und damit zu einem aktiven, eine Signalverstärkung ermöglichenden Bauelement. Durch Ergänzung weiterer Elektroden wurde dann eine
ganze Serie von anwendungsspezi schen Elektronenröhren entwickelt. Zug um Zug
kamen die für die (analoge, s.u.) elektronische Signalverarbeitung nötigen Basiser ndungen (Oszillatorschaltungen, Antennen etc.) hinzu, und bereits 1920 wurden in den
USA und in Deutschland die ersten regelmäßigen Rundfunksendungen ausgestrahlt
und von einer schnell wachsenden Hörerschar auch empfangen. Mit der Er ndung
der Halbleiterbauelemente wurde die Elektronenröhre insbesondere ab etwa 1960 nahezu vollständig wieder aus der Elektronik verdrängt. Heute ndet man sie nur noch
in einigen wenigen Nischenanwendungen, so zur Verstärkung besonders hoher Frequenzen (0 3 bis 100 ¢ ) unter der Bezeichnung Klystron, bei üblichen Rundfunkund Fernsehfrequenzen als Senderöhren ab Leistungen von einigen   , als Bildröhre
oder Braunsche Röhre zur Wiedergabe von Bildinformationen und als Photomultiplier zur höchstemp ndlichen Wandlung von Lichtströmen in elektrische Ströme (s.
Abschnitt 11.9.5). Schließlich gibt es in der dem klassischen Rockn Roll nahestehenden POP-Musik-Szene Musiker, insbesondere Gitarristen, die darauf bestehen,
mit Elektronenröhren-Verstärkern zu arbeiten, weil nur so die typische, klassische
Klangfarbe der Rockn Roll-Musik zu erreichen sei.
Trotz dieser heute nur noch sehr begrenzten Praxisrelevanz halte ich es für
angebracht, die Basiseigenschaften dieser Bauelementeklasse zumindest in gedrängter
Form darzustellen. Sie standen mehrere Jahrzehnte lang im Zentrum der technischen Entwicklung und haben während dieser Zeit die Fortentwicklung der Physik
maßgeblich beeinusst.
Eine Elektronenröhre besteht aus einem evakuierten Glaskörper, in den eine
Reihe von metallisch-leitenden Objekten (Drähte, Platten, Netze) montiert und mit
jeweils einem nach außen führenden Kontakt elektrisch leitend verbunden ist, s. Abb.
31. Eines dieser als Elektroden bezeichneten Objekte, i.a. von der Form eines Drahtes,
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Abb. 31 Aufbauskizze einer typischen Elektronenröhre
(Dieses Bild basiert auf dem Bild Tube-ef91-detail.jpg aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation; Der Urheber dieses
Bildes ist poc.)
wird elektrisch auf eine Temperatur aufgeheizt, die je nach dem für diesen Draht verwendeten Material zwischen ca. 1100 ¢  () und 2200 ¢  ( ) liegt. Auf Grund
des 1883 von Edison entdeckten E¤ektes der Glühemission treten unter diesen Bedingungen Elektronen aus dem Metall aus und bilden um den Draht herum eine
Ladungswolke. Diese Elektronenwolke verteilt sich durch den Mechanismus der Diffusion auf das gesamte evakuierte Volumen, zumindest sofern es keine weiteren Mechanismen gibt, die diese Di¤usion einschränken. Be ndet sich daher in einer gewissen
Entfernung von dieser Elektrode eine weitere, aber kalte Elektrode, so werden einige
Elektronen aus der Elektronenwolke zu dieser Elektrode abießen. Sind beide Elektroden elektrisch isoliert, so lädt sich durch diese beiden E¤ekte die 1. Elektrode
gegenüber dem unmittelbar benachbarten Bereich der Ladungswolke positiv und die
2. Elektrode entsprechend negativ auf. Hierdurch werden diese beiden E¤ekte der
Glühemission und des Ladungsabusses abgebremst und kommen schließlich, global
betrachtet, zum Erliegen. Werden dagegen die beiden Elektroden (außerhalb der
Röhre) elektrisch leitend miteinander verbunden, so ießt ein stationärer Strom, der
in seinem Wert insbesondere durch die Di¤usionsbedingungen innerhalb der Elektronenröhre vorgegeben ist. Dieser Strom lässt sich nun durch das Anlegen einer Spannung zwischen den beiden Elektroden stark beeinussen. Und zwar wird der Strom
stark zunehmen, wenn das elektrische Potenzial der 2. Elektrode positiv gegenüber
dem der 1. Elektrode ist. Daher bezeichnet man die 1. (geheizte) Elektrode als
Kathode, die 2. Elektrode als Anode. Die Kennlinie  =  ( ) einer derartigen
Diode hat folgende generelle Struktur: Bei ausreichend negativen Spannungen 
kann kein Anodenstrom mehr ießen. Ab einer gewissen negativen Spannung setzt
der Anodenstrom signi kant ein und steigt danach mit der Anodenspannung steil an,
bis er dann schließlich in die Sättigung einmündet. Dieser Sättigungsstrom  ist
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erreicht, wenn nahezu alle durch Glühemission aus der Kathode austretenden Elektronen auch zur Anode gelangen. Die Abb. 32 zeigt als reales Beispiel die Kennlinie
der Doppeldiode EA91.Bei dieser Diode beträgt der als Anlaufstrom bezeichnete Wert

Abb. 32 Kennlinie  = ( ) der Vakuumdiode EAA91
(Quelle: Philips Electronic Tubes Handbook 1954)
 ( = 0) = 0 4 ¢ 

(14.106)

und ist daher in der Abb. 32 nicht zu erkennen.
Die wichtigste Anwendung einer Diode besteht in der Gleichrichtung von
Wechselspannungssignalen, z.B. eines amplitudenmodulierten Hochfrequenzsignals,
wie es bei der Rundfunkübertragung im sog. Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich
auftritt, s. Kapitel 14.4.
Im Anschluss an die Er ndung der Diode war es nur noch ein kleiner Schritt
bis zu der Erkenntnis, dass der in ihr zur Anode ießende Strom signi kant verändert werden kann, wenn man die räumliche Verteilung des elektrischen Feldes sich
nicht alleine über die autonomen Di¤usionsvorgänge der Elektronen einstellen lässt,
sondern dieses Feld durch Einbau einer weiteren Elektrode von außen her aktiv beeinusst. Diese zwischen Kathode und Anode montierte Elektrode besteht aus einem
weitmaschigen Drahtnetz und ist daher für Elektronen überwiegend durchlässig. Sie
wird als Gitter bezeichnet und wird im Normalfall auf ein gegenüber der Kathode negatives elektrisches Potenzial gelegt. Dadurch wird die Di¤usion der Elektronen zum
Gitter und durch dieses hindurch behindert und bei ausreichend hohen negativen
Spannungen  vollständig unterdrückt. Durch Veränderung der Gitterspannung
lässt sich also der Anodenstrom steuern, s. Abb. 33. Die Kennliniendarstellung
 = ( ) ist auf Werte   0 begrenzt, da dies dem üblichen Arbeitsbereich
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Abb. 33 Kennlinien  = ( ) und  = ( ) der Triode E83CC
(Quelle: Philips Data handbook Electronics components and materials 1968)
entspricht (s.u.). Eine derart aufgebaute Elektronenröhre wird als Triode bezeichnet. Sie ist wieder ein Dreipol, ihr spezi sches elektronisches Verhalten zeigt sich
dadurch, dass ein wohl de nierter Zusammenhang zwischen dem Anodenstrom, der
Spannung zwischen Anode und Kathode und der Spannung zwischen Gitter und Kathode vorgegeben ist. Da wir b.a.w. alle Spannungen auf das Kathodenpotenzial
beziehen werden, lautet dieser Zusammenhang (z.B.)
 =  (   )

(14.107)

Für das Kleinsignalverhalten in der Nähe eines Arbeitspunktes sind die partiellen
Ableitungen dieser Funktion entscheidend. Eingebürgert hat sich die Verwendung
der Größen
 (   )

µ
¶¡1
 (   )
 =

 (   )
 = ¡

 =

(14.108)
(14.109)
(14.110)

 bezeichnet man als die Steilheit,  als den inneren Widerstand und  als den
Durchgri¤ der Triode. Das Vorzeichen von  wurde wie in Gl. 14.110 angegeben
gewählt, damit nämlich  positive Werte annimmt.  ist auf einfache Weise mit den
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Größen  und  verbunden,
 (  )
=
=¡


 (  )

 (  )


=

1
 ¢ 

(14.111)

Dieser ausschließlich aus den Regeln der Differenzialrechnung folgende Zusammenhang hat in der Form
 ¢  ¢  = 1
(14.112)
den Namen Barkhausenformel (Heinrich Georg Barkhausen; * 1881 in Bremen; y 1956
in Dresden) erhalten. Wie man auf Grund der Kenndaten leicht nachrechnen kann,
ist die Triode ein aktives Bauelement (s. Absatz S. 1842), sie war das historisch
erste aktive elektronische Bauelement überhaupt.
Die maximal erreichbare Spannungsverstärkung des Dreipoles Triode beträgt (vgl. Abschnitt 14.3.5) (XXX: präzisieren)
¯
¯
¯  ¯
¯ =  ¢ 
 = ¯¯
(14.113)
 ¯

Da der Arbeitspunkt einer Triode i.a. bei negativen Gitterspannungen liegt, ießt
auch nahezu kein Gitterstrom, so dass die Steuerung der Triode nahezu leistungslos
erfolgt,
  0 )  ¼ 0 )  ¢  ¼ 0
(14.114)

Die Leistungsverstärkung einer Triode ist daher bereits sehr hoch. In einer realen
elektronischen Verstärkungsschaltung auf Basis einer Triode wird die Leistungsverstärkung durch die weiteren Schaltungselemente (z.B. zur Einstellung des Arbeitspunktes) bestimmt und nicht primär durch die Triode selbst. Dies ist i.a. ein Vorteil,
weil sich dann die Verstärkung nicht signi kant verändert, wenn sich die Kenndatern
der Triode (leicht) verändern, z.B. beim Austausch der Röhrenexemplars im Zuge
einer Reparation.
Ziel der weiteren Optimierung des neuen elektronischen Bauteiles Triode war
also die Maximierung der beiden in der Gl. 14.113 auftretenden Größen. Dabei fand
man bald einen eleganten Weg zur Erhöhung von  . Sobald man nämlich eine weitere ebenfalls als Netz ausgebildete Elektrode zwischen Gitter und Anode ergänzt
und diese auf eine positive Spannung nahe der Anodenspannung auädt, erfolgt die
Potenzialvorgabe in diesem Teil der Röhre bereits überwiegend durch dieses 2. Gitter, so dass die Anodenspannung (zumindest in der Umgebung des Arbeitspunktes)
überwiegend ihren Einuss auf den durch die Röhre ießenden Strom verliert. Ist
dieses Gitter jedoch ausreichend weitmaschig konzipiert, ießt der Strom dennoch
überwiegend nicht über diese Elektrode ab, sondern gelangt weiterhin bis zur Anode.
Wegen dieser die Anode abschirmenden Wirkung wird dieses 2. Gitter als Schirmgitter bezeichnet. Er nder dieser als Tetrode bezeichneten Röhre mit 4 Elektroden war
Walter Schottky.
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Schließlich zeigte sich noch, dass beim Auftre¤en der Elektronen auf die Anode in merklichem Umfang Sekundärelektronen herausgeschlagen werden, die sodann
eine die Anode umgebende Ladungswolke bilden und erst langsam durch Di¤usion
wieder auf die Anode zurückfallen, oder auch über das Schirmgitter abießen. Dieser
dem Anodenstrom verloren gehende Anteil führt zu einer Deformation der Kennlinie
 =  (   ) und somit zu einer bei den meisten Anwendungen störenden Nichtlinearität im Signalverhalten. Um diesen Störe¤ekt zu reduzieren, hat man eine weiteres
Gitter unmittelbar vor die Anode ergänzt, das die Ausbreitung dieser Sekundärelektronen in das Volumen der Röhre verhindert. Es hat sich gezeigt, dass es genügt,
dieses Bremsgitter auf dasselbe Potenzial zu legen wie die Kathode. Die geometrische Form des Bremsgitters muss dann so gewählt sein, dass die relativ langsamen
Sekundärelektronen vom Bremsgitter zurück zur Anode gelenkt werden, die relativ
schnellen, von der Kathode kommenden Elektronen diesen Bereich der Elektronenröhre jedoch überwiegend passieren und über die Anode abießen. Ergebnis dieser
Entwicklung war die Pentode, die etwa ab 1935 einen festen Platz im Bereich der
elektronischen Verstärkerschaltungen einnehmen konnte. Der Innenwiderstand einer
Pentode liegt typisch etwa um den Faktor 10 höher als der einer vergleichbaren Triode. Allerdings ist dadurch bedingt das Eigenrauschen einer Pentode deutlich höher
als das einer vergleichbaren Triode. Die Abb. 35 zeigt die Kennlinien  = ( )
und  = ( ) einer typischen in Verstärkungsstufen eingesetzten Pentode. Die in
elektronischen Schaltskizzen üblichen Symbole einer Triode und einer Pentode sind
in der Abb. 34 wiedergegeben. (Der Stromkreis zur Heizung der Kathoden aller
eingesetzten Elektronenröhren wird i.a. nicht mit gezeichnet)

Abb. 34 Schaltsymbol einer Triode und einer Pentode
Aus der Sicht ihres generellen Aufbaus (evakuierter Glaskörper, Erzeugung
eines Elektronenstroms durch Glühemission, Steuerung dieses Elektronenstroms durch
eine Anzahl weiterer Elektroden) zählt auch die sog. Braunsche Röhre zu den Elektronenröhren. Wegen ihres völlig unterschiedlichen Einsatzgebietes behandle ich dieses
Bauelement jedoch im Absatz S. 14.3.8.
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Abb. 35 Kennlinien  = ( ) und  = ( ) der Pentode E83F
(Quelle: Philips Data handbook Electronics components and materials 1968)
14.3

Analoge Signalverarbeitung (-)

Das aus der griechischen Sprache stammende Wort analog bedeutet gleichartig, ähnlich, sinngemäß anwendbar, und dem entsprechend wird bei der analogen Signalverarbeitung das ursprüngliche, i.a. nicht elektronische zeitabhängige Signal () durch
einen Wandler in ein elektrisches Signal gewandelt, und zwar in der Weise, dass eine
bestimmte elektrische Kenngröße, z.B. die elektrische Spannung (an einer wohlbestimmten Stelle der nachfolgenden elektronischen Baugruppe) in ihrem relativen
zeitlichen Verlauf () möglichst exakt mit dem relativen zeitlichen Verlauf der ursprünglichen Größe übereinstimmt, also zu ihr analog ist. Das ursprüngliche Signal
bilden z.B. die periodischen Druckschwankungen () der Luft (Schall, s. Abschnitte
3.3.17 und 3.5.13), die durch Musikinstrumente oder menschliche Sprache erzeugt
werden, und die sodann durch ein Mikrofon in das bereits genannte elektrische Signal gewandelt werden. Ebenso verfahren wird bei der weiteren Signalverarbeitung,
z.B. bei einer Leistungsverstärkung des elektrischen Signals, bei dessen Übertragung
an einen z.B. weit entfernten Ort, bei seiner Speicherung auf ein - ebenfalls analog arbeitendes - Speichermedium usw. und schließlich auch bei der Rückwandlung
des verarbeiteten Signals in die ursprüngliche physikalische Größe, in dem soeben
angeführten Beispiel also durch einen Lautsprecher wieder in ein Schallsignal ().
In den Zwischenstadien dieser Signalverarbeitung kann durchaus der Typ der elektrischen Kenngröße verändert werden, in der die Information codiert ist. D.h. es
muss keinesfalls immer eine elektrische Spannung sein. In der modernen UKWRundfunkübertragung z.B. ist die Information als Frequenz codiert, und beim Fernsehen wird die Helligkeitsinformation als Frequenz und die Farbinformation als Phase
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übertragen. Da das ursprüngliche Signal i.a. beliebige Werte annehmen kann, arbeitet auch die analoge Signalverarbeitung immer mit kontinuierlich veränderlichen
Werten. Sie ist in ihrem Grundkonzept der menschlichen intuitiven Denk- und Vorgehensweise gut angepasst. Daher ist es nicht verwunderlich, dass in den ersten 40
Jahren der Elektronik (von der Einführung regelmäßiger Rundfunksendungen ab 1920
bis etwa 1960) ausschließlich die analoge Signalverarbeitung betrieben wurdez . Erst
mit dem Auftreten der digitalen elektronischen Rechenmaschinen begann sich die
digitale Signalverarbeitung zu etablieren, zunächst nur in bestimmten ausgezeichneten Bereichen wie der Regelungs- und Steuerungstechnik. Heute (2010) erleben
wir den Einzug dieser Technik auch in die letzten Bastionen der analogen Welt wie
die Rundfunk- und Fernsehtechnik.
Die analoge Technik ist aber der menschlichen Wahrnehmung besser angepasst
als die digitale Codierung. Sie ist daher prädestiniert für die meisten visuellen oder
akustischen Signalausgaben (Anzeigen). D.h. bei digitalen Systemen enthält das
Eingabegerät i.a. einen Analog/Digitalwandler und entsprechend das Ausgabegerät
einen Digital/Analogwandler. Vorteile der analogen Technik sind der i.a. niedrigere
technische Aufwand bzw. die bei gleichem Aufwand höhere Signalübertragungsgeschwindigkeit. Wichtigster Nachteil ist die Rauschproblematik, s. Abschnitt 14.3.7.
Die Tatsache, dass jede analoge elektronische Schaltung ein (zusätzliches) elektronisches Rauschen erzeugt, bedeutet, dass jede analoge Signalverarbeitung und/oder
-übertragung mit Informationsverlust verbunden ist. Außerdem ist hierdurch die Dynamik begrenzt, d.h. das Verhältnis zwischen dem höchsten verarbeitbaren Signalwert und dem kleinsten noch vom Rauschen unterscheidbaren Signalwert. Technisch
einfache elektronische Systeme besitzen eine Dynamik der Größenordnung 104 bis
106 . Eine wesentlich höhere Signal-Dynamik lässt sich nur mit enormem technischen
Aufwand realisieren. Eine technisch einfach umsetzbare Alternative, die diese Problematik umgeht, ist die Verwendung eines logarithmischen Verstärkers im Eingang
der analogen Signalverarbeitungskette. Bei rechnergesteuerten Systemen kann man
auch einen sog. programmierbaren Verstärker mit logarithmisch abgestuften Verstärkungsstufen verwenden. (Zu beiden Varianten s. Abschnitt 14.5.2, zur generellen
Frage der Vorteile logarithmisch skalierter Informationen s. auch Abschnitt 11.9.2)
Zu Beginn dieses Kapitels werden wir einige für die analoge Signalverarbeitung
wichtige Schaltungen behandeln, die ausschließlich aus passiven Bauelementen aufgebaut sind. Die Bauelemente selbst sind uns bereits durch das Kapitel 14.2 bekannt.
Zur Herleitung des Signalverhaltens dieser Schaltungen werde ich häu g den im Abschnitt 14.1.3 beschriebenen Vierpol-Kalkül verwenden. Danach werden wir beispielhaft einige komplette Funktions-Einheiten kennen lernen, die aus diesen Schaltungen und weiteren, auch aktiven Bauelementen bestehen. Bei einigen Baugruppen der
analogen Signalverarbeitung spielt insbesondere deren Dynamik eine essentielle Rolle.
z

Eine wichtige Ausnahme bildet der Morsetelegraph, nach mehreren optischen und elektrischen
Vorläufern 1837 von Samuel Finley Morse (* 1791 in Charlestown b. Boston/USA; y 1872 in New
York) erfunden. 1918 wurde dieses Konzept zum Fernschreiber weiterentwickelt.
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Mit diesem Wort ist an dieser Stelle das Verhältnis des größten zum kleinsten Signal gemeint, die beide noch mit einer gewissen verabredeten Genauigkeit verarbeitet
werden können. Auf die generelle Problematik der Signaldynamik in einem analogen
Detektionskanal bin ich bereits im Abschnitt 11.9.2 eingegangen.
Bei der Ausarbeitung dieses Kapitels habe ich insbesondere auf [2] sowie auf
eigene Erfahrungen in der Entwicklung elektronischer Geräte zurückgegri¤en. Als
Literaturhinweis zur Vertiefung nenne ich [3].
14.3.1 Einfache passive Schaltungen (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Einfache passive Schaltungen ist noch nicht verfügbar.)
14.3.2 Resonante passive Schaltungen (-)
Als erstes werden wir Schaltungen diskutieren, deren Aufgabe es ist, eine bestimmte
einzelne Frequenz aus einem Signal herauszu ltern in dem Sinne, dass der zu dieser
Frequenz gehörende Signalanteil entweder besonders stark verstärkt oder besonders
stark unterdrückt wird. Typische Baugruppen, in denen derartige Schaltungen benötigt
werden, sind frequenzselektive Verstärker z.B. in Rundfunk- oder Fernsehempfängern,
Netzfrequenz lter und Oszillatorschaltungen.
Die einfachste Version einer derartigen Schaltung ist der Parallel- bzw. der
Serien-Schwingkreis (Abb. 36). Diese Schaltungen haben noch die topologische Struk-

Abb. 36 Schaltbild eines Parallel-Schwingkreises (a) und eines Serien-Schwingkreises
(b)
tur eines Zweipols, wir werden zu ihrer Berechnung und zur Diskussion ihrer Eigenschaften dennoch teilweise bereits den Vierpol-Kalkül verwenden. Die in Abb. 36
aufgeführten ohmschen Widerstands- bzw. Leitwerte sind als Ersatz-Schaltbild für
die in den eigentlichen Funktions-Elementen Induktivität und Kondensator insgesamt
auftretenden Verluste aufzufassen. Dabei halte ich es für angebracht anzumerken,
dass beim Parallel-Schwingkreis die Zusammenfassung der Verluste in Form eines
Leitwertes parallel zu den beiden übrigen Elementen Induktivität und Kondensator
ihre Berechtigung primär darin ndet, dass dann die Berechnung besonders einfach
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ist. In der Realität ist der größte Teil der Verluste in den Leitungen der die Induktivität bildenden Spule lokalisiert, und das optimale Ersatzschaltbild, das die realen
Bedingung am besten wiedergibt, ist eine Serien-Schaltung aus ohmschem Widerstand
und Induktivität, s. Abschnitt 14.2.2. Dieses Ersatzschaltbild lässt sich natürlich in
das in der Abb. 36 (a) verwendete umrechnen. Dabei wird allerdings die Größe 
frequenzabhängig .
Der Leitwert des Parallel-Schwingkreises ist einfach
 = +¢¢ +
Das Betragsquadrat dieses Leitwerts

1
1 ¡ 2 ¢  ¢ 
= ¡¢
¢¢
¢

(14.115)

2

(1 ¡  2 ¢  ¢ )
j j =  +
 2 ¢ 2
2

wird minimal, wenn

2

(14.116)

1
=p
(14.117)
¢
Diese Frequenz bezeichnen wir als die Resonanzfrequenz  0 des Schwingkreises. Es
gilt einfach
 ( 0 ) = 
(14.118)
Um das generelle Verhalten eines Schwingkreises in übersichtlicher Weise diskutieren
zu können, führen wir 2 dimensionslose Größen ein, deren Bedeutung wir erst im nach
hinein verstehen werden:

0
¤ =
(14.119)
¡
0

r
1

 =
¢
(14.120)


 ¤ hat o¤ensichtlich die Bedeutung einer normierten Frequenzdi¤erenz, wir bezeichnen sie als die reduzierte Verstimmung.  bezeichnen wir als die Güte des Schwingkreises; die Berechtigung für diese Formulierung wird der Leser bald erkennen. Bei
der Verwendung dieser Größen wird die Gl. 14.115 zu
 =  ¢ (1 +  ¢  ¤ ¢ )

(14.121)

Um diesen Schritt nachzuvollziehen, setze man die durch die Gl. 14.119 und 14.120
vorgegebenen Ausdrücke in die Gl. 14.115 ein.  ist also eine lineare Funktion
der Größe  ¤ ¢ . Sobald wir dieses Produkt  ¤ ¢  als Variable  ¤¤ für die Funktion

=  ( ¤¤) au¤assen, haben wir eine Masterkurve gefunden, die keinerlei individuelle

Parameter mehr enthält, also für jeden beliebigen Parallel-Schwingkreis gültig ist.
Wir extrahieren aus dieser Gl. 14.121 Betrag und Phase von  :
q
j j =  ¢ 1 + ( ¤ ¢ )2
(14.122)
 = arctan( ¤ ¢ )

(14.123)
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Die Funktionen jj =  ( ¤ ¢ ) sowie  =  ( ¤ ¢ ) sind in der Abb. 37 wiedergegeben. Die Größe  legt also fest, auf welchen Betrag die reduzierte Verstimmung eines
YG
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Abb. 37 Normierter Leitwertbetrag jj und Phase eines Parallel-Schwingkreises als
Funktion des Produktes aus reduzierter Verstimmung  ¤ und Schwingkreisgüte 
Parallel-Schwingkreises eingestellt werden muss, damit sich der Leitwert um ein bestimmtes Verhältnis erhöht. Je größer  ist, um so niedriger ist die hierfür erforderliche
reduzierte Verstimmung. M.a.W.  ist ein Maß für die Schärfe der Resonanzkurve
j j = ( ¤), also für die Güte des Schwingkreises.
Ein Parallel-Schwingkreis verhält sich bei stark negativen Verstimmungen (bei
tiefen Frequenzen ) annähernd wie eine Induktivität und erzeugt eine Phasenverschiebung nahe ¡90± . Bei stark positiven Verstimmungen (bei hohen Frequenzen )
verhält er sich annähernd wie ein Kondensator und erzeugt eine Phasenverschiebung
nahe +90± . Und bei der Verstimmung 0 verhält er sich ein ein ohmscher Widerstand
und erzeugt die Phasenverscheibung 0.
Als nächstes berechnen wir den (komplexen) Widerstand eines Serien-Schwingkreises (Abb. 36 (b)):
1
 = +¢ ¢+
(14.124)
¢ ¢
Wie der Vergleich zeigt, geht diese Beziehung in die Gl. 14.115 über, sobald wir 
durch  ersetzen sowie  durch  und zusätzlich  und  miteinander vertauschen.
Wir können daher alle soeben erzielten Ergebnisse incl. der Abb. 37 übernehmen,
sobald wir nur jeweils diese Ersetzungen und Vertauschungen vornehmen. Die De nition der reduzierten Verstimmung bleibt unverändert, die Güte des Serien-Schwingkreises
de nieren wir nun als
r
1

= ¢
(14.125)


Die Gleichung der (komplexen) Impedanz des Serien-Schwingkreises in diesen Größen
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lautet dann
 =  ¢ (1 +  ¢  ¤ ¢ )

(14.126)

Im Resonanzfall  ¤ = 0 wird also jetzt die Impedanz des Serien-Schwingkreises minimal.
Wir fassen noch einmal zusammen: Ein Parallel-Schwingkreis gem. Abb. 36
(a) nimmt seinen minimalen Leitwert, also seine höchste Impedanz bei der durch die
Gl. 14.117 vorgegebenen Frequenz  0 an. Zu höheren ebenso wie zu niedrigeren
Frequenzen fällt seine Impedanz in Form einer Glockenkurve ab, deren Breite durch
die Güte  vorgegeben ist. Diese ist durch die Gl. 14.120 bestimmt. Ein SerienSchwingkreis gem. Abb. 36 (b) nimmt seine minimale Impedanz, also seinen höchsten
Leitwert bei seiner ebenfalls durch die Gl. 14.117 vorgegebenen Frequenz  0 an.
Zu höheren ebenso wie zu niedrigeren Frequenzen fällt sein Leitwert in Form einer
Glockenkurve ab, deren Breite durch die nun durch die Gl. 14.125 de nierte Güte 
vorgegeben ist.
Der Parallel-Schwingkreis eignet sich insbesondere, um den zu seiner Resonanzfrequenz  0 gehörenden Anteil in einem Analogsignal gegenüber den übrigen
Anteilen hervorzuheben. Hierzu wird das Eingangssignal in Form eines Stromes 
auf den Schwingkreis gegeben, und es wird die sich an ihm einstellende Spannung als
Ausgangssignal  verwendet. Der Serien-Schwingkreis dagegen eignet sich insbesondere, um den zu seiner Resonanzfrequenz  0 gehörenden Anteil in einem Analogsignal
gegenüber den übrigen Anteilen zu unterdrücken. Hierzu wird das Eingangssignal in
Form einer Spannung  auf den Schwingkreis gegeben, und es wird der sich einstellende Strom als Ausgangssignal  verwendet. Wie man diese beiden Konzepte
schaltungstechnisch konkret umsetzen kann, werden wir im Abschnitt 14.3.5 diskutieren .
Um die in Schwingkreisen ablaufenden physikalischen Vorgänge vollständig
verstanden zu haben, müssen wir noch diskutieren, was innerhalb dieser Baugruppen
jeweils an den einzelnen Schaltungselementen abläuft. Hierzu betrachten wir zunächst
den Serien-Schwingkreis und interpretieren ihn als den in der Abb. 38 dargestellten
Vierpol.Die Ketten-Matrix dieses Vierpols ist o¤enbar

Abb. 38 Vierpol-Interpretation eines Serien-Schwingkreises
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¶ µ
¶
1
0
²
¢¢ 1

1 ¡ 2 ¢  ¢  +  ¢  ¢  ¢   +  ¢  ¢ 
¢¢
1

¶

(14.127)

Wir interessieren uns für das Verhältnis zwischen der am gesamten Serien-Schwingkreis
anliegenden Spannung und der Spannung am Kondensator. Dieses ist o¤enbar identisch mit der Spannungsübertragung des in der Abb. 38 gezeichneten Vierpols bei
o¤enem Ausgang. Es gilt also (s. Gl. 14.39)
Schwingkreis
= 11 = 1 ¡  2 ¢  ¢  +  ¢  ¢  ¢ 
Kondensator
Im Resonanzfall gilt aber die Gl. 14.117, also folgt
r
µ
¶
Schwingkreis
¢


=¢ p
=¢¢
=
Kondensator 0


¢

(14.128)

(14.129)

Im Resonanzfall eilt also die am Kondensator anliegende Spannung der an den gesamten Serien-Schwingkreis angelegten Spannung um 2 nach und ist um den Faktor
 höher. Dieses Phänomen wird als Spannungsüberhöhung bezeichnet und muss bei
der Auslegung von derartigen Schaltungen bedacht werden, insbesondere wenn es
sich um Anwendungen im Bereich der Leistungs-Elektronik und -Elektrik handelt.
In analoger Weise kann man die an der Induktivität anliegende Spannung berechnen
und erhält eine dem Betrage nach identische Spannungsüberhöhung. Die Spannung
an der Induktivität eilt der am gesamten Schwingkreis anliegenden Spannung um 2
voraus.
Durch einen analogen Rechengang kommt man zu dem Ergebnis, dass es bei
einem Parallel-Schwingkreis zu einer Stromüberhöhung kommt, dass also die durch
die Induktivität und durch den Kondensator ießenden Ströme gegenüber dem insgesamten dem Parallel-Schwingkreis aufgeprägten Strom dem Betrage nach um den
Faktor  überhöht und um + 2 bzw. ¡ 2 phasenverschoben sind.
14.3.3 Filterschaltungen (-)
In diesem Abschnitt werden wir Schaltungen behandeln, die nicht nur eine bestimmte Frequenz auszeichnen wie z.B. die im vorangegangenen Absatz behandelten
Schwingkreise, sondern die sich in einem ganzen Frequenzbereich ähnlich verhalten und dieses Verhalten erst außerhalb dieses Frequenzbereichs signi kant verändern. Derartige Schaltungen werden i.a. als Filter bezeichnet. Sollen die Signale aus dem gesamten Frequenzbereich oberhalb einer Grenzfrequenz unterdrückt
werden, sprechen wir von einem Tiefpass-Filter. Sollen umgekehrt die Signale aus
dem gesamten Frequenzbereich unterhalb einer Grenzfrequenz unterdrückt werden, sprechen wir von einem Hochpass-Filter. Sollen schließlich die Signale aus dem
Frequenzbereich unterhalb einer unteren Grenzfrequenz  1 sowie die Signale aus
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dem Frequenzbereich oberhalb einer oberen Grenzfrequenz  2   1 unterdrückt
werden, sprechen wir von einem Bandpass-Filter.
Das Tiefpass-Filter (-)
Von einem Vierpol mit dem idealem Verhalten eines Tiefpass-Filters wünschen wir
uns z.B. folgende Eigenschaften:
µ ¶

= ¡1 8    0
(14.130)

= ¡2 ¿ ¡1 8    0
(14.131)
Eine der einfachsten Schaltungen, mit der ein derartiges Verhalten angenähert werden
kann, ist die in der Abb. 39 wiedergegebene T-Schaltung aus 2 Induktivitäten und 1
Kondensator. Der in dieses Schaltbild bereits mit eingezeichnete Abschlusswiderstand
 ist i.a. der Eingangswiderstand der nachfolgenden Stufe. Die Ketten-Matrix einer

Abb. 39 Passiver Tiefpass in T-Schaltung
T-Schaltung haben wir bereits im Abschnitt 14.1.3 berechnet. Wir müssen in der
Gl. 14.50 nur noch die Werte  und  durch die richtigen komplexen Ausdrücke
einsetzen und erhalten dann
µ
¶
1 ¡ 2 ¢  2 ¢  ¢  2 ¢  ¢  ¢  ¢ (1 ¡  2 ¢  ¢ )
( )
 =
(14.132)
2¢¢ ¢
1 ¡ 2 ¢ 2 ¢  ¢ 
Wir wählen nun folgende Normierung der Frequenz:
p
 =  ¢ 

(14.133)

D.h. wir beziehen die aktuellen Frequenzen  jeweils auf die Grenzfrequenz
0 = p

1


Dann vereinfacht sich die Gl. 14.132 zu
0
q
1

2
2
1
¡
2
¢

2
¢

¢

¢
¢
(1
¡

)

A
q
( ) = @

2
2¢¢¢  1¡2¢

(14.134)

(14.135)
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Da es sich um einen längssymmetrischen Vierpol handelt, berechnen wir als nächstes
dessen Wellenwiderstand 0 und Fortpanzungskonstante ¡0 :
r
r
12
 p
=
0 =
¢ 1 ¡ 2
(14.136)
21

p
p
¡0 =
12 ¢ 21 = 2 ¢  ¢ 2 ¡ 1
(14.137)

Wir wählen nun als Abschlusswiderstand  den (reellwertigen) Wellenwiderstand der
T-Schaltung bei der Frequenz  = 0 und erhalten dann als inverse Spannungsübertragungsfunktion (Gl. 14.62) den Ausdruck
r
r
¡
¢

12


= 11 +
= 1 ¡ 2 ¢ 2 + 2 ¢  ¢  ¢
¢ 1 ¡ 2 ¢




¡
¢
2
2
= 1¡2¢ +2¢¢¢ 1¡
(14.138)

Der Verlauf dieser (komplexwertigen) Funktion  () ist in der Abb. 40 wiedergegeben. Dieses mit dem für die Frequenz  = 0 geltenden Wellenwiderstand

Abb. 40 Inverse Spannungsübertragungsfunktion
Schaltung als Funktion der normierten Frequenz 




eines Tiefpassgliedes in T-

abgeschlossene T-Glied hat o¤ensichtlich in guter Näherung das von uns gewünschte
Tiefpassverhalten: Dem Betrage nach ist die Spannungsübertragungsfunktion bis zur
Grenzfrequenz  = 1 annähernd konstant,
¯ ¯
¯  ¯
¯ ¯¼1 8 1
(14.139)
¯  ¯
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Danach aber steigt die Dämpfung sehr schnell stark an. Bereits bei der Frequenz
 = 2 liegt die übertragene Spannung unter 50 ¢ % des Ausgangswertes. Bei der
Frequenz  = p12 ist  rein imaginär, d.h.  ist gegenüber  um den Wert 2
verzögert. Bei der Frequenz  = 1 erreicht diese Verzögerung den Wert . Danach
steigt die Phasenverschiebung weiter an und nähert sich asymptotisch dem Wert 2 ¢ .
Das Hochpass-Filter (-)
Von einem Vierpol mit dem idealem Verhalten eines Hochpass-Filters wünschen wir
uns z.B. folgende Eigenschaften:
µ ¶

= ¡1 8    0
(14.140)

= ¡2 ¿ ¡1 8    0
(14.141)
Eine der einfachsten Schaltungen, mit der ein derartiges Verhalten angenähert werden kann, ist die in der Abb. 41 wiedergegebene T-Schaltung aus 1 Induktivität
und 2 Kondensatoren. Der in dieses Schaltbild bereits mit eingezeichnete Abschlusswiderstand  ist i.a. der Eingangswiderstand der nachfolgenden Stufe.Wir berechnen

Abb. 41 Passiver Hochpass in T-Schaltung
wieder die Ketten-Matrix dieser Schaltung, indem wir in der Gl. 14.50 die nun geltenden Werte
1
1
=
;  =
(14.142)
¢¢
¢ ¢
einsetzen, und erhalten
¡
¢ ¶
µ
2
2
1
1 ¡ 2 ¢¢
¢
1
¡
2
( )
¢¢
 ¢¢
(14.143)
 =
2
2
1 ¡ 2 ¢¢
¢¢
Durch Normierung der Frequenz gem. Gl. 14.133 wird die Gl. 14.143 zu
0
q
1

¡2
¡1
¡2
1
¡
2
¢

¡2
¢

¢

¢
¢
(1
¡

)

A
q
( ) = @

¡1
¡2
¡2 ¢  ¢  ¢  1 ¡ 2 ¢ 

(14.144)
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Diese Gl. hat eine starke formale Ähnlichkeit zu der für den Tiefpass geltenden Gl.
14.135: In den Frequenztermen haben die Exponenten ihr Vorzeichen gewechselt,
ebenso die Vorzeichen der Matrixelemente 12 und 21 insgesamt. Der Wellenwiderstand 0 und die Fortpanzungskonstante ¡0 betragen jetzt
0
¡0

r
12
 p
=
=
¢ 1 ¡ ¡2
21

p
p
=
12 ¢ 21 = 2 ¢ ¡1 ¢ 1 ¡ ¡2
r

(14.145)
(14.146)

Der Wellenwiderstand ist also jetzt nur für genügend hohe Frequenzen  reell. Im
Grenzfall sehr hoher Frequenzen nähert er sich dem Wert

0 ( ! 1) =

r




(14.147)

Wählen wir nun diesen Grenzwert als Abschlusswiderstand  der T-Schaltung, so
erhalten wir als inverse Spannungsübertragung (Gl. 14.62) den Ausdruck
¡
¢
12

= 1 ¡ 2 ¢ ¡2 ¡ 2 ¢  ¢ ¡1 ¢ 1 ¡ ¡2
= 11 +



(14.148)

Wir können also das Verhalten dieser Schaltung ebenfalls aus der Abb. 39 ablesen.
Wir müssen lediglich die horizontale Achse nicht als normierte Frequenz  interpretieren, sondern als deren Kehrwert. Außerdem müssen wir den Imaginäranteil mit
¡1 multiplizieren Der Übersichtlichkeit halber habe ich dennoch dieses Frequenzverhalten eines Hochpasses in einer separaten Graphik dargestellt, s. Abb. 42. Das mit
dem für die Frequenz  = 1 geltenden Wellenwiderstand abgeschlossene T-Glied
gem. Abb. 41 hat o¤ensichtlich in guter Näherung das von uns gewünschte Hochpassverhalten: Dem Betrage nach ist die Spannungsübertragungsfunktion für alle
Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz  = 1 annähernd konstant,
¯ ¯
¯  ¯
¯ ¯¼1 8 1
¯  ¯

(14.149)

Zu tieferen Frequenzen hin steigt die Dämpfung danach sehr schnell stark an. Bereits
bei der Frequenz  = 0 5 liegt die übertragene
Spannung unter 50 ¢ % des Ausp

gangswertes. Bei der Frequenz  = 2 ist  rein imaginär, d.h.  eilt  um
den Wert 2 voraus. Bei der Frequenz  = 1 erreicht diese Phasenverschiebung den
Wert . Danach steigt die Phasenverschiebung weiter an und nähert sich für  ! 0
asymptotisch dem Wert 2 ¢ .
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Abb. 42 Inverse Spannungsübertragungsfunktion
Schaltung als Funktion der normierten Frequenz 




eines Hochpassgliedes in T-

Band-Filter (-)
Von einem Vierpol mit dem idealem Verhalten eines Bandpass-Filters wünschen wir
uns z.B. folgende Eigenschaften:
µ ¶

= ¡1 8  1     2
(14.150)

= ¡2 ¿ ¡1 8    1 oder    2
(14.151)
Drehen wir in der Gl. 14.151 das Ungleichzeichen herum, verlangen wir also, dass
µ ¶

= ¡2 À ¡1 8    1 oder    2
(14.152)

so bezeichnet man das geforderte Filter üblicherweise als ein Bandsperr-Filter. Beide
Filtertypen haben ihre typischen Anwendungen in der Elektronik. Der Einfachheit
halber werde ich jedoch die nun folgende Diskussion auf den Fall des Bandpass lters
beschränken.
Die einfachste Vorgehensweise zur Realisierung eines Bandpass-Filters ist das
Hintereinanderschalten eines Tiefpass-Filters mit einem Hochpass-Filter. Dann werden im wesentlichen nur die Frequenzen durchgelassen, die im Übergangsbereich
dieser beiden Filter liegen. Es stellt sich nun die Frage, auf welche Weise und
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in welchem Umfang sich sowohl eine ausreichend große Bandbreite als auch eine
ausreichend steile Flanke der Responsefunktion erreichen lässt. Zu unserer Orientierung berechnen wir die Responsefunktion eines Bandpass lers, bei dem die Grenzfrequenzen der beiden Einzel lter identisch sind. Das Ergebnis ist dann eine Schaltung wie in der Abb. 43 angegeben. Wir berechnen die Kettenmatrix dieser Schaltung

Abb. 43 Schaltskizze eines Bandpass lters aus Tiefpass und Hochpass
und verwenden hierzu die Gl. 14.132 und 14.142:
µ
¶
1 ¡ 2 ¢  2 ¢  ¢  2 ¢  ¢  ¢  ¢ (1 ¡  2 ¢  ¢ )
ABandpass =
2¢¢ ¢
1 ¡ 2 ¢ 2 ¢  ¢ 
µ
¡
¢ ¶
2
2
1
1 ¡ 2 ¢¢
¢
1
¡
2
¢¢
 ¢¢
²
(14.153)
2
2
1 ¡ 2 ¢¢
¢¢
11

¶
¡
¢
2
2
= 1¡2¢ ¢¢ ¢ 1¡ 2
+ 2 ¢  ¢  ¢  ¢ 1 ¡ 2 ¢  ¢  ¢
 ¢¢
¢¢
2
+ 4 + 4 ¡ 4 ¢ 2 ¢  ¢ 
= 1 ¡ 2 ¢ 2 ¢  ¢  ¡ 2
 ¢¢
2
= 9 ¡ 6 ¢ 2 ¢  ¢  ¡ 2
(14.154)
 ¢¢
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2
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¢
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¶
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1
¢ 1¡ 2
¢¢
 ¢¢
µ
¶
¡
¢
2
2
+2 ¢  ¢  ¢  ¢ 1 ¡  ¢  ¢  ¢ 1 ¡ 2
 ¢¢
µ
¶
2
1
2
=
¢ 3¡2¢ ¢¢ ¡ 2
¢¢
 ¢¢
µ
¶
2
2
+2 ¢  ¢  ¢  ¢ 3 ¡  ¢  ¢  ¡ 2
 ¢¢
10 ¢ 
2¢
= ¡
+ 10 ¢  ¢  ¢  + 3
¡ 2 ¢  ¢  3 ¢ 2 ¢ 
2
 ¢
 ¢¢
¡
¢
= 1 ¡ 2 ¢ 2 ¢  ¢  ¢

(14.155)
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21

µ

2
= 2¢¢¢ ¢ 1¡ 2
 ¢¢
6¢
= 6¢¢¢ ¡
¢

¶

¡
¢
+ 1 ¡ 2 ¢ 2 ¢  ¢  ¢

2
¢¢
(14.156)

¶
µ
2
1
22 = (2 ¢  ¢  ¢ ) ¢
¢ 1¡ 2
¢ ¢
 ¢¢
µ
¶
¡
¢
2
2
+ 1¡2¢ ¢¢ ¢ 1¡ 2
 ¢¢
4
2
= 4¡ 2
+ 1 ¡ 2 ¢ 2 ¢  ¢  ¡ 2
+4
 ¢¢
 ¢¢
6
= 9¡ 2
¡ 2 ¢ 2 ¢  ¢ 
(14.157)
 ¢¢
Wenn wir nun wieder die Frequenz gem. Gl. 14.133 normieren, vereinfachen sich
diese Gleichungen zu
q £
0
¡
¢
¡ 3
¢¤1
1
1

¢
10
¢

¢

¡
¡
2
¢

¢

¡
9 ¡ 6 ¢ 2 ¡ 22


3
A (14.158)
A = @q £
¤

6¢
6
2
¢ 6¢¢¢¡
9 ¡ 2 ¡ 2 ¢ 

Wenn wir nun wieder, wie beim Hochpass, den Bandpass mit dem Widerstand
r

=
(14.159)

abschließen, ergibt sich als inverse Spannungsübertraguingsfunktion der Ausdruck
µ
¶
¶
µ
2
1

12
1
2
3
= 9 ¡ 6 ¢  ¡ 2 + 10 ¢  ¢  ¡
= 11 +
¡ 2 ¢  ¢  ¡ 3 (14.160)





Insbesondere gilt

µ

¶

( = 1) = 9 ¡ 6 ¡ 2 = 1
(14.161)

Bei der Mittenfrequenz des Bandpasses ist also das Eingangssignal identisch mit dem
Ausgangssignal! Der Durchlassbereich des Bandpass lters, bei dem die Signaldämpfung noch nicht allzu groß, reicht etwa von
0 5    2
¯µ ¶¯
¯  ¯
¯
¯
¯  ¯ ( = 0 5) = 2 136
¯µ ¶¯
¯  ¯
¯
¯
¯  ¯ ( = 2) = 3 579

Jenseits dieser beiden Grenzen steigt die Signaldämpfung steil an.

(14.162)
(14.163)
(14.164)

Analoge Signalverarbeitung (-)

1887

Abb. 44
Die RC-Wien-Brücke (-)
Wir berechnen nun das elektronische Verhalten der in der Abb. 45 skizzierten Schaltung aus je 2 Kondensatoren und Widerständen, die in der Literatur meist als WienBrücke bezeichnet wird (XXX: präzisieren) und für bestimmte Anwendungen besonders gut geeignet ist. Hierzu berechnen wir zunächst die Kettenmatrix der Parallelschaltung von 2 und 2 :
A(2 k 2 ) =

µ

1
1
2

¶ µ
¶ µ
¶
0
1
0
1
0
²
= 1
1
+  ¢  ¢ 2 1
 ¢  ¢ 2 1
2

Die Kettenmatrix der Serienschaltung von 1 und 1 ergibt sich zu
µ
¶ µ
¶ µ
¶
1
1
+ 1
1 ¢¢
1 ¢¢
1 1
1
1
=
A(1 © 1 ) =
²
0 1
0
1
0
1

(14.165)

(14.166)

Die Kettenmatrix der Gesamtschaltung ergibt sich dann zu
Ages = A(1 © 1 ) ¢ A(2 k 2 )
³
´ ³
´
Ã
!
1
1
1
1 + 1 + ¢¢
¢
+

¢

¢


+
2
1
2
¢¢ 1
1
=
1
+

¢

¢

1
2
2

(14.167)

1888

Elektronik - tägliches Werkzeug des Experimentalphysikers (-)

Abb. 45 Schaltung einer RC-Wien-Brücke
Wir beschränken uns nun auf den Spezialfall
(14.168)
(14.169)

1 = 2 = 
1 = 2 = 
und normieren die Frequenz gem. der Vorschrift
=¢¢

(14.170)

Dann vereinfacht sich die Gl. 14.167 zu
¢
¡
¡
µ
1
¢ (1 +  ¢ )  ¢ 1 +
1 + 1 + ¢
Ages =
1
¢ (1 +  ¢ )
1


1
¢

¢¶

(14.171)

Die inverse Spannungsübertragung dieser Schaltung bei o¤enem Ausgang beträgt (Gl.
14.39)
µ




¶

 =0

µ

1
= 11 = 1 + 1 +
¢
µ
¶
1
= 3+¢¢ 1¡ 2


¶

¢ (1 +  ¢ )
(14.172)

Der Verlauf dieser Größe ist in der Abb. 46 wiedergegeben und zwar nach Realteil,
Imaginärteil, Betrag und Phase. Der Realteil ist konstant, und der Imaginärteil
nimmt für sehr niedrige Frequenzen sehr hohe negative Werte an. Er steigt monoton
mit der Frequenz a und geht bei  = 1 durch den Wert 0. Dadurch geht der Betrag
bei der normierten Frequenz  = 1 durch ein Minimum. Wichtig für die vorgesehenen
Anwendungen ist aber insbesondere die Phase. Diese geht bei der Frequenz  = 1
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Abb. 46 Inverse Spannungsübertragung und Phasenverschiebung einer RC-Wienbrücke
durch 0 und hat an dieser Stelle ihre größte Steigung:
¡
¢
1
¢ 1 ¡  ¡ 12 ¡ 23

3
=
¡
¢2

1 + 2 ¢ 1 ¡ 12

(14.173)




( = 1) = ¡1


(14.174)

Auf Grund dieser starken Änderung der Phase mit der Frequenz und des Nulldurchgangs der Funktion  = () eignet sich die Wien-Brücke sehr gut als frequenz-bestimmendes Element in einem Oszillator. Da dieses Element nur aus Widerständen
und Kondensatoren besteht, lässt sich z.B. bei geeigneter Auswahl der Bauelement
bereits eine sehr gute Temperaturstabilität erreichen.
14.3.4 Der Wellenleiter (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Wellenleiter ist noch nicht verfügbar.)
14.3.5 Der Verstärker (-)
Als Verstärker für elektronische Signale bezeichnen wir elektronische Vierpole, bei
denen das Ausgangssignal bis auf einen konstanten Faktor  gleich dem Eingangssignal ist. Dieser Faktor  ist in guter Näherung reell und sein Betrag ist  1. Die
Phasendi¤erenz ¢ zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsignal beträgt demnach entweder 0 oder . Verstärker mit ¢= werden als invertierende Verstärker
·
oder kurz Inverter bezeichnet. Verstärker sind oft Dreipole, d.h.
die sog. kalten Enden des Eingangssignals und des Aussgangssignals sind entweder direkt mit einander
verbunden oder liegen zumindest auf einer konstanten Potenzialdi¤erenz.
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Die grundlegenden Voraussetzungen und Eigenschaften eines elektronischen
Verstärkers werde ich in diesem Abschnitt ganz überwiegend am Beispiel von aus
Transistor(en) und passiven diskreten Bauelementen aufgebauten Verstärkern erläutern, wohl wissend, dass die heute zum Einsatz kommenden Verstärkerschaltungen
ganz überwiegend vollständig oder zumindest zu einem großen Anteil aus hochintegrierten Halbleiterbausteinen bestehen. Zum Verständnis der grundlegenden Abläufe
in diesen Bausteinen ist dies nach meiner Einschätzung immer noch der didaktisch
beste Weg.
Ich beginne mit der wohl einfachsten Schaltung zur Verstärkung einer elektrischen Wechselspannung, s. Abb. 47.

Abb. 47 Prinzipskizze einer Verstärkerstufe auf Basis eines pnp-Transistors
Sie besteht primär aus einem Transistor und den 4 Widerständen 1 , 2,
 und  . Mit den Widerständen 1 und 2 wird der Arbeitspunkt des Transistors eingestellt, d.h. primär das Potenzial, auf dem sich die Basis des Transistors
im Ruhezustand, d.h. ohne Signal be ndet. Der Widerstand  erzeugt eine Gegenkopplung; er sorgt dafür, dass der Emitterstrom  primär durch seinen Widerstandswert und die Arbeitspunkteinstellung vorgegeben ist und nicht etwa durch die
Stromverstärkung  (s. Gl. 14.102) des Transistors. Das Verhältnis von  und 
bestimmt die Spannungsverstärkung der Schaltung. Es gilt in guter Näherung


¼



(14.175)

Voraussetzung für diese Näherung ist eine ausreichend hohe Stromverstärkung des
Transistors. Die Kondensatoren  und  dienen zur Ein- bzw. Auskopplung des
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als reines Wechselspannungssignal angenommenen Ein- bzw. Ausgangssignals. In der
Abb. 47 habe ich für einen konkreten Anwendungsfall
² Spannungsverstärkung einer Wechselspannung der Frequenz   10 ¢  um
einen Faktor von ca. 5;
² maximale Impedanz am Signalausgang:  = 5 ¢ ;
² Versorgungsspannung 0 = ¡15 ¢ 
die konkreten Zahlenwerte für diese Bauelemente in rot und die sich dadurch
einstellenden Werte des Arbeitspunktes in blau eingetragen. Die hierfür erforderlichen
Berechnungen sind relativ einfach nachvollziehbar:
Die geforderte Ausgangsimpedanz ergibt unmittelbar den Widerstand  :
 ¼ 5 ¢  ! 4 7 ¢ 

(14.176)

Dann folgt aus der Spannungsverstärkung
 ¼

4 7 ¢ 
! 1 ¢ 
5

(14.177)

Der Spannungsteiler aus 1 und 2 darf nicht zu hochohmig sein, sonst hängt der
sich einstellende Arbeitspunkt des Transistors zu stark von dessen Stromverstärkung
ab. Wir wählen daher
2 ¼ 10 ¢  ! 10 ¢ 
(14.178)
Der gewünschte Arbeitspunkt des Transistors ergibt sich aus folgender Überlegung
zur Optimierung der Signaldynamik: Bei einer Verstärkung von 5 ndet man zu jedem
Signalanteil am Emitter des Transistors 5 Signalanteile an dessen Kollektor und zwar
um  phasenverschoben. Wenn wir daher 1 ¢  als Übersteuerungsreserve für den
Transistor reservieren, verbleiben 14 ¢  für den Signalhub, davon knapp 12 ¢  für
den Kollektor und gut 2 ¢  für den Emitter. Unter Berücksichtigung der Spannung
zwischen Basis und Emitter
 ¼ 0 8 ¢ 
(14.179)
legen wir daher als Sollpotenzial an der Basis den Wert
 = 2 ¢ 

(14.180)

fest. Dann wird der Wert von 1 zu
1 ¼ 10 ¢  ¢

13
! 68 ¢ 
2

(14.181)
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Die Werte der Kondensatoren  und  berechnen sich aus der Vorgabe der unteren
Grenzfrequenz von 10 ¢ :
1
= 10¡4 ¢  )
10 ¢ 
10¡4 ¢ 
= 10¡8 ¢ 
À
2
! 0 1 ¢ 

2 ¢  À



1
= 10¡4 ¢  )
10 ¢ 
10¡4 ¢ 
= 2 1 ¢ 10¡8 ¢ 
À

! 0 2 ¢ 

 ¢  À



(14.182)

(14.183)

(14.184)

(14.185)

Die Spannungsverstärkung dieser Stufe lässt sich deutlich erhöhen, indem man einen
Teil des Gegenkopplungswiderstands  mit einem Kondensator überbrückt. Dann
geht in die Berechnung der Spannungsverstärkung (Gl. 14.175 nur noch der Wert des
nicht überbrückten Widerstands ein.
Entnimmt man an dieser Schaltung die Ausgangsspannung nicht am Kollektor
sondern am Emitter (an dem in Abb. 47 grün markierten Ausgang ¤ ), so wird die
Schaltung zu einem Impedanzwandler oder Emitterfolger. Die Spannungsverstärkung
beträgt dann

.1
(14.186)

und die Phasenverschiebung ist
¢ ¼ 0

(14.187)

Die Ausgangsimpedanz  ist dann i.a. deutlich kleiner als der benutzte Widerstand
 . Sie ergibt sich aus der Eingangsimpedanz  der Spannungsquelle  und der
Stromverstärkung  des Transistors. In grober Näherung gilt
 ¼




(14.188)

Der Emitterwiderstand  dient jetzt primär zur Einstellung des Arbeitspunktes der
Schaltung; der Kollektorwiderstand  kann entfallen. Der Arbeitspunkt des Transistors wird jetzt sinnvollerweise so eingestellt, dass seine Basis etwa auf dem halben
Wert der Versorgungsspannung liegt. Zur Berechnung des Kondensators ¤ muss der
Widerstand  des an den Ausgang ¤ angeschlossenen Verbrauchers herangezogen
werden bzw. der Eingangswiderstand der nachfolgenden Schaltungseinheit. Dieser

Analoge Signalverarbeitung (-)

1893

Werte betrage  = 100 ¢ . Dann folgt für unser Beispiel
1
= 10¡4 ¢  )
10 ¢ 
10¡4 ¢ 
À
= 10¡6 ¢ 

! 10 ¢ 

 ¢ ¤ À
¤
¤

(14.189)

(14.190)

Die nun berechneten Werte der Bauelemente sind in die Abb. 47 in grüner Schrift
eingetragen.
Besteht die Aufgabe darin, Spannungen bis zu beliebig niedrigen Frequenzen
möglichst exakt linear zu verstärken, so benötigt man einen Gleichspannungsverstärker.
Grundsätzlich ist die in der Abb. 47 wiedergegebene Schaltung auch als Gleichspannungsverstärker geeignet. Man muss hierzu lediglich die Kondensatoren durch direkte
Verbindungen ersetzen. Dann gilt in einem gewissen Arbeitsbereich
¡
¢
 = (0) ¡  ¡ (0) ¢ 
(14.191)
wobei

 ¼




(14.192)

D.h. der Verstärker dreht nicht nur das Vorzeichen des Signals herum, er verschiebt
auch den Referenzpunkt:
(0) 6= (0)
(14.193)
Außerdem ist der Arbeitsbereich des Verstärkers, d.h. der Bereich von  , in dem der
Verstärker weitgehend verzerrungsfrei arbeitet, deutlich gegenüber dem Wert  =
0 ¢  verschoben. Diese Unzulänglichkeiten lassen sich durch folgende Maßnahmen
beheben:
² Verwendung einer doppelten, vorzugsweise symmetrischen Versorgungsspannung §0 ;
² Einsatz von mehr als 1 Verstärkungsstufe.
Dann lässt sich die Schaltung so auslegen, dass bei verschwindender Eingangsspannung auch die Ausgangsspannung zu 0 wird:
 = 0 )  = 0

(14.194)

I.a. ist zusätzlich zu der entsprechenden Schaltungsberechnung ein Feinabgleich zum
Nullabgleich des sog. o¤set vorgesehen.
Eine häu g genutzte, weil ausgesprochen hilfreiche Variante eines Gleichspannungsverstärkers ist der symmetrische Di¤erenzverstärker gem. Abb. 48. Das Ein-
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Abb. 48
gangssignal ist jetzt die Spannung
 =  (1) ¡  (2)

(14.195)

und entsprechend ist das Ausgangssignal
 = (1 ) ¡ (2 )

(14.196)

Neu an dieser Schaltung ist der beiden Eingangstransistoren gemeinsame Emitterwiderstand  . Das in die Abb. zusätzlich eingezeichnete Potentiometer  entspricht
2 separaten Emitterwiderständen, die als individuelle Gegenkopplung wirken. Durch
sie wird die Schaltung unemp ndlicher gegenüber Exemplarschwankungen bei den
Kenndaten der Transistoren und gegenüber anderen Störeinüssen. Sie reduzieren
aber deutlich die Verstärkung der Schaltung für Differenzsignale (1) ¡ (2) . Zusätzlich lässt sich durch Abgleich des Potentiometers die Symmetrie der Schaltung
optimieren. Der gemeinsame Emitterwiderstand bewirkt, dass die Verstärkung eines
an beiden Eingängen mit gleicher Polarität auftretenden Signals deutlich kleiner ist
als die Verstärkung des Differenzsignals.
14.3.6 Die Spannungsversorgung (-)
Unter einer Spannungsversorgung (umgangssprachlich oft als Netzteil bezeichnet)
wollen wir allgemein diejenige Baugruppe verstehen, die die betrachtete elektronische
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Funktions-Baugruppe (oder das gesamte elektronische Gerät) mit elektrischer Energie versorgt. Diese Energie schöpft die Spannungsversorgung entweder aus dem elektrischen Wechselstromnetz der örtlichen Stromversorgung (aus der Steckdose) oder
aus der Batterie des (transportablen) Gerätes. Das elektronische Gerät benötigt
diese Energie i.a. in der Form einer (oder mehrerer) Gleichspannungsquelle(n)
vorgegebener Spannung und mit einem gewissen Maximalwert an entnehmbarem
Strom. Zur Gewährleistung einer optimalen Funktion des elektronischen Gerätes
muss diese Spannungsquelle i.a. einen ausreichend niedrigen Innenwiderstand
 =

=
=

(14.197)

besitzen und einen ausreichend hohen Regelfaktor
R=

»
»
=
=

(14.198)

In Sonderfällen wird (evtl. zusätzlich) eine (Konstant-)Stromquelle (s. Absatz S.
1827) benötigt. Als Spannungsversorgungen werden heute meist fertige Module eingesetzt, die als Eingangssignal die Netzspannung von 220 ¢  benötigen und an einem
Ausgang (oder an mehreren) die benötigte(n) Gleichspannung(en) zur Verfügung
stellen. Ich werde das Aufbauprinzip einer Spannungsversorgung dennoch hier skizzieren,
weil ich diese Kenntnis als einen Bestandteil der elektronischen Allgemeinbildung
ansehe.
Bei einem Anschluss an das örtliche Wechselstromnetz von i.a. 220V Netzspannung besteht die 1. Stufe einer Spannungsversorgung in einem Transformator (Abschnitt 6.4.3), der diese Spannung auf einen für die weitere Verarbeitung geeigneten
Wert umspannt (i.a. reduziert) und einer Gleichrichtung mit anschließender Siebung
etwa nach dem in der Abb. 49 angegebenen Konzept. Diese Schaltung erzeugt eine
Gleichspannung mit einem gewissen, von dem entnommenen Gleichstrom abhängigen
Restanteil an Wechselspannung der Hauptfrequenz 100 ¢ . Dessen peak-to-peakAmplitude lässt sich wie folgt abschätzen: Während der Zeitspannung, in der die
Spannung vor den beiden gerade aktiven Gleichrichterdioden niedriger ist als die
Spannung an dem sog. Ladekondensator 1 , muss der Strom vom Ladekondensator
geliefert werden. Bei sinnvoll dimensioniertem Ladekondensator ist diese Zeit von der
Größenordnung
10 ¢ 
¼
= 5 ¢ 
(14.199)
2
Während dieser Zeit reduziert sich die Spannung an dem Ladekondensator um den
Wert
 ¢ 5 ¢ 
 =
(14.200)
1
Der Ladekondensator muss so gewählt sein, dass auch bei dem maximal zulässigen
Strom  dieser Spannungsabfall noch deutlich kleiner ist als die für den nachfolgenden

1896

Elektronik - tägliches Werkzeug des Experimentalphysikers (-)

Abb. 49 Netzteil einer Niederspannungsversorgung
Teil der Spannungsversorgung erforderliche mittlere Eingangs-Gleichspannung h1 i.
In diesem Fall können wir den zeitlichen Verlauf der am Ladekondensator anliegenden
Spannung 1 = () wie folgt abschätzen:
p
1max ¼  e¤ ¢ 2
(14.201)
p
(14.202)
1min ¼  e¤ ¢ 2 ¡ 
Die Brummspannung  wird danach von dem 2 -Siebglied um den Faktor
1

q

(14.203)

1 +  2 ¢ ( ¢ 2 )2

reduziert.
Die nachgeschaltete elektronische Baugruppe zur Erzeugung einer stabilen,
von Schwankungen der Netzspannung (Gl. 14.197) und von der Amplitude des entnommenen Stroms (Gl. 14.198) weitgehend unabhängigen Gleichspannung hat die
Struktur eines Regelkreises. Wir werden daher den Aufbau und das Funktionsprinzip
dieser Baugruppe erst nach Behandlung der regelungstechnischen Grundlagen diskutieren, nämlich im Absatz S. 1929. Die Di¤erenz zwischen der Spannung am Ladekondensator und dem Sollwert der Ausgangs-Gleichspannung
1 () ¡ soll = Transistor

(14.204)
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muss von dem sog. Längstransistor der Spannungsregler-Baugruppe aufgenommen
werden (s. wieder Absatz S. 1929). Die Schaltung insgesamt muss so kon guriert
sein, dass dieser Wert auch im ungünstigsten Fall (aktuelle Netzspannung am unteren
Toleranzwert, entnommener Gleichstrom am maximal zulässigen Wert) nicht unter
(0)
die sog. Sättigungsspannung 
des Transistors sinkt. Andererseits muss die thermische Kühlung dieses Transistors so dimensioniert sein, dass sie in der Lage ist, die
maximal an ihm auftretende Verlustleistung abzuführen, ohne dass der Transistor
über seine zulässige Temperatur erhitzt wird. Die maximale Verlustleistung tritt i.a.
dann auf, wenn die aktuelle Netzspannung den oberen Toleranzwert angenommen hat
und gleichzeitig der maximal zulässige Gleichstrom entnommen wird. Ein präziser
Abgleich der Transformator-Ausgangsspannung ist i.a. eine entscheidende Maßnahme
zur Begrenzung dieser maximalen Längstransistor-Verlustleistung.
14.3.7 Elektronisches Rauschen (-)
Als Rauschen bezeichnet man denjenigen Anteil eines elektronischen Signals, der
dem eigentlichen, die Information tragenden Signal überlagert ist und dessen Energie spektral über einen relativ großen Frequenzbereich kontinuierlich verteilt ist. Die
Quellen für ein derartiges Rauschsignal sind (u.a.):
1. Die Signalquelle selbst, die in dem elektronischen Gerät weiter verarbeitet wird.
Bei einem Gerät des Rundfunk- oder Fernsehempfangs sind dies also Signalanteile, die zusammen mit dem Nutzsignal über die Antenne in das Gerät
eingeschleust werden.
2. Durch das Funktionsprinzip des jeweiligen elektronischen Elementes bedingte
Zusatzsignale wie das durch die Quantisierung der elektrischen Ladung bedingte
Quantenrauschen, das in der Elektronik oft auch als Schrotrauschen (engl. shot
noise) bezeichnet wird. Im Falle von Photoempfängern (s. Abschnitt 11.9) ist
dem Messsignal das durch die Quantisierung der elektromagnetischen Strahlung
bedingte optische Quantenrauschen überlagert.
3. Das sog. Widerstandsrauschen.
Wir werden uns im Folgenden ausschließlich mit diesem thermodynamisch bedingten Widerstandsrauschen befassen. Es tritt in allen elektronischen Baugruppen
auf und ist oft diejenige Größe, die die Emp ndlichkeit eines elektronischen Messsystems nach unten begrenzt. Ursache für dieses Phänomen ist die thermische Kopplung
des elektronischen Stromsystems an das Wärme-Reservoir, das seine Temperatur bestimmt.
(XXX: Der diesen Mechanismus thermodynamisch begründende Text ist noch
nicht verfügbar.)
Durch diesen E¤ekt wird in dem elektronischen System eine spektrale Rauschleistung erzeugt von
 ()
= 4¢¢
(14.205)
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Dem entspricht eine an dem relevanten Eingangs-Widerstand anliegende spektrale
Spannungsdichte von
 h 2i
=4¢¢ ¢
(14.206)

Diese Beziehung wurde 1928 von dem amerikanischen Elektrotechniker Harry Nyquist
(* 1889 in Nilsby(Schweden); y 1976 in Harlingen/Texas(USA)) hergeleitet. Besitzt
also die betrachtete elektronische Baugruppe eine e¤ektive Bandbreite von ¢, so
entsteht an ihr - auf den Eingang bezogen - eine Rauschspannung von
p
 = 2 ¢  ¢  ¢  ¢ ¢
(14.207)
Will man also die von der Eingangsstufe eines Signalverstärkers erzeugte Rauschspannung minimieren, muss man die Stufe so konzipieren, dass der Eingangswiderstand
der Stufe möglichst niedrig wird. Andererseits muss man aber auch einen möglichst
großen Anteil der von dem Signaldetektor bereitgestellten Leistung in die Baugruppe
einkoppeln, also den Eingangs-Widerstand der Baugruppe gleich dem Ausgangswiderstand des Detektors wählen. Schließlich sollte man die Übertragungs-Bandbreite der
Baugruppe so klein wählen wie von der Anwendung her gerade noch zulässig ist.
Darüber hinaus hilft dann nur noch eine Kühlung dieser Baugruppe. In manchen
Fällen gibt es auch die Möglichkeit, zwischen den primären Signaldetektor und die
elektronische Baugruppe ein Verstärkungselement zwischenzuschalten, dessen Funktionsweise ohne eine Kopplung an ein thermisches, also mit Entropie verknüpftes
System auskommt. Die innere Verstärkung von Photomultipliern (PMT, s. Abschnitt 11.9.5) und von Avalanche-Photodioden (Abschnitt 11.9.6) sind Beispiele für
derartige Mechanismen. Dieses ist der Grund dafür, dass bei höchstemp ndlichen
Messaufgaben diese Elemente den konventionellen Photodioden überlegen sind, obwohl die primäre Quantenausbeute (erzeugte Elektronen / Lichtquant) bei den konventionellen Photodioden höhere Werte annimmt als bei einem PMT.

14.3.8 Analoge elektronische Ein- und Ausgabegeräte (-)
Unter einem elektronischen Eingabegerät verstehen wir eine Vorrichtung, die ein
nicht-elektrisches Signal, das elektronisch weiterverarbeitet werden soll, zu diesem
Zweck in ein elektronisches Signal umwandelt. Bei diesem nicht-elektrischen Signal
kann es sich z.B. um ein akustisches, optisches oder mechanisches (Position, Geschwindigkeit, Alarm etc.) Signal handeln. Der ganze Bereich der sog. Sensoren
gehört gem. dieser De nition zu den elektronischen Eingabegeräten, aber auch jede
Art von Bedienelementen oder - wie man heute sagt - von Bausteinen des human
maschine interfaces HMI.
Zu jedem Eingabegerät gibt es i.a. ein komplementäres elektronisches Ausgabegerät, das ein elektronisches Signal in das entsprechende nicht-elektrische Signal
wandelt und an die Außenwelt abgibt. Die Gesamtheit der Ein-und Ausgabegeräte
stellt dann den Informationstransfer zwischen dem elektronischen Gerät und der
Außenwelt her.
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Die von der Außenwelt empfangenen und die an diese Außenwelt abgegebenen
nicht-elektrischen Signale sind in der Mehrzahl der Fälle analoge Signale. Da wir uns
an dieser Stelle auf ebenfalls analoge elektronische Signale beschränken werden, steht
also die Frage der Analog/Digital-Wandlung bzw. deren Umkehrung an dieser Stelle
nicht zur Diskussion.
Das in diesem Abschnitt angeschnittene Gebiet ist derart umfangreich, dass
ich nur einige wenige, aus meiner Sicht typische Beispiele herausgreifen und stichwortartig behandeln kann und werde. Aus pragmatischen Gründen habe ich in diesem
Abschnitt auch den Absatz über die analoge Signalspeicherung aufgenommen, ein
zumindest aus historischer Sicht wichtiges Thema, das heute allerdings weitgehend
von den Speichertechniken für digitale Signale verdrängt worden ist.
Akustische Ein- und Ausgabegeräte (-)
Ein analoges akustisches Eingabegerät ist nichts anderes als ein Mikrophon. Hierfür existieren sehr unterschiedliche Funktionsprinzipien. Am bekanntesten sind die
sog. Kristallmikrophone und die (elektro-)dynamischen Mikrophone. Der Sensor,
der das akustische Signal in ein elektrisches wandelt, ist beim Kristallmikrophon eine
Membran aus einem piezo-elektrischen Material (s. Absatz XXX). Das dynamische
Mikrophon basiert auf der elektromagnetischen Induktion. Beide Prinzipien haben
ihre typischen Vor- und Nachteile. Ein Kristallmikrophon hat i.a. Schwierigkeiten
mit der Übertragung von tiefen Frequenzen, es kann jedoch ohne Schwierigkeiten ein
elektrisches Signal mit einem relativ hohen Spannungspegel erzeugen. Es ndet seine
Anwendung vorwiegend in preiswerten Anlagen insbesondere zur Sprachübertragung.
Ein dynamisches Mikrophon dagegen kann Signale, die einen weiten Frequenzbereich umfassen, weitgehend signalgetreu aufnehmen. Allerdings ist der typische Spannungspegel des von ihm erzeugten elektrischen Signals relativ niedrig, so dass i.a. ein
direkt auf das Mikrophon folgender Vorverstärker erforderlich ist.
Ein analoges akustisches Ausgabegerät bezeichnen wir i.a. als einen Lautsprecher.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Akustische Ein- und Ausgabegeräte ist
noch nicht verfügbar.)
Mechanische Bedienungselemente (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Bedienungselemente ist noch nicht verfügbar.)
Eingabe und Ausgabe von Bildinformationen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Eingabe und Ausgabe von Bildinformationen ist noch
nicht verfügbar.)
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Sensoren (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Sensoren ist noch nicht verfügbar.)
Analoge Signalspeicherung (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Analoge Signalspeicherung ist noch nicht verfügbar.
Er wird auch die nachfolgenden Texpassagen enthalten:)
In Deutschland hielt die magnetische Videobildaufzeichnung (im Jargon der
Fernsehstudios als MAZ bezeichnet) 1966 ihren Einzug in die Fernsehstudios mit
einem Testeinsatz durch den WDR Köln bei verschiedenen Veranstaltungen des Kölner Karnevals.

14.4

Analoge Signalübertragung (-)

In diesem Kapitel werden wir die typischen Problemstellungen (und deren technische
Lösungen) diskutieren, die bei der Übertragung eines analogen elektrischen Signals
auftreten, also z.B. bei der Übertragung eines Spannungsverlaufs  =  () von einem
Ort 1 an einen anderen Ort 2 . Diese Übertragung kann über ein Kabel erfolgen, das
i.a. mehrere Drähte aus einem elektrisch leitendem Material enthält, oder drahtlos
durch die Übertragung elektromagnetischer Strahlung. Im Zentrum unserer Diskussion wird die Frage nach der Codierung des analogen Signals () stehen. Dabei wird
sich zeigen, dass diese Diskussion für diese beiden gerade genannten Konzepte der
Signalübertragung weitgehend gemeinsam erfolgen kann.
14.4.1 Uncodierte analoge Signalübertragung (-)
Im einfachsten Fall wird das zu übertragene elektrische Signal überhaupt nicht codiert.
Liegt die primäre Information z.B. in Form einer elektrischen Spannung  = () vor,
so kann man diese Spannung über ein elektrisches Kabel übertragen, ohne es in irgend
einer Weise zu verändern. Ggls. wird man es vor der Übertragung konditionieren,
also z.B. auf das -fache analog verstärken. Diese Form der Signalübertragung ndet
insbesondere innerhalb von elektronischen Geräten statt oder innerhalb eines örtlich
eng benachbarten Verbunds von mehreren elektronischen Geräten. In manchen Fällen
wandelt man das Ausgangssignal  = () durch einen Spannungs/Stromwandler in
ein Signal  = () um, bevor es über ein Kabel übertragen wird. Vorteil dieser
Technik ist zum einen die Unemp ndlichkeit gegenüber evtl. zeitlich variierenden
Übergangs-Widerständen der in dem Kabelsystem vorhandenen Steckverbindungen.
Zum anderen lassen sich problemlos eine wechselnde Anzahl von Signalempfängern an
diese Signalschleife anschließen. Diese Technik wird insbesondere für die Signalübertragung innerhalb von Produktionsanlagen (also unter rauhen Betriebsbedingungen)
eingesetzt.
Nachteil der uncodierten Signalübertragung ist insbesondere der relativ hohe
technische Aufwand, da für jedes Signal  () eine separate Leitung benötigt wird.
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Diese Technik wird daher heute ausschließlich für die Überbrückung sehr kurzer Entfernungen eingesetzt.
Im Bereich der drahtlosen Signalübertragung ist eine uncodierte Übertragung
grundsätzlich ebenfalls möglich. So bestanden die ersten Experimente zur drahtlosen
Telegraphie, also der Übertragung von als Pulsfolgen codierten Texten, durch Marconi und andere in der Erzeugung von kurzen elektromagnetischen Impulsen bzw. Impulsfolgen. Sobald jedoch mehrere derartige Sender ortsnah und zeitgleich in Betrieb
sind, ist das Problem der gegenseitigen Beeinussung im Rahmen dieses einfachen
Konzeptes nicht mehr lösbar.
14.4.2 Das Konzept der Trägerfrequenz (-)
Um sich von der Einschränkung zu befreien, dass für jedes analoge Signal  () eine
separate Leitung benötigt wird, und um überhaupt die simultane drahtlose Übertragung einer größeren Anzahl unterschiedlicher Signale zu ermöglichen, muss eine
geeignete Codierung gefunden werden, die folgende Arbeitsweise ermöglicht: Eine
größere Zahl derart codierter Signale wird am Sendort zu einem gemeinsamen Signal
vereinigt und über eine gemeinsame Leitung oder als elektromagnetische Strahlung
gesendet. Am Empfangsort wird dieses Signal dann wieder in seine ursprünglichen
Bestandteile aufgetrennt. Für diese Vorgehensweise setzt man heute durchgängig das
Konzept der Codierung über eine Trägerfrequenz ein: Jedem Einzelsignal wird eine
eigene, von den übrigen Frequenzen ausreichend unterschiedliche Frequenz als sog.
Trägerfrequenz zugeordnet. In ihr wird dann das zu übertragende Signal  () in
einer Weise codiert, die eine spätere Umkehrung (nahezu) ohne Informationsverlust
ermöglicht. Am Empfangsort wird dann zunächst aus der Fülle der über die Antenne
eingefangenen Signale dasjenige mit der gewünschten Trägerfrequenz herausge ltert.
Danach wird hieraus durch den geeigneten Decodierungsprozess das originäre Signal
zurückgewonnen.
Die wichtigsten Codierungstechniken, die für das Trägerfrequenzprinzip bekannt
geworden sind, werden wir nun kennen lernen. Theoretische Grundlage für alle diese
Konzepte ist die Linearität der Grundgleichungen der Elektrodynamik. Durch sie ist
gesichert, dass bei der additiven Überlagerung mehrerer Signale ein Summensignal
entsteht, aus dem diese Ausgangssignale ohne Informationsverlust wieder separiert
werden können.
14.4.3 Codierungstechniken (-)
(XXX: Der Kopftext des Abschnitts Codierungstechniken ist noch nicht verfügbar.)
Amplitudenmodulation (-)
Die einfachste und auch historisch älteste Technik, ein elektronisches Nutzsignal, z.B.
eine Musikaufnahme in ein Trägerfrequenzsignal zu codieren, ist die Amplitudenmodulation. Hierzu wird das Trägerfrequenzsignal nicht mehr mit konstanter Amplitude
abgestrahlt, sondern mit einer sich im Takt des Nutzsignals verändernden Amplitude:
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Abb. 50 Das Prinzip der Amplitudenmodulation
(a) amplitudenmoduliertes Trägerfrenzsignal (b) Gleichrichtung des Empfangssignal (c)
Signal nach der Siebung
Die Hüllkurve des Trägerfrequenzsignals ist mit dem Nutzsignal identisch, s. hierzu
die Abb. 50 (a).
Die technische Umsetzung der Amplitudenmodulation ist eine Aufgabe, die
stark verwandt ist zur Amplitudenstabilisierung eines elektronischen Oszillators, s.
Abschnitt 14.5.1. Es bietet sich an, auch diese Aufgabe durch den Einsatz eines
steuerbaren Widerstands zu lösen. Da nun angestrebt wird, dass der Zusammenhang zwischen dem Steuersignal, jetzt also dem Nutzsignal  (), und dem Hub der
Amplitudenmodulation möglichst streng linear ist, wird man eher einen VDR verwenden als einen Photowiderstand. Dann muss an dieser Stufe das Trägerfrequenzsignal
deutlich kleiner sein als das Nutzsignal. Wenn wir dann die beiden Signale additiv mischen z.B. über 2 Transistorstufen mit einem VDR als gemeinsamen Kollektorwiderstand, erhalten wir im Ergebnis das gewünschte, durch  () amplitudenmodulierte
Trägerfrequenzsignal:
 () = 0 ¢  () ¢ cos(  ¢ )

(14.208)
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Mathematisch betrachtet besteht die Amplitudenmodulation darin, die beiden Signale
 () und  () mit einander zu multiplizieren. Diese Operation ist, wie wir noch
des öfteren diskutieren werden (s. z.B. Absatz S. 1915), elektronisch nicht leicht zu
realisieren. Eine Realisierungs-Möglichkeit besteht in dem Weg über ein Bauelement
mit nicht-linearer Kennlinie. Wir nehmen der Einfachheit halber eine quadratische
Kennlinie an,
 = ¤ ¢  2
(14.209)
Wenn wir nun diesem Bauelement eine Addierstufe vorschalten, bei der also das
Ausgangssignal gleich der Summe der Eingangsspannungen ist,
 = 1 + 2

(14.210)

so erhalten wir insgesamt
¡
¢
 =  ¤ ¢ (1 + 2 )2 =  ¤ ¢ 12 + 22 + 2 ¢ 1 ¢ 2

(14.211)

Wenn es also gelingt, die beiden Terme  ¤ ¢ 12 und  ¤ ¢ 22 aus dem Gesamtsignal zu
entfernen, ist uns die Operation der Multiplikation gelungen. Wegen der Bedingung
  À  

(14.212)

gelingt dies immer durch eine geeignete Frequenz lterung.
Die technische Umsetzung der Demodulation bei dieser Codierungstechnik
besteht in einer Gleichrichtung des Signals und einer anschließenden Glättung der
hochfrequenten Signalanteile, s. Abb. 50 (b) und (c). In dem in der Abb. 50 wiedergegebenen Beispiel gelingt dieses Vorgehen nur teilweise, da ich als Verhältnis von
Trägerfrequenz zur Modulationsfrequenz aus Gründen der visuellen Erkennbarkeit
nur der Wert 10 : 1 gewählt habe. Dann aber lässt sich keine Integrationszeit für die
Siebung nden, die den Anteil der Trägerfrequenz ausreichend aussiebt, das Informationssignal aber noch nicht signi kant schwächt. In der realen Anwendung dieses
Konzeptes beträgt das Frequenzverhältnis jedoch bereits im Falle der Langwellenübertragung (s. Abschnitt 14.8.2) z.B. 300¢
= 100 : 1.
1¢
Wichtigster Nachteil dieser Codierungstechnik ist die Emp ndlichkeit gegen
Störsignale, die entlang des Übertragungsweges auf das abgestrahlte Signal übertragen werden. Denn jede Amplitudenschwankung dieses Signals, was auch immer dessen
Ursache ist, wird ebenfalls als Nutzsignal interpretiert. Der Übertragungsqualität des
Nutzsignals sind bei dieser Technik daher enge Grenzen gesetzt. Ein weiterer, bei einigen Anwendungen essentieller Nachteil besteht darin, dass ein großer Anteil der für
die Signal-Abstrahlung erforderlichen elektrischen Energie für den nicht modulierten
Anteil des Trägerfrequenzsignals aufgewendet werden muss, für den Anteil also, in
dem gar keine Information über das eigentlich zu übertragende Nutzsignal steckt.
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Frequenzmodulation (-)
Bei dieser Codierungstechnik wird nicht die Amplitude, sondern die Frequenz des
Trägerfrequenzsignals im Takt des Nutzsignals moduliert, während die Amplitude
des Gesamtsignals unmoduliert bleibt, s. Abb. 51. Jetzt besteht ein grundlegender

Abb. 51 Mit dem Nutzsignal (rot) frequenzmoduliertes Sendesignal (blau)
Unterschied zwischen dem Nutzsignal und den Störsignalen, die entlang des Übertragungsweges auf das abgestrahlte Signal übertragen werden. Denn Letztere äußern
sich in 1. Näherung ausschließlich als Amplitudenmodulationen. Sobald man also im
Empfangsgerät die im Eingangssignal vorhandenen Amplitudenschwankungen durch
geeignete elektronische Maßnahmen ausgleicht und erst danach die Abtrennung des
frequenzmodulierten Signals vornimmt, hat man den Einuss der Störsignale auf das
im Empfänger wieder hergestellte Nutzsignal in 1. Näherung vollständig eliminiert.
Ein weiterer Vorteil der Frequenzmodulation gegenüber der Amplitudenmodulation
ist die bei vergleichbarem technischen Aufwand erreichbare wesentlich höhere Signaldynamik. Der Übergang zur Frequenzmodulation bei der Signalübertragung z.B.
von Rundfunksendungen war daher mit einem deutlichen Sprung in der Übertragungsqualität verknüpft.
Die technische Umsetzung der Frequenzmodulation gelingt heute am einfachsten mit Hilfe einer Kapazitätsdiode (s. Absatz S. 1854). Dieses Bauelement stellt
einen Kondensator dar, dessen Kapazitätswert durch den Wert der an ihn angelegten
Spannung um mehr als den Faktor 10 verändert werden kann. Eine technische Umsetzung der Signalcodierung durch Frequenzmodulation gelingt z.B. mit der in der Abb.
52 wiedergegebenen elektronischen Schaltung: Der Trägerfrequenz-Oszillator besteht
aus dem Transistor in Basis-Schaltung (für die hohen Frequenzen liegt die Basis des
Transistors auf Erdpotenzial) und dem frequenz-bestimmenden Parallel-Schwingkreis
mit den Werten
 = 10 ¢  ;  = 50 ¢ 
1
1
) =
¢p
= 225 ¢ 
2¢
¢

(14.213)
(14.214)

Analoge Signalübertragung (-)

1905

Abb. 52
Die phasengleiche Mitkopplung des Ausgangssignals auf den Emitter des Transistors erfolgt über den Spannungsteiler (50 ¢ 1 ¢  ) und den Einkoppelwiederstand 2 2 ¢ . Die übrigen Schaltelemente dienen zur Einstellung des Gleichspannungszustands der Schaltung. Die Kapazitätsdiode liegt für hohe Frequenzen (der
Größenordnung 10 ¢  ) parallel zu dem Schwingkreis. Sie wird über eine zusätzliche externe Spannungsquelle auf mehrere 10¢ vorgespannt. Dieser Gleichspannung
wird über den als NF bezeichneten Eingang das Nutzsignal  () additiv überlagert.
Hierdurch ändert sich die für den Trägerfrequenz-Oszillator relevante Kapazität der
Diode synchron mit dem Signal  () und damit in gleicher Weise die Frequenz des
Oszillators. In der Mitte des annähernd linearen Aussteuerungsbereichs  =  ()
der Kapazitätsdiode, d.h. bei 20¢ beträgt die Schwingungsfrequenz dieser Schaltung
etwa 120 ¢ .
Zur technischen Realisierung der Demodulation eines FM-Signals gibt es
sehr unterschiedliche Konzepte. In der Pionierzeit der Rundfunk-Elektronik war der
sog. Ratiodetektor weit verbreitet, eine ausgesprochene Kunstschaltung. Darunter
vestehe ich eine elektronische Schaltung, die eine komplexe Aufgabenstellung mit
überraschend wenig Bauelementen (insbesondere mit wenig aktiven Elementen) verwirklicht (s. hierzu auch Abschnitt 14.10.1).

Mit dem Preisverfall der Transistoren und integrierten Halbleiter-Schaltkreise
haben sich heute Schaltungen durchgesetzt, die eine Vielzahl aktiver Bauelemente enthalten, aber ein einfacher durchschaubares und insbesondere technisch zuverlässigeres
Funktionsprinzip umsetzen. Weit verbreitet ist ein auf der Phasendiskriminierung
basierendes Prinzip, das wir im Absatz S. 1930 behandeln werden.
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Phasenmodulation (-)
Wir diskutieren nun das Codierungskonzept, das die Phase  des empfangenen
Trägerfrequenzsignals als die Information über den aktuellen Wert des Nutzsignals
interpretiert. Damit dies möglich ist, muss sowohl in der Sende-Einheit als auch im
Empfänger ein periodisches Referenzsignal  existieren, dessen Frequenz  mit
der Trägerfrequenz  exakt übereinstimmt. Überdies müssen diese beiden Referenzsignale phasenstarr mit einander gekoppelt sein. Der Einfachheit halber fordern wir,
dass sie in ihrer Phase übereinstimmen:
()

()

()

()

 () = 0 ¢ sin(  ¢  + 0 ) =  ¢  () =  ¢ 0 ¢ sin(  ¢  + 0 ) (14.215)
Das abgestrahlte Trägerfrequenzsignal () () ist dann gegenüber dem Referenzsignal
um eine zeitabhängige Phasendi¤erenz ¢ verschoben,
()

()

 () = 0 ¢ sin(  ¢  + 0 + ¢())

(14.216)

In dieser Funktion ¢() ist das Nutzsignal  () codiert, z.B. gem. der Beziehung
 () = 0 ¢

¢())


(14.217)

Die zeitliche Auösung, mit der die Codierung und Decodierung erfolgen kann, also
die obere Grenzfrequenz max , die bei dieser Codierungstechnik noch übertragen
werden kann, ergibt sich aus der geforderten Genauigkeit 0 und der benutzten
Trägerfrequenz  . Es gilt

(14.218)
Wir berechnen an dieser Stelle die aus der Gl. 14.216 folgende momentane Kreisfrequenz  ¤ () :
 ¤ () =



¢()
=
(  ¢  + 0 + ¢()) =   +




(14.219)

Sobald also die beiden Summanden in dieser Gl. von derselben Größenordnung sind,
ist die reale Kreisfrequenz nicht mehr konstant, sondern ändert sich signi kant infolge
der Phasenmodulation ¢()
. M.a.W. mit zunehmendem Wert von ¢()
geht die


Phasenmodulation stetig in eine Frequenzmodulation über.
Die in der Gl. 14.215 geforderte phasenstarre Kopplung der beiden Referenzsignale in Sender und Empfänger stellt für die technische Umsetzung ein ernstes
Problem dar. In vielen Fällen hilft man sich damit, dass man nur Nutzsignale  ()
zulässt, die keinen Gleichspannungsanteil enthalten. D.h. man fordert, dass
Z
 () ¢  ¿ 0
(14.220)
 À( )¡1
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Dann kann man den Phasenabgleich im Empfänger über einen Regelkreis ausführen,
der dafür sorgt, dass diese Bedingung auch für das wieder hergestellte Nutzsignal im
Empfänger gilt.
(XXX: Der die technische Realisierung dieser Codierungstechnik beschreibende
Text ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Phasenmodulation ist noch nicht verfügbar.)
Die Quadratur/Amplitudenmodulation (-)
Wir behandeln nun ein Codierungskonzept, mit dem auf ein einzelnes Trägerfrequenzsignal nicht nur 1 Nutzsignal aufcodiert wird sondern 2. Zu diesem Zweck erzeugen
wir 2 Trägerfrequenzsignale, die mit einander streng phasenkorreliert sind und um 2
gegen einander verschoben. Wenn wir das 1. Signal in der Form
(1)

 = 0 ¢ cos ( ¢ )
darstellen, erhält demnach das 2. Signal die Form
³
´
(2) = 0 ¢ cos  ¢  +
2

(14.221)

(14.222)

¡ ¢
Wie wir wissen, sind diese beiden Funktionen im Raum der 2¢
-periodischen Funk
tionen linear unabhängig. Wir können sie also addieren und danach wieder in diese
beiden Terme 14.221 und 14.222 zerlegen. Damit diese Zerlegung eindeutig de niert
ist, muss der Nullpunkt der Phase  dieser harmonischen Funktionen wohl de niert
sein. Hierzu benötigen wir wieder am Ort der Demodulation ein zum Trägerfrequenzsignal synchrones, phasenstarr mit ihm verknüpftes Referenzsignal  ().
Diese Eigenschaft, eindeutig in die Ausgangsterme zerlegbar zu sein, bleibt
auch erhalten, wenn wir jedes dieser Signale für sich genommen mit einer Funktion
(1) () bzw. (2) () amplitudenmodulieren. Beide Nutzsignale (1)() und (2)()
lassen sich im Anschluss an eine analoge Signalübertragung des Trägerfrequenzsignals
durch eine geeignete Demodulationstechnik wiedergewinnen. Dieses Codierungsverfahren wird heute allgemein als Quadratur/Amplitudenmodulation (QAM) bezeichnet, eine aus meiner Sicht zumindest didaktisch nicht besonders gelungene Begri¤sbildung. Diese Codierungstechnik bietet sich insbesondere für die Übertragung von
2-dimensionalen zeitabhängigen Größen an, z.B. einer komplexwertigen Größe. Das
Signal, das ein Schwarz/Weiß-Bildsignal zu einem Farbbildsignal vervollständigt, z.B.
in der Codierung (Farbsättigung ; Farbton ) (s. Abschnitt 11.14.3) ist ein wohlbekanntes Beispiel, bei dem die QAM-Codierung häu g eingesetzt wird, s. Abschnitt
14.8.3.
Wir wenden uns nun der technischen Umsetzung der Demodulation zu.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Quadratur/Amplitudenmodulation
ist noch nicht verfügbar.)
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(XXX: Der weitere Text des Kapitels Analoge Signalübertragung ist noch nicht
verfügbar.)
14.5

Rückgekoppelte elektronische Systeme (*)

Die Besonderheiten eines rückgekoppelten Systems haben wir bereits mehrfach diskutiert, in seiner allgemeinen Struktur im Abschnitt 2.6.2. Als konkrete Beispiele
haben wir insbesondere einige thermodynamische rückgekoppelte Systeme behandelt.
Dies waren zunächst die verschiedenen Phasen eines physikalischen Systems und die
Übergänge von einer Phase in eine andere (Abschnitt 8.1.15), das den Wärmeaustausch auf der Erde bewirkende System von Luft- und Meeresströmungen (Absätze
S. 985 bzw. S. 995)(XXX: weiteres Beispiel). Eine ganze Reihe von technischen
Systemen, rein elektronische oder kombinierte elektronische und nicht-elektronische
Systeme, sind ebenfalls rückgekoppelte Systeme. Sie zeigen daher ebenfalls die für
rückgekoppelte Systeme typischen Verhaltensweisen, wie z.B. die Möglichkeit des
Phasenübergangs und das Auftreten kritischer Fluktuationen bei einer Annäherung
an eine Phasengrenze. Da diese Systeme technisch konstruiert sind, bleiben ihre
Gesetzmäßigkeiten in jedem Fall durchschaubar. Sobald sie also dieselben Verhaltensweisen zeigen, die auch bei den oben zitierten sehr komplexen realen Systemen
auftreten, lassen sich diese technischen Systeme auch als Modellsysteme einsetzen,
die helfen können, die erstgenannten Systemen besser zu verstehen. Ich werde auf
diesen Aspekt noch zurück kommen.
Primär um so konkret wie nur möglich werden zu können, werde ich in diesem
Kapitel nur Systeme behandeln, deren Realisierung durch ausschließlich elektronische Baugruppen bewerkstelligt wurde.
14.5.1 Der Oszillator (*)
Als Oszillator bezeichnet man eine elektronische Schaltung, die an ihrem Ausgang
ein im Idealfall exakt periodisches Signal erzeugt,
9  mit:  ( +  ¢  ) =  () ; 8   = 1 2 ...

(14.223)

s. auch die im Abschnitt 3.2.3 geführte Diskussion über periodische mechanische
Bewegungen sowie den Absatz Der harmonische Oszillator ab S. 319. Wir wollen an
dieser Stelle die Diskussion auf harmonische Oszillatoren beschränken, für die also
gilt:
 () = 0 ¢ sin( 0 ¢  + )
(14.224)
0 ist die zeitunabhängige (!) Amplitude des Oszillators,  0 seine ebenfalls zeitunabhängige Frequenz. Alle bisher bekannt gewordenen technischen Lösungen für eine
elektronische Schaltung mit dieser Eigenschaft bestehen aus einem rückgekoppelten
System, einer Schaltung also, bei der das aktive Signal, von einem Punkt innerhalb
der Schaltung aus betrachtet, solange durch diese Schaltung hindurch geführt wird,
bis es schließlich wieder an diesem Ausgangspunkt der Betrachtung angelangt ist (s.
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auch die bereits im Abschnitt 2.6.2 geführte Diskussion). Zumindest vordergründig
anschaulich macht man sich leicht klar, dass ein derartiger die Gl. 14.224 erfüllender
Zustand nur möglich ist, wenn - für diese Werte von Amplitude 0 und Frequenz 0
- die für diesen gesamten Signalkreislauf gerechnete Verstärkung die Bedingung
(14.225)

¡=1

erfüllt, und zwar nach Betrag und Phase! Wenn wir nämlich in einem Gedankenexperiment das stationäre periodische Signal gem. Gl. 14.224 in einzelne Wellenpakete
aufteilen, die sich nahtlos an einander reihen, dann aber unabhängig von einander
ihren Weg durch den geschlossenen Signalkreislauf nehmen, dann erreicht ein derartiges Wellenpaket seinen Ausgangspunkt genau dann in nach Amplitude und Phase
unverändertem Zustand, wenn die Bedingung 14.225 erfüllt ist. Nur dann aber kann
es sich in den gesamten Schwingungszug ohne Störung wieder einreihen. Nyquist
leitete als erster diese Beziehung 1932 her ([9]).
Die Gl. 14.225 ist aber nur eine notwendige Bedingung, die für eine korrekte
Funktion der Schaltung keinesfalls bereits hinreichend ist. Denn wir verlangen ja,
dass die Schaltung die momentan vorhandenen Werte von Amplitude und Frequenz
zeitlich konstant hält! Wenn sich also die Amplitude durch eine Störung etwas erhöht, muss die Schaltung diese von selbst wieder auf den Sollwert 0 zurück führen. Es
ist also erforderlich, dass die Verstärkung ¡ in bestimmter Weise von der Signal-Amplitude abhängt. Damit aber durch die dann einsetzenden Regelungsvorgänge nicht
die Harmonizität des Signals  () gestört wird, zumindest nicht mehr als unbedingt
nötig, darf als die Verstärkung ¡ steuernde Größe nicht die aktuelle Amplitude
0 () =

Z

(¤ ) ¢ ¤

(14.226)

¤ =¡ 2¢


fungieren, sondern eine über eine genügend lange Zeit  gemittelte Größe
0( ) ()

=

Z

¤ =¡

 (¤) ¢ ¤ ;  À

2¢


(14.227)

( )

0 () ist der gleitende Mittelwert des aktuellen Signals, jeweils gemittelt über die
Zeit  . Hinreichend für die Amplitudenstabilität des Oszillatorsignals ist o¤enbar die
Bedingung
Ã
!
 j¡j (0( )  )
0
(14.228)
0( )
0  0
Eine analoge Betrachtung gilt für die Bedingung der Frequenzstabilität. Wenn die
aktuelle Frequenz () sich durch eine Störung bedingt etwas erhöht hat, muss die
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Schaltung die Frequenz von selbst wieder erniedrigen. Es muss also die Phasenverschiebung  der Verstärkung ¡ in bestimmter Weise von der Frequenz abhängen,
( )

(0  )
0


(14.229)

Dass für die Bestimmung dieses Ausdrucks eine Mittelung über eine Zeitkonstante 
erforderlich ist, muss nicht extra betont werden, da ja die Frequenz , und damit auch
die Phasendi¤erenz zwischen 2 Signalen derselben Frequenz, nur für den eingeschwungenen Zustand, also für Zeiten  À 2¢
wohl de niert sind.

Da jede ausschließlich aus passiven Bauelementen bestehende Schaltung immer
eine (Leistungs-)Verstärkung j¡j  1 besitzt, benötigen wir zum Aufbau eines Oszillators zumindest 1 aktives Bauelement. Die historisch erste funktionsfähige Oszillatorschaltung war der von dem Funktechniker Alexander Meissner (* 1883 in Wien;
y 1958 in Berlin) 1913 erfundene Meissner-Oszillator, s. Abb. 53. Anstelle der auch

Abb. 53 Prinzipskizze eines Meissner-Oszillators
von Meissner verwendeten Triode hätte ich auch einen Transistor als Verstärkungselement einzeichnen können. Der Kathodenwiderstand  dient zur Arbeitspunkteinstellung, seine Gegenkopplungswirkung wird für das Wechselspannungssignal durch
 aufgehoben. Wir werden nun diskutieren, auf welche Weise diese Schaltung die
Gl. 14.225, 14.228 und 14.229 erfüllt.
Eine Röhren-Verstärkerstufe in Kathoden-Basisschaltung (und genauso eine
Transistorstufe in Emitterbasisschaltung) erzeugt zwischen Ausgang und Eingang
eine Phasendi¤erenz von . Um also die Gl. 14.225 zu erfüllen, wird eine weitere Phasenverschiebung von ebenfalls  benötigt. In der Meissner-Schaltung erfolgt
dies einfach durch entsprechende Polung der Sekundärwicklung des ÜbertragungsTransformators. Der Schwingkreis selbst erzeugt im Resonanzfall die Phasenverschiebung 0. Damit ist also die Bedingung  = 0 für  =  0 erfüllt. Die Bedingung j¡j = 1 muss durch geeignete Dimensionierung (dieses ist insbesondere über das
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Übertragungsverhältnis des Transformators immer möglich) und durch einen entsprechend präzisen Feinabgleich der Schaltung erfüllt werden. Als eine Möglichkeit für
einen derartigen Feinabgleich ist in die Abb. 53 das als Spannungsteiler geschaltete
Potentiometer  eingezeichnet. Die Bedingung 14.229 wird durch den Schwingkreis
erfüllt. Wodurch die Bedingung 14.228 erfüllt wird, ist dagegen weitaus weniger augenfällig. Denn es sind nicht die primären idealisierten Eigenschaften der beteiligten
Bauelemente, die hier zum Tragen kommen, sondern gerade die Abweichungen von
diesem Verhalten. Zum einen sind es die Verluste des Schwingkreises, insbesondere
die Hysterese-Verluste im Magnetkern der Spule (sofern denn ein solcher vorhanden
ist), die einen amplitudenabhängigen Beitrag zu den Gesamtverlusten leisten. Zum
anderen ist die (Kleinsignal-)Verstärkung der Verstärkerstufe amplitudenabhängig,
zumindest wenn die Amplitude sich der Aussteuerungsgrenze nähert. Stellt man also
die gesamte Schaltung so ein, dass bei allen genügend kleinen Signalen die Bedingung
j¡( ¿ stat )j & 1

(14.230)

erfüllt ist, dann schwingt die Schaltung sicher an, die Verstärkung erreicht aber bei
einer gewissen Amplitude stat den Betrag 1 und somit ihren stationären Zustand, da
jetzt auch die Bedingung 14.228 erfüllt ist. Nachteil dieses Konzeptes ist nicht nur,
dass die Verstärkung der Schaltung relativ präzise abgeglichen werden muss, und
dass ein Austausch des aktiven Elementes i.a. einen erneuten Abgleich erfordert. Im
stationären Zustand ist das aktive Element zwangsläu g bereits deutlich über seinen
linearen Bereich hinaus ausgesteuert, so dass das Signal des Oszillators nicht mehr
ideal sinusförmig ist: Der Oszillator hat also bereits einen signi kanten Klirrfaktor
(s. Abschnitt 4.2.6). Um dieses Verhalten zu verbessern, muss man ein Schaltungselement ergänzen, das die Bedingung 14.228 auf eine Weise erfüllt, die den Klirrfaktor
nicht ungünstig beeinusst. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn dieses Schaltungselement die Verstärkung ¡ nicht in Abhängigkeit des Momentanwertes  () ändert,
sondern als Funktion des über eine Zeit  À 2¢
gemittelten Wertes entsprechend

der bereits im Anfang dieses Abschnitts getro¤enen De nition 14.227. Eine derartige Möglichkeit bietet ein temperaturabhängiger Widerstand, z.B. ein aus einem
geeigneten Halbleitermaterial (z.B.  2 3 ,  4 , 2 4 ) gefertigter Widerstand mit stark negativem Temperaturkoe¢zienten. Derartige Bauelemente werden
heute meist als NTC s bezeichnet. Er wird dann so geschaltet, dass er einerseits
durch die Signalamplitude signi kant erwärmt wird, und andererseits z.B. in Form
einer Spannungsteilerschaltung die Verstärkung ¡ signi kant beeinusst und auf diese
Weise die Bedingung erfüllt. Bei entsprechender Auslegung ist dieser Einuss überdies
derart dominant, dass nun die Verstärkung des übrigen Teils der Signalkette in gewissen Grenzen verändert werden kann, ohne dass der Oszillator den Zustand der stationären Schwingung verlässt. M.a.W. ein Feinabgleich der Schaltung ist nicht mehr
erforderlich.
Der Leser wird die Erfahrung machen, dass viele technische Realisierungen
einer elektronischen Oszillatorschaltung keine Baugruppe enthalten, die die Bedin-
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gung 14.228 explizite sicherstellt. Nach meiner Einschätzung müssen alle diese Schaltungen als sog. Kunstschaltungen eingestuft werden mit allen ihren typischen Nachteilen, s. hierzu Abschnitt 14.10.1. Der um eine verlässliche Funktion seiner Elektronik bemühte Industrie- oder Forschungs-Elektroniker sollte daher von solchen Schaltungen nach Möglichkeit Abstand nehemen.
Um den Klirrfaktor des Oszillators weiter zu reduzieren, kann man nun auch
die 2. Quelle von Nichtlinearitäten, nämlich die mit einem Eisenkern versehene Spule
entfernen und als frequenzbestimmendes Glied einen ausschließlich aus Widerständen und Kondensatoren bestehenden Vierpol verwenden, z.B. die bereits aus dem
Absatz S. 14.3.3 bekannte Wien-Brücke. Diese hat bei ihrer Resonanzfrequenz die
Phasenverschiebung 0, so dass in jedem Fall die Verstärkungseinheit aus einer geraden
Anzahl von Stufen bestehen muss. Man kann sich aber auch für eine 3-stu ge Kette
von RC-Gliedern entscheiden, die bei der gewünschten Frequenz  jede für sich eine
Phasenverschiebung von 3 erzeugen, insgesamt also eine Phasenverschiebung von .
Dann wird eine Verstärkungseinheit aus einer ungeraden Anzahl von Stufen benögt.
I.a. genügt dann ein 1-stu ger Verstärker.
Die Abb. 54 zeigt ein derartiges Schaltungsbeispiel eines sog. RC-Oszillators.
Die bei dieser Schaltung für eine saubere Sinusschwingung unverzichtbare Ampli-

Abb. 54 Prinzipskizze eines RC-Oszillators
tuden-Regelung (s.o.) ist in dieser Abb. noch nicht eingezeichnet. Sie kann z.B. aus
einer Baugruppe gem. Abb. 14 bestehen.
14.5.2 Der Operationsverstärker (*)
Der Operationsverstärker ist eine sehr universell einsetzbare und auch extrem häu g
benutzte Baugruppe der modernen analogen Elektronik. Er steht heute als IC in einer
breiten Palette von Spezi kationen zur Verfügung und kostet oft kaum mehr als ein
Transistor. Die Palette seiner Anwendungsmöglichkeiten reicht von der Strom- und
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Spannungsverstärkung über Oszillatorschaltungen bis zur analogen Rechentechnik,
insbesondere zur Addition, Integration und Di¤erenziation analoger Signale.
Funktionsprinzip (*)
Für die Konzipierung nahezu aller elektronischen Schaltungen, die auf Operationsverstärkern
basieren, genügt es, den idealisierten Operationsverstärker zu betrachten, nämlich

Abb. 55 Schaltungsprinzip eines Operationsverstärkers
einen elektronischen Dreipol (Abb. 55) mit den Eigenschaften
 = ¡ ¢ 
 ¼ 0

 À1

(14.231)
(14.232)

Der idealisierte Operationsverstärker ist also ein (analoger) Inverter (s. Abschnitt
14.3.5) mit einer sehr hohen Spannungsverstärkung und einem sehr hohen Eingangswiderstand. Solange sichergestellt ist, dass der Verstärker sich in seinem zulässigen
Arbeitsbereich be ndet, solange also insbesondere
j j  max

(14.233)

gilt daher zusätzlich zur Gl. 14.232 auch die Beziehung
 ¼ 0

(14.234)

In vielen Fällen besitzt der Operationsverstärker neben dem bisher betrachteten invertierenden Eingang auch noch einen nicht invertierenden Eingang (Abb. 56). Die
der Gl. 14.231 entsprechende Beziehung lautet nun
 = ¡ ¢ ((¡) ¡ (+) )

 À1

(14.235)

und die Gl. 14.232 wird zu
(¡) ¼ 0
(+) ¼ 0

(14.236)
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Abb. 56 Schaltungsprinzip eines Operationsverstärkers mit einem invertierenden und
einem nicht invertierenden Eingang

Operationsverstärker werden praktisch niemals in ihrem originalen Aufbau, also offen benutzt, sondern immer in einer Schaltung, bei der der Ausgang über einen
Zweipol mit dem invertierenden Eingang verbunden ist, s. wieder Abb. 56. Durch
diese Maßnahme wird das Verhalten der Gesamtschaltung überwiegend durch diese
Rückkopplung vorgegeben, während, wie wir noch sehen werden , die individuellen
Eigenschaften des Operationsverstärkers weitgehend bedeutungslos geworden sind.
Relevant ist z.B. nicht mehr der genaue Wert der Spannungsverstärkung, sondern
nur noch, dass diese einen gewissen Mindestwert mit Sicherheit überschreitet. Damit
aber diese Rückkopplung, die wegen der invertierenden Eigenschaft des Operationsverstärkers zunächst eine Gegenkopplung ist, nicht ab einer gewissen Grenzfrequenz zu einer Mitkopplung wird, müssen ganz spezi sche Bedingungen an den Frequenzgang der Spannungsverstärkung gestellt werden. Wie bei allen elektronischen
Verstärkungsbaugruppen ist ab einer gewissen Grenzfrequenz eine monoton mit der
Frequenz anwachsende Phasenverzögerung zwischen der Ausgangs- und der Eingangsspannung unvermeidbar (s. Abschnitt 14.3.5) . Für die Gesamtschaltung des Operationsverstärkers muss nun gewährleistet sein, dass die Phasenverschiebung von 2 ¢ 
erst erreicht wird, wenn der Absolutwert der Gesamtverstärkung der Schaltung unter
1 abgesunken ist. Nur dann gibt es keine Frequenz, bei der die Resonanzbedingung
für einen Oszillator (Gl. 14.225) nach Betrag und Phase gleichzeitig erfüllt ist. Anderenfalls fängt die Schaltung an, (i.a. unkontrolliert) zu schwingen. Wegen dieser
besonderen Anforderung an den Frequenzgang ist ein Operationsverstärker eher für
den Bereich moderater Frequenzen geeignet, während er bei Anwendungen im ausgesprochenen Hoch- und Höchstfrequenzbereich deutlich oberhalb von 10 MHz eher
selten anzutre¤en ist.
Mit Hilfe der Gl. 14.232 und 14.234 bzw. 14.235 und 14.236 lassen sich
bereits eine Vielzahl von einfachen Operationsverstärkerschaltungen verstehen und
berechnen, wie der nachfolgende Absatz zeigen wird.
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Anwendungsbeispiele (*)
Die einfachste Anwendung eines Operationsverstärkers ist der Spannungsverstärker
(Abb. 57), bei dem die Eingangsspannung über einen reellen Widerstand  auf den

Abb. 57 Schaltungsprinzip eines als Spannungsverstärker geschalteten Operationsverstärkers
invertierenden Eingang gegeben wird und der Ausgang über einen ebenfalls reellen
Widerstand  mit dem invertierenden Eingang verbunden ist. Die Gl. 14.232 lautet
dann




+
=0)¡
=
(14.237)
 


Die Spannungsverstärkung einer derartigen Schaltung ist also ausschließlich durch
den Wert zweier Widerstände bestimmt, so dass die individuellen Eigenschaften des
Operationsverstärkers, z.B. durch Temperaturänderungen bedingte Schwankungen
der Verstärkung, weitgehend ohne Einuss bleiben. Ersetzt man den Widerstand 
durch eine Zweipol mit logarithmischer Kennlinie,
 = 0 ¢ log


0

(14.238)

so wird die Schaltung zu einem logarithmischen Verstärker,
 = (0) ¢ log


(0)

(14.239)

Eine naheliegende Erweiterung des Spannungsverstärkers nach Abb. 57 ist der Verstärker mit programmierbarer, z.B. dekadisch abgestufter Verstärkung gem. Abb.
58.Die in dieser Skizze gezeichneten Kontakte sind i.a. Analogschalter, die von einer
Digitallogik her geschaltet werden. Derartige programmierbare Verstärker sind heute
als funktionsfähige Module kommerziell verfügbar.
Entfernt man in der Schaltung gem. Abb. 57 den Widerstand  , so erzwingt
der Operationsverstärker die Eingangsspannung  = 0, d.h. das an den Eingang
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Abb. 58 Schaltskizze eines Spannungsverstärkers mit programmierbarer dekadisch
abgestufter Verstärkung
geführte Signal wird kurzgeschlossen. Die Gl. 14.232 wird zu
 +


= 0 ) ¡ =  ¢ 


(14.240)

Es liegt nun ein Strom-Spannungswandler vor, dessen Emp ndlichkeit x  durch den
Rückkopplungswiderstand vorgegeben ist. Diese Schaltung ist insbesondere geeignet
für die Signalverarbeitung sehr kleiner Ströme aus Quellen, die im Kurzschluss betrieben werden müssen oder zumindest dürfen, z.B. optische Strahlungsdetektoren
(PIN-Dioden, CCD-Kameras, Photomultiplier, s. Kapitel 11.9). Wegen der bei diesen
Anwendungen meist sehr hohen Dynamik der Detektorsignale ist es häu g erforderlich, die Dynamik der Schaltung dadurch zu erhöhen, dass man von dem o.a. Konzept
des programmierbaren Verstärkers Gebrauch macht. Auf diese Weise bewältigen derartige programmierbare Wandler eine Signaldynamik von 108 und mehr.
Ergänzt man die Schaltung nach Abb. 57 um weitere Eingänge  (2) bis  (),
(2)
()
die jeweils über einen Widerstand  bis  mit dem invertierenden Eingang des
Operationsverstärkers verbunden sind (Abb. 59), so bildet sie nun einen Summierer
(1)
()
für die  analogen Signale  bis  ,
¡ =


X
=1

() ¢




(14.241)

wobei die Summierung mit den Gewichtsfaktoren
 =
x


()



(14.242)

Diese Kenngröße wird oft irreführend als Verstärkung bezeichnet. Den Begri¤ der Verstärkung
sollte man jedoch meiner Au¤assung nach ausschließlich für das Verhältnis zweier Größen verwenden, die die gleiche Dimension besitzen.
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Abb. 59 Schaltungsprinzip eines Spannungsverstaerkers mit  Eingaengen
erfolgt. Diese Gewichtsfaktoren können für die verschiedenen Eingänge auch unterschiedlich gewählt werden.
Tauscht man im Rückkopplungszweig den Widerstand gegen einen Kondensator  aus (Abb. 60), so wird Gl. 14.232 zu

Abb. 60 Schaltungsprinzip eines Integrators


=0
+ ¢



(14.243)

und nach Integration über die Zeit  erhält man
0

¡ () = ¡ ( = 0) +

1
¢
 ¢ 

Z =

0 =0

0

 ( ) ¢ 

0

(14.244)

Die Schaltung nach Abb. 60 bildet also einen Integrator für das analoge Signal  ().
Wie die Gl. 14.244 bereits ausdrückt, ist der Wert der Ausgangsspannung  () außer
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0

von  ( ; 0 ·  · ) auch noch von dem Wert  ( = 0) abhängig. D.h. zur Zeit
 = 0 muss  (zwangsweise, d.h. durch eine zusätzliche elektronische Maßnahme)
auf einen bestimmten Wert, z.B. auf  = 0 eingestellt werden. Dieses geschieht
z.B. durch den in der Abb. 60 bereits angedeuteten Schalter , der den Kondensator
 über einen ausreichend niederohmigen Widerstand  kurzzeitig ( À  ¢ )
kurzschließt.
Tauscht man in der Schaltung nach Abb. 57 den Eingangswiderstand gegen
einen Kondensator  aus (Abb. 61), so gilt

Abb. 61 Schaltungsprinzip eines Di¤erenzierelementes

 ¢

 

+
= 0 ) ¡ =  ¢  ¢




(14.245)

d.h. die Schaltung nach Abb. 61 bildet eine Di¤erenzierstufe. Um sie in der Praxis
erfolgreich einsetzen zu können, müssen ergänzende Vorsichtsmaßnahmen getro¤en
werden. Da nämlich bei jeder Di¤erenzier-Schaltung bei einem sinusförmigen Eingangssignal die wirksame Spannungsverstärkung proportional mit der Frequenz ansteigt,
 () = 0 ¢ sin( ¢ ) ) ¡ () = 0 ¢  ¢  ¢  ¢ cos( ¢ )

(14.246)

ist die Schaltung besonders emp ndlich gegen hochfrequente Störungen, z.B. hochfrequente Rauschsignalanteile. Es ist daher i.a. zwingend notwendig, die Spannungsverstärkung zu hohen Frequenzen hin explizit zu begrenzen, z.B. durch einen in der
Abb. 61 bereits eingezeichneten Kondensator  parallel zum Rückkopplungswiderstand . Die obere Grenzfrequenz dieser Schaltung ist dann von der Größenordnung
max »

1
 ¢ 

(14.247)

Meist ist es auch sinnvoll, die Eingangs-Impedanz der Schaltung auf einen die gewollte
Funktion noch nicht beeinussenden Wert zu begrenzen. Durch diese Maßnahme
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wird insbesondere der Rauschbeitrag dieser Stufe zum Gesamtrauschen des aktiven
Signals reduziert, s. Gl. 14.207. Meist genügt es, den Eingang der Schaltung mit
einem geeignet hohen Widerstand abzuschließen. Diese Maßnahme ist grundsätzlich
für alle mit einem Operationsverstärker aufgebaute Schaltungen möglich und auch
sinnvoll. Bei der Di¤erenzierstufe ist diese Maßnahme wegen der sonst besonders
hohen Eingangs-Impedanz der Schaltung jedoch besonders wichtig.
Wie wir gesehen haben, lassen sich durch Operationsverstärkerschaltungen
auf einfache Weise Summierer-, Integrierer- und Di¤erenzierer-Elemente aufbauen.
Etwas schwieriger gestaltet sich die Realisierung eines Multiplizierer-Elementes, also
einer Schaltung mit  Eingängen und einem Ausgang, für die gilt
 =


Y
=1

 ¢ 

(14.248)

Aber auch hierfür gibt es funktionsfähige Realisierungskonzepte, z.B. auf Basis von
Zweipolen mit quadratischer Kennlinie im Rückkopplungszweig eines Operationsverstärkers.
Von dem sich dann ergebenden Zwischenwert
¡
¢
¤ =  ¢ (1 + 2 )2 =  ¢ 12 + 22 + 2 ¢ 1 ¢ 2
(14.249)
werden dann die quadratischen Terme 12 und 22 subtrahiert, und es verbleibt das
gesuchte Produkt 1 ¢ 2 . Ohne besondere Maßnahmen erreicht man mit diesem
Konzept allerdings nur eine sehr begrenzte Rechengenauigkeit von einigen % des
m:aximalen Signalwertes.
Zu einem beliebig vorgebbaren System von gewöhnlichen Differenzialgleichungen (s. Abschnitt 3.1.11) lässt sich somit eine Schaltung aus Kombinationen dieser
elektronischen Elemente angeben, deren Zeitverhalten durch dasselbe System von Differenzialgleichungen beschrieben wird. M.a.W. die so erstellte Schaltung bildet ein
Gerät zur Lösung dieses Systems von Differenzialgleichungen. Derartige Geräte werden als Analogrechner bezeichnet. Interessanterweise wurden sie wohl etwa ab 1960
als kommerzielle Geräte vertrieben, konnten sich aber nicht durchsetzen und sind
heute völlig vom Markt verschwunden. Meiner Einschätzung nach gibt es hierfür
keine schlüssige, technisch begründbare Erklärung. Vielmehr ist der Analogrechner ein für einen begrenzten Anwendungsbereich optimal adaptiertes Konzept.
Die Analogrechner der 60-er Jahre waren natürlich noch dringend verbesserungsbedürftig, insbesondere in Bezug auf die Unterstützung des Operators bei der Signalkonditionierung, die zur Vermeidung von Übersteuerungen (zu große Signale
am Ausgang einer Stufe) und von Untersteuerungen (zu kleine Signale am Eingang einer Stufe) oft mehrfach innerhalb einer Signalkette erforderlich ist. Letztlich
ist das Analogrechner-Konzept wohl der in etwa zeitgleich mit seiner Markteinführung
aufkommenden Euphorie über die glanzvolle Entwicklung der digitalen Rechentechnik zum Opfer gefallen. Und es wurde versäumt zu hinterfragen, ob trotz der enormen Steigerung der Rechengeschwindigkeit digitaler Rechner nicht selbst heute noch
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gewisse - vorzugsweise sehr komplexe - Aufgaben der Simulation physikalischer Systeme besser mit der analogen Rechentechnik zu bearbeiten wären.
Bei der für eine bestimmte schaltungs-technische Anwendung zu tre¤enden
Auswahl eines Operationsverstärkers sind als Spezi kationen insbesondere zu beachten:
² Der sog. Spannungs-o¤set; das ist die Spannung am Eingang des Verstärkers,
die zur Ausgangsspannung 0 ¢  führt;
² Möglichkeiten zur Justierung dieses o¤sets auf 0 ¢  ;
² die Temperaturdrift dieses o¤sets;
² die obere Grenzfrequenz des Verstärkers, meist angegeben als (j¡j = 1);
² der maximal zulässige Strom am Ausgang
14.5.3 Allgemeine Regelungstechnik (*)
In diesem Abschnitt werden wir uns mit technischen Systemen befassen, deren Funktion entscheidend auf dem Konzept der Rückkopplung beruht, mit Systemen nämlich,
die
.... die Aufgabe haben, v.a. in technischen Anlagen physikalische Größen
(z.B. Druck, Füllstand, Temperatur) trotz des Einwirkens äußerer Störungen
konstant zu halten oder, allgemeiner, dem zeitlichen Verlauf einer vorgegebenen
Führungsgröße möglichst genau nachzuführen.
Diese der Brockhaus-Enzyklopädie entnommene De nition der Regelungstechnik unterstreicht bereits durch die Wahl der Anwendungsbeispiele, dass diese Disziplin eindeutig in den Bereich der Ingenieurwissenschaft gehört, vorzugsweise in die chemische
Verfahrenstechnik. Allerdings wird sich auch jeder experimentierende Physiker immer wieder mit dieser Problematik auseinandersetzen müssen, so dass gewisse zumindest handwerkliche Kenntnisse der Regelungstechnik auch für ihn sehr hilfreich sind.
Denn der rein intuitive Umgang mit derartigen Systemen ist, wie man im konkreten
Fall meist sehr schnell einsieht, selten ausreichend. Dieser Abschnitt soll eine erste
Orientierung bei der Aneignung dieser Kenntnisse geben.
Im übrigen können uns die Konzepte der Regelungstechnik bei der Diskussion
anderer rückgekoppelter Systeme z.B. in der Thermodynamik und der Lasertechnik
gute Dienste leisten. Auch in der Biologie und in der wissenschaftlichen Theorie der
Volkswirtschaft (s. hierzu auch Absatz S. 1983) bildet die Wissenschaft rückgekoppelter Systeme das Rückgrat dieser Disziplinen. Als fach-übergreifende Bezeichnung
dieser Theorie hat sich auch im deutschsprachigen Raum das Wort Kybernetik (engl.
cybernetics, Regelungstechnik, Kunstwort, abgeleitet von   (griech.) der
Steuermann) durchgesetzt.
Als weiterführende Literatur zur Regelungstechnik empfehle ich [6].
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Grundbegri¤e der Regelungstechnik (*)
Jedes regelungstechnische Gesamtsystem hat die in der Abb. 62 wiedergegebene
Struktur: Der Zustand des betrachteten physikalischen Systems wird (zusammen mit

Abb. 62 Grundstruktur eines Regelungssystems
weiteren Größen) durch die physikalische Größe  beschrieben. Diese Größe  soll
entsprechend der oben gegebenen De nition konstant gehalten oder einem vorgegebenen zeitlichen Verlauf nachgeführt werden. Der aktuelle Wert dieser als Regelgröße
bezeichneten Größe  wird durch einen Messfühler  bestimmt. Das Ausgangssignal dieses Messfühlers wird als sog. Istwert  einer als Regler bezeichneten Baugruppe des Gesamtsystems zugeführt, zusammen mit dem von einem Sollwertgeber
erzeugten Sollwertsignal . Aus dem zeitlichen Verlauf dieser beiden Signale errechnet der Regler ein als Stellgröße  bezeichnetes Ausgangssignal. Dieses wird auf
das sog. Stellglied geführt, das in Abhängigkeit dieser Stellgröße Einuss nimmt
auf die Größe  des physikalischen Systems. Das physikalische System wird in der
Regelungstechnik oft auch - wenig spezi sch - als Strecke bezeichnet. Die durch das
Stellglied verursachte Veränderung von  wird nun aber wieder vom Messfühler detektiert und zum Regler weitergeleitet, so dass der Informationsverlauf geschlossen
ist. Jedes regelungstechnische System ist also ein rückgekoppeltes System. Es gibt
jedoch durchaus rückgekoppelte Systeme, die man nicht zu den regelungstechnischen
Systemen zählt, z.B. den Oszillator (Abschnitt 14.5.1). Es sei bereits an dieser Stelle
angemerkt, dass die Unterscheidung auf dem Vorzeichen der Kreisverstärkung oder
Übertragungsfunktion beruht, s. Absatz S. 1926. Bei regelungstechnischen Systemen
gilt im Arbeitsbereich immer
()  0
(14.250)
während bei einem Oszillator der Schwingungsfrequenz  0 die Bedingung
( 0 ) = 1

(14.251)
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erfüllt ist, s. Abschnitt 14.5.1.
Die Größe  wird jedoch auch noch von als Störgrößen bezeichneten Umgebungsparametern beeinusst, die nicht Teil des Regelungssystems sind und deren
zeitlicher Verlauf nicht im einzelnen vorhersagbar ist. Aufgabe des regelungstechnischen Systementwurfs ist es nun gerade, das technische System aus Messfühler,
Sollwertgeber, Regler und Stellglied derart auf das vorgegebene physikalische System
anzupassen, dass trotz der Einüsse der Störgrößen der Sollwert und der Istwert von
 möglichst exakt übereinstimmen.
In der als praktisches Beispiel in der Abb. 63 wiedergegebenen Wasserstands-

Abb. 63 Niveauregelung im WC-Spülkasten
regelung in einem WC- Spülkasten ist die zu regelnde Größe  der Flüssigkeitsspiegel
im Inneren des Wasserbehälters, der Schwimmer wirkt als Messfühler, und der den
Wasserzuuss ö¤nende bzw. schließende Schieber bildet das Stellglied. Der Sollwert
ist durch die konstruktive Ausführung dieser Elemente Schwimmer und Schieber sowie
des sie verbindenden Differenzialhebels fest vorgegeben.
Von der Anfangszeit der Regelungstechnik bis etwa 1960 bestanden Regelungssysteme überwiegend aus nicht-elektrischen Elementen und Baugruppen; sie
enthielten der klassischen Denkweise der damaligen Ingenieure folgend vorwiegend
mechanische und pneumatische Baugruppen. Heute ist der nicht-elektronische Anteil
längst auf das absolut notwendige Minimum reduziert worden, am ehesten noch tri¤t
man bei den unmittelbar mit dem physikalischen System verknüpften Elementen
Messfühler und Stellglied nicht-elektronische Elemente an.
In der Literatur der Regelungstechnik wird meist zwischen dem Konzept der
Regelung, also einem Gesamtsystem mit Informationsrückkopplung, und dem der
Steuerung ohne Informationsrückkopplung unterschieden. Z.B. fehlt bei einer lediglich
gesteuerten Heizungsanlage für ein Wohnhaus die Rückführung der Information über
die aktuelle Temperatur im Haus auf die Vorgabe der Heizleistung. Die Anlage läuft
z.B. mit konstanter Heizleistung oder - etwas intelligenter - mit einer in Abhängigkeit
der Tages- und der Jahreszeit jeweils unterschiedlich vorgegebenen Heizleistung. In
der Realität entspricht diese Unterscheidung Regelung/Steuerung jedoch oft nicht
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der wirklich vorliegenden Struktur des Informationsusses. Denn es muss auch noch
die Einussnahme des Bedienungspersonals berücksichtigt werden, in dem obigen
Beispiel also z.B. des Hausmeisters, der je nach Wetterlage und/oder persönlichem
Be nden Einuss auf die aktuelle Heizleistung nimmt. Eine reine Steuerung im Sinne
der Regelungstechnik liegt also nur selten vor. Häu ger sind
² automatische Regelungsanlagen, die auch ohne Einschaltung des Menschen bereits einen geschlossenen Informationsuss ergeben und
² Anlagen, bei denen erst durch den Operator der Informationsuss geschlossen
wird.
Ich möchte diese Unterschiede in dem Konzept des Informationsusses an
einem weiteren Beispiel nochmals erläutern, nämlich an der Aufgabe, ein Auto z.B.
von Köln nach Frankfurt fahren zu lassen:
² Dem Konzept der reinen Steuerung folgend würde man auf Basis des verfügbaren Kartenmaterials die zeitliche Abfolge von Geschwindigkeit und Fahrtrichtung errechnen, mit deren Hilfe das Auto z.B. von einer bestimmten Autobahnauffahrt aus auf der Autobahn von Köln nach Frankfurt gelangen soll, und es
dann auf die Reise schicken. Selbst bei leerer Autobahn würde das Auto sicher
nicht einmal einen Bruchteil dieser Strecke zurücklegen können, ohne die Autobahn zu verlassen. Dafür sind die Genauigkeitsanforderungen an die Vorgaben
viel zu hoch. Und die Umwelteinüsse (Wind, Unebenheiten der Straße etc.)
sind viel zu stark, um sie vorab auch nur annähernd richtig berücksichtigen zu
können.
² Das Konzept des über den Operator geschlossenen Informationsusses entspricht
der normalen Autofahrt. Wenn der Fahrer die Hinweisschilder lesen kann,
auf die übrigen ebenfalls auf seiner Strecke fahrenden Verkehrsteilnehmer in
gebührender Weise achtet und auch sonst keinen gravierenden Fehler macht,
wird er das Auto sicher nach Frankfurt steuern.
² Das Konzept der automatischen Regelung ist Zukunftsmusik: Mit Hilfe der
Information über die aktuelle Position des Autos (z.B. über GPS ( global positioning system) (s. Unterabsatz S. 387) und der Information über das Verhalten
der übrigen Verkehrsteilnehmer (diese Sensoren und Informationsnetze müssen
erst noch entwickelt und installiert werden) kann das Auto (in ferner Zukunft ?)
vielleicht einmal automatisch, also ohne Eingri¤ der Insassen, die gewünschte
Fahrtstrecke zurücklegen.
Vorteil der automatischen Regelung ist die i.a. wesentlich verbesserte Genauigkeit der Regelung, d.h. die Schranke für den absoluten Unterschied zwischen
Sollwert und Istwert. Auch die Einstellzeit, also die Zeit, die nach einer Störung des
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Systems z.B. durch eine plötzliche Veränderung der Umgebungseinüsse (oder auch
des Sollwertes) vergeht, bis es gelungen ist, den Wert  wieder auf seinen Sollwert
zurück zu führen, ist bei einem geregelten System i.a. deutlich kleiner als bei einem
gesteuerten System. Voraussetzung für das korrekte Arbeiten einer automatischen
Regelung ist jedoch, dass sich das physikalische System auch so verhält, wie es bei der
Auslegung des Regelungssystems vorausgesetzt wurde. Anderenfalls kann es zu einem
katastrophalen Fehlverhalten kommen. Das Verhalten des zu regelnden Systems muss
also ausreichend bekannt sein. Außerdem muss die zu regelnde Größe ausreichend eng
mit der Messgröße verknüpft sein, die als Istwert für die Regelung benutzt wird. Diese
Forderung ist nicht trivial, denn in vielen Fällen ist die eigentlich zu regelnde Größe
nicht direkt zu erfassen, z.B. weil sie mit erträglichem technischen Aufwand nicht
zugängig ist. Ein typisches Beispiel für eine derartige Situation ist die Temperatur
von einigen 100 ¢ ± im Zentrum des Reaktionsgemisches in einem Hochdruck-Reaktionskessel. In anderen Fällen ist die eigentlich zu regelnde Größe mit einer zu
starken Verzögerung mit der Stellgröße verknüpft, was, wie wir noch lernen werden
(s. Unterabsatz S. 1926), zu starken Problemen bei der Auslegung der Regelung
führen würde.
Es gibt also durchaus Situationen, in denen es günstiger ist, auf das Konzept
der Steuerung zurück zu gehen, bei der erst durch den Operator der Informationsuss geschlossen wird. Dieser ist dann (ho¤entlich) eher in der Lage, auch auf
außergewöhnliche Situationen sinnvoll zu reagieren, also auf Situationen, die bei der
Auslegung des Gesamtsystems noch nicht bedacht wurden (werden konnten).
Die Elemente eines Regelungssystems (*)
Wie in der Einleitung zu diesem Abschnitt bereits erläutert wurde, ist jedes Regelungssystem aus einer Serie von Elementen aufgebaut. Jedes Element  dieser Serie
besitzt einen Eingang und einen Ausgang, sein Verhalten ist also eindeutig durch
Angabe des Zusammenhangs
 = ( )
(14.252)
bestimmt. Es liegt daher erneut eine Situation vor, wie wir sie bereits im Abschnitt
3.3.1 behandelt haben. Wir werden uns im folgenden auf den Fall ausschließlich linearer Zusammenhänge  =  ( ) beschränken und können dann erneut alle Ergebnisse
der Abschnitte 4.2.1 und 4.2.3 verwenden. Insbesondere ist das Verhalten des Elementes  eindeutig durch Angabe der im Abschnitt 4.2.3 als Suszeptibilität bezeichneten
Funktion  () festgelegt,
 () =  () ¢  ()
(14.253)
In der Regelungstechnik ist allerdings die Formulierung Suszeptibilitätsfunktion völlig unüblich. Wir werden diese Funktion als Übertragungsfunktion des Elementes
bezeichnen. Eine regelungstechnische Baugruppe , die aus dem Hintereinanderschalten einer Anzahl  von Elementen entsteht, hat dann o¤enbar die Übertra-
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gungsfunktion
 () =


Y

 ()

(14.254)

=1

Wir betrachten im folgenden einige einfache, aber typische Fälle von Elementen.
Das Proportional-Element (*) Hierunter verstehen wir ein Element  mit der
Übertragungsfunktion
 () =  2 R1
(14.255)
Es gilt also
 () =  ¢  ()

(14.256)

Ausgangs- und Eingangssignal sind einander proportional und nicht gegeneinander
phasenverschoben, man bezeichnet demzufolge dieses Element als eines mit einem
(reinen) Proportionalverhalten. Der Regelungstechniker nennt ein derartiges Element meist abgekürzt ein P-Element. Vorteil eines P-Elementes ist die sofortige
unverzögerte Reaktion des Ausgangs auf jede Änderung des Eingangssignals. Als
Nachteil kommt zum Tragen, dass eine (bleibende) Änderung des Ausgangs nur
möglich ist, wenn sich auch der Eingang (bleibend) ändert. In einem Regelungssystem aus lauter Proportional-Elementen führt daher eine Veränderung der von außen
einwirkenden Störeinüsse auch zu einer Änderung der Regelgröße  , da ja die erforderliche (bleibende) Änderung der Stellgröße  nur möglich ist bei einer (bleibenden) Änderung der Di¤erenz zwischen Soll- und Istwert von  . Dieser E¤ekt wird
als Proportionalabweichung bezeichnet.
Das Integral-Element (*) Dieses Element hat die Übertragungsfunktion
 () =  ¢  ¢ 

(14.257)

Es gilt also
 () =  ¢

Z0 =

0 =¡1

 (0 ) ¢ 0

(14.258)

und man bezeichnet das Element demzufolge als Integral-Element bzw. abgekürzt
I-Element. Vorteil dieses Elementes ist, dass für eine bleibende Änderung des Ausgangssignal keine bleibende Änderung des Eingangssignals erforderlich ist. Nachteil
des Integral-Elementes ist, dass der Ausgang gegenüber dem Eingang verzögert reagiert.
Ein anschauliches Beispiel für ein Element mit I-Verhalten ist das motorische
Stellventil zur Durchussregelung. Der Zusammenhang zwischen der Position des
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Ventils und damit dem Durchuss © z.B. in
angelegten elektrischen Spannung  gemäß

©() =  ¢

Z0 =

3


0 =¡1

ergibt sich aus der an den Stellmotor

(0 ) ¢ 0

(14.259)

.
Das Differenzial-Element (*) Dieses Element hat die Übertragungsfunktion
 () = ¡ ¢  ¢ 

(14.260)

 ()


(14.261)

und es gilt
 () =  ¢

Dieses Differenzialverhalten oder abgekürzt D-Verhalten kommt als reines Element
i.a. nicht vor, sondern nur in Kombination mit anderen Verhaltensanteilen, s. nachfolgenden Absatz.
Elemente mit kombiniertem Übertragungsverhalten (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Elemente mit kombiniertem Übertragungsverhalten ist
noch nicht verfügbar.)
Das Totzeit-Element (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Das Totzeit-Element ist noch nicht verfügbar.)
Die Stabilität eines Regelungssystems (-)
Wie alle rückgekoppelten Systeme können Regelungssysteme unter entsprechenden
Bedingungen in Schwingungen geraten. Wegen der aus Gründen der Regelungsgenauigkeit und -geschwindigkeit erwünschten hohen Signalverstärkung innerhalb des
Regelkreises ist diese Gefahr der Instabilität des stationären Zustands bei Regelungssystemen sogar besonders groß. Die Gewährleistung der Stabilität ist daher eine wesentliche und keinesfalls triviale Aufgabe des Systementwurfs.
Wir beginnen die Stabilitätsbetrachtungen damit, dass wir uns den Regelkreis
an einer - grundsätzlich beliebigen - Stelle aufgetrennt denken, z.B. zwischen dem
physikalischen System und dem Messfühler. D.h. das Regelungssystem ist noch
vollständig vorhanden, nur der Informationsuss ist an einer Stelle unterbrochen.
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Dann besitzt dieses System wieder einen Eingang und einen Ausgang und damit eine
Übertragungsfunktion, nämlich
() =


Y

 ()

(14.262)

=1

Damit das System bei ausreichend niedrigen Frequenzen korrekt regelt, muss diese
Funktion negativ reell sein: Ein Anstieg des Istwertes von  gegenüber dem Sollwert
führt dann zu einer Abfall der Regelgröße im physikalischen System, das System ist
gegengekoppelt. Notwendige und hinreichende Bedingung für die Stabilität dieses Systems gegenüber Oszillationen ist nun, dass () die positive reelle Halbachse niemals
bei Werten ¸ 1 schneidet oder berührt,
() 2 R1 ) ()  1

(14.263)

Im anderen Fall ist nämlich aus der Gegenkopplung eine Mitkopplung geworden und das System fängt an zu schwingen, wenn auch nicht unbedingt stationär
bei einer wohl bestimmten Frequenz. Hierfür müssten verschärfte und zusätzliche
Bedingungen erfüllt sein, s. Abschnitt 14.5.1. Stabile Regelkreise besitzen also eine
Gesamt-Übertragungsfunktion mit einem ganz bestimmten typischen Frequenzverhalten etwa entsprechend dem in der Abb. XXX skizzierten Verlauf. (XXX: Diese
Abb. ist noch nicht verfügbar.) Ihr Betrag ist bei niedrigen Frequenzen, also im
vorgesehenen Arbeitsbereich, relativ hoch. Sobald nun eine Frequenz erreicht wird,
bei der Teile des Regelkreises sich bereits ihrer Grenzfrequenz nähern, erzeugen diese
zwangsläu g (s. Gl. 4.87 und 4.88) zusätzliche unerwünschte Phasenverschiebungen
des Signals. Um sicher zu stellen, dass die Bedingung 14.263 dennoch erfüllt bleibt,
muss durch zusätzliche Maßnahmen der Betrag der Übertragungsfunktion oberhalb dieses Frequenzbereichs ausreichend rasch erniedrigt werden. Regelkreise sind
in ihrem Funktionsbereich also immer auf relativ niedrige Frequenzen begrenzt. Die
obere Grenzfrequenz dieses Funktionsbereichs ist daher meist deutlich kleiner als die
nominelle Grenzfrequenz ihrer einzelnen Komponenten.
Kaskadierte Regelungssysteme (*)
In vielen technischen Anlagen hat das Regelungssystem nicht die einfache in Abb.
62 wiedergegebene Struktur, sondern besteht aus mehreren ineinander verschränkten rückgekoppelten Systemen. Eine derartige Möglichkeit ist eine Kaskade von
 Regelungssystemen in Form einer Schalenstruktur, wie sie für den Fall  = 2 in
der Abb. 64 in einem konkreten Beispiel dargestellt ist. Dieses Regelungssystem
besteht aus dem inneren (eigentlichen) Regelungssystem, das von dem Messfühler
1 , dem Regler 1 , dem Stellglied und dem physikalischen System  (für Heizung,
s.u.) gebildet wird. Innerhalb von  be ndet sich ein Untersystem  (für Volumen)
mit einem weiteren Messfühler 2. Dessen Messwert geht als Istwert 2 auf den
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Abb. 64 Beispiel eines 2-fach kaskadierten Regelungssystems

Regler 2 , der seinen Sollwert 2 von dem (eigentlichen) Sollwertgeber erhält. Das
Ausgangssignal des Reglers 2 bildet den Sollwert 1 für den Regler 1.
Grundsätzlich bietet die komplexere Struktur eines Regelungssystems immer
auch die Möglichkeit, ein komplexeres Systemverhalten zu realisieren. Häu g entscheidet man sich für ein kaskadiertes System, um das Problem der Totzeit in den Gri¤
zu bekommen. Soll z.B. die Temperatur in einem physikalischen System geregelt
werden, das eine hohe Wärmekapazität besitzt und einen hohen Wärmewiderstand
zwischen der Heizvorrichtung  (vgl. erneut Abb. 64) und dem Arbeitsvolumen
 , in dem die Temperatur de niert geregelt sein soll, so gibt es keinen idealen Ort
für die Montage des Temperaturfühlers. Be ndet sich dieser in dem Arbeitsvolumen, so wird sich hier letztlich auch wirklich die Solltemperatur einstellen, die erreichbare Regelungsgeschwindigkeit wird jedoch wegen der sehr hohen inherenten
Zeitkonstanten des Systems sehr niedrig sein. Außerdem hat man mit den im Unterabsatz S. 1926 beschriebenen, für Systeme mit Totzeitverhalten typischen Problemen
zu kämpfen. Be ndet sich der Temperaturfühler dagegen in der Nähe der Heizvorrichtung, so ist die Verzögerung zwischen dem Messfühlersignal und der durch das
Stellsignal erzeugten Temperaturänderung wesentlich kleiner, die Optimierung des
Regelungssystems ist wesentlich erleichtert und die erreichbare Regelungsgeschwindigkeit deutlich erhöht. Allerdings wird jetzt nicht mehr die geforderte Temperatur
im Arbeitsvolumen geregelt, sondern die an einer ganz anderen Stelle des Systems
herrschende Temperatur. Es kommt also zu systematischen Abweichungen zwischen
dem Sollwert und der Temperatur im Arbeitsvolumen, die überdies noch von den
Störgrößen abhängen. Hier hilft nun das Konzept der Kaskadierung. Man kann z.B.
den inneren Regelkreis wie bereits beschrieben auslegen mit einem Messfühler in ausreichender Nähe zur Heizvorrichtung, um so diese Regelung ausreichend schnell zu
machen. Hierüber legt man nun einen äußeren Regelkreis mit einem Messfühler im

Rückgekoppelte elektronische Systeme (*)

1929

Arbeitsvolumen, einem Vergleich mit dem realen Sollwert und einem Integralverhalten ausreichend hoher Zeitkonstante. Das Ausgangssignal dieses Reglers dient dann
als Sollwert für den inneren Regelkreis. Solange sich diejenigen Störgrößen, die den
Temperaturunterschied zwischen dem Arbeitsvolumen und der 2. Messstelle beeinussen, langsamer ändern als der Zeitkonstante des äußeren Regelkreises entspricht,
arbeitet dieses Regelungskonzept einwandfrei.
Kaskadierte Regelungssysteme haben ihre eigenen komplexen Stabilitätsprobleme. Solange jedoch die typischen Zeitkonstanten der jeweiligen Untersysteme ausreichend weit auseinander liegen, kann die Stabilitätsdiskussion für jedes Untersystem
separat geführt werden.
Der Spannungsregler (-)
Als einfaches Beispiel eines geregelten Systems werden wir nun den elektronischen
Spannungsregler diskutieren. Ein Spannungsregler wird an seinem Eingang mit elektrischer Leistung versorgt, also an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen ist, die
mit einer ausreichenden Strom belastet werden kann. Der Ausgang des Spannungsreglers dagegen verhält sich wie eine Spannungsquelle mit sehr niedrigem Innenwiderstand. Solange die Eingangsspannung nicht einen gewissen unteren Grenzwert unterschreitet, ist der abgegebene Spannungswert weitgehend unabhängig von
dem Spannungswert am Eingang. Dieses Beispiel eines geregelten Systems ist einerseits ausreichend übersichtlich strukturiert, um die verschiedenen bisher nur abstrakt
diskutierten Elemente eines Regelkreises leicht wieder erkennen zu können. Es ist
andererseits aber auch bereits von weit reichender praktischer Relevanz. Denn eine
derartige Einheit ist in jedem aktuellen Gleichspannungs-Versorgungsmodul vorhanden, s. Abschnitt 14.3.6.
Das Basiskonzept ist in der Abb. 65 wiedergegeben. Die von den Transistoren
1 und 2 gebildete Kaskade ist eine Konstantstromquelle, deren Ausgangsstrom sich
auf den Basistrom des Längstransistors 4 und den Kollektorstrom des Transistors
3 aufteilt. Der am Grundlastwiderstand 4 anliegende Istwert der aktuellen Ausgangsspannung wird durch den Transistor 3 mit der von der Zenerdiode generierten
Referenzspannung (zzgl. der Basis-Emitterspannung) verglichen. Hierdurch wird
der Transistor 3 mehr oder weniger aufgesteuert und so der o.a. Konstantstrom
mehr oder weniger auf die Basis von 4 gelenkt. 4 bildet also das Stellglied des
Regelkreises. Auf diese Weise stellt sich an 4 zu jedem Zeitpunkt ein Spannungsabfall ein derart, dass der Spannungswert dahinter zeitlich konstant und identisch mit
dem geforderten Wert ist. Zur Verbesserung des Stabilisierungsverhaltens erfolgt die
Spannungsversorgung der Konstantspannungsquelle bereits von der geregelten Seite.
Dem Regler dieses Systems gibt man häu g ein reines Proportionalverhalten, obwohl auch die Strecke ein reines P-Glied darstellt. Zur weiteren Optimierung
der Schaltung kann man jedoch den Regler ohne Probleme mit einem P-I-Verhalten
versehen. In der Praxis ist die Spannungs-Konstanz eines derartigen Spannungsreg-
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Abb. 65 Schaltskizze eines elektronischen Spannungsreglers
lers überwiegend durch die Konstantspannungsquelle vorgegeben.
Spannungsregler sind heute als integrierte Schaltkreise verfügbar, die zur Funktionalität nur noch um die leistungsstarken Bauelemente (i.a. Leistungstransistor
4 und ein zusätzlicher, parallel zum Spannungsausgang liegender Siebkondensator)
ergänzt werden müssen.
Der Phase-Locked Loop (PLL) (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Der Phase-Locked Loop ist noch nicht verfügbar.)

14.6

Digitale Signalverarbeitung (-)

Bei der analogen Signalverarbeitung kann die elektrische Größe, in der die zu verarbeitende physikalische Größe codiert ist, sämtliche (kontinuierlich verteilten) Werte
innerhalb eines zulässigen Arbeitsbereichs annehmen. Wenn es sich dabei um eine
Spannung  handelt, sind das z.B. alle Werte
¡10 ¢  ·  · +10 ¢ 

(14.264)

Im Gegensatz dazu nimmt bei der digitalen Signalverarbeitung diese elektrische Größe
nur Werte aus einer endlichen Anzahl  von Teilbereichen des gesamten Arbeitsbereiches an, die überdies deutlich von einander getrennt sind. Jedem dieser  Teilbereiche ist sodann eineindeutig eine Zahl zugeordnet. Im einfachsten und nach meiner
Kenntnis bis heute ausschließlich genutzten Fall ist  = 2. Wir werden den Zustand,
der zu dem Arbeitsbereich mit den absolut höheren Spannungswerten gehört, mit dem
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Buchstaben  (engl. high) bezeichnen und den zu den niedrigeren Spannungswerten
gehörenden Zustand mit  (engl. low). Eine derartige binäre Schaltung kann also ein
Signal verarbeiten und/oder weiterleiten, das nur 2 Werte (Zustände) annehmen kann.
Diesen beiden Zuständen kann man dann z.B. eine Zahl mit den möglichen Werten
0 oder 1 zuordnen, oder eine logische Größe (s. nachfolgenden Abschnitt 14.6.1) mit
den möglichen Werten wahr oder falsch. Wie die Zuordnung zwischen den beiden
Zuständen  und  und den beiden Werten 0 oder 1 bzw. wahr oder falsch erfolgt,
ist noch frei wählbar. Die Verarbeitung von Zahlen mit einer größeren Dynamik
benötigt dann eine entsprechende Parallelschaltung von gleichartigen Schaltungen
oder eine serielle, d.h. zeitlich nacheinander ablaufende Signalverarbeitung. In beiden
Fällen bietet es sich an, bei der Darstellung einer Zahl vom Dezimalsystem zum sog.
Dualsystem überzugehen, einem System also, bei dem die Zahlen nicht - wie in unserer
Gesellschaft üblich - als Linearkombination von Potenzen zur Basis 10 geschrieben
werden, sondern als solche zur Basis 2. Aus der Schreibweise
 = 0 ¢ 100 + 1 ¢ 101 + 2 ¢ 102 + 3 ¢ 103 + ...; 0 5  5 9

(14.265)

wird dann die Schreibweise
 = 0 ¢ 20 + 1 ¢ 21 + 2 ¢ 22 + 3 ¢ 23 + ...; 0 5  5 1

(14.266)

Ich nenne hierzu ein Beispiel:
 = 5692 = 101100011110

(14.267)

Der entscheidende Vorteil der digitalen Signalverarbeitung besteht in der weitgehenden Beseitigung der Rauschproblematik: In einem Gerät der digitalen Signalverarbeitung geht - unabhängig von der Komplexität des Gerätes, also der Anzahl der
hintereinander geschalteten Baugruppen - keinerlei Information verloren (s. jedoch
Abschnitt 14.6.10). Z.B. ist im Fall der sog. TTL-Logik die Zuordnung zwischen der
Spannung  und den Zuständen  und  durch die Vorschrift
2 0 ¢ 
0¢

·  ·5¢ ! 
·  · 0 8 ¢  ! 

(14.268)
(14.269)

gegeben. Solange daher die aktuelle Spannung  nach dem Durchgang durch die betrachtete Baugruppe trotz des auch hier elektronisch bedingten zusätzlichen Rauschanteils das jeweilige Signalfenster zu keinem Zeitpunkt verlässt, wird es mit Sicherheit
von der nachfolgenden Baugruppe wieder als derselbe Zustand erkannt und dann i.a.
auf dem Wege der Signalkonditionierung wieder an den Rand des jeweiligen Spannungsfensters (also nahe 0 ¢  bzw. nahe 5 ¢  ) gezogen. Dieser Vorgang lässt sich
beliebig oft wiederholen, ohne dass die Information verändert wird. Bei genauem Hinsehen werden wir allerdings feststellen, dass auch die digitale Signalverarbeitung und
-übertragung nicht völlig ohne Informationsverlust möglich ist, s. Abschnitt 14.6.10.
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Allerdings ist dieser Verlust im Vergleich zu dem bei der analogen Signalübertragung
extrem gering. Dieser Vorteil der (nahezu) verlustfreien Signalverarbeitung ist derart
essentiell, dass er bis heute zu einer nahezu vollständigen Verdrängung der analogen Techniken geführt hat, obwohl sie bis dahin vielfach bereits über Jahrzehnte
erfolgreich eingeführt waren und im Zuge dieses langjährigen Einsatz auch ständig
verbessert wurden. Lediglich bei der Signaleingabe und -ausgabe kann auf sie in den
meisten Fällen (noch) nicht verzichtet werden.
Digitale Signalcodierung und -verarbeitung bedeutet immer Arbeit im Zeitbereich. Zumindest ist mir eine kommerziell genutzte Codierung der relevanten Information als Frequenz in der Digitaltechnik nicht bekannt.
Ein Nachteil der digitalen Signaltechnik ist der i.a. höhere technische Aufwand.
Dieser verliert jedoch im Zuge der ständig fortschreitenden Miniaturisierung elektronischer Festkörperschaltkreise und der damit einhergehenden Kostenreduzierung
immer mehr an Bedeutung. Es verbleibt insbesondere der Nachteil der bei gleicher
Frequenzbreite der Signalübertragung reduzierten Signalübertragungsgeschwindigkeit.
(XXX: präzisieren)
Wir werden in den nachfolgenden Abschnitten zunächst die Basis-Schaltungen
der digitalen Elektronik kennen lernen. Diese Schaltungen tre¤en wir heute nahezu
ausschließlich in hochintegrierter Form innerhalb von Festkörperschaltkreisen an. In
diesen Festkörperschaltkreisen können jedoch Induktivitäten insgesamt und Kapazitäten von mehr als einigen  nur schwierig realisiert werden. Außerdem sind aktive
Elemente auch nicht teurer in der Herstellung als passive. Wegen dieser fertigungstechnischen Besonderheiten enthalten Festkörper-Schaltungen meist ungleich mehr
Transistor-Elemente als man bei einem diskreten Aufbau benötigen würde, so dass
selbst funktionell relativ einfache Beispiele bereits sehr komplex in der Umsetzung
geworden sind und ihre Funktionsweise daher nur sehr umständlich vermittelbar ist.
Daher werde ich mich darauf beschränken, die Funktionsweise derartiger Baugruppen
an Hand ihrer Realisierung in konventioneller elektronischer Schaltungstechnik zu erläutern, also durch das Zusammenschalten von sog. diskreten Bauelementen (Dioden,
Transistoren,Widerstände etc. ). Im Anschluss daran folgt eine kurze Darstellung der
Funktionsweise des Digitalrechners sowie einer seiner speziellen Varianten, der sog.
speicherprogrammierbaren Steuerung SPS, und eine etwas ausführlichere Diskussion
der wichtigsten digitalen Ein- und Ausgabegeräte.
Ein wichtiger Anteil digitaler elektronischer Baugruppen sind die Schaltungen,
die die erforderlichen logischen Entscheidungen und Verknüpfungen ausführen. Wegen der sehr engen Analogie zwischen den elektronischen Logikschaltungen und der
mathematischen Aussagenlogik habe ich dem Kapitel der digitalen elektronischen Signalverarbeitung eine kurze Darstellung dieser mathematischen Disziplin vorangestellt.
Vielleicht wird dieser Abschnitt dem Leser über den Nutzen beim Studium der nachfolgenden elektronischen Abschnitt hinaus sogar Anregungen geben für die Diskussion
ganz anderer Themen.
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14.6.1 Aussagen-Logik (*)
Die mathematische Logik (von  (griech.) die Kunst des Denkens) ist die Wissenschaft von der schlüssigen und folgerichtigen Beweisführung und bildet damit einen
der Pfeiler der modernen Mathematik. Sie stellt die Regeln bereit, mit deren Hilfe
Aussagen und deren Beziehungen untereinander so miteinander verknüpft werden,
dass sie zu ausschließlich widerspruchsfreien Aussagen führen. Historisch betrachtet
hat diese mathematische Disziplin einen ähnlichen Weg durchlaufen wie viele andere
auch: Ausgehend von heuristischen und intuitiven Ansätzen und Argumentationsketten wurde das logische Dilemma dieser Vorgehensweise immer klarer erkannt und als
Ausweg aus diesem Dilemma schließlich der Rückzug auf ein ausschließlich axiomatisches Konzept vollzogen. Von welcher Art diese Probleme sind, leuchtet sofort ein,
wenn man beginnt, über die Frage nachzudenken, mit Hilfe welcher Disziplin sich die
Gesetze der mathematische Logik beweisen lassen, die ja gerade erst das Werkzeug
der Beweistechnik bereitstellen soll. Ich werde einen pragmatischen Mittelweg gehen,
da ich die absolute logische Strenge an dieser Stelle für nicht so entscheidend halte
und möglichst rasch zu den für eine Schaltungsauslegung hilfreichen Fakten kommen
möchte.
Dem an einer Vertiefung interessierten Leser empfehle ich [1].

Die Grundelemente der Aussagenlogik (*)
Die mathematische Aussagen-Logik handelt von Aussagen, von deren Verknüpfung
durch sog. Junktoren und von logischen Schlüssen oder Tautologien.
² Aussagen sind durch Worte und/oder Symbole präzisierte Formulierungen, die
immer und unter allen Umständen entweder wahr oder falsch sind.{ Da es sich
um Größen handelt, die nur ganz bestimmte Werte annehmen können, bezeichnen wir sie auch als logische Variable.
² Verknüpfungen von Aussagen (Variablen) ordnen einer oder mehreren Aussagen
wieder eine Aussage zu. Die Wirkung dieser einstelligen oder mehrstelligen
Junktoren ist eindeutig durch die Angabe ihrer sog. Wahrheitstabelle festgelegt.
In dieser wird zu jeder Kombination von Wahrheitswerten der Eingangsaussagen
der Wahrheitswert der verknüpften Aussage angegeben.
² Tautologien sind Verknüpfungen von Aussagen, die immer den Wert wahr annehmen, unabhängig vom Wahrheitswert der Eingangsaussagen.
{

Es lassen sich auch Aussagen formulieren, die weder wahr noch falsch sind, sondern bereits in
sich einen logischen Widerspruch enthalten. Ein Beispiel einer derartigen sog. Antinomie ist die
vom Dorfbarbier: Er rasiert alle Bewohner seines Dorfes, die sich nicht selbst rasieren.
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Die wichtigsten Junktoren (*)
Der wichtigste einstellige Junktor ist die Negation einer Aussage  (verbal nicht;
Symbol ), die wichtigsten zweistelligen die Konjunktion 2-er Aussagen  und 
(verbal und; Symbol  ^ ), die Disjunktion oder Adjunktion (verbal oder; Symbol
 _ ), die Implikation oder Subjunktion (verbal wenn ... dann; Symbol  ) )
und die Äquivalenz (verbal genau dann, wenn; Symbol  , ). Die Funktion dieser
Junktoren ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten Wahrheitstabellen, dabei
steht der Buchstabe w für den Wahrheitswert wahr und f für falsch:
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An dieser Stelle ist es angebracht, auf einige Abgrenzungen der mathematischen De nition dieser Junktoren zum umgangssprachlichen Gebrauch dieser Begri¤e
hinzuweisen. Die logische Verknüpfung oder ergibt auch dann den Wert wahr, wenn
beide Eingangsaussagen den Wert wahr annehmen. In der Umgangssprache soll mit
dem Wort oder dagegen oft diese Situation ausgeschlossen werden, also A oder B,
aber nicht beide gemeinsam. Zur Vermeidung dieses Missverständnisses wird in der
mathematischen Logik die Verknüpfung, die nur dann wahr ist, wenn die beiden
Eingangsaussagen verschiedene Wert angenommen haben, verbal als ausschließlich
oder bezeichnet.
Eine wichtige Frage ist nun, wie viele (und welche) Junktoren benötigt werden,
um jede beliebige logische Verknüpfung von Eingangsaussagen formulieren zu können.
Die damals durchaus überraschende Antwort fand 1913 Henry Maurice She¤er (*
1883 in der Ukraine; y 1964 in Cambridge/Mass.(USA)).
Theorem 200 Jede beliebige logische Verknüpfung lässt sich durch einen logischen
Ausdruck darstellen, der ausschließlich den sog. She¤erschen Strich, die Negatkonjunktion (verbal weder noch; Symbol j) mit der Wahrheitstabelle
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enthält.
Dasselbe gilt aber auch für die Junktoren Negativ-Konjunktion ( ^ ) und
Negativ-Disjunktion ( _ ).
Zum Abschluss dieses Absatzes führe ich einige nützliche Äquivalenzrelationen
von Aussagenvariablen auf,
¡ ¢

 ^ ( ^ )
 ^ ( _ )
 _ ( ^ )
( ^ )

,
,
,
,
,


( ^ ) ^ 
( ^ ) _ ( ^ )
( _ ) ^ ( _ )
_

(14.270)
(14.271)
(14.272)
(14.273)
(14.274)

Der Beweis aller dieser Relationen erfolgt am einfachsten durch Verwenden der Wahrheitstabellen, s. auch Aufgabe 3. Als Beispiel zu dieser Vorgehensweise beweisen wir
die Gl. 14.274:
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Analogie zu elektronischen Logikelementen (*)
Die in der Einleitung zum Kapitel 14.6 bereits angesprochene Analogie zwischen den
Aussagen der mathematischen Logik und den elektronischen Baugruppen zur Umsetzung logischer Entscheidungen ist nun o¤ensichtlich: In beiden Fällen treten ausschließlich Signale auf, die jeweils nur 2 Werte annehmen können. Sobald also für eine
elektronische Logikschaltung festgelegt worden ist, welche logische Eingangsaussage
jedem der vorhandenen Signaleingänge entspricht und mit welcher Polarität diese
jeweils codiert ist (also z.B. wahr , ; falsch , ), stellt die Logikschaltung ein
Simulationsmodell für die zugehörige Aussage dar: Sie zeigt ein völlig identisches Verhalten. Daher können z.B. für die Konzeption einer logischen Schaltung alle Regeln
der Aussagenlogik verwendet werden, also z.B. die Gl. 14.270 bis 14.274. Insbesondere gilt auch, dass mit Bauelementen, die ein Negatkonjunktionsverhalten zeigen,
jede beliebige logische Funktion realisiert werden kann. Zur Eingewöhnung in diese
Art des Schaltungsentwurfs empfehle ich dem Leser die Bearbeitung der Aufgabe 3.
14.6.2 Gatterschaltungen (*)
Elektronische Schaltungselemente, die eine einstu ge, aber mehrstellige (vgl. Abschnitt 14.6.1) logische Verknüpfung herstellen, werden meist als Gatter bezeichnet.
Die schaltungstechnisch einfachsten Gatter sind mit Dioden aufgebaut. Die Abb. 66
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Abb. 66 Schaltbild eines mit Dioden aufgebauten UND-Gatters (a) und eines OderGatters (b).
(a) zeigt ein UND-Gatter und die Abb. 66 (b) ein ODER-Gatter in dieser Technik.
Die logische Kennzeichnung gilt dabei für die Festlegung wahr , . Die Funktion
beider Schaltungen ergibt sich erst, wenn man auch die Wirkung des an dem Ausgang A anliegenden Abschlusswiderstand  berücksichtigt, den wir als gegen das
Potenzial 0 ¢  geschaltet voraussetzen.
Für das UND-Gatter (Abb. 66 (a)) setzen wir voraus, dass
 ¿ 

(14.275)

Dann liegt der Ausgang nur dann auf einem dem Zustand  entsprechenden Potenzial nahe 5 ¢  , wenn alle Ausgänge ebenfalls auf  liegen (oder o¤en, also nicht
angeschlossen sind). Sobald aber einer der Eingänge auf  liegt, wird die zugehörige
Diode leitend und der Ausgang liegt ebenfalls auf .
Bei dem ODER-Gatter (Abb. 66 (b)) ist immer diejenige Diode leitend, die
zu dem Eingang mit der positivsten Spannung gehört. Also liegt der Ausgang auf ,
sobald mindestens einer der Eingänge auf  liegt. Der in die Abb. 66 (b) eingezeichnete Widerstand  und die Diode  sowie die zusätzliche Spannungsversorgung mit
¡5 ¢  können auch entfallen, allerdings wird dann die Schaltung im Zustand  sehr
hochohmig.
Die e¤ektiven Eingangs- und Ausgangswiderstände dieser rein passiven Gatterschaltungen sind in den beiden Schaltzuständen  und  sehr unterschiedlich. Daher
lassen sich die Schaltungen nur sehr eingeschränkt direkt hinter einander schalten,
d.h. ohne dazwischen geschaltete Impedanzwandler und/oder Signalkonditionierer.
14.6.3 Inverter (*)
Schaltungen, die die logische Funktion der Negation herstellen, können nicht ausschließlich mit passiven Elementen realisiert werden. Eine typische Transistorschaltung zur Negation eines Digitalsignals in der 5V-Logik zeigt die Abb. 67. Wieder
muss zum korrekten Verständnis der Funktionsweise dieser Schaltung der Eingangswiderstand der nachfolgenden Stufe mit bedacht werden, der in Abb. 67 mit 
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Abb. 67 Prinzipschaltbild eines Inverters
bezeichnet ist. Solange die Bedingung

 

 : Stromverstärkung des Transistors

(14.276)

erfüllt ist, gilt
(0)
  
)  = 5 ¢  ¢


 + 

(14.277)

(0)
 »
= 5 ¢  )  ¼ 

(14.278)
(0)

(0)

(Zur Bedeutung der beiden Transistorknickspannungen  und  s. Abschnitt
14.2.6). D.h. diese Schaltung negiert das Eingangssignal und führt zusätzlich eine
gewisse Signalkonditionierung durch, jedoch nur für den Eingangspegel  : Auch
wenn das Eingangssignal bereits etwas unterhalb des durch die Gl. 14.268 de nierten
Bereichs liegt, erzeugt die Schaltung dennoch am Ausgang den durch Gl. 14.278
angegebenen Wert. Für den Pegel  gibt es allerdings kein analoges fehlertolerantes
(0)
Verhalten: Sobald die Eingangsspannung über den Wert  hinaus ansteigt, neigt
die Schaltung dazu, Ausgangsspannungen deutlich unter 5 ¢  zu erzeugen. Zur
sauberen Signalkonditionierung eignet sich insbesondere die von dem amerikanischen
Biophysiker Otto Herbert Schmitt (* 1913 in St.Louis/Missouri(USA); y 1998 ebenda)
1938 erfundene Schmitt-Trigger-Schaltung. Die elektronische Funktionsweise dieses
Schaltungstyps ist im nachfolgenden Abschnitt 14.6.4 erläutert. Er hat folgende Funktion: Der Ausgang be ndet sich stationär immer innerhalb von 2 Spannungsbereichen,
die durch die Schaltungsauslegung sehr eng begrenzt und z.B. um die Werte 0 5 ¢ 
und 5 ¢  herum konzentriert sind. Wir wollen diese beiden Zustände wieder mit 
bzw.  kennzeichnen. Der Schmitt-Trigger wechselt nun von dem einen Zustand in
den jeweils anderen unter folgenden Bedingungen:
(1)

(14.279)

(2)

(14.280)

 !  ,   
 !  ,  

(1)



& 

(2)

(14.281)
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Die Bedingung 14.281 wird als Hysterese der Schaltung bezeichnet. Sie ist jedoch
nicht etwa ein unvermeidbarer Störe¤ekt der Schaltung, sondern unbedingt erforderlich, damit die Schaltung jitterfrei arbeitet. Damit ist gemeint, dass auch bei einem
sehr langsamen Anstieg oder Abfall der Eingangsspannung der Ausgang nicht mehrfach
hintereinander zwischen den beiden Zuständen hin und her kippt, sondern genau
einmal schaltet. Und dieses jitterfreie Schaltverhalten muss erhalten bleiben, selbst
wenn das Eingangssignal leicht verrauscht ist. Außer zur Konditionierung digitaler
Signale ndet der Schmitt-Trigger seine Anwendung insbesondere bei der Umwandlung analoger in digitale Signale, s. Abschnitt 14.6.12.
Wird eine Inverterstufe mit hoher Leistungsverstärkung benötigt, bietet sich
der Einsatz einer sog. Darlington-Schaltung an, s. Abb. 68. Die Funktion dieser

Abb. 68 Aufbau eines Darlington-Transistors
kaskadierten Transistorstufe entspricht annähernd der eines Transistors mit einer
Stromverstärkung, die gleich dem Produkt der Stromverstärkungen der beiden einzelnen Transistoren ist
 = 1 ¢ 2
(14.282)
Außerdem addieren sich die beiden Basis-Emitter-Spannungen. Derartige DarlingtonTransistoren gibt es heute als in ein Gehäuse integrierte Bauelemente.
14.6.4 Multivibratoren (*)
In diesem Abschnitt werden wir eine Klasse von Schaltungen kennenlernen mit der
gemeinsamen Eigenschaft, dass sie überhaupt nur in 2 verschiedenen Zuständen stationär existieren können. In diesen Zuständen ist ihre Ausgangsspannung jeweils sehr
eng begrenzt und z.B. um die Werte 0 5 ¢  und 5 ¢  herum konzentriert. Diese beiden Zuständen bezeichnen wir wieder mit  bzw. . Die zu anderen Werten der
Ausgangsspannung gehörenden Zustände der Schaltung sind instabil, die Schaltung
wechselt von diesen aus eigenständig und innerhalb einer wohl de nierten Zeit, der
Schaltzeit, in einen der beiden stabilen Zustände. I.a. haben diese Schaltungen zusätzlich noch einen 2. Ausgang, an dem jeweils das zum Signal am 1. Ausgang
invertierte Signal anliegt. Diese Schaltungen haben im deutschen Sprachgebrauch
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(etwas irreführend) die Bezeichnung Multivibrator erhalten. Sie bestehen i.a. aus 2
Inverter-Elementen, die derart miteinander gekoppelt sind, dass das oben genannte
Verhalten entsteht. In den beiden stabilen Zuständen ist jeweils einer der beiden
Inverter-Elemente stromlos, also im Zustand , s. Abschnitt 14.6.3, und der andere
im Zustand der Übersteuerung, also im Zustand .
Diese beiden Zustände können nun beide absolut stabil sein, dann bezeichnet
man das Schaltelement als bistabilen Multivibrator; im Laborjargon hat sich hierfür die aus der amerikanischen Sprache übernommene sehr eingängige Bezeichnung
Flip-Flop eingebürgert. Das Element besitzt i.a. je 2 Eingänge und Ausgänge und
lässt sich durch einen Impuls geeigneter Polarität und Länge am jeweiligen Eingang
umschalten. Und zwar lässt sich das Flip-Flop am Eingang 1 nur in den Zustand
schalten, in dem der Ausgang 1 auf  liegt und entsprechend am Eingang 2 nur in den
Zustand, in dem der Ausgang 1 auf  liegt. Es speichert also die Information über
den zuletzt aktivierten Eingang. Verbindet man beide Eingänge miteinander,
wird das Flip-Flop durch jeden Impuls weitergeschaltet, d.h. es arbeitet als Zähler
oder Frequenzteiler.
Ist nur einer der Zustände absolut stabil und der 2. nur für eine wohl de nierte
Zeit (meta-)stabil, dann lässt sich das Element in diesen metastabilen Zustand umschalten, kippt aber hieraus nach Ablauf dieser Zeit von selbst wieder in den absolut
stabilen Zustand zurück. Derartige Schalt-Elemente heißen monostabile Multivibratoren, im Laborjargon bezeichnet man sie als Mono-Flop.
Schließlich lässt sich die Kopplung der beiden Inverterbausteine auch so ausführen, dass beide Zustände nur metastabil sind, d.h. nach einer bestimmten Zeit
von selbst in den jeweils anderen Zustand umkippen. Ein derartiges Element führt
also Kippschwingungen aus, die Ausgangsspannung ist eine regelmäßige Folge von
Rechtecksignalen. Dieses Element wird als astabiler Multivibrator oder auch nur als
Multivibrator bezeichnet.
Die Abb. 69 zeigt ein typisches Schaltbild eines Multivibrators auf Basis von
npn-Transistoren, das für alle diese Varianten gültig ist.Sind beide Rückkopplungs-

Abb. 69 Schaltungsprinzip eines Multivibrators
impedanzen reell,
1 = 1

;

2 = 2

(14.283)
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handelt es sich um ein Flip-Flop. Ist eine der beiden Impedanzen rein kapazitiv, z.B.
1
1 = 1 ; 2 =
(14.284)
 ¢  ¢ 2
so arbeitet die Schaltung als Mono-Flop mit einer Impulsbreite der Größenordnung
 »  ¢ 2

(14.285)

Sind beide Impedanzen rein kapazitiv, so handelt es sich um einen astabilen Multivibrator mit einer Frequenz der Größenordnung
1
»
(14.286)
1 ¢ 1 + 2 ¢ 2

Damit dieser Schaltungstyp sicher funktioniert, muss die Kleinsignalverstärkung des
gesamten Signalkreises, also z.B. ausgehend von der Basis (1) über den Kollektor
(1) zur Basis (2) und über den Kollektor (2) wieder zurück zur Basis (1), bis zu
ausreichend hohen Frequenzen hin positiv reell sein und deutlich über 1 liegen.
Zu der Klasse der Multivibratoren wird meist auch der bereits im Abschnitt
14.6.3 angeführte Schmitt-Trigger gezählt, s. Abb. 70.Dieser ist unsymmetrisch

Abb. 70 Schaltungsprinzip eines Schmitt-Triggers
aufgebaut, es gibt nur noch eine Kollektor-Basis-Mitkopplung, dafür aber eine zusätzliche Kopplung durch den gemeinsamen Emitterkreis. Solange der Transistor (1)
stromlos ist, be ndet sich der Transistor (2) im Zustand der Übersteuerung, das Ausgangssignal liegt auf einen niedrigen Wert von z.B. 1 ¢  . Der genaue Zahlenwert ist
(0)
außer durch die Knickspannung  durch den Emitterwiderstand bestimmt. Sobald
der Transistor (1) eine gewisses Mindestmaß an Strom führt, reicht die Mitkopplung
aus, um den Transistor (2) ganz in den stromlosen Zustand zu ziehen. Dieser Vorgang wird durch die Emitterkreis-Kopplung wesentlich unterstützt. Insbesondere
führt diese Kopplung dazu, dass die sog. Triggerspannung, das ist die für das Umschalten der Ausgangsspannung nötige Eingangsspannung, für das Umschalten des
Ausgangs von  nach  etwas höher liegt als die für das Umschalten von  nach 
nötige Spannung, wie es für das verlässliche Verhalten eines Schmitt-Triggers bereits
im Abschnitt 14.6.3 gefordert wurde.
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14.6.5 Zeichnungssymbole für digitale Schaltungen (-)
Für die Kennzeichnung digitaler Baueinheiten in den Schaltplänen der Digital-Elektronik gibt es bis heute ein Nebeneinander unterschiedlicher Systeme und Normen.
Wohl gibt es eine im Grundsatz verbindliche deutsche und europäische Normung
für diese Zeichnungssymbole ([5]), diese hat sich jedoch bis heute nicht vollständig
durchsetzen können. Die Abb. XXX zeigt einige Beispiele dieser Symbole für folgende
Varianten:
1. die zumindest in Deutschland anfangs (z.B. vom Er nder des Digitalrechners,
Karl Zuse) weitgehend einheitlich verwendeten Symbole;
2. die Symbole der aktuell gültigen IEC-Norm;
3. die in den USA durchgehend verwendeten Symbole.
(XXX: Die diese Symbole wiedergebende Abb. ist noch nicht verfügbar.)
Ich gestehe, dass ich ebenfalls Probleme habe, die Symbole der IEC-Norm zu
verwenden, einfach weil sie zu wenig di¤erenzierend konzipiert sind und daher nicht
gerade zur Lesbarkeit eines umfachreichen Schaltplans beitragen. Ich werde mir daher
die Freiheit nehmen und in den nachfolgenden Schaltskizzen durchgängig die in der
Abb. XXX als alt gekennzeichnete Symbolik verwenden.
14.6.6 Typische Struktur eines elektronischen Steuergerätes (*)
Ein (analoges oder digitales, elektronisches oder auch mit anderen Techniken realisiertes) Steuerungsgerät hat die Aufgabe, auf Basis des zeitlichen Ablaufs einer
gewissen Anzahl von Eingangssignalen in vorher festgelegter Weise den zeitlichen
Ablauf einer gewissen Anzahl von Ausgangssignalen vorzugeben. Es liegt also wieder
ein System im Sinne des Kapitels 2.6 vor und man könnte geneigt sein, auch in
diesem Fall die Konzepte des zeitabhängigen Signal-Responses anzuwenden. Dieses
Vorgehen würde sich an dieser Stelle jedoch als wenig hilfreich erweisen. Wir werden
in diesem Abschnitt auch von Anfang an auf den Anspruch der allgemeinen Gültigkeit
verzichten und uns auf eine spezielle, allerdings nahezu immer vorliegende Situation
beschränken. Diese wollen wir durch folgende Annahmen kennzeichnen:
² Für das zu steuernde Gesamtsystem und damit auch für das Steuergerät lassen
sich eine Reihe von Zuständen de nieren und verbal beschreiben (z.B. Pause;
warten auf eine bestimmte Änderung bestimmter Eingangssignale; etc. ).
² Der zeitliche Ablauf der Ausgangsgrößen ist durch den aktuellen Zustand des
Steuergerätes und durch den zeitlichen Ablauf der Eingangsgrößen eindeutig
festgelegt. Eventuell fungieren gewisse Ausgangsgrößen des Steuergerätes gleichzeitig auch als Eingangsgrößen.
² Der zeitliche Ablauf der Eingangsgrößen bestimmt, wann das Steuergerät von
dem aktuellen Zustand in einen anderen übergeht.
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Als konkretes Beispiel eines derartigen Steuergerätes betrachten wir die technische Realisierung einer optimierten automatischen Garagentor-Steuerung:
Die Steuerung kennt 2 verschiedene Pausen-Zustände:
² (P1) Garage leer, Garagentor geschlossen sowie
² (P2) Auto in der Garage, Garagentor geschlossen.

Be ndet sich die Steuerung im Zustand (P1), wartet sie auf das Signal
¡
(Auto vor der Garagen-Einfahrt) ^ Ö¤nung des Tors mit korrektem Sicherheits-Code angeford
^(Hindernis zwischen den Torpfosten)

Sobald dieses Signal erkannt wird, wechselt die Steuerung
¡ in den Zustand (Tor ö¤nen).
¢
In diesem Zustand löst die Steuerung den Befehl Ö¤nungsmotor betätigen aus.
Sobald der Sensor (Tor am äußeren Endpunkt) ausgelöst wird, wechselt die Steuerung
in den Zustand (Tor o¤en). In diesem Zustand sind alle Motore abgeschaltet und das
Steuergerät wartet auf die Sensormeldung (Auto in der Garage) oder auf den mit
korrektem Sicherheits-Code abgesendeten Befehl (Tor schließen). Darauf hin wechselt die Steuerung in den Zustand (Tor schließen) und löst den Befehl (Schließmotor
betätigen) aus, sofern nicht die Meldung (Hindernis zwischen den Torpfosten) ausgelöst ist. Sobald der Sensor (Tor am inneren Endpunkt) ausgelöst wird, wechselt die
Steuerung in Abhängigkeit von der Sensor-Information (Auto in der Garage) in den
Zustand (P1) oder (P2).
Be ndet sich die Steuerung im Zustand (P2), wartet sie auf das Signal
¡
(kein Hindernis vor der Garagen-Einfahrt) ^ Ö¤nung des Tors mit korrektem Sicherheits-Code
^(Hindernis zwischen den Torpfosten)

Sobald dieses Signal erkannt wird, wechselt die Steuerung in den Zustand (Tor ö¤nen).
Der weitere Ablauf ist mit dem oben beschriebenen identisch.
Die aus dem spezi zierten generellen Funktionskonzept resultierende Struktur
des Steuergerätes ist in der Abb. 71 wiedergegeben. Für jedes Ausgangssignal gibt es
eine Signalverarbeitungskette, die zumindest aus einer Auslöselogik und einem Signalgeber besteht. In manchen Fällen erzeugt dieser Geber ein Signal, dessen zeitlicher
Ablauf nicht mehr von den Eingangssignalen beeinusst werden kann, sobald er erst
einmal ausgelöst worden ist. In anderen Fällen wird nicht nur der Start, sondern
z.B. auch das Signalende durch gewisse Eingangssignale bestimmt. Welche der Eingangssignale als Signaleingänge für welche dieser Logikbaugruppen wirken, bestimmt
der Signalverteiler. Der Zustandszähler besitzt i.a. für jeden Weiterschaltvorgang
eine andere logische Bedingung. Als Eingangssignale seiner Fortschaltlogik wirken
daher zusätzlich zu den primären Eingangssignalen auch noch der Zählerstand und
die Ausgangssignale.

Digitale Signalverarbeitung (-)

1943

Abb. 71 Grundstruktur eines elektronischen Steuergerätes

Historisch betrachtet waren die ersten kommerziellen Steuergeräte nach genau
diesem Konzept aufgebaut, zunächst vorzugsweise in Relaistechnik, später dann zunehmend mit elektronischen Baugruppen. Die hierfür nötigen Schaltungen haben wir
bereits kennengelernt: Die logischen Entscheidungen können mit den Gatterschaltungen umgesetzt werden, zur Speicherung des jeweiligen Systemzustands kann eine
Flip-Flop-Kette verwendet werden und die immer erforderlichen Einstellungen von
Zeitverzögerungen und Signallängen können mit Mono-Flops ausgeführt werden.
Bei dem konkreten Aufbau derartiger Steuerungsgeräte und deren Erprobung
stellte man bald fest, dass die Aufgabe, die Funktionsfähigkeit des Systems für alle
möglichen zeitlichen Abfolgen der Eingangs- und Ausgangssignale sicher zu stellen,
nicht einfach zu lösen ist. Insbesondere bereitet oft Schwierigkeiten, dass mehrere Signale ihren Wert nahezu zeitgleich wechseln, sei es nur gelegentlich und zufällig, oder
häu g und in einer gewissen Regelmäßigkeit, nämlich weil sie miteinander verknüpft
sind. Das kann dann dazu führen, dass während dieser Umschaltvorgänge für eine
wenn auch meist sehr kurze Zeit fälschlicherweise zusätzliche logische Bedingungen
erfüllt sind, die nicht dem vorgeschriebenen Schaltungskonzept entsprechen: Zusätzlich zu dem gewollten Signalverlauf treten daher extrem kurze Signaländerungen auf.
Diese Fehlsignale gilt es sicher abzufangen. Eine heute sehr oft genutzte Möglichkeit
zur Lösung dieses Problems besteht darin, sämtliche logischen Baugruppen zusätzlich
zu den bisherigen Eingängen mit einem weiteren Eingang zu versehen, auf den das
Signal eines frei schwingenden Impulsgenerators gelegt wird. D.h. die Schaltungen für
die durch logische Bedingungen erzeugten Signale sind nicht mehr ständig wirksam,
sondern werden periodisch mit einer gewissen Frequenz durch ein sog. Taktsignal
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abgefragt. Meist stehen mehrere von demselben Taktgenerator abgeleitete Pulsfolgen
zur Verfügung, die gegeneinander um einen gewissen Bruchteil der Wiederholdauer
verschoben sind. Auf diese Weise lassen sich Gruppen von elektronischen Signalen
erzeugen, deren zeitliche Veränderungen sich zeitlich in keinem Fall überlappen. Insbesondere kann man die Auslösung einer Reaktion der Schaltung zeitlich von der
Abfrage der Schaltungseingänge trennen. Auf diese Weise ist das Auftreten dieser
oben erläuterten Fehlsignale sicher verhindert.
Mit dieser Verbesserung und Erweiterung der elektronischen Steuerung haben
wir aber auch bereits einen entscheidenden Schritt in Richtung der speicherprogrammierbaren Steuerung bzw. des elektronischen Digitalrechners getan, s. nachfolgende
Abschnitte.
14.6.7 Basisstruktur eines Digitalrechners (*)
Um zu verstehen, wie man zu einem generell funktionsfähigen Konzept eines Digitalrechners gelangen kann, muss man zunächst eine allgemein gültige Struktur der
Aufgabenstellung gefunden haben, die es gilt, mit dem Digitalrechner zu lösen. Wir
beschränken uns bei den Aufgabenstellungen auf solche, für die sich ein Algorithmus formulieren lässt, also ein Schema von endlich vielen einfachen Rechenschritten,
durch die die gestellte Aufgabe gelöst wird. Dieses Schema darf auch (und wird
nahezu immer) Wiederholungen gewisser Teilsequenzen von Rechenschritten enthalten. Eine derartige Abfolge von Berechnungsvorschriften nennen wir ein Programm
. Wie man sich nun leicht klarmacht, können wir die Vielfalt von derartigen Berechnungsvorschriften auf eine gewisse Anzahl von Basis-Operationen einschränken, aus
denen sich dann wieder die übrigen durch Kombination dieser Basis-Operationen verwirklichen lassen. Diese Basis-Operationen sind z.B. die Verknüpfung zweier reeller
Zahlen über die arithmetischen Basis-Operationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie die Grundoperationen der logischen Verknüpfung zweier
logischer Variablen. Zu diesen Operationen ergänzen wir nun noch die Verzweigung:
In Abhängigkeit von dem Ergebnis einer solchen Operation setzen wir die weitere
Berechnung an unterschiedlichen (aber vorher vorgegebenen) Stellen des Programms
fort. Nach diesem Konzept lässt sich jeder Algorithmus als Programm formulieren.
Aus dieser Aufgabenstellung heraus entwickelte Konrad Zuse in den Jahren 1936
bis 1938 auf Basis ausschließlich mechanischer Elemente seine erste programmierbare Rechenanlage Z1. 1941 baute er nach diesem Konzept mit elektromechanischen
Relais als Grund-Bauelement seine betriebsfähige Rechenmaschine Z3, die heute als
Nachbau im Deutschen Museum in München steht. Der wirtschaftliche Erfolg seiner
Er ndungen war zunächst beeindruckend, aber letztlich dann doch zeitlich begrenzt.
Die Fa. Karl Zuse KG fertigte ab 1949 in Neukirchen b. Bad Hersfeld, später in ihrem
Werk in Bad Hersfeld Digitalrechner. Das letzte wirtschaftlich erfolgreiche Modell,
die Z23 war bereits eine Transistormaschine mit 2.700 Transistoren und 6.800 Halbleiter-Dioden. Die Taktfrequenz betrug 140 ¢ , die interne Wortlänge 40 ¢ ,
der Arbeitsspeicher war ein Magnetkern-Array von 512 ¢  und der Massenspeicher
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Abb. 72 Prinzip-Schema eines Digitalrechners
DS: Datenspeicher RW: Rechenwerk BR: Befehlsregister BZ: Befehls-Rählregister
+1: (+1)-Addierer AS: Arbeitspeicher TG: Taktgenerator
eine Magnettrommel von 8192 ¢ 40 ¢ . Insgesamt wurden 98 Z23-Rechner verkauft.
1964 konnte die Zuse AG der nanzkräftigen nationalen und internationalen Konkurrenz nicht mehr länger standhalten und wurde von Brown, Boveri & Cie, später von
der Siemens AG übernommen und sodann stillgelegt. Auch die wissenschaftliche
Anerkennung der von Karl Zuse erbrachten Leistung hielt sich lange Zeit in engen
Grenzen und war weitgehend auf den deutschen Sprachraum begrenzt. Heute ist
weltweit unstrittig, dass das bis heute in allen Digitalprozessoren umgesetzte Prinzip
überwiegend auf den Ideen von Karl Zuse basiert. Dieses Prinzip werden wir nun
kennenlernen, s. Abb. 72. Die Bausteine des Zuse-Rechners sind
² der Datenspeicher DS;
² der Arbeitsspeicher AS (früher meist als Register bezeichnet);
² das Rechenwerk RW ;
² das Befehlsregister BR;
² das Befehls-Zählregister BZ.
Alle diese Speicher-Bausteine speichern die Daten in Worten, das ist eine
geordnete und feste Anzahl von Dualzahlen. Ein Wort besteht meist entweder aus 8
Dualstellen, genannt 8¢ oder 1¢ , oder aus einem Vielfachen dieser 8¢. Der
Unterschied zwischen dem Arbeitsspeicher und dem Datenspeicher besteht primär
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in seiner logischen Funktion. In der Frühzeit der Digitalrechner gab es i.a. auch
einen deutlichen Hardware-bedingten Unterschied: Der Arbeitsspeicher war immer
unmittelbar mit dem Rechenwerk verknüpft und hatte (und hat bis heute) daher die
kürzest möglichen Zugri¤szeiten. Der Datenspeicher hatte anfangs meist deutlich
längere Zugri¤szeiten als der Arbeitsspeicher. Die zeitliche Abfolge der zwischen
diesen zentralen Bausteinen zyklisch ablaufenden Operationen lässt sich wie folgt
beschreiben:
1. Führe den im Befehlsregister stehenden Befehl mit Hilfe des Rechenwerks aus.
2. Erhöhe den im Befehls-Zählregister stehenden Wert um 1.
3. Interpretiere das Wort, das im Datenspeicher an derjenigen Stelle steht, die dem
aktuellen Wert des Befehls-Zählregisters entspricht, als Befehl und lade diesen
in das Befehlsregister.
4. Setze den Ablauf bei 1 fort.
Die ( in der Abb. 72 nicht eingezeichnete) Gesamtheit der logischen Schaltungen, über die diese Bausteine DS, AS, RW, BR und BZ miteinander verknüpft sind,
sorgt dafür, dass dieses Schema in genau dieser Form abläuft, insbesondere dass jeweils genau der Befehl ausgeführt wird, der in dem digitalen Wert des Wortes codiert
ist, das gerade im Befehlsregister steht. Und dass dieses extrem einfache Schema
bereits alle Möglichkeiten der Digitalrechner enthält (bzw. enthalten kann), erkennt
man, wenn man sich eine typische Befehlsstruktur ansieht, also die Menge der zulässigen Befehle. Ich nenne als ein einfaches Beispiel folgenden möglichen Befehlssatz
eines hypothetischen Digitalrechners. Dabei skizziert der in Klammern ergänzte
Name des Befehls bereits dessen jeweilige Wirkung:
 ¡  : (load) Interpretiere die Information, die im Datenspeicher an der Stelle steht,
die dem aktuellen Wert der Stelle 1 des Arbeitsspeichers entspricht, als Zahl und lade
sie (ohne sie im Datenspeicher zu löschen) in den Arbeitsspeicher an die Stelle .
 ¡  : (store) Speichere den Inhalt der Stelle  des Arbeitsspeichers an diejenige
Stelle des Datenspeichers, die dem aktuellen Wert der Stelle 1 des Arbeitsspeichers
entspricht.
 ¡  ¡  : (add) Addiere die Inhalte der Stellen  und  im Datenspeicher und
speichere das Ergebnis an der Stelle 1 des Arbeitsspeichers.
 ¡  : (invert) Invertiere den Inhalt der Stelle  des Arbeitsspeichers.
 ¡  : (jump) Wenn der Inhalt der Stelle 1 des Arbeitsspeichers positiv ist, dann
lade den Inhalt der Stelle  des Arbeitsspeichers in das Befehls-Zählregister.
Mit diesen 5 Befehlen lassen sich bereits alle Algorithmen realisieren, s. Aufgabe 4. Die Stelle 1 des Arbeitsspeichers spielt in dieser Konzeption eine bevorzugte
Rolle. In ihr werden die Ergebnisse der elementaren Rechenschritte zwischengespeichert.
Diese Speicherstelle hieß früher meist Akkumulator. Die Rechenleistung eines derart
aufgebauten Rechners wäre allerdings in Relation zu seiner Taktfrequenz eher mäßig.
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Moderne Prozessoren haben einen Befehlssatz, der 50 oder mehr Befehle umfasst,
und sie werden meist durch sog. Co-Prozessoren unterstützt, die häu g auftretende
mathematische Operationen, z.B. eine Gleitkomma-Multiplikation, in einer Taktzeit
(oder in einigen wenigen) durchführen. Das ändert aber nichts grundsätzliches an
der logischen Struktur der Befehle. Diese hat sich in der Tat seit Konrad Zuse nicht
mehr geändert. Die Gesamtheit der von einem Digitalrechner ausführbaren Befehle
wird i.a. als dessen Maschinensprache bezeichnet.
Interessanterweise haben sich während des 2. Weltkrieges die Militärstrategen
beider Seiten für diese Technik nicht sonderlich interessiert. Dafür setzte dann etwa
seit 1950 eine um so stürmischere Entwicklung ein. Die Abb. XXX zeigt die zeitliche
Entwicklung der Leistungsfähigkeit eines jeweils typischen Digitalrechners von 1950
bis 2000, dargelegt an den Kenndaten Rechenleistung in FLOPS (engl. oating point
operations per second), Arbeitsspeicher, Massenspeicher und Preis. (XXX: Diese
Abb. ist noch nicht verfügbar.)
Die außerordentlich dynamische Entwicklung der Technik der Digitalrechner
insgesamt basierte nicht nur auf einer immer leistungsfähigeren elektronischen Technik aus Basis-Elementen auf Halbleiterbasis, der sog. Hardware, sondern zumindest
gleichbedeutend auf einer Verbesserung der Programmiertechnik, der sog. Software.
Man erkannte sehr früh, dass es absolut unökonomisch ist, konkrete Aufgabenstellungen mit Hilfe eines Digitalrechners dadurch zu lösen, dass man hierfür ein Programm
in dessen Maschinensprache (s.o.) schreibt. Man hat daher sehr früh begonnen, sog.
höhere Programmiersprachen zu entwickeln. In diesen Sprachen geschriebene Programme können von dem Digitalrechner nicht mehr unmittelbar ausgeführt werden,
sondern müssen zunächst von einem speziellen Programm, dem Compiler, in ein korrespondierendes in Maschinensprache geschriebenes ausführbares Programm übersetzt
werden. Dieser Compiler selbst ist ebenfalls ein auf diesem Rechner ausführbares
Programm.
Heute läuft dieser Prozess der Compilierung meist in mehreren Stufen ab: Der
in einer höheren Sprache geschriebene Programmtext wird zunächst von einem Compiler in eine Sprache niedrigeren Abstraktionsgrades übersetzt. Dieses Programm enthält u.a. Hinweise auf noch zu ergänzende (einzubindende) Standard-Programmteile
(z.B. die Berechnung von Standardfunktionen). Nach diesem Bindeprozess wird das
Programm in eine Sprache noch niedrigeren Abstraktionsgrades übersetzt, die meist
als Assembler bezeichnet wird, und es werden erneut Standardprozeduren wie Druckbefehle o.ä. ergänzt. Erst danach erfolgt die Übersetzung in ein ausführbares Programm.
14.6.8 Speicherprogrammierbare Steuerungen SPS (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Speicherprogrammierbare Steuerungen ist noch nicht
verfügbar.)
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14.6.9 Das Bus-Konzept der Signalübertragung (-)
Mit der Fortentwicklung der elektronischen digitalen Schaltungstechnik kam es sehr
bald zu dem mechanisch-konstruktiven Konzept, gewisse Baugruppen getrennt als
Einheiten zu fertigen, aus denen dann das gesamte Gerät durch Zusammenbau und
Verschaltung entstand. Im Anfang war dies z.B. eine aus mehreren Flip-Flops oder
logischen Gattern bestehende Einheit. Mit der zunehmenden Miniaturisierung wurden dann bald ganze Speichereinheiten, Rechenwerke (s. Abschnitt 14.6.7) oder Ansteuereinheiten für Peripheriegeräte auf einer mechanischen Einheit montiert. Diese
mechanische Einheit bestand ( und besteht bis heute) aus einer isolierenden Platte,
auf der die elektronischen Bauelemente montiert sind, die über eine ebenfalls auf
die Platte aufgebrachte sog. gedruckte Schaltung miteinander verbunden sind. Diese
gedruckte Schaltung besteht heute meist aus mehreren übereinander liegenden und
gegeneinander isolierten Schichten, weil nur so das sehr komplex strukturierte System von Verbindungen zwischen diesen Bauelementen vollständig in dieser Technik
herstellbar ist. Die Platte wird heute i.a. als Steckkarte oder einfach nur als Karte
bezeichnet. Sie endet in einem vielpoligen Stecker, über den sie mit den übrigen
Platten des Gerätes verbunden ist.
Es zeigte sich nun sehr bald, dass es unwirtschaftlich und für einen exiblen
Einsatz derartiger komplexer Baugruppen ungünstig ist, wenn die Verbindung dieser
Karten untereinander gerätespezi sch erfolgt. Es entstand also die Aufgabe, ein
Konzept zu entwickeln für eine universell einsetzbare, aber standardisierte Verbindung
von elektronischen Baugruppen zu einem Gerät. Diese Anforderung ergab sich als erstes im Bereich der Digitalrechner, also bei der Verbindung einer Reihe von ElektronikKarten zu einem funktionsfähigen Rechner. Später wurde dann dasselbe Grundkonzept auch für die Verbindung von Geräten zu einem Geräte-Netzwerk verwendet
bzw. ganz allgemein für den Informationsaustausch zwischen räumlich getrennten
technischen Einheiten, z.B. auch bei der Hausinstallation und bei der Autoelektrik.
Das erste kommerziell umgesetzte Konzept stammte von dem US-amerikanischen
Computer-Hersteller Digital Equipment Corporation (DEC) und kam 1964 in der
Architektur ihres Minicomputers PDP-8 unter dem Namen OMNIBUS (lat. für alle)
auf den Markt. Hieraus entstand der heute allgemein verwendete Begri¤ Bus.
Ich werde im Anschluss an die Darstellung des Grundkonzeptes eines BusSystems beispielhaft für die vielen bis heute entstandenen Systeme einen Bus im Detail beschreiben, nämlich den von dem US-amerikanischen Messgeräte- und ComputerHersteller Hewlett-Packard in den 1970-er Jahren vorgestellten sog. HP-IB (HewlettPackard Interface-Bus), der später unter der Bezeichnung IEEE-488 international
genormt wurde und weltweit in großem Umfang eingesetzt wurde. Sein wichtigstes Einsatzgebiet bestand und besteht bis heute in der Messdatenerfassung und
-verarbeitung, nämlich zur Verbindung der Messgeräten untereinander und mit dem
zugehörigen Digitalrechner. Von abnehmender Bedeutung ist sein Einsatz zur Verbindung eines Minicomputers mit seinen Peripherie-Geräten.
Grundidee des Bus-Konzeptes ist es, die beiden Kontaktpunkte, die Signale
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miteinander austauschen sollen, sich aber auf zwei verschiedenen Steckkarten be nden,
nicht mehr direkt mit einander elektrisch zu verknüpfen, sondern auf jeder dieser beiden Karten eine Datenschleuse dazwischen zu schalten. Auf den Verbindungsleitungen des Bus-Systems werden dann nicht mehr die elektrischen Signale parallel und
zeitgleich übertragen, sondern getrennt voneinander das eigentliche Signal und die
Information, um welches Signal es sich dabei handelt, genauer gesagt die Information über den Absender des Signals und über den vorgesehenen Empfänger. Für die
Übertragung sämtlicher Signale innerhalb des Gerätes genügen dann, je nach Art der
Codierung, einige wenige für alle Steckkarten gemeinsame Leitungen. Jede Steckkarte erhält also eine Kennung, eine Adresse, und sie verwertet nur diejenigen auf
den Signalleitungen übertragenen Informationen, deren Zieladresse mit ihrer eigenen
Adresse übereinstimmt. Die übrigen Informationen werden von ihr ignoriert. Die
Signalübertragung auf dem Bus erfolgt also zeitlich nacheinander, es können i.a. zu
jedem Zeitpunkt immer nur zwei Karten miteinander kommunizieren. Dies kann allerdings ineinander verschachtelt erfolgen, also im sog. Multiplexing-Verfahren, so
dass bei genügend hoher Übertragungsgeschwindigkeit die Geschwindigkeit der auf
den Karten selbst ablaufenden Prozesse nicht wesentlich beeinträchtigt ist; eben weil
deren Zeitkonstante deutlich höher ist als die Zeitkonstante der Datenübertragung
auf dem Bus.
Konkret besteht jeder Bus aus einer gewissen Anzahl von Leitungen, die mit
den Steckerkontakten der Karten in einheitlicher Weise verbunden sind, s. Abb.
XXX. (XXX: diese Abb. ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere, umfangreiche Text des Abschnitts Das Bus-Konzept der
Signalübertragung ist noch nicht verfügbar.)
14.6.10 Informationsverlust bei der digitalen Signalverarbeitung (-)
In der Einleitung zum Kapitel 14.6 (Digitale Signalverarbeitung) habe ich als entscheidenden Vorteil der Digitaltechnik herausgestellt, dass bei der Signalübertragung,
und ebenso bei deren Einschreiben in einen Datenspeicher, verbunden mit dem anschließende Wiederauslesen aus diesem Speicher, im Gegensatz zur Analogtechnik
keinerlei Informationsverlust auftritt, so dass dieser Vorgang beliebig oft und ohne
Qualitätsverlust wiederholt werden kann. Ich muss nun diese Behauptung etwas relativieren, jedoch ohne dass hierdurch der generelle Vorteil der Digitaltechnik in Frage
gestellt werden wird.
Auch in einem elektronischen Schaltkreis der Digitaltechnik tritt Rauschen
auf. Dessen Quellen sind zu denen der Analogtechnik völlig äquivalent. Und auch
wenn durch die Überlagerung des realen Nutzsignals mit diesem Rauschsignal der
jeweils zulässige Spannungsbereich eines H- oder L-Signals (s. z.B. die Gl.-en 14.268
und 14.269) i.a. nicht verlassen wird, so gibt es hierfür dennoch eine gewisse endliche
Wahrscheinlichkeit: Nach dem Durchgang durch jeden elektronischen Schaltkreis hat
daher die Anzahl der falsch übertragenen Bits um einen bestimmten Betrag zugenom-
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men. Man bezeichnet den relativen Anteil
 =

Anzahl der falsch übertragenen Bits
Gesamtanzahl der übertragenen Bits

(14.287)

als die Bit-Error-Rate (BER) des betrachteten Schaltkreises oder Gesamtsystems.
An einem realen bereits existierenden System der Signalübertragung oder der Signalspeicherung kann diese Größe experimentell bestimmt werden. An einem erst in der
Entwicklung be ndlichen System kann man die BER abschätzen, indem man gewisse
Annahmen über die Amplitudenverteilung des elektronischen Rauschens macht und
mit der bekannten Funktionsweise der Signalkonditionierung abgleicht. Dann lässt
sich z.B. der gemessene zeitliche Mittelwert der Rauschspannung in eine BER umrechnen. Die Aufgabe 6 beschreibt ein Beispiel für diese Vorgehensweise.
Der verbleibende entscheidende Unterschied gegenüber der analogen Signalverarbeitung liegt nun in der Gesetzmäßigkeit, mit der sich diese Falschsignale bei der
Hintereinanderschaltung mehrerer Verarbeitungseinheiten kumulieren. Im Falle der
digitalen Signalverarbeitung gilt für den Durchgang durch  Einheiten einfach
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Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass alle  ausreichend klein sind, so dass
auch noch

X
 ¿ 1 8
(14.289)
=1

Bei der analogen Signalübertragung gilt von der mathematischen Struktur her
eine zur Gl. 14.288 weitgehend analoge Beziehung. Der dennoch fundamentale Unterschied in der Kumulation der Störsignale besteht in der jeweils relevanten Dynamik:
Eine einzelne Baugruppe der digitalen Signalverarbeitung, z.B. eine Speichereinheit
kann durchaus -Werte der Größenordnung 10¡8 und weniger erreichen. In
einer Baugruppe der analogen Signalverarbeitung ist ein -Wert (s. Abschnitt
XXX) von 10¡4 schon ein außerordentlich niedriger Wert, der nur durch einen extremen technischen Aufwand erreichbar ist. Realistischer sind -Werte im Bereich
10¡2 10¡3 . Durchläuft also ein analoges Signal ein mehrstu ge Kette von Baugruppen unterschiedlicher Funktion (z.B. Aufnehmen/Signalkonditionieren/Speichern/Lesen/Signalkondi
Fernübertragen/Empfangen/ Signalkonditionieren/Wiedergeben), so sind bereits nach
z.B. 10 derartigen Schritte  -Werte zu erwarten, die sich nun im Bereich 10¡1 10¡2
bewegen. Derartige Werte sind aber kaum noch akzeptabel.
Ein weiterer, entscheidender Vorteil der digitalen Signalübertragung liegt nun
auch in der Möglichkeit der (nachträglichen) Fehlerkorrektur. Sobald man nämlich
das Signal mit einer gewissen Redundanz digital codiert, kann man erkennen, ob
ein gewisser Abschnitt dieses Signals einen Fehler enthält. Und solange die relative
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Häu gkeit dieser Fehler ausreichend klein ist, hat man die Chance, durch Plausibilitätsüberlegungen (z.B. Stetigkeit des Signals bzgl. verschiedener Parameter u.ä. )
diese Fahler nachträglich zu korrigieren. Bei der Übertragung analoger Signale ist
eine diesem Verfahren ähnliche Vorgehensweise kaum möglich.
14.6.11 Digitale elektronische Ein- und Ausgabegeräte (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Digitale elektronische Ein- und Ausgabegeräte ist
noch nicht verfügbar.)
Flüssigkristall-Anzeigen (-/-)
(XXX: Der Text des Absatzes Flüssigkristallanzeigen ist noch nicht verfügbar.)
14.6.12 Umwandlung analoger und digitaler Signale (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Umwandlung von analogen und digitalen Signalen ist
noch nicht verfügbar.)
14.7

Störsignale (-)

In jedem realen elektronischen System, vom einfachen Anzeige-Instrument bis zum
komplexen aus vielen Untergruppen und Geräten bestehenden Messdatenerfassungs
und -verarbeitungssystem, ndet man neben den primären dem Systementwurf entsprechenden (Nutz-)Signalen immer auch ungewollte Störsignale unterschiedlichster Herkunft, Amplitude und Frequenz. Um die Funktionsfähigkeit des Systems
sicherzustellen, gilt es, diese Störsignale zu beherrschen, d.h. in ihrer Auswirkung
auf ein akzeptables Ausmaß zu reduzieren. Im Bereich der analogen Signalverarbeitung fordert man i.a. die Einhaltung eines gewissen (Nutz-)Störsignalabstands
 , meist in der Formulierung
(Nutzsignal)

10 ¢ log10

(Nutzsignal)
Referenz
(Störsignal)
 

Referenz

(Störsignal)



¸  ¢ 

(14.290)

: Referenzleistung des Nutzsignals
: mittlere Leistung des Störsignals

Den geltenden Normen entsprechend hat der (grundsätzlich frei wählbare) Vorfaktor
in der Gl. 14.290 den Wert 10. Dieser Faktor gilt immer, wenn 2 Leistungen zu
einander ins Verhältnis gesetzt werden. Bei dem Vergleich 2-er Signalspannungen
oder -ströme muss den Normen folgend der Vorfaktor 20 genommen werden.
Im Bereich der digitalen Signalverarbeitung fordert man üblicherweise eine
gewisse mittlere Bitfehler-Rate (bzw. bit-error-rate BER im englischen Sprachraum).

1952

Elektronik - tägliches Werkzeug des Experimentalphysikers (-)

Eine Bitfehler-Rate von 10¡10 bedeutet, dass bei der Signalübertragung im Durchschnitt höchstens 1 von 1010 übertragenen Bits einen falschen Wert angenommen
hat.
Die sichere Beherrschung dieser Störsignale ist oft ein fundamentales Problem
des gesamten Systementwurfs. Nachlässigkeiten an dieser Stelle bei der Konzept ndung und insbesondere bei der technischen Realisierung können dazu führen, dass das
System eigentlich korrekt funktioniert, es aber nicht gelingt, die Störsignale in den
Gri¤ zu bekommenk . Derartige Fehler beim Systementwurf bzw. bei der technischen
Umsetzung lassen sich vermeiden, wenn man die der Störsignalerzeugung zu Grunde
liegenden Mechanismen kennt. Man kann letztlich die Entstehung dieser Störsignale nicht völlig unterdrücken, man kann aber sehr wohl dafür Sorge tragen, dass
die entstehenden Signalintensitäten möglichst klein bleiben. Dies gilt für die aktive
Seite, also die Entstehung von elektromagnetischen Störfeldern, ebenso wie für die
passive Seite, also den Schutz der elektronischen Baugruppen und Aufbauten vor dem
Eindringen dieser Störfelder in ihre Schaltkreise.
14.7.1 Mechanismen der Störsignaleinstreuung (-)
Primäre Ursache der Störsignaleinstreuung ist das Eindringen elektromagnetischer
Wechselfelder in das von dem elektronischen Gesamtsystem eingenommene Volumen. Ausstrahlungsquellen dieser Wechselfelder sind insbesondere die elektrischen
Versorgungsleitungen der Gebäudeinstallation, elektrische Motore, elektrische Anlagen, in denen signi kante Leistungen ein- und ausgeschaltet werden (z.B. Lichtschalter !), sowie jede Art von elektrischem Verbrauchsgerät mit impulsartiger Leistungsaufnahme. Für jede Störquellen-Art liegen diese Störsignale in einem typischen Frequenzbereich. Die Einstreuung eines 50-Hz-Stromversorgungssignals führt
zu einem im Laborjargon als Netzbrumm bezeichneten typischen nahezu sinusförmigen 50-Hz-Signal. Von Ein- oder Ausschaltvorgängen herrührende Störsignale sind
i.a. sehr hochfrequente und nur kurz andauernde Signale im MHz-Bereich. Der Mechanismus, durch den diese Wechselfelder auf die elektronische Schaltung übertragen
werden, kann zum einen überwiegend elektrischer Natur sein: Zu dessen Verständnis betrachten wir einen Plattenkondensator aus 2 Flächen des Flächeninhalts  im
Abstand . Für ihn gilt

 
=¢
= 0 ¢ ¢
(14.291)

 
Als 2 derartige Flächen deuten wir nun das betrachtete Stück einer elektrischen
Leitung und eine 2. ebenfalls elektrisch leitfähige Fläche, die sich auf einem wohl
de nierten Potenzial (relativ zu dem der Leitung) be ndet..Dann gilt für die elektrische Spannung zwischen diesen beiden Flächen und das zwischen ihnen herrschende
k

Die Fa. IBM z.B. hatte Anfang der 70-er Jahre große Probleme, ihre bis dahin nur in Büros
genutzten Digitalrechner als Prozessrechner für den Einsatz in Produktionsbetrieben zu vermarkten.
Wesentlicher Grund war deren Störanfälligkeit gegenüber den in Produktionsbetrieben zwangsweise
auftretenden starken, oft mit starken Impulsspitzen behafteten elektromagnetischen Wechselfeldern.
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elektrische Feld die Beziehung
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Solange also die Wellenlänge des betrachteten Störsignals deutlich größer ist als die
Linearabmessung der elektronischen Anordnung,
À

(14.293)
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¡
erzwingt der in diesen Kondensator eindringende Signalanteil E (¡
  ) eine Spannungsänderung 
zwischen
diesen
beiden
leitfähigen
Flächen
und
damit
einen Strom

(). Über diesen Mechanismus wird also primär ein Strom als Störsignal induziert, so
dass dieser Vorgang insbesondere in hochohmigen Schaltungskreisen mit sehr kleinen
Nutzströmen Probleme scha¤t.
Die von den Störquellen ausgehenden Wechselfelder können aber auch überwiegend auf dem Wege der magnetischen Induktion,
³¡
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(s. Abschnitt 6.1.1) in den dafür emp ndlichen Teilen des elektronischen Systems
(Stör-)Spannungen induzieren. Dann entspricht die Störung einer Spannungsquelle
mit relativ kleinem Innenwiderstand, d.h. sie lässt sich kaum kurzschließen. Man
könnte versuchen, durch Beeinussung der Widerstandsverteilung entlang der Leiterschleife festzulegen, an welcher Stelle dieser Spannungsabfall überwiegend auftreten
soll. Bei Verstärkerschaltungen mit relativ hochohmigem Eingang wird es aber leider
i.a. gerade dieser Eingangswiderstand sein, der diesen Spannungsabfall aufnimmt.
Um die über diesen Mechanismus generierten Störsignale zu reduzieren, verbleiben
also nur die Möglichkeiten, das auf die elektronische Schaltung einwirkende Störfeld
 und/oder die für diesen Mechanismus relevante Fläche  zu reduzieren. Ich werde
hierauf in den Abschnitten 14.7.2 und 14.10.2 im Detail eingehen.
14.7.2 Maßnahmen zur Störsignalreduzierung (*)
Die den Mechanismus der induktiven Einstreuung beschreibende Gl. 14.294 geht von
einer ebenen, an einer Stelle o¤enen Leiterschleife aus, die eine Fläche des Inhalts
 umschließt, und von einem innerhalb dieser Fläche homogenen Magnetfeld der Induktion . Die Spannung  ist dann die an der Trennstelle zwischen den beiden
Enden auftretende elektrische Spannung. Wir brauchen uns an dieser Stelle nicht
mit den realen i.a. komplizierteren Verhältnissen auseinander zu setzen, weil wir
alles Wesentliche bereits an dieser vereinfachten Näherung erkennen können. Damit
durch induktive Einstreuung eine Störspannung auftreten kann, muss also eine Leiterschleife existieren, die eine endliche Fläche umschließt. Nun ist aber jeder elektrische Stromkreis in sich geschlossen, bildet also eine Leiterschleife. Die Existenz
dieser Schleifen ist also nicht vermeidbar! Eine e¤ektive Möglichkeit zur Reduzierung
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des Störsignals ist aber die Minimierung der von der Leiterschleife eingeschlossenen
Fläche. Die beiden für den Signaltransport verantwortlichen Leitungen sollten also
eng nebeneinander geführt werden. Begrenzt wird diese Vorschrift primär durch die
dann ansteigende Kapazität zwischen diesen beiden Leitungen, die bereits einen partiellen Kurzschluss für den hochfrequenten Signalanteil darstellen kann. Wenn dies
mechanisch möglich ist, hilft als nächstes ein Verdrillen dieser beiden Leitungen. Zumindest bei nicht extrem hochfrequenten (und damit kurzwelligen) Störfeldern wird
hierdurch der verbleibende Störeinuss ausgemittelt. Schließlich kann man das Eindringen elektromagnetischer Störfelder in die verbleibende Fläche der Leiterschleife
weiter abschwächen, indem man um diese Leitungen herum eine in sich geschlossene
leitende Hülle legt. Wie wir im Abschnitt 4.4.1 gelernt haben, bildet die Oberäche einer derartigen Hülle eine Äquipotenzialäche des elektrischen Feldes, und der
Beitrag der äußeren elektrischen Felder auf das im Inneren herrschende elektrische
Feld ist Null, das äußere Feld wird vollständig abgeschirmt! Wir sind also bei dem
Konzept des 2-adrigen abgeschirmten Kabels zur Signalübertragung angekommen.
Wichtig ist aber, dass der Schirm nicht als aktive Leitung benutzt wird, also auch
nicht als das sog. kalte Ende! Denn auf dem Schirm werden die elektromagnetischen
Störfelder kurzgeschlossen, es ießen also signi kante Ströme, die auf jeder Leitung
mit endlichem elektrischen Widerstand einen endlichen Spannungsabfall erzeugen.
Bildet daher der Schirm eine der beiden Signalleitungen, ist die Spannung an den
beiden Enden des Schirms nicht identisch und im weiter geleiteten Signal ist diese
Di¤erenz bereits wieder als Störsignal enthalten.
Eine wichtige Quelle für induktive Störsignale sind auch die ungewollten
Leiterschleifen. Hierzu betrachten wir eine typische Kon guration der elektrischen
Stromversorgung mehrerer Geräte (Abb. 73). Die beiden Geräte (1) und (2) seien

Abb. 73 Typische Anschlusskon guration zweier elektronischer Geraete
kommerzielle Geräte der elektronischen Signalverarbeitung, die in einem Messsystem
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zusammengeschaltet worden sind. Die elektrische Versorgung erfolgt jeweils über den
Netzanschluss 220V/50 Hz. Den VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik)
entsprechend sind beide Geräte mit einem sog. Schutzkontakt versehen, der das
Gehäuse der Geräte mit dem Schutzkontakt der Stromversorgung verbindet und
damit letztlich mit der physikalischen Erde. Sobald nun diese beiden Gehäuse über
einen zweiten Weg nochmals miteinander verbunden werden (s.u.), entsteht zusammen mit der Schutzerde-Verbindung eine geschlossene Leiterschleife, die eine Fläche
beachtlicher Größe umschließt. Wegen der relativ großen Kapazitäten dieses Leitungssystems ist es primär bzgl. niedriger Frequenzen sensitiv. Jedes niederfrequente
elektromagnetische Wechselfeld ausreichender Feldstärke induziert also beachtliche
Spannungen in diese Schleife. Insbesondere sind diese Bedingungen für die von der
elektrischen Gebäude-Installation herrührenden Störfelder erfüllt. Ergebnis dieser
Verschaltung ist also ein Netzbrumm-Signalanteil auf der Signalleitung, der schnell
beachtliche Werte annehmen kann. Die oben angesprochene zweite Verbindung der
beiden Geräte tritt aber sofort auf, wenn in beiden Geräten (z.B. bereits durch den
Hersteller) das kalte Signalende mit der Schutzerde verbunden ist, so wie es in der
Abb. 73 bereits durch die gestrichelte Linie eingezeichnet worden ist. Die saubere Lösung besteht darin, dass der gesamte Signalkreis von den Gehäusen elektrisch isoliert
wird und danach die gesamte Elektronik an genau einer Stelle auf ein de niertes
elektrisches Potenzial gelegt wird. Vorzugsweise legt man an der Stelle innerhalb der
Signalkette, an dem das Signal den kleinsten Wert hat, das kalte Ende auf Erdpotenzial. Diese Vorgehensweise ist aber bei kommerziellen Geräten nur in Ausnahmefällen
ohne massive Eingri¤e in deren Aufbau möglich. Eine alternative Vorgehensweise
besteht darin, die Signalleitungen über eine Kopplungseinheit zu führen, die die Signalinformation überträgt, ohne gleichzeitig die Eingangs- und Ausgangspotenziale
starr miteinander zu verknüpfen. Im Laborjargon spricht man oft von galvanischer
Trennung. Bei der digitalen Signalverarbeitung kann diese Vorgabe u.a. durch die
im Abschnitt 14.2.8 beschriebenen Optokoppler umgesetzt werden. Bei der analogen
Signalverarbeitung ist die Situation schwieriger, ich gehe hierauf im Abschnitt 14.10.2
erneut ein.
Bei der Diskussion von Einstreuungen in Leiterschleifen haben wir bisher,
ohne dies explizit zu betonen, vorausgesetzt, dass diese Leiterschleife durch eine in
sich geschlossene Folge von elektrischen Leitern bzw. von elektrisch leitenden Bauelementen erfolgt. Um die Problematik der Störsignaleinstreuung vollständig zu begreifen, ist es wichtig zu betonen, dass für die Bewertung elektrisch leitend nur eine
ausreichende Leitfähigkeit in dem Frequenzbereich des betrachteten Störsignals erforderlich ist. Eine für die Einstreuung von Störsignalen sensitive Leitungsschleife
kann also auch durch einen Kondensator geschlossen werden, also z.B. auch durch die
ungewollte endliche Koppelkapazität zweier räumlich nahe bei einander verlaufender
Leitungen. Die Maßnahme zur Störsignalreduzierung besteht in diesem Fall daher
in der Minimierung der Koppelkapazität bzw. in der Ergänzung einer (geerdeten)
Abschirmung.
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Elektronik des täglichen Lebens (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Elektronik des täglichen Lebens ist noch nicht verfügbar.)
14.8.1 Der Telegraph / Fernschreiber (-/-)
14.8.2 Der Rundfunk-Empfänger (-)
Um Informationen mit Hilfe von elektromagnetischer Strahlung über eine größere
Entfernung (von zumindest  10 ¢ ) übertragen zu können, mussten 2 Probleme
gelöst werden:
1. Man musste eine Strahlungsfrequenz nden, bei der die Reichweite ausreichend
groß ist, die Absorption in Luft also ausreichend gering, und für die man die
technischen Mittel zu ihrer Erzeugung und Abstrahlung in ausreichender Intensität besaß.
2. Man musste ein Konzept nden zur Codierung des Sendesignals mit der gewünschten Information (in der hier diskutierten Anwendung also Sprache und
Musik), das insbesondere auf der Empfängerseite eine technisch möglichst einfache Decodierung ermöglichte.
Für die Ausstrahlung der ersten Rundkfunksendungen (etwa ab 1920) verwandte man anfangs Frequenzen aus dem später als Langwelle bezeichneten Wellenlängenbereich nahe 1 5 ¢ 103 ¢  entsprechend einer Senderfrequenz von ca. 200 ¢ .
Die heute geltende De nition bezeichnet als Langwellen-Band den Wellenbereich
1¢103 ¢ bis 1¢104 ¢ entsprechend einer Frequenz von ca. 30¢ bis 300¢, wobei
hiervon der Bereich von 148 5 ¢  bis 283 5 ¢  für die Rundfunkübertragung
reserviert ist. Für diesen Frequenzbereich existierten etwa ab 1910 die technischen
Voraussetzungen zum Aufbau von Sendeanlagen mit ausreichender Leistung der Größenordnung 10 ¢  bis 2 5 ¢   (!) unter Einsatz von Elektronenröhren. Die ersten Rundfunk-Empfangsgeräten enthielten dagegen anfangs überhaupt keine aktiven
(verstärkenden) Elemente (s.u.), sondern schöpften die zur Erzeugung des Schallsignals im Ausgabegerät (Kopfhörer) erforderliche elektrische Leistung ausschließlich
aus der von der Antenne eingefangenen elektromagnetischen Strahlung.
Für die Informationscodierung wählte man zunächst ausschließlich das Konzept
der Amplitudenmodulation: Das Sendersignal mit einer Frequenz, die um mindestens
den Faktor 50 über der Frequenz des Informationssignals (anfangs z.B. 100 ¢  bis
2 ¢ ) liegt, wird in seiner Momentan-Amplitude entsprechend dem Informationssignal moduliert, s. Absatz S. 1901. Im Empfangsgerät wird dann das Signal
gleichgerichtet, sodann der sog. gleitende Mittelwert gebildet und zusätzlich von
seinem Langzeit-Mittelwert getrennt. Das sich dann ergebende Signal ist in guter
Näherung mit dem Informationssignal identisch.
Ein derart konzipierter Rundfunk-Empfänger besteht also aus den in der Abb.
74 skizzierten Baugruppen. Als (für die Frequenz von ca. 200 ¢  geeigneten)
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Abb. 74 Blockschaltbild eines nur aus passiven Elementen bestehenden RundfunkEmpfängers
Gleichrichter verwendete man ursprünglich einen sog. Kristalldetektor, einen SchottkyKontakt, s. Absatz 9.6, der durch einen kleinen Block eines natürlich vorkommenden
Halbleiterkristalls (meist Bleiglanz (Galenit  ) oder Pyrit ( 2 )) und eine auf
diesen Block gedrückte Metallspitze gebildet wurde ¤¤ . Solange die in der Abb. 74
skizzierten Baugruppen aus ausschließlich passiven Bauelementen aufgebaut waren,
waren die Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten jedoch mehr als beschränkt.
Durch Einsatz der bereits verfügbaren, wenn auch noch recht teuren Elektronenröhren gelang es dann, leistungsfähige Empfangsanlagen zu fertigen, die am Ausgang auch genügend Leistung zu Verfügung stellten, um damit einen elektromechanischen Lautsprecher zu betreiben. Damit stellte sich dann die zusätzliche Aufgabe,
den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Sender zuzulassen und in den Empfängern die
Möglichkeit zu ergänzen, jeweils einen dieser Sender für den Empfang auszuwählen.
Dies wurde dadurch ermöglicht, dass jedem Sender eine ausreichend weit von allen
anderen Sendefrequenzen getrennte Frequenz zugewiesen wurde, und dass im Eingangskreis des Rundfunk-Empfängers ein Resonanzkreis ergänzt wurde, der auf die
jeweilige Senderfrequenz abgestimmt werden konnte. Das Blockschaltbild eines derartigen Rundfunk-Empfängers zeigt die Abb. 75. Dieser sog. Einkreis-Empfänger
enthält typischerweise 3 aktive Bauelemente: den Eingangsverstärker, den Gleichrichter und den Endverstärker. Der im nationalsozialistischen Deutschland mit großem
Propaganda-Aufwand gefertigte und vertriebene sog. Volksempfänger VE301 (im
Volksmund damals auch Goebbels-Schnauze genannt) war genau so aufgebaut.
Eine weitere Verbesserung insbesondere der Empfangsemp ndlichkeit und der
Trennschärfe des ausgewählten Senders von den übrigen Sendern erforderte eine
¤¤

Der Umgang mit diesem technischen Wunder seiner Zeit war mehr als gewöhnungsbedürftig:
Eine akzeptable Funktion dieses Elementes kam nur zustande, wenn es gelang, durch mechanisches
Verschieben der Spitze entlang der Kristalloberäche einen Bereich zu nden, der ausreichend homogen und fehlstellenarm und überdies noch nicht zu stark mechanisch beschädigt oder oxidiert
war. Bei jeder heftigen Erschütterung des Apparats ging diese Funktion wieder verloren.
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Abb. 75 Blockschaltbild eines Einkreis-Rundfunk-Empfängers
mehrstu ge selektive Verstärkung. Ohne besondere Maßnahmen hätte man nun bei
jedem Wechsel der Senderwahl die Resonanzfrequenz mehrerer Resonanzkreise synchron verändern müssen. Das war dem i.a. technisch nicht vorgebildeten Rundfunkhörer nicht zuzumuten. Die Lösung bestand im Konzept des ÜberlagerungsEmpfängers (oft als Superheterodyn-Empfänger bzw. abgekürzt als Superhet-Empfänger
bezeichnetyy ): Das von der Antenne empfangene Signal der Frequenz   wird (i.a.
nach einer 1. Vorverstärkung) in einer sog. Mischstufe mit einem im Empfänger
erzeugten Referenzsignal einstellbarer Frequenz      überlagert. Diese Mischstufe bildet einen Verstärker mit wohl de nierter Nichtlinearität, so dass das Ausgangssignal nicht nur Signalanteile der Frequenzen   und   enthält, sondern zu
einem signi kanten Anteil auch solche der Summen- und Di¤erenzfrequenz   + 
und  ¡   . Der Signalanteil der Summenfrequenz wird nun unterdrückt und der
Anteil des Differenzsignals weiter verstärkt. Die nachfolgenden selektiven Verstärkerstufen sind nun alle auf dieselbe feste Frequenz   abgestimmt, die als Zwischenfrequenz bezeichnet wird. Obwohl das Antennensignal immer aus einem Frequenzgemisch besteht, hat das Ausgangssignal dieser Gesamteinheit die feste Frequenz   , aber eine Amplitudenmodulation, die mit der Modulation derjenigen
Ausgangsfrequenz identisch ist, die die Bedingung
  ¡   =  

(14.295)

erfüllt. Zur Auswahl eines bestimmten Senders genügt es also, die Frequenz des Referenz-Oszillators zu verändern, also an einem Knopf zu drehen. Eine Voraussetzung
für die Funktionsfähigkeit dieses Konzeptes ist, dass die Senderfrequenz ausreichend
groß ist gegenüber der Bandbreite des zu übertragenden Informationssignals. Nur
yy

Das an dieser Stelle oft benutzte Wort heterodyn bedeutet aus 2 Signalen unterschiedlicher
Frequenz gemischt.
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dann gelingt es, sicher zu stellen, dass auch die Zwischenfrequenz immer noch ausreichend groß ist gegenüber dieser Bandbreite, um keine Probleme bei der Demodulation des Signals zu bekommen (s.o.). Als Er nder dieses Superhet-Prinzips gilt heute
Walter Schottky, auch wenn die spätere wirtschaftliche Nutzung überwiegend auf
Patenten des amerikanischen Elektro-Ingenieurs Edwin Howard Armstrong (* 1890
in New York; y 1954 ebenda) und des französischen Ingenieurs Lucien Lévy (* 1892
in Algier (Algerien); y 1965 in Paris) beruhte.
Der technische Fortschritt in der sich rasch entwickelnden Rundfunk-Elektronik
ermöglichte insbesondere den Zugang zu höheren Sendefrequenzen. Bald arbeitete
man im sog. Mittelwellenbereich (1 ¢ 102 ¢  bis 1 ¢ 103 ¢  ; also ca. 300 ¢  bis
3¢ ), dann im Kurzwellenbereich (10¢ bis 100¢ ; also ca. 3¢ bis 30¢)
und schließlich im Bereich der sog. Ultrakurzen Wellen UKW (1 ¢  bis 10 ¢  ; also
ca. 30 ¢   bis 300 ¢  ). In allen diesen Bändern wurde jedoch dem Rundfunk
jeweils nur ein gewisser Bruchteil zugestanden, während die übrigen Frequenzen diversen anderen ö¤entlichen, kommerziellen und privaten Nutzern zugeteilt wurden.
So beschränkt sich z.B. das dem Rundfunk zugeteilte UKW-Band auf die Frequenzen 87 5 ¢  bis 108 ¢ . Typische Werte der in Rundfunk-Empfangsgeräten
benutzten Zwischenfrequenz sind
ZF = 470 ¢  für den MW-/KW-undLW-Bereich
ZF = 10 7 ¢  für den UKW-Bereich

(14.296)
(14.297)

Diese verschiedenen Wellenlängenbereiche erfordern nicht nur unterschiedliche
Techniken der Erzeugung, Abstrahlung und des Empfangs der elektromagnetischen
Strahlung. Die jeweilige Strahlung hat auch in der Atmosphäre ein deutlich unterschiedliches Transportverhalten, so dass letztlich jedes dieser Bänder seine eigenen
Vor- und Nachteile hat, die es für die unterschiedlichen Aufgaben der Informationsübertragung in unterschiedlichem Maße geeignet machen. Einen generellen Vorteil hat
der Übergang zu höheren Sendefrequenzen, nämlich den des proportional zu dieser
Frequenz ansteigenden Umfangs an übertragbarer Information(XXX: präzisieren).
Eine wesentliche Verbesserung der Tonqualität der übertragenen Sprache und
Musik gelang durch den Übergang von der Amplitudenmodulation auf die Frequenzmodulation, s. Absatz S. 1904. Bei dieser Gelegenheit hat man sich nämlich entschieden,
den übertragenen Frequenzbereich des Informationssignals deutlich zu verbreitern
(auf ca. 50 ¢  bis 20 ¢ ). Insbesondere aber gelang hierdurch eine deutliche
Verbesserung der Signaldynamik, also des Verhältnisses des maximal weitgehend unverzerrt verarbeitbaren Signals (z.B. am Lautsprechereingang) zu den an derselben
Stelle im Empfangsgerät auftretenden Störsignalen und dem Eigenrauschen.
Bei der Frequenzmodulation wird das Trägersignal durch das Informationssignal nicht in seiner Amplitude, sondern in seiner Frequenz moduliert. Im Empfangsgerät wird dann das Antennensignal z.B. bis an die Grenze der Übersteuerung
der entsprechenden Stufe verstärkt, so dass Amplitudenschwankungen, die z.B. durch
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Abb. 76 Blockstruktur eines Superhet-Rundfunkempfängers für die Bereiche
UKW/KW/MW/LW
nicht vom Sender stammende Störungen entstanden sind, bereits weitgehend unterdrückt sind. In einer als Demodulator bezeichneten Stufe wird dann ein (Niederfrequenz-)Signal erzeugt, das zur Frequenzmodulation des Ausgangssignals proportional ist. Der weitere Ablauf der Signalverarbeitung ist dann wieder mit dem des
amplitudenmodulierten Signals identisch. Die technische Umsetzung der Frequenzmodulation und der nachfolgenden Demodulation ist um so leichter, je größer das Verhältnis von Trägerfrequenz und oberer Grenzfrequenz des zu übertragenden Nutzsignals ist. Daher hat sich die Frequenzmodulation nur im UKW-Bereich durchgesetzt,
während die im MW-, KW- und LW-Bereich arbeitenden Rundfunk-Sender bis heute
amplitudenmodulierte Signale abstrahlen. Insgesamt hat daher ein für UKW(FM)
und MW/KM/LW (AM) tauglicher Rundfunk-Empfänger die in der Abb. 76 wiedergegebene Blockstruktur.Eine einfache technische Realisierung der Frequenzmodulation ist z.B. die Ergänzung eines (gleich-)spannungsabhängigen Kondensators in den
frequenzbestimmenden Resonanzkreis innerhalb der Sender-Elektronik. Moduliert
man nun die an diesem Kondensator anliegende Gleichspannung mit dem (niederfrequenten) Informationssignal, so resultiert die gewünschte Frequenzmodulation. Z.B.
zeigt jede im Sperrbereich betriebene Halbleiterdiode dieses Verhalten
Zur technischen Realisierung der Demodulation eines FM-Signals gibt es
sehr unterschiedliche Konzepte. In der Pionierzeit der Rundfunk-Elektronik war der
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sog. Ratiodetektor weit verbreitet, s. wieder Absatz S. 1904. Mit dem Preisverfall
der Transistoren und integrierten Halbleiter-Schaltkreise haben sich heute Schaltungen durchgesetzt, die eine Vielzahl aktiver Bauelemente enthalten, aber ein einfacher
durchschaubares und insbesondere technisch zuverlässigeres Funktionsprinzip umsetzen. Weit verbreitet ist ein auf der Phasendiskriminierung basierendes Prinzip, das
wir bereits im Absatz S. 1930 behandelt haben.Mit der rasanten Fortentwicklung der
hochintegrierten Schaltkreise sind die einzelnen elektronischen Bauelemente aus den
Rundfunkempfängern weitgend verschwunden und durch hochintegrierte ICs ersetzt
worden, die die Funktion ganzer Baugruppen beinhalten.
14.8.3 Der Fernseh-Empfänger (-)
Unter Fernsehen verstehen wir die simultane Übertragung von Laufbild- und Toninformationen mit Hilfe von elektromagnetischer Strahlung. Erste Experimente in
dieser Richtung wurden bereits um das Jahr 1900 herum von verschiedenen Er ndern
durchgeführt, wobei durchgängig das Konzept der Parallel/Serien-Wandlung verfolgt
wurde: Jedes Bild wurde in eine Anzahl von Punkten aufgeteilt, deren Helligkeit
zeitlich nach einander übertragen und am Empfangsort wieder zu einem Gesamtbild zusammengesetzt wurde. Beide Wandlungen erfolgten zunächst mit mechanischen Vorrichtungen. Geräte, die in der Lage waren, eine akzeptable Bildqualität
zu erzeugen, waren jedoch erst mit der Verfügbarkeit elektronischer Bauelemente,
insbesondere der Elektronenröhren möglich. In Deutschland wurde das erste elektronische Fernseh-Sende- und Empfangssystem 1931 auf der Funkausstellung in Berlin
vorgestellt. Er nder dieses Gesamtsystems war Manfred von Ardenne. Der VideoMonitor war eine Braunsche Röhre (s. Unterabsatz S. 1899), das Bild hatte 48 Zeilen
und eine Bildwechselfrequenz von 25 ¢ . Über den Testbetrieb hinaus gehende
regelmäßige Fernseh-Sendungen gab es in Deutschland seit 1952. Ab 1955 wurden
auch in Deutschland S/W-Fernseh-Empfangsgeräte gefertigt.
Die regelmäßige Ausstrahlung von Farbfernseh-Sendungen begann in den USA
im Juni 1951, in Deutschland am 25081967. Etwa ab 1980 war in Deutschland die
Ablösung des S/W-Fernsehgerätes durch einen Farbfernseher abgeschlossen.
Wir beginnen die Diskussion der technischen Grundlagen dieses heute in nahezu jedem Winkel der Erde vorhandenen Informations- und Unterhaltungsgerätes
mit dem Konzept des Schwarzweiß-Fernsehgerätes.
Der Schwarzweiß-Fernseh-Empfänger (-)
Als primär und vorrangig zu lösende technische Herausforderung bei der Entwicklung
des Fernsehens wurde die Wiedergabe von Laufbildinformationen mit Hilfe von elektronischen Techniken angesehen, also die Entwicklung eines analogen Ausgabegerätes
für Laufbildinformationen. Derartige Geräte haben wir bereits im Absatz S. 1899 behandelt. Das historisch erste Gerät, das in der Lage war, diese Funktion zu erfüllen,
war der nach dem Konzept der Braunschen Röhre aufgebaute Video-Monitor. Dieser
benötigt zur Ansteuerung der Intensität des Elektronenstrahls die Bildinformation in
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serieller Darstellung in Form des sog. BAS-Signals (Bild/Austastung/Synchronisation), s. Abb. 77 und Absatz S. 1899. Es lag nun nahe, als Teil der noch festzulegenden
Fernseh-Norm vorzusehen, dass unmittelbar dieses Helligkeitssignal (Bildinformation
+ Dunkeltastung für jeden Zeilenrücklauf + entsprechend längere Dunkeltastung für
jeden Bildrücklauf) als zu übertragendes Informationssignal verwendet wird. Aufgabe der im Fernseh-Empfangsgerät vorhandenen Bildwiedergabe-Elektronik ist es
dann, hieraus sämtliche zur Ansteuerung der Braunschen Röhre erforderlichen Signale abzuleiten. Dieses Konzept bedeutete u.a., dass auf der Empfängerseite keine
aufwendige Synchronisation der verschiedenen Steuersignale (Bildhelligkeitssignal,
Zeilenablenkung und -austastung, Bildablenkung und -austastung) erforderlich war.
Dieser Elektronik vorgeschaltet ist dann die Fernsehsignal-Empfangs-Elektronik, die
aus dem von der Antenne gelieferten Signal das zu dem angewählten Fernseh-Sender
gehörende Signal aus ltert, verstärkt und demoduliert.
Auf Grund physiologischer Untersuchungen kam man dann 1946in Europa
zu der Schlussfolgerung, dass für eine akzeptable Laufbildqualität bei einer Braunschen Röhre (damals !) typischer Größe folgende Kenndaten ausreichend und auf
Grund des technischen Fortschritts zu dieser Zeit auch ohne grundsätzliche technische Schwierigkeiten umsetzbar seien:
² (Voll-)Bildfrequenz 25 ¢ ;
² Anzahl der Zeilen 625.
Daraus resultiert eine Zeilenfrequenz von
 = 625 ¢ 25 ¢  = 15 625 ¢ 

(14.298)

Für das Schreiben einer Zeile steht also eine Zeit von
Zeile = 64 ¢ 

(14.299)

zur Verfügung. Hierin ist jedoch bereits die Zeitspanne eingeschlossen, die von der
Ansteuer-Elektronik der Braunschen Röhre benötigt wird, um den Elektronenstrahl
wieder an den Ort auf dem Leuchtschirm zu positionieren, an dem die nachfolgende
Zeile beginnt. Bei der Festlegung der Fernsehnorm wurde diese sog. horizontale
Austastlücke auf den (für den heutigen Stand der Technik sehr großzügig bemessenen)
Wert
hA = 12 ¢ 
(14.300)
festgeschrieben, so dass für die eigentliche Bildinformation einer Zeile nur noch der
Wert
Zeile,Bild = 52 ¢ 
(14.301)
verbleibt.
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Damit das Bild auf dem Monitor trotz der relativ niedrigen Bildfrequenz
möglichst wenig immert, schreibt man das Bild nicht Zeile für Zeile unter einander, sondern kammförmig in einander verschränkt (engl. interlaced), also in der
Reihenfolge
1 3 5 7 ..... 2 4 6 8 ...
(14.302)
also in Form von 2 Halbbildern. Daher muss der Elektronenstrahl des Monitors nach
jedem Halbbild vom unteren rechten Bildrand wieder zum oberen linken Bildrand
springen. Hierfür hat man in der Fernsehnorm als sog. vertikale Austastlücke eine
Zeit von jeweils
vA = 25 ¢ Zeile = 1 6 ¢ 
(14.303)
entsprechend genau 25 Zeilen festgelegt. Auch diese Zeit ist aus der Sicht des heutigen
Stands der Technik sehr großzügig bemessen. Hierdurch stehen für die eigentliche
Bildinformation nur 600 Zeilen zur Verfügung.
In die Austastlücken integriert sind dann noch jeweils die SynchronisationsImpulse zur exakten Synchronisation des Generators für das horizontale Ablenksignal
(Zeilensignal-Generator) und des Generators für das vertikale Ablenksignal. (Bildsignal-Generator). Insgesamt ergibt sich ein BAS-Signal (Bild, Austastung, Synchronisation),
wie es in den nachfolgenden Abb. 77 bis XXX (XXX: die weiteren Abb. hierzu sind
noch nicht verfügbar.) dargestellt ist:

Abb. 77 Etwa 1 Zeile langer Ausschnitt aus einem BAS-Signal
(Quelle: Diese Abb. basiert auf dem Bild BAS_Zeilensignal_unmoduliert aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation)
Will man nun eine Ortsauösung sicher stellen, die in horizontaler Richtung
zumindest dem vertikal durch die (e¤ektiv genutzte) Zeilenfrequenz vorgegebenen
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Wert entspricht, so benötigen wir eine obere Grenzfrequenz des Bildsignals von mindestens
3
0 ¸ Zeile ¢ 575 ¢ = 13 5 ¢ 
(14.304)
2
Der Faktor 23 resultiert aus dem damals vereinbarten Höhe/Seite-Verhältnis des Fernsehbildes von 23. Dieser aus der Gl. 14.304 resultierende Wert erschien in der
Pionierzeit der Fernsehtechnik als technisch zu anspruchsvoll. Man schraubte daher
die Vorstellungen etwas herunter und einigte sich auf eine obere Grenzfrequenz der
Signalübertragung von
0 = 5 5 ¢ 

(14.305)

Als Vorbereitung zum Verständnis der noch folgenden Ergänzungen und Verbesserungen dieser Übertragungstechnik betrachten wir das typische Fourierspektrum eines
BAS-Signals, s. Abb. XXX: (XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.) Infolge
der in regelmäßigen Abständen angeordneten Austast-Impulse ist das Spektrum nicht
kontinuierlich, sondern enthält eine Anzahl von Lücken, in denen die Intensität auf
nahezu 0 zurück geht. Von diesen Lücken werden wir im Folgenden noch Gebrauch
machen.
Als Trägerfrequenz für die Fernsehsignal-Übertragung benötigte man also eine
Frequenz, die deutlich über dem in der Gl. 14.305 angegebenen Wert lag. Wegen der
zunächst noch begrenzten technischen Möglichkeiten ist man anfangs in dem UKWFrequenzbereich verblieben. Zunächst für die Fernsehübertragung genutzt wurden
die als VHF-Band (very high frequency) bezeichneten Wellenlängenbereiche 6 25 ¢ 
bis 4 41 ¢  (48 ¢   bis 68 ¢ ) sowie 1 72 ¢  bis 1 30 ¢  (174 ¢  
bis 230 ¢ ). Wegen des nur moderaten Abstands zur oberen Grenzfrequenz des
Nutzsignals entschied man sich für die Amplitudenmodulation als Codierungsprinzip.
Es verblieb noch die Aufgabe der Übertragung des Tonsignals. Da dessen
obere Grenzfrequenz ca. 20 ¢  beträgt, also deutlich unterhalb der Grenzfrequenz
des Videosignals liegt, war es möglich, dieses in geschickter Weise in das Videosignal zu integrieren. Hierzu legte man die Trägerfrequenz für die Ton-Übertragung in
einen Bereich, in dem die Intensität das Fourierspektrums des BAS-Signals nahezu
verschwindet, nämlich genau an die oberen Bandkante der übertragenen Bildinformation.
Ton = 5 5 ¢ 

(14.306)

und beaufschlagte diese mit dem Tonsignal als Frequenzmodulation.
Insgesamt ergibt sich daher das in der Abb. XXX dargestellte Blockschaltbild
eines (Schwarzweiß-)Fernseh-Empfängers.
(XXX: Diese Abb. sowie der weitere Text des Absatzes Der SchwarzweißFernseh-Empfänger sind noch nicht verfügbar.)
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Der Farbfernseh-Empfänger (-)
Der historische Überblick über die Entwicklung des Fernsehens, zunächst in den USA,
dann aber auch in den übrigen Teilen der Welt hat uns gezeigt, dass die Zeit des
Schwarz/Weiß-Fernsehens relativ kurz war und dann sehr bald durch das Farbfernsehen ergänzt wurde, wobei die Zeit des Übergangs jedoch gut 20 Jahre gedauert hat. Es
war daher von Anfang an unstrittig, dass das neue, noch durch Normen festzulegende
farbige Fernsehen mit dem bereits genutzten Schwarz/Weiß-Fernsehen in folgendem
Sinne verträglich sein müsse:
1. Vorwärts-Kompatibilität des Fernseh-Empfangs: In Farbfernseh-Norm ausgestrahlte Sendungen müssen auch von S/W-Geräten empfangen und (natürlich
nur S/W) wiedergegeben werden können.
2. Rückwärts-Kompatibilität des Fernseh-Empfangs: In S/W-Fernseh-Norm ausgestrahlte Sendungen müssen auch von Farb-Fernseh-Geräten empfangen und
(natürlich nur S/W) wiedergegeben werden können.
3. Unveränderte Bandbreite pro Fernseh-Sender.
Die 1. Forderung wurde als zwingend angesehen, da nur schwer abgeschätzt
werden konnte, wie schnell der Bürger, der bereits stolzer Besitzer eines S/W-Fernsehers
war, bereit sein würde, sich erneut ein Fernsehgerät, den noch teureren Farbferbseher
zu kaufen.
Die 2. Forderung gab den Sendeanstalten einen ausreichenden Zeitraum, um
sich schrittweise auf die neue, sehr teure Technik der Produktion, Speicherung und
Sendung von Farbfernseh-Produktionen umzustellen.
Die 3. Forderung schließlich war ein Zugeständnis an die politischen und technischen Sachzwänge. Zum einen wären die ersten beiden Forderungen ohne die 3. nur
eingeschränkt erfüllbar gewesen. Zum anderen wäre anderenfalls eine Neuverhandlung sämtlicher Sendelizenzen unausweichlich gewesen.
Andererseits hat die Berücksichtigung dieser 3 Forderungen zu einer Norm
des Farbfernsehens geführt, die eine Reihe von technischen Unzulänglichkeiten enthält, die nur schwer durch die Kreativität und den Er ndergeist der Geräteentwickler behoben oder zumindest in ihren Auswirkungen abgeschwächt werden konnten.
Einige dieser Unzulänglichkeiten haben bis zur Einführung des digitalen Fernsehens
(in Deutschland ab 2003) überlebt.
Ich beginne mit der Beschreibung der von dem National Television Systems
Committee 1953 beschlossenen US-amerikanischen Farbfernsehnorm NTSC:
Die Farbfernsehnorm NTSC Jedes Bildsignal besteht aus 525 Zeilen, von denen 486 mit Bildinformation beaufschlagt sind, während die verbleibenden 39 Zeilen
für den sog. Bildrücklauf reserviert sind sowie für diverse Synchronisierungssignale.
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Der Bildaufbau erfolgt nach dem Interlace-Prinzip (s. Unterabsatz S. 1961). Die
Bildfrequenz beträgt
Bild = 29 97 ¢ 
(14.307)
und liegt damit (zur Vermeidung von Interferenzen und Moiré-Erscheinungen) knapp
neben der Hälfte der in Nordamerika üblichen Frequenz der Stromversorgung von 60 ¢
. Die Bildhelligkeit ist amplitudenmoduliert(XXX: präzisieren). Der Farbträger
liegt bei
Farbcod. = 3 58 ¢ 
(14.308)
und der Tonträger bei
Toncod. = 4 5 ¢  

(14.309)

(XXX: Der weitere, umfangreiche Text des Absatzes Der Farbfernseh-Empfänger
ist noch nicht verfügbar. Er wird auch den nachfolgenden Satz enthalten sowie die
darauf folgende Abb. 78 und deren Erläuterung:)
Aus diesem Grund übersetzten Zyniker die Abkürzung NTSC dieser Fernsehnorm als never the same color. Die Abb. 78 zeigt das Monitor-Bild eines mit einem

Abb. 78 Gut 1 Zeile langer Ausschnitt aus dem FBAS-Signal eines TV-Testbildes
Oszilloskop aufgezeichneten realen FBAS-Signals von einem typischen TV-Testbild
(Folge von senkrechten Farbbalken von unterschiedlicher Farbe und unterschiedlichem Grauwert). Direkt auf den Zeilen-Synchronimpuls folgt das burst-Signal, durch
das die absolute Phasenlage der nachfolgenden Farbträgersignale de niert ist. Der 1.
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Farbbalken ist weiß, er hat die Farbsättigung 0 und daher auch die Farbsignal-Amplitude 0. Auf diesen folgen Farbbalken mit jeweils um dieselbe Di¤erenz kleinerem
Grauwert (Signal-Mittelwert), leicht unterschiedlicher Farbsättigung (Farbsignal-Amplitude) und deutlich verändertem Farbton (Phasenlage des Farbsignals; in dieser
Darstellung nicht zu erkennen). Der letzte Farbbalken ist schwarz (Signal-Mittelwert
0; Farbsignal-Amplitude 0).
Die Farbfernsehnorm PAL Nachdem bei den bis dahin genutzten Codierungen
für das Farbfernsehen deren Schwäche bei der Stabilität der wiedergegebenen Farben erkannt war, wurde weltweit intensiv an der Behebung dieser Schwäche gearbeitet. In einem Großteil der europäischen Länder sowie in großen Teilen von Südamerika, Afrika, Asien und den Pazi k-Ländern hat sich heute die als PAL (für phase
alternating lines) bezeichnete Erweiterung der ursprünglichen NTSC-Norm (s. Unterabsatz S. 1965) durchgesetzt, wenn auch im Detail in einer Vielzahl von länderspezi schen Varianten. Er nder dieser Technik ist der deutsche Elektrotechniker Walter
Bruch (* 1908 in Neustadt a.d. Weinstr.; y 1990 in Hannover). Er meldete das von
seiner Arbeitsgruppe entwickelte Codierungsverfahren 1962 als Patent ([10]) an.
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Unterabsatzes Die Farbfernsehnorm
PAL ist noch nicht verfügbar.)
14.8.4 Der Mobilfunk (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der Mobilfunk ist noch nicht verfügbar.)
14.8.5 Das Internet (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Das Internet ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Elektronik des täglichen Lebens ist noch
nicht verfügbar.)
14.9

Messverfahren der Elektronik (-)

(XXX: Der Kopftext zum Kapitel Messverfahren der Elektronik ist noch nicht verfügbar.)
14.9.1 Das Drehspulinstrument (-)
Die häu gste Messaufgabe des Elektronikers ist die Messung elektrischer Spannungen oder Ströme. Bis zum Einzug der Digitaltechnik benutzte er hierfür ganz überwiegend Geräte, die nach dem Prinzip des Drehspulinstrumentes arbeiten: Die Spule
des Messwerks be ndet sich drehbar gelagert im magnetischen Feld eines Permanentmagneten. Über eine mechanische Torsionsfeder wird dieser Spule eine de nierte
Ruhelage vorgegeben. Sobald eine Strom durch diese Spule ießt, wechselwirkt das
von der Spule erzeugte Magnetfeld mit dem des Permanentmagneten. Das dadurch
entstehende Drehmoment lenkt die Spule aus, bis es sich mit dem Rückstellmoment
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der Torsionsfeder die Waage hält. Der Drehwinkelausschlag der Spule ist dann ein
Maß für den durch die Spule ießenden Strom bzw. - bei konstantem Wert des elektrischen Widerstands der Spule - für die an der Spule anliegende Spannung.
Ziel der Geräte-Optimierung ist es von Anfang an gewesen, sowohl den für den
Vollausschlag des Messwerks erforderlichen Strom als auch den dabei auftretenden
Spannungsabfall zu minimieren, letztlich also den Leistungsbedarf. Denn durch
diese beiden Kenngrößen sind auch die Spannungs- und die Strom-Emp ndlichkeit
des Gerätes bereits weitgehend vorgegeben. (Zur allgemeinen Diskussion des Begri¤s Geräte-Emp ndlichkeit s. Abschnitt ??.) Eine Erhöhung des für den Vollausschlag des Instrumentes (nicht des eigentlichen Messwerks) erforderlichen Stromes
oder der dafür erforderlichen Spannung an den Eingangsklemmen des Instrumentes ist
durch geeignete Serien- oder Parallelschaltung des Messwerks mit kalibrierten Widerständen problemlos möglich, s. hierzu Aufgabe 5. Dieses Zuschalten von Widerständen erfolgt in den kommerziellen Geräten durch die z.B. mit einem Drehschalter auszuführende Messbereichs-Umschaltung. Bei einer Spannungsmessung ergibt
sich auf diese Weise ein festes Verhältnis zwischen dem Eingangswiderstand des
Spannungs-Messgerätes und dem oberen Grenzwert des eingestellten Messbereichs.
Bei hochwertigen Drehspulinstrumenten erreicht diese Kenngröße Werte von etwa
50 ¢ 
.

Wegen seiner Einfachheit und Robustheit ndet man das Drehspulinstrument
auch heute noch im Bereich der Billiggeräte. Infolge der Verfügbarkeit leistungsfähiger und preisgünstiger elektronischer Analog/Digitalwandler hat jedoch im Bereich
der hochwertigen Messgeräte das Digital-Multimeter (s.u.) das klassische Drehspulinstrument vollständig verdrängt.
14.9.2 Das Digital-Multimeter (-)
Das Digital-Multimeter (DMM) hat denselben Anwendungsbereich wie das klassische auf einem Drehspul-Instrument basierende Multimeter, nämlich die Ausführung
der in der täglichen Arbeit des Elektronikers ständig erforderlichen Messung von
elektrischen Spannungen und Strömen und (seltener) von elektrischen Widerständen.
Ein DMM besteht aus einem Vorverstärker zur Spannungs-Standardisierung, einem
Analog-Digital-Wandler und einer Digitalanzeige. Bei einer Spannungsmessung wird
ein möglichst hoher Eingangswiderstand angestrebt, d.h. das Messsignal wird direkt
auf den Eingang eines als Spannungsverstärker geschalteten Operationsverstärkers
(s. Abschnitt 14.5.2) geführt. Bei einer Strommessung wird der Messstrom im DMM
über einen kalibrierten ausreichend niederohmigen Widerstand geführt, und es wird
sodann die an diesem Widerstand abfallende Spannung verstärkt und gemessen.
Da es leichter ist, die Stabilität des elektronischen Detektionskanals zu erhöhen als die Anzahl der Digitalstufen bei der Analog-Digital-Wandlung, bedient
man sich zur weiteren Steigerung der Auösung und Genauigkeit gerne folgenden
Tricks: Der Messspannung wird eine Rauschspannung von der Größenordnung der
letzten Digitalisierungsstufe überlagert. Sodann wird die Analog-Digital-Wandlung
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mit einer relativ hohen Zahl von Wiederholungen ausgeführt. Liegt dann der reale
Wert der analogen Spannung zwischen den beiden Spannungswerten, die sich aus der
letzten Digitalisierungsstufe ergeben, kann aus der Häu gkeit, mit der diese beiden
benachbarten Digitalwerte auftreten, der reale Messwert interpoliert werden. Auf
diese Weise gelingt eine Digitalisierung mit einer Auösung, die um einige Binärwerte besser ist, als der Anzahl der (Hardware-)Digitalisierungsstufen des Wandlers
entspricht.
Aktuelle (2015) kommerzielle DMMs erreichen bereits als preiswerte Modelle
eine Messgenauigkeit bei der Spannungsmessung von ¢
 10¡4 , Spitzengeräte er
reichen Werte bis zu ¢
 10¡5.

14.9.3 Frequenz- und Zeitmessung (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Frequenz- und Zeitmessung ist noch nicht verfügbar.)
14.9.4 Das Oszilloskop (*)
Das Oszilloskop (frühere Bezeichnung Oszillograph) ist ein Messgerät zur Anzeige und
Vermessung periodischer elektronischer Signale. Hierzu wird das Messsignal auf die
vertikale Ablenkeinheit einer Braunschen Röhre (s. Abschnitt 14.2.11) gegeben. Als
Signal für die horizontale Ablenkung des Elektronenstrahls in der Braunschen Röhre
dient eine sägezahnförmige Spannung, die im Oszilloskop erzeugt wird und deren
Frequenz mit der Grundfrequenz des Messsignals übereinstimmt. Dann entsteht auf
dem Leuchtschirm ein stehendes Bild, das betrachtet und ggls. auch quantitativ
analysiert werden kann. Die horizontale Ablenkung wird meist als die x-Ablenkung
bezeichnet und entsprechend die vertikale als die y-Ablenkung. Für die Abstimmung
von Ablenkfrequenz und Signalfrequenz gibt es 2 übliche Verfahren:
1. Die Synchronisation: Bei dieser Methode schwingt der Oszillator, der die Ablenkfrequenz erzeugt, nicht völlig frei, sondern hat einen sog. Synchronisationseingang. Das an diesen Eingang angelegte Signal kann in gewissen Grenzen die
Ablenkfrequenz in Richtung seiner eigenen Frequenz verändert. Liegen daher
die beiden Frequenzen genügend nahe beieinander, gelingt es dem Synchronisationssignal, dafür zu sorgen, dass der Generator des Ablenksignals mit der
Frequenz des Synchronisationssignals schwingt und sogar mit einer konstanten
Phasendi¤erenz zum Synchronisationssignal. Als Synchronisationssignal dient
im einfachsten Fall das Messsignal selbst oder ein mit diesem Signal phasenstarr
verknüpftes Referenzsignal, z.B. in Form eines reinen Sinus- oder Recktecksignals.
2. Die Triggerung: Bei dieser Methode erzeugt der Generator des Ablenksignals, sobald er durch einen auslösenden Startimpuls gestartet wird, jeweils
genau einen Sägezahnimpuls, ohne dass er hierbei durch andere Signale beeinusst werden kann. Der Startimpuls wird durch eine Triggerschaltung (s. Abschnitt 14.6.4) vom Messsignal (oder wieder von einem externen Referenzsignal)
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abgeleitet. Sobald man für diese Triggerung einen Spannungspegel wählt, der im
Laufe einer Grundperiode des Messsignals nur einmal auftritt, entsteht wieder
ein stehendes Bild auf dem Schirm.
Beide Methoden haben Vor- und Nachteile. Meistens überwiegen jedoch die
Vorteile der Triggerung, so dass die Synchronisation heute nur noch in Ausnahmefällen benutzt wird. Wichtigster Vorteil der Triggerung ist, dass die horizontale
Ablenkung auf dem Schirm unmittelbar als Zeit interpretiert werden darf und deshalb bei allen kommerziellen Geräten auch bereits in Zeiteinheiten kalibriert ist. Bei
der Synchronisation ist dies jedoch nicht möglich, da ja der Ablenkvorgang von dem
Messsignal modi ziert wird. Lediglich bei komplexen, viele Frequenzkomponenten
enthaltenden Signalen ohne ausgeprägte Amplitudenspitzen kann der Synchronisationsmodus von Vorteil sein, um verlässlich ein stehendes Bild auf dem Schirm zu
erzeugen.
Bei den meisten Oszilloskopen ist auch der Modus der einmaligen Ablenkung
wählbar. Dann kann der Beginn dieser Ablenkung ebenfalls mit dem Messsignal
getriggert werden, diese Triggerung wird jedoch nur einmal ausgelöst. Das Problem
bei dieser Arbeitsweise ist die Helligkeit des nur kurz aueuchtenden Signal auf dem
Schirm des Oszilloskops. Man benötigt (in konventioneller Technik, s.u.) unbedingt
einen stark nachleuchtenden Leuchtschirm. Diese Arbeitsweise eignet sich daher i.a.
nur für relativ langsame Messsignale.
Oszilloskope haben oft mehrere Signaleingänge für die Vertikal-Ablenkung, um
den genauen zeitlichen Verlauf mehrerer elektronischer Signale im Vergleich zueinander analysieren zu können. Hierbei unterscheidet man zwischen sog. echten und unechten Mehrstrahl-Oszilloskopen. In der sog. echten Version ndet man kommerziell
i.a. nur 2-Strahl-Oszilloskope verfügbar, während unechte Mehrstrahl-Oszilloskope
ohne weiteres 4, 8 oder noch mehr Kanäle aufweisen können. Ein echtes 2-StrahlOszilloskop besteht im Grunde aus 2 von einander weitgehend unabhängigen Oszilloskopen. Sie verwenden jedoch eine gemeinsame Bildröhre, die aber 2 Elektronenstrahlquellen mit unabhängig voneinander betreibbaren x- und y-Ablenkeinheiten
enthält. Die beiden Einheiten zur Erzeugung eines zeitproportionalen Ablenksignals
werden meist als TB-A (time base A) und TB-B bezeichnet und die VerstärkungsEinheiten für die y-Ablenkung Y1 und Y2. Es ergeben sich eine Reihe von typischen
Einsatzmöglichkeiten:
1. Anschluss von 2 unterschiedlichen Signalen an Y1 und Y2; Ablenkung des
Strahls 1 mit TB-A und des Strahls 2 mit TB-B; Triggerung von TB-A mit
Y1; Triggerung von TB-B mit Y2.
In dieser Kon guration verhält sich das Gerät wie 2 unabhängig von einander
arbeitende Oszilloskope; es erfolgt lediglich die Strahlwiedergabe auf demselben
Schirm. Irgendeine zeitliche Zuordnung der beiden Signale relativ zu einander
ist nicht möglich.
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2. Anschluss von 2 unterschiedlichen Signalen an Y1 und Y2; Ablenkung beider
Strahlen 1 und 2 z.B. mit TB-A; Triggerung von TB-A mit Y1.
Jetzt entsteht (bei geeigneter Triggereinstellung) auf dem Schirm ein stehendes
Bild des Signals Y1. Wenn der das Signal Y2 wiedergebende 2. Strahl ebenfalls
ein stehendes Bild ergibt, bedeutet das, dass die beiden Signale dieselbe Grundfrequenz haben (oder die Grundfrequenz von Y2 ein ganzzahliges Vielfaches der
Frequenz von Y1 ist) und überdies phasenstarr mit einander verknüpft sind.
Als Triggersignal in dieser Kon guration sollte man immer das Signal mit der
niedrigeren Grundfrequenz auswählen. Die beiden Signale werden nun in der
realen zeitlichen Zuordnung zueinander auf dem Schirm wiedergegeben. D.h.
es sind z.B. Laufzeitunterschiede und dergleichen unmittelbar messbar.
3. Anschluss desselben Signals an Y1 und an Y2; Ablenkung des Strahls 1 mit
TB-A, aber in dem Mode, der oft als A intensi ed by B gekennzeichnet ist;
Ablenkung des Strahls 2 mit TB-B in dem Mode B delayed by A; Triggerung
von TB-A mit Y1.
Jetzt erfolgt die Ablenkung des Strahls 1 grundsätzlich so, wie für die Grundversion eines Oszilloskops beschrieben. Die TB-A-Einheit enthält jedoch noch eine
kalibrierte Verzögerungseinheit, die jetzt aktiviert ist. An ihr kann man eine
Verzögerungszeit einstellen zwischen 0 und 100% des aktuell eingestellten Maximalwertes der Zeitablenkung der TB-A. Nach Ablauf dieser Verzögerungszeit
löst die TB-A die TB-B-Einheit aus. Zusätzlich wird während der Zeitspanne,
die von der TB-B dargestellt wird, der Strahl 1 auf dem Schirm heller wiedergegeben. Diesen Mode verwendet man insbesondere dann, wenn man einen
Ausschnitt eines komplexeren Signals im Detail analysieren will. Hierzu stellt
man an der TB-A eine deutlich niedrigere Zeitauösung ein als an der TB-B.
Dann zeigt der Strahl 1 eine Übersichtsdarstellung des Signals und der hierin
aufgehellte Bereich wird von dem Strahl 2 als Detailbild wiedergegeben. Mit
dem Wähler für die Verzögerungszeit kann man dann diesen Bereich durch das
Signal hindurch schieben.
Ein unechtes Mehrstrahl-Oszilloskop ist im Kern ein normales 1-Strahl-Gerät,
es enthält lediglich eine Anzahl  von Signaleingängen mit separaten Vorverstärkern.
Diese  Y-Signale werden über einen Analog-Schalter (Abschnitt 14.2.9) in geeigneter
Weise (s.u.) zu einem Signal vereinigt und auf dem Schirm angezeigt und zwar durch
Einstellen einer geeigneten Nullpunktsverschiebung i.a. untereinander. Die beiden
wichtigsten Funktionskonzepte dieser Signalumschaltung sind:
1. Der alternating mode : Mit jedem Ende eines Einzelimpulses der Zeitbasis wird
der Analog-Schalter auf den zyklisch nächsten Signalkanal weitergeschaltet. Ob
es dabei zu einem stehenden Bild aller  Signale kommt und ob dieses Bild zu
einer Messung von Zeitdi¤erenzen zwischen den einzelnen Signalen genutzt werden kann, hängt von der Art der Triggerung ab: Wird das bereits vereinigte
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Signal zur Triggerung genutzt, lässt sich i.a. immer ein stehendes Gesamt-Bild
erreichen. Die Messung von Zeitdi¤erenzen zwischen den einzelnen Signalen ist
aber nicht möglich! Wird dagegen mit einem externen Signal getriggert, (als das
auch eines der Einzelsignale dienen kann,) werden die einzelnen Signale in ihrer
realen zeitlichen Anordnung zu einander wiedergegeben. Ein insgesamt stehendes Bild entsteht allerdings nur, wenn die Grundfrequenzen der Messsignale
einem ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz des Triggersignals entsprechen.
2. Der chopped mode : Jetzt schaltet der Analog-Schalter (unabhängig von der
Zeitbasis) mit relativ hoher Frequenz in zyklischer Folge die  Eingangssignale
auf den Analog-Ausgang. Bei Verwendung dieses Modes emp ehlt es sich, die
Zeitbasis extern zu triggern. Jetzt erfolgt die Signalwiedergabe am Schirm in
jedem Fall in der realen zeitlichen Zuordnung. Allerdings kann dieser Mode nur
genutzt werden, wenn die Grundfrequenz der Messsignale sehr viel niedriger ist
als die Chopper-Frequenz.
.
14.9.5 Der Transienten-Recorder (*)
Der Transienten-Recorder (transient; (engl.) vergänglich, üchtig) dient zur digitalen Aufzeichnung einmaliger elektronischer Signale. Er besteht aus einem AnalogDigital-Wandler, einem Digital-Speicher, einer triggerbaren Zeitbasis und einer Einheit zur Wiedergabe der gespeicherten Daten, s. Abb. 79. Der Eingangsmodul

Abb. 79 Blockschaltbild eines Transienten-Recorders
besteht i.a. aus einem sog. programmierbaren Verstärker, einem Verstärker also,
dessen Verstärkung über ein digitales Signal in Stufen umgeschaltet werden kann.
Hierdurch kann dafür gesorgt werden, dass das Eingangssignal optimal verstärkt wird,
den nachfolgenden Signalkreis also gerade noch nicht übersteuert. Die VerstärkungsUmschaltung erfolgt entweder automatisch über einen geräte-internen Abgleichmechanismus oder extern durch den Operator. Ganz ähnlich wie bei der Zeitbasis
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eines Oszilloskops legt man mit der Triggerfunktion den Zeitpunkt fest, an dem die
Signalaufzeichnung beginnt. Danach löst die Zeitbasis für eine de nierte Anzahl
von Wiederholungen in de nierten Zeitabständen den Analog-Digitalwandler aus,
der seine Messwerte in dem Digitalspeicher ablegt. Diese können danach vorzugsweise in derselben Reihenfolge wieder ausgelesen und in der Wiedergabe-Einheit z.B.
digital-analog-gewandelt und danach auf einem Monitor angezeigt werden. Durch
permanent wiederholtes Auslesen entsteht ein periodisches Signal und damit ein permanentes und stehendes Bild auf dem Monitor. Da die Auslesefrequenz in keiner
Weise an den Zahlenwert der ursprünglichen Abtastfrequenz gebunden ist, erlaubt
der Transienten-Recorder eine nahezu beliebige Zeitdehnung oder Zeitra¤ung. Daher
kann das aufgezeichnete Signal auch von einem beliebigen anderen Ausgabegerät für
elektrische Signale wiedergegeben werden, z.B. auch von einem (relaiv langsamen)
Analogschreiber.
Ein besonderer Vorteil des Transienten-Recorders ist das sog. pre-triggering:
Der Recorder zeichnet das Messsignal ständig und round the corner auf. D.h. die
Anzahl  der aufgezeichneten Datenpunkte ist fest vorgegeben, und wenn dieser
Wert erreicht ist, wird der nächste Messwert wieder an die 1. Stelle geschrieben, der
ursprüngliche Messwert also überschrieben. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig,
bis zu einem Zeitpunkt 1 das Triggersignal ausgelöst wird und, ggls. noch um
einen vorgegebenen Bruchteil  der gesamten Messzeit  verzögert, diesen Vorgang
abbricht. Im Speicher stehen dann die Messdaten des Zeitintervalls
Messintervall = [1 ¡ (1 ¡ ) ¢  ; 1 +  ¢  ]

(14.310)

Auf diese kann man dafür sorgen, dass die wirksame Aufzeichnung vor der Auslösung des Triggersignals einsetzt. Dieses ist bei einer Reihe von Messaufgaben von
essentieller Bedeutung, insbesondere bei der Analyse eines seltenen statistisch auftretenden Ereignisses, bei dem die Bereitstellung eines Vorwarnsignals schwierig oder
unmöglich ist. Löst man dann die Registrierung erst mit dem Signal selbst aus, hat
man keine Möglichkeit, auch die Prozesse aufzuzeichnen, die in dem System kurz
vor diesem Ereignis abgelaufen sind. D.h. man kann den Prozess selbst registrieren,
aber nicht die Vorgänge, die diesen ausgelöst haben. Ein typisches Beispiel für diese
Problematik ist die Schadensanalyse an Bauteilen (s. Abschnitt ??). Hier ist es sehr
schwierig vorherzusagen, wann genau bei einem Belastungsexperiment die Zerstörung
einsetzen wird. Diesen oft sehr schnellen Vorgang gilt es aber in diesem Anwendungsbeispiel mit möglichst hoher Zeitauösung zu analysieren, insbesondere die Vorgänge
kurz vor der makroskopischen Zerstörung. Dieser Blick in die Zukunft ist durch die
Möglichkeit des pre-triggering de facto gegeben.
Der Transienten-Recorder erlaubt auch das post triggering, nämlich durch Einstellen eines Wertes   1. Diese Möglichkeit hat aber nicht dieselbe praktische
Relevanz wie das pre triggering, denn ein derartiger Betrieb ist auch mit jedem konventionellen Oszilloskop möglich.
Bei den heutigen kommerziellen Geräten wachsen diese beiden Gerätetypen
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Oszilloskop und Transienten-Recorder immer mehr zusammen: Oszilloskope besitzen
oft die Möglichkeit der digitalen Speicherung des Messsignals, und Transienten-Recorder erlauben meist auch die unmittelbare Wiedergabe des in ständiger Wiederholung
aufgezeichneten Signals.
14.9.6 Das Sampling-Oszilloskop (-)
Der Begri¤ des Sampling, in deutscher Übersetzung des Abtasten eines analogen Signals, ist uns aus dem Abschnitt 14.6.12 bereits gut bekannt. In dem nun folgenden
Abschnitt werden wir uns mit einem Gerätekonzept auseinander setzen, das eine ganz
bestimmte, spezi sche Sampling-Technik einsetzt mit dem Ziel, extrem kurze Signale mit einem elektronischen Gerät aufzuzeichnen und wiederzugeben, das - bis auf
den diese Sampling-Technik nutzenden Eingangsmodul - gar nicht in der Lage ist,
die Frequenzen zu verarbeiten und wiederzugeben, die diesen extrem kurzen Signalen
entsprechen. Dieser Eingangsmodul führt eine Zeitdehnung des Eingangssignals
durch, bei dem der relative Verlauf des Signals unverändert bleibt. In mathematischer Formulierung lautet diese Signaltransformation
() ¡!  () wobei gilt:
 (0 ) =  (0 )
 (0 +  ¢  ¢ ) =  (0 +  ¢ )

: Sampling rate (Abtastrate)
 : lfd. Nr. der erzielten Messwerte

: Faktor der Zeitdehnung

(14.311)

Soll also z.B. ein Eingangssignal mit einer zeitlichen Auösung von 0 1 ¢  aufgezeichnet und wiedergegeben werden, so reduziert sich diese Anforderung bei einem
Zeitdehnungsfaktor  = 103 auf die Signalverarbeitung und -wiedergabe mit einer
zeitlichen Auösung von 0 1¢ entsprechend einer Grenzfrequenz der Größenordnung
10¢. Diese Anforderung ist schon seit ca. 50¢ keine ernsthafte Herausforderung
mehr für den Entwickler eines elektronischen Gerätes. Die wichtigste konkrete Anwendung dieser speziellen Sampling-Technik ist das Sampling-Oszilloskop.
Wir wenden uns nun der Funktionsweise dieses Eingangsmoduls eines SamplingOszilloskop zu.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Das Sampling-Oszilloskop ist noch
nicht verfügbar. Danach folgt:)
Ein Konzept, das dem des soeben beschriebenen Sampling-Oszilloskops sehr
nahe kommt, nden wir in der aktuell intensiv betriebenen Ultrakurzzeit-Spektroskopie im fs- bzw. sub-fs-Bereich wieder: Ein physikalisches System wird mit einem
fs-Pulslaser angeregt und nach einer wohlbestimmten, einstellbaren Wartezeit  derselben Größenordnung mit einem noch kürzeren Laserimpuls abgefragt. Gemessen
wird das Antwortsignal in Abhängigkeit dieser Wartezeit . Einer Forschergruppe
unter der Federführung des MPI für Quantenoptik in München-Garching gelang es auf
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diese Weise, die quantenmechanischen Oszillationen eines Krypton-Atoms zu quanti zieren, nachdem es in einem vorgeschalteten Prozess eines seiner Elektronen verloren hatte ([11]). Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in der Abb. 80 in Form einer
idealisierten Computergraphik visualisiert:

Abb. 80 Quantenmechanische Oszillation eines 1-fach ionisierten Krypton-Atoms
(Quelle: http://www.attoworld.de/home/newsAndPress/BreakingNews/index.html
Autor der Computergraphik ist Dr. Christian Hackenberg, LMU München)

(XXX: Der weitere, das dargestellte Ergebnis im Detail diskutierende Text ist
noch nicht verfügbar.)
.

14.9.7 Der Lock-In-Verstärker (-)
Das heute wichtigste Anwendungsgebiet des elektronischen Lock-In- oder auch Homodyn-Verstärkers ist die selektive Verstärkung eines periodischen Signals bekannter Grundfrequenz  1 bei weitgehender Unterdrückung aller übrigen Anteile im
Eingangssignal, die nicht periodisch in dieser Frequenz  0 sind. Diese Bedingung
ist insbesondere für jede Art von Rauschen erfüllt. Der Lock-In-Verstärker ist also
ein mächtiges Werkzeug zur Verbesserung des Signal/Rausch-Verhältnisses, sofern
denn das Signal streng periodisch ist. Das Konzept des Lock-In-Verstärkers ist eng
mit dem mathematischen Konzept der Fourier-Analyse bzw. der Entwicklung von
Funktionen in eine Fourier-Reihe (Abschnitt 3.1.9) verknüpft. Wie wir dort gelernt
haben, erhalten wir die Amplitude und Phase der in einem beliebigen Signal enthal-
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tenen Komponente mit der Frequenz  1 , indem wir die Integrale
1
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bilden und danach die Amplitude und Phase der  1-Komponente gem.
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2
1 = 1
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;  = arctan
1

(14.314)

berechnen. Die Integration erfolgt dabei (zunächst) über exakt  Perioden. Führen
wir daher an einem elektronischen Signal genau diese Operationen aus, dann erhalten
wir als Ergebnis die Amplitude und Phase des in diesem Signal enthaltenen, exakt
 1- periodischen Anteils und zwar (in 1. Näherung) unabhängig von den übrigen
in diesem Signal noch enthaltenen Signalanteilen! Nun besteht die Aufgabe eines
(analogen) elektronischen Verstärkers i.a. aber nicht darin, einmalig einen Wert zu
bestimmen. Vielmehr soll dieses Gerät ein kontinuierlich am Eingang anstehendes
Eingangssignal  zu einem ebenfalls kontinuierlich am Ausgang bereitgestellten Ausgangssignal  verarbeiten. Die Aufgabe eines Lock-In-Verstärkers ist also die Bildung einer Art von gleitendem Mittelwert, der aber die o.a. Eigenschaft besitzt, dass
nämlich in ihm überwiegend nur der  1 - periodische Anteil enthalten ist.
Die Standardlösung dieser speziellen Mittelwertbildung besteht darin, dass zur
Bestimmung der Werte 1 () und 1 () das Messsignal  () mit einer Gewichts0
funktion ( ¡ ) multipliziert wird und danach die Integration über die gesamte
0
Vergangenheit  ·  ausgeführt wird,
1() =

Z

0

0

( ¡  ) ¢  ( ) ¢ sin  1 ¢ 

0

(14.315)

¡1

Diese Gewichtsfunktion wird derart gewählt, dass sie nur für genügend kleine Werte
0
von ( ¡  ) deutlich von 0 verschieden ist,
0

0

j ¡ j À  ) ( ¡  ) ¼ 0

(14.316)

Hierdurch erhält 1() die Bedeutung eines über die Zeitkonstante  berechneten
gleitenden Mittelwertes. Außerdem ist man von der Bedingung befreit, die Integration über exakt  Perioden ausführen zu müssen. Bezahlt wird dies damit, dass nun
die Genauigkeit in der Bestimmung von Amplitude und Phase der  1-periodischen
Signalkomponente stark von dieser e¤ektiven Integrationszeit  abhängt. Dies gilt insbesondere für die Phasenmessung. Ist diese Bedingung nicht mehr in ausreichendem
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Maße erfüllt, wirken sich die Einzelheiten der Funktion ( ¡  ) auf das Ergebnis aus,
insbesondere deren Ein- und Ausschaltverhalten. Diese störenden E¤ekte bezeichnet
man als aliasing-E¤ekte.
(XXX: Der weitere, noch fehlende umfangreiche Text des Abschnitts Der LockIn-Verstärker ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Messverfahren der Elektronik ist noch
nicht verfügbar.)
14.10

Tipps, Tricks und Spezialitäten (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht
verfügbar.)
14.10.1 Ratschläge zum Schaltungsentwurf (*)
Elektronische Schaltungen, die der Physiker entwirft, sind i.a. Unikate. Die Kosten
der eingesetzten Bauelemente leisten daher einen weitgehend unbedeutenden Beitrag
zu den Gesamtkosten der Elektronik-Entwicklung. Hauptziel muss sein, mit möglichst
wenig Personalaufwand für Entwicklung, Fehlerbeseitigung und Praxistest ein Gerät
zu erstellen, dass die gestellte Aufgabe fehlerfrei und dauerhaft erfüllt. Sog. Kunstschaltungen, Schaltungen also, die die geforderte Funktion mit einem Minimum
an Bauelementen erfüllen, sollten daher konsequent vermieden werden, auch wenn
sie in der Pionierzeit der Elektronik im kommerziellen Bereich sehr beliebt waren.
Ihre Betriebssicherheit ist nämlich immer erst nach langwierigen Praxistests wirklich gesichert. Vielmehr sollten alle Schaltungen sinnvoll überdimensioniert werden.
Damit meine ich z.B., dass alle relevanten Eigenschaften der Schaltung, z.B. die
Spannungsverstärkung eines Signalverstärkers, nicht etwa durch die Kenndaten der
beteiligten aktiven Bauelemente bestimmt sind, sondern durch die Kenndaten einiger
weniger passiver Bauelemente. Die aktiven Bauelemente dagegen müssen in ihren
Kenndaten nur gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllen. Passive Bauelemente unterliegen nämlich i.a. deutlich geringeren Exemplarschwankungen sowie Alterungsund Temperatur-E¤ekten. Sie müssen daher nur mit den erforderlichen Toleranzen
ausgewählt werden. Ein zusätzlicher Feinabgleich ist dann nur in Sonderfällen erforderlich. Die im Abschnitt 14.3.5 diskutierte Schaltung eines stabilen Spannungsverstärkers ist ein solches positives Beispiel: An die Stromverstärkung des Transistors
wird bei dieser Anwendung nur die Forderung    min (XXX: präzisieren) gestellt.
Solange diese Bedingung erfüllt ist, kann man den Einuss der Stromverstärkung des
Transistors auf die Spannungsverstärkung der Schaltung vernachlässigen und es gilt
 ¼




(14.317)

Eine in vielen Fällen empfehlenswerte Variante zu konventionellen Schaltungsprinzipien ist die intelligente Kombination von npn- und pnp-Transistoren.
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Besondere Sorgfalt ist bei der Verwendung mechanisch bewegter Kontakte
zur Erzeugung von Eingangssignalen zu beachten, also z.B. beim Einsatz von Relais
(s. Abschnitt 14.2.10) oder mechanischen Schaltern. Alle diese Kontakte enthalten
federnde Elemente und zeigen daher ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Prellverhalten: Im Anschluss an die Auslösung des Elementes schließt sich der Kontakt
nicht etwa einmal und bleibt dann bis zum Rückschalten des Elementes geschlossen.
Vielmehr ö¤net und schließt sich der Kontakt danach nochmals mehrfach, bis er
schließlich stationär geschlossen bleibt. Ohne besondere elektronische Maßnahmen
führt dieses Prellen zu einem entsprechenden oszillatorischen Verhalten des mit Hilfe
des Kontaktes erzeugten elektronischen Signals. Im Laborjargon wird dieses Verhalten als Jitter bezeichnet. Dies kann zu verhängnisvollem Fehlverhalten der Elektronik
führen. Eine i.a. sichere Lösung dieses Problems verwendet sowohl den Arbeitsals auch den Ruhekontakt dieses Schalters in Verbindung mit einem Flip-Flop, s.
Abb. 81. Da bei einem korrekt funktionierenden Schalter der mechanische Kontakt

Abb. 81 Entprellen eines mechanischen Kontaktes mit Hilfe eines Flip-Flops
nur gegen die jeweils neue Position prellt, aber nicht bis zur alten Position wieder
zurückschwingt, schaltet jetzt jeweils der von der ersten Kontaktberührung erzeugte
Impuls das Flip-Flop in die jeweils neue Position, und die nachfolgenden Jittersignale
sind ohne Auswirkung.
Besondere Aufmerksamkeit und z.T. veränderte Techniken des Schaltungsaufbaus sind erforderlich, sobald es sich um elektronische Funktionsgruppen im Frequenzbereich der Größenordnung 100¢ und darüber handelt. Jetzt führen Zuleitungen
endlicher Länge und deren geometrische Position relativ zueinander bereits bereits
zu signi kanten (Streu-)Kapazitäten und Induktivitäten, die die reale Funktion der
Einheit bereits deutlich verändern können. Die Basisempfehlung für den Aufbau
solcher Einheiten aus diskreten Bauelementen lautet: Man gehe von einer aestetisch
ansprechenden Verdrahtung von räumlich wohl geordneten Bauelementen zu einer
Verdrahtungsweise über, die im englisch-sprachigen Laborjargon als ugly construction (wörtlich schmutziger Aufbau) bezeichnet wird: Als Masseverbindung dient ein
elektrisch gut leitendes Metallblech, häu g eine Seite des kleines Gehäuses, das die
Funktionseinheit aufnimmt. Auf dieses Blech werden möglichst viele der Bauelemente direkt aufgelötet. Als nicht auf Massepotenzial liegende Lötstützpunkte kann
man hochohmige Widerstände verwenden, die elektrisch funktionslos sind. Die Abb.
XXX zeigt als Beispiel einer derart aufgebauten elektronischen Einheit einen UKW-
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Vorverstärker. (XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Ratschläge zum Schaltungsentwurf ist
noch nicht verfügbar. Darauf folgt:)
Die z.T. bereits bei dem Entwurf einer Schaltung zu berücksichtigenden Maßnahmen zur Berücksichtigung von Störsignalen sind mir derart wichtig, dass ich sie
in einem eigenen Abschnitt darstelle.
14.10.2 Detail-Empfehlungen zur Störsignalreduzierung (*)
Ich beginne diesen Abschnitt mit der Wiederholung des Hinweises, dass eine sorgfältige
Planung der Störsignalminimierung und die konsequente Umsetzung dieser Planung
gar nicht ernst genug genommen werden kann. Leichte Nachlässigkeiten in diesem Bereich können die Funktionsfähigkeit der gesamten elektronischen Anordnung in Frage
stellen. Als ein Beispiel dafür, dass auch professionelle industrielle Arbeitsgruppen
in diese Falle tappen können, nenne ich die in [34] von Heft 3 auf S. 88 mit bewundernswerter O¤enheit geschilderte Situation, in der genau diese Problematik des
ungewollten Übersprechens von Störsignalen den Erfolg eines 4 5 ¢ 106 ¢  teuren
Raketen-Experimentes fast zunichte gemacht hätte.
Die bereits im Abschnitt 14.7.2 dringend empfohlene sog. galvanische Trennung von Geräten bzw. Baugruppen, die mit einander verbunden sind, ist in der
digitalen Signalverarbeitung grundsätzlich immer möglich, z.B. durch den Einsatz
von Optokopplern. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass trotz alle dem jede Signalleitung in jedem Moment auf einem wohlde nierten elektrischen Potenzial liegt.
D.h. man muss Schaltungseinheiten, die von den übrigen elektronischen Baugruppen
galvanisch vollkommen getrennt sind, im Laborjargon also in der Luft liegen bzw.
oaten, wieder an genau einer Stelle auf ein wohlde niertes Potenzial legen, z.B.
auf Erdpotenzial. Anderenfalls stellt sich in diesem Schaltungsbereich ein Potenzialniveau ein, dass durch vom Entwickler nicht näher betrachtete und daher auch nicht
beherrschte Störe¤ekte bestimmt wird. Ergebnis eines solchen elektronischen Aufbaus ist ein System, dessen Verhalten sich mit eben diesen Störe¤ekten signi kant
verändert, z.B. bereits bei der Berührung des Gerätes durch den Operator.
In der analogen Signalverarbeitung gibt es dagegen keine derart einfache Möglichkeit zur galvanischen Trennung miteinander verbundener Geräte bzw. Baugruppen. Es gibt wohl sog. Analog-Optokoppler (s. Absatz S. 1864), deren Übertragungsfunktion hat aber in vielen Fällen nicht die von der Anwendung geforderte
Genauigkeit. Eine Alternative zur galvanischen Trennung ist dann die Verwendung
sog. symmetrischer Signalleitungen: Die beiden Signalleitungen werden jetzt möglichst
identisch aufgebaut, insbesondere bzgl. ihrer induktiven und kapazitiven Kopplungen
zum Rest des Gerätes, und der Eingangsverstärker eines jeden Gerätes bzw. einer
jeden Baugruppe ist ebenfalls symmetrisch aufgebaut. D.h. das Signal am Ausgang
dieser Eingangsstufe ergibt sich aus der Di¤erenz der Spannungen auf diesen beiden
Leitungen! Störsignale, die auf diese Leitungen einstreuen, sind daher in 1. Näherung
auf beiden Leitungen identisch und werden daher von dem Di¤erenzverstärker elimi-
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niert. Den Aufbau und die Funktion eines derartigen Di¤erenzverstärkers haben wir
bereits im Abschnitt 14.3.5 besprochen.
Neben der bisher diskutierten passiven Störsignalreduzierung muss man in
vielen Fällen auch eine aktive Entstörung vornehmen, also Maßnahmen ergreifen
zur Reduzierung der Abstrahlungsleistung möglicher Quellen für elektromagnetische
Störsignaleinstreuung in andere Geräte. Im eigenen Gerät sind dies insbesondere induktive Lasten, die durch das Gerät ein- und ausgeschaltet werden, also z.B. Relais
und Motore, insbesondere Gleichspannungsmotore (wegen der an ihren Schleifkontakten auftretenden Abreißfunken). Diese sollten möglichst räumlich konzentriert
und von der eigentlichen Elektronik getrennt montiert werden, um ggls. zusätzliche Abschirm-Maßnahmen ergreifen zu können. Die Verbindungsleitungen sollten verdrillt und zu jeder induktiven Last separat geführt werden, auch wenn eine
Leitung für mehrere derartige Lasten jeweils immer dieselbe Versorgungsspannung
oder die Erdleitung ist. In vielen Fällen ist es günstig, die bei jedem Umschalten
an einer induktiven Last auftretende Spannungsspitze durch Entstörbeschaltungen
zu reduzieren (Parallelschaltung eines Kondensators, einer Diode oder eines VDRs
(voltage depending resistor)). Alle diese Maßnahmen verlängern jedoch die Umschaltzeit des induktiven Elementes.
Ein nicht selten während der Entwicklung einer elektronischen Schaltung auftretendes Problem ist die Neigung des Schaltungsaufbaus zu unkontrollierten Schwingungen. Diese haben fast immer eine sehr hohe Schwingungsfrequenz, die meist nahe der
oberen Grenzfrequenz eines der aktiven Bauelemente dieser Schaltung liegt. Diese
Schwingungen werden daher oft gar nicht unmittelbar festgestellt, da das Interesse
des Entwicklers auf das Verhalten der Schaltung bei deutlich niedrigeren Frequenzen
konzentriert ist. Typisch für diese Situation ist eine Instabilität der beobachteten
Signale derart, dass sie sich bereits bei geringfügiger mechanischer Veränderung des
Schaltungsaufbaus verändern. Ursache für dieses Verhalten ist eine ungewollte Rückkopplung des Signals von von einer Stelle zu einer innerhalb der Signalkette weiter
vorne gelegenen Stelle. Wenn nun zwischen diesen beiden Stellen eine ausreichend
hohe analoge Signalverstärkung gegeben ist, kann sich innerhalb dieses skizzierten
Signalkreislaufs eine Verstärkung
jKreis j  1

(14.318)

ergeben. Da bei jedem aktiven Element die Phasenverschiebung nahe seiner Grenzfrequenz ständig wachsende Wert annimt, wird irgendwann eine Gesamtverschiebung
von 2 ¢  erreicht. Erfüllt bei dieser kritischen Frequenz die Kreisverstärkung immer noch die Bedingung 14.318, fängt dieser Teil der elektronischen Schaltung an zu
schwingen. Die Abhilfe besteht darin, die Mechanismen, die zu dieser ungewollten
Rückkopplung geführt haben, zu beseitigen. Das können z.B. sein:
² signalbedingte Spannungsabfälle auf gemeinsamen Versorgungsleitungen;
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² kapazitive Signalkopplung durch zu nahe bei einander verlaufende Signalleitungen, die von diesen beiden Punkten innerhalb der Signalkette ausgehen;
² nicht ausreichend konsequente Erdung von als Abschirmung vorgesehene mchanische Elemente;
² etc. .
Abschließend weise ich noch auf eine bei diesem Typ von Problemsituation
unbedingt einzuhaltende experimentelle Vorgehensweise hin: Wenn es darum geht,
die Ursache (d.h. genauer formuliert die aktuell dominierende Ursache) für die
aktuell noch nicht akzeptabel hohen Störsignale zu nden, wird man als Arbeitshypothese eine möglicherweise dominante Quelle diagnostizieren und durch entsprechende Maßnahmen versuchen, ihren Einuss zumindest signi kant zu reduzieren.
Auch wenn diese Maßnahmen noch keine signi kante Verbesserung des Störsignalpegels
erbracht haben, muss man, wenn es denn irgend möglich ist, diese Maßnahmen
zunächst so belassen und mit der entsprechenden Bearbeitung einer neuen Hypothese für die gesuchte Ursache fortfahren. Erst wenn man die sich letztlich als
dominierend erweisende Ursache gefunden und ihre Auswirkung ausreichend reduziert
hat, kann man damit beginnen, die anderen Maßnahmen wieder rückgängig zu machen,
um nun zu prüfen, ob sie wirklich nötig waren. Wie nämlich die Erfahrung zeigt, gibt
es nur allzu oft nicht nur eine, sondern mehrere annähernd gleich gewichtige
Ursachen für derartige Probleme, die sich statistisch überlagern. Die Beseitigung von
nur einer dieser Ursachen verbessert dann die Situation nicht au¤ällig. Erst die Beseitigung der letzten relevanten Ursache bringt dann den Durchbruch! Die leichtsinnige
Missachtung dieser Empfehlung hat schon manchen Experimentator unnötig in nur
vordergründig unlösbare Probleme verstrickt.
14.10.3 Frequenzvergleich mit dem Oszilloskop (-)
Lissajous-Figuren sind ein einfaches experimentelles Hilfsmittel zum quantitativen
und sehr genauen Frequenzvergleich 2-er elektronischer Signale bzw. zur absoluten
Frequenzbestimmung eines Signals (unter Verwendung eines in seiner Frequenz kontinuierlich veränderlichen Frequenzstandards). Man gibt diese beiden Signale auf die
Eingänge für die x- bzw. y-Ablenkung eines Oszilloskops (Abschnitt 14.9.4) und verstellt die Frequenz des Frequenzstandards solange, bis auf dem Oszilloskopschirm ein
stehendes Bild erscheint. Aus der Struktur dieses Bildes liest man den Proportionalitätsfaktor der beiden Frequenzen ab sowie die aktuelle Phasendi¤erenz zwischen den
beiden Signalen. Ist das Frequenzverhältnis nicht exakt rational, aber sehr nahe bei
einem dieser Werte, entsteht auf dem Schirm des Oszilloskops bereits eine geschlossene
Kurve, die aber nun stetig die zu den verschiedenen Phasenlagen gehörenden Strukturen durchläuft. Die Frequenz dieses Vorgangs ist gleich der Di¤erenz zwischen der
realen Frequenz des Messsignals und der nächst benachbarten Frequenz mit einem
rationalen Frequenz-Verhältnis. (XXX: präzisieren)
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14.10.4 Optimierung eines Regelkreises (-)
(XXX: Der eigentliche Text des Abschnitts Optimierung eines Regelkreises ist noch
nicht verfügbar. Danach folgt:)
Ein ernstes Problem in Zusammenhang mit Regelkreisen ist auch die Fehlersuche: Sobald ein Regelkreis ein o¤ensichtlich nicht typgemäßes Verhalten zeigt, wird
man an jeder einzelnen Stelle innerhalb dieses Regelkreises eine Abweichung von
den "normalerweise" vorherrschenden Bedingungen feststellen, eben wegen der in
diesem Kreis realisierten Rückkopplung. Es ist also oft sehr schwer, den Fehler zu
lokalisieren. Wenn es denn irgendwie möglich ist, ohne dass weitere Elemente Schaden
nehmen, sollte der Regelkreis an einer Stelle aufgetrennt werden. Nun kann man
wieder das Signal entlang dieses nicht aufgetrennten Teils der Verarbeitungskette
verfolgen. Dieses hat dann wohl i.a. nicht den im Normalfall vorliegenden Wert,
eine Prüfung auf die Plausibilität des Zusammenhangs zwischen Ausgangs- und Eingangssignal einer jeden einzelnen Baugruppe ist dennoch vielfach möglich. Auf diese
etwas mühselige Vorgehensweise wird man sehr oft nicht verzichten können.
14.10.5 Messzeit-Optimierung bei der Frequenzanalyse (-)
Von kommerziellen Geräten zur Frequenzanalyse beliebiger Signale ist man gewohnt,
dass für eine präzise Messung von Amplitude und Phase des Messsignals eine Auswertung ausreichend vieler Perioden erforderlich ist.
Man kann sich jedoch durch einfaches Nachrechnen davon überzeugen, dass
man sich von diesen Limitierungen weitgehend freimachen kann, sobald man die bei
der Fourier-Analyse erforderlichen Integrationen so exakt wie möglich über genau
 Perioden der Grundschwingung ausführt. Voraussetzung für dieses Konzept ist
lediglich, dass eine entsprechend hochreine harmonische Referenzschwingung existiert, durch die der Beginn und das Ende einer jeden Periode entsprechend genau
de niert ist.
Kerstin Förster von der Fachhochschule Aachen/Abteilung Jülich nutzte im
Rahmen ihrer in meinem Labor durchgeführten Diplomarbeit 1986/87 dieses Verfahren, um ein Messverfahren zur dynamisch-mechanischen Analyse (s. Abschnitt
12.3.1) von Polymeren aufzubauen ([8]). Der in diesem Anwendungsfall apparativ
vorgegebene Frequenzbereich für die aufgeprägte mechanische Belastung betrug
0 1 ¢  ·  · 1 ¢ 

(14.319)

Um trotz dieser sehr niedrigen Werte die für den gesamten Temperaturzyklus erforderliche Messzeit in Grenzen zu halten, wollten wir für jeden Messpunkt des komplexen
Schermoduls () nur wenige Schwingungsperioden bereitstellen. Trotz der apparativ bedingten aus heutiger Sicht nur sehr mäßigen Abtastrate von 16 ¢  

erreichten wir eine Messgenauigkeit der Phasenverschiebung von
j tan j  10¡3

(14.320)

Aufgaben (-/-)

1983

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Messzeit-Optimierung bei der Frequenzanalyse ist noch nicht verfügbar.)
14.10.6 Der ALOA-Multilayer-Folienkondensator (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Der ALOA-Multilayer-Folienkondensator ist noch
nicht verfügbar.)
14.10.7 Die Kybernetik und der gesunde Menschenverstand (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Die Kybernetik und der gesunde Menschenverstand
ist noch nicht verfügbar.)
14.10.8 Das System Volkswirtschaft (-/-)
(XXX: Der Text des Abschnitts Das System Volkswirtschaft ist noch nicht verfügbar.)

14.11

Aufgaben (-/-)

1. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
2. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
3. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
4. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
5. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
6. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)

14.12

Zahlenwerte (-/-)

(Kupfer) = 17 8¢10¡9 ¢¢ (XXX: Kennzeichnung für spez. Widerstand überprüfen)
(Konstantan) = 0 52 ¢ 10¡6 ¢  ¢  ([2])
Temperaturkoe¢zient des spezi schen Widerstandes: (Konstantan)= 1 ¢ 10¡5 ¢  ¡1
(XXX: Der weitere Text des Kapitels Zahlenwerte ist noch nicht verfügbar.)
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Literatur (-)

1. (XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
2. F. Klutke, Elektronik I: Die Berechnung elektronischer Schaltungen im eingeschwungenen Zustand mit Matrizen und komplexen Zahlen. Unverö¤entlichtes Vorlesungsmanuskript; Lübeck 1959
3. XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
4. Fraunhofer Institut, Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Infoblatt 04/02:
Mikromechanisches Relais (www.izm.fraunhofer.de)
5. DIN EN 60617-8 sowie DIN 40700 Teil 14(XXX: präzisieren)
(XXX: Der vollständige Text des an dieser Stelle vorgesehenen Literaturzitats ist
noch nicht verfügbar.)
6. (XXX: Das an dieser Stelle vorgesehene Literaturzitat ist noch nicht verfügbar.)
7. W. Jacobsen, Orientierende Vorstudie zum Projekt Mehrschichten-Kondensatorfolie,
unverö¤entlichter interner Bericht der Bayer-AG Leverkusen v. 18.02.1985
8. Kerstin Förster, Dynamische thermomechanische Analyse von Polymeren,
Diplomarbeit Fachhochschule Aachen/Abteilung Jülich, April 1987
9. H. Nyquist, Regeneration Theory, Bell System Technical Journal 11 (1932) p. 126147
10. Walter Bruch, Farbfernseh-Empfänger für ein farbgetreues NTSC-System, Patent
1 252 731 B v. 31.12.1962
11. E. Goulielmakis et al., Real Time Observation of Valence Electron Motion, Nature
466 (August 2010) p. 739-744

Heft 15
ANHANG (-)
(XXX: Der Kopftext des Heftes Anhang ist noch nicht verfügbar.)

15.1

(Eigentlicher Anhang) (-/-).

(XXX: Der Text des Kapitels Eigentlicher Anhang ist noch nicht verfügbar.)

15.2

Lösungen der Aufgaben (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Lösungen der Aufgaben ist noch nicht verfügbar.
Er wird auch den nachfolgenden Satz enthalten)
In den Beschreibungen der Lösungswege wird des öfteren folgendes potentielle VerständnisProblem auftreten:
Wie allgemein üblich benutze ich auch an dieser Stelle für jede physikalische Einheit einen bestimmten Buchstaben als Kennzeichnung , z.B. den kleinen Buchstaben
 als Kennzeichnung der physikalischen Größe volumenbezogene Massendichte. Zum
anderen benötige bei der Angabe von konkreten Werten der relevanten physikalischen
Größen auch eine Abkürzung für die benutzte Einheit. Es lässt sich häu g nicht vermeiden, dass eine Kennzeichnung für eine vorkommende Größe und eine Abkürzung
für eine benutzte Einheit identisch sind. So steht z.B. der Buchstabe  einerseits
für die Massendichte und andererseits für die Längeneinheit Meter. Und der Buchstabe  kann die Kennzeichnung einer Fläche sein, aber auch eine Abkürzung für die
Einheit Ampère des elektrischen Stromes.
Normalerweise führt das nicht zu Verwirrungen. Bei den Lösungstexten zu
den Aufgaben ist diesbezüglich jedoch besondere Aufmerksamkeit angebracht.
15.2.1 zu Heft 2: Die besondere Denkweise des Physikers (-)
.
Aufgabe 1
Teil (a): Wir gehen von einer mittleren Körpermasse eines Erwachsenen von
70 ¢  aus. Der angegebene Mindestbedarf an Energie wird nahezu vollständig in
Wärme umgesetzt und an die Umgebung abgegeben. Den Zusammenhang zwischen
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Anhang (-)

den beiden Leistungseinheiten  und
[8] aus Abschnitt 3. Also folgt




entnehmen wir einem Tabellenwerk, z.B.

70 ¢ Körpermasse
1 ¢ 
1¢
103 ¢ 
1¢
¢
¢
¢
¢

 ¢ Körpermasse
 
0 239 ¢  1 ¢  3 6 ¢ 103 ¢ 

= 81 ¢
(15.1)


 =

Dieser beeindruckend hohe Wert macht z.B. verständlich, dass große Säle für mehrere
1000 Besucher im Winter schnell überheizt sind, wenn nicht mit dem Eintre¤en der
Besucher ausreichend schnell und deutlich die Leistung der Raumheizung gedrosselt
wird, sei es manuell oder dank eines auch bei dieser starken Änderung der Störgrößen
(s. Absatz S. 1921) verlässlich arbeitenden Regelungssystem für die Raumheizung.
Teil (b): Als Heizwert von Benzin nehmen wir den Mittelwert der im Kapitel
8.11 angegebenen Spannweite von Werten:
(Benzin) ¼ 42 ¢




(15.2)

Den Energieverbrauch des Radfahrers von 1 4 ¢  wollen wir mit dem Verbrauch
eines Kfz vergleichen. Hierzu schätzen wir den Wirkungsgrad des Kfz-Motors ab zu
 Motor =

mech. Energie
¼ 0 3
chem. Energie

(15.3)

Wenn eine mechanische Leistung von 1 4 ¢  bei einer Geschwindigkeit von 43 ¢

bereitgestellt wird, ergibt sich bei einem Kfz-Motor ein Benzinverbrauch von

=




1 4 ¢ 
¢
¢
¢
0 3
42 ¢   0 87 ¢  43 ¢ 

(15.4)

Diese Gl. multiplizieren wir nun wieder mit den geeigneten Ausdrücken vom Wert 1
:



1 4 ¢ 
¢
¢
¢
0 3
42 ¢  0 87 ¢  43 ¢ 
1 ¢ 
1¢
3 6 ¢ 103 ¢ 
¢
¢
¢
106 10¡3 ¢  ¢ 
1¢


= 0 0107 ¢
= 1 07 ¢

100 ¢ 

 =

(15.5)

Die "Maschine" (Mensch + Fahrrad) ist o¤ensichtlich ein sehr sparsames "Kfz".
.
Aufgabe 2

Lösungen der Aufgaben (-)
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Wir verwenden für die nachfolgende Abschätzung Werte, die den Anteil der
Beleuchtung am gesamten Verbrauch eher über- als unterbewerten. Ein moderner
Pkw hat bei einer konstanten Geschwindigkeit von 90 ¢ 
einen Kraftsto¤verbrauch


in der Größenordnung 6¢ 100¢
. Den Heizwert von Dieselkraftsto¤ entnehmen wir dem

. Der Verbrauch
Kapitel 8.11 und berücksichtigen noch dessen Dichte von etwa 0 87¢ 
an elektrischer Energie für die Beleuchtung (Abblendlicht+Rücklicht) beträgt etwa
2 ¢ (60 ¢  + 20 ¢  ) = 160 ¢  . Den Wirkungsgrad des Motors schätzen wir ab zu
 Motor =

mech. Energie
¼ 0 3
chem. Energie

(15.6)

und den der Lichtmaschine zu 0 8. Insgesamt erzeugt demnach die Beleuchtung einen
Treibsto¤verbrauch von etwa
2 =

160 ¢ 
¼ 0 7 ¢ 
0 3 ¢ 0 8

(15.7)

Dieser Zahlenwert ist zu vergleichen mit dem zur Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit des Fahrzeugs erforderlichen Verbrauch von
6 ¢ 
 40 5 ¢   0 87 ¢ 
¢ 90 ¢
¢
¢
100 ¢ 



1¢
1 ¢  ¢  106 ¢ 
¢
¢
¢
1¢
1 ¢   3 6 ¢ 103 ¢ 
= 57 ¢ 

1 =

(15.8)

Das auf diese Weise abgeschätzte Verhältnis
2
= 0 012
1

(15.9)

zeigt, dass die Beleuchtung eines Kraftfahrzeugs dessen Kraftsto¤verbrauch nicht
signi kant erhöht.
.
Aufgabe 4
Auch bei dieser Aufgabe wird nach einer Energiebilanz gefragt, nämlich der
Bilanz zwischen der benötigten zusätzlichen mechanischen Energie und der hierfür
erforderlichen chemischen Energie in Form von Makkaroni:
 ¢ Makk. ¢  = Mensch ¢  ¢ ¢ )
70 ¢  ¢ 9 81 ¢ 2 ¢ 4 ¢ 103 ¢ 
Mensch ¢  ¢ ¢
Makk. =
=
3 ¢¢2
¢
0 25 ¢ 7 ¢ 103 ¢ 
¢ 101¢¢
2

= 1 6 ¢ 

(15.10)

(15.11)

Ein Radrennfahrer, der eine der sog. Königsetappen der Tour de France ohne einen
körperlichen Zusammenbruch überstehen will, die hierfür erforderlichen zusätzlichen
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Energiereserven dem Körper aber ausschließlich dadurch zuführen will, dass er am
Abend vor dem Rennen eine Extraportion an Makkaroni mit Tomatensauce isst, muss
etwa 1 6¢ an Makkaroni zusätzlich zu seinem üblichen Abendessen zu sich nehmen.
15.2.2 zu Heft 3: Mechanik (-)
.
Aufgabe 2
Die Venus ist einer der sog. inneren Planeten. Ihre Bahn verläuft in kürzerer Entfernung zur Sonne als die der Erde. Daher ist sie für einen Beobachter
auf der Erde immer relativ nahe an der Sonne positioniert. Da die Planeten nur
erkennbar sind, wenn die Sonne bereits (oder noch) hinter dem Horizont verschwunden ist, ist die Venus jeweils nur kurz nach Sonnenuntergang (Abendstern) oder
kurz vor Sonnenaufgang (Morgenstern) sichtbar. Der maximale Winkel, der von den
Objekten Venus/Erde/Sonne gebildet werden kann, ist gegeben, wenn der Winkel
Venus/Sonne/Erde gerade 2 beträgt. Es gilt daher
0 723 ¢ 
Abstand Venus/Sonne
=
= 0 723 )
Abstand Erde/Sonne
1 ¢ 
= 13 3±

sin(max ) =

(15.12)

max

(15.13)

.
Aufgabe 3
Wir betrachten eine beliebige natürliche Zahl  und beginnen die Beweisführung mit einer Fallunterscheidung:
(a)  ist nur durch sich selbst und durch 1 teilbar. Dann ist  per De nition eine
Primzahl und steht daher nicht in Widerspruch zu der zu beweisenden Aussagen.
Wir können uns also jetzt auf den komplementären Fall beschränken:
· durch die  teilbar ist:
(b) Es existiert zumindest eine natürliche Zahl 1 2 N,

·
= 1 2 N
1

(15.14)

An dieser Stelle führen wir erneut eine Fallunterscheidung durch:
(ba) 1 ist nur durch sich selbst und durch 1 teilbar. Dann ist 1 per De nition eine
Primzahl und es gilt
 = 1 ¢ 1
(15.15)
In diesem Fall brechen wir diese 1. Beweiskette ab und setzen den Beweis an der
Stelle (E1) fort. Anderenfalls gilt:
· durch die 1 teilbar ist:
(bb) Es existiert zumindest eine natürliche Zahl 2 2 N,
1
·
= 2 2 N
2

(15.16)
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Diese Folge von Beweisschritten mit Fallunterscheidung setzen wir solange fort, bis
wir auf einer Alternative (b ... ba) angekommen sind. Dann haben wir gezeigt, dass
gilt:

Y
=

(15.17)
=1

In dieser Faktorzerlegung sind die Faktoren  noch nicht zwangsläu g Primzahlen.
Wir betrachten nun in aufsteigender Folge von  die erste Zahl  , die keine Primzahl
ist. An dieser Zahl führen wir nun nach der oben geschilderten konstruktiven Methode eine Faktorzerlegung durch. Danach führen wir dieselben Schritte mit den
übrigen Zahlen  aus, die ebenfalls keine Primzahlen sind. In dem Produkt 15.17
ersetzen wir nun jede dieser Zahlen  durch sein nun gefundenes Zerlegungsprodukt.
Danach prüfen wir, ob nun alle verwendeten Faktoren in Gl. 15.17 Primzahlen sind.
Anderenfalls wiederholen wir den oben erläuterten Schritt. Im Endergebis haben
wir konstruktiv die Primzahlzerlegung von  gefunden. Die Eindeutigkeit dieser
·
Zerlegung folgt unmittelbar aus der Reexivität der Multiplikation in N.
.
Aufgabe 4
In der vorgegebenen und "angelösten" Sudoku-Aufgabe wenden wir uns nun
dem mit einem roten Kreis markierten Feld zu, das sich in dem mittleren Quadranten
der linken Spalte be ndet (s. Abb. 1). Für dieses Feld sind nur die Zi¤ern 1 oder 9
möglich. Wir nehmen die Zi¤er 1 als richtig an. Dann folgen in der Reihenfolge der

Abb. 1 Bearbeitung der Sudoku-Aufgabe
eingezeichneten Pfeile die als kleine rote Zi¤ern eingetragenen Werte. Danach ist aber
in der 3. Zeile von unten kein Platz mehr für eine 2. Auf Grund dieses Widerspruchs
folgt, dass zu dem mit einem roten Kreis markierten Feld keine 1, sondern eine 9
gehört.
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.
Aufgabe 5
(XXX: Der Lösungstext zu dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 7
Zu beweisen ist die Aussage, dass für die Summe der Quadrate der Richtungscosini gilt:
³
´2 ³ ´2 ³ ´2
=1
(15.18)
+  ()
+  ()
 ()



Wir betrachten hierzu die Abb. 7, aus der die de nition dieser Größen unmittelbar
zu erkennen ist.
(XXX: Der weitere Lösungstext zu dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 6
Gegeben sei also eine beliebige Untermenge U ½  . Enthält diese keine
Randpunkte, gilt also
(U) = 0

(15.19)

 ((U)) = 0

(15.20)

so ist der Beweis der Aussage

trivial. Denn es gilt auf Grund der De nition der Randmenge für jede beliebige
Menge U
(U) ½ U

(15.21)

Wir nehmen also jetzt an, dass die Randmenge (U) zumindest aus einem Punkt
 besteht. Um den Begri¤ der Randmenge unverändert zu bewahren, müssen wir für
das Folgende die Menge (U) als Grundmenge interpretieren. Die jetzt betrachteten Umgebungen sind also o¤ene Teilmengen dieser Menge (U). Dann aber ist die
betrachtete Menge mit der Grundmenge identisch und demzufolge de nitionsgemäß
o¤en. Der Rand einer o¤enen Menge ist aber leer, q.e.d. .
.
Aufgabe 8
Es gilt zu beweisen, dass³bei jeder
´ Folge ( ), die gegen einen vorgegebenen
 ¡()
Wert  konvergiert, die Folge
, die aus ( ) über die Funktion  = 
 ¡

entsteht, gegen den Wert  ¢  ¡1 konvergiert. Hierzu wählen wir eine Folge
( ) =  +

1


(15.22)
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und berechnen zunächst die Folge
µ
¶ X
 µ ¶
1

( ) =
+
=
¢  ¡ ¢ ¡


=0
 µ ¶
X


¡1
¡1
=  +¢
¢ +
¢  ¡ ¢ ¡

=2

(15.23)

Daraus ergibt sich die Folge der Di¤erenzenquotienten
µ

 ¡ ()
 ¡ 

¶

=¢

¡1

+

 µ ¶
X

=2



¢  ¡ ¢ ¡+1

(15.24)

Die in diesem Ausdruck auftretende endliche Summe schätzen wir einerseits nach oben
ab, indem wir jeden Summanden durch seinen Absolutwert ersetzen (Schwarzsche
Ungleichung),
 µ ¶
X

=2



¢

¡

¡+1

¢

 µ ¶
X
 ¯¯ ¡ ¯¯ ¡+1
¢
·
¢ 

=2

(15.25)

¯
¯
Den größten der  ¡ 1 Werte ¯ ¡ ¯ ¢ ¡+2 wollen wir mit  bezeichnen. Da   1,
gilt o¤enbar
 µ ¶
X

¡1
¢  ¡ ¢ ¡+1 ·
¢
(15.26)


=2

Wählen wir nun zu einer beliebig vorgegebenen kleinen Zahl  eine natürliche Zahl
 derart, dass
 ¢ ( ¡ 1)

(15.27)

so gilt:
µ
¶
 ¡ ()
 )
¡  ¢  ¡1  
(15.28)
 ¡ 
D.h. die Folge

µµ

 ¡ ()
 ¡ 

¶

¡¢

¡1

¶

(15.29)

ist eine Nullfolge. Wegen der Vollständigkeit des Körpers der reellen Zahlen gilt dann
µ
¶
 ¡ ()
lim
=  ¢  ¡1
(15.30)
!1
 ¡ 
.
Aufgabe 11
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Wir berechnen zunächst das Volumen des Torus. Hierzu geben wir die Darstellung seiner Mittellinie in einem ebenen Polarkoordinatensystem ( ) an, s. Abb.
XXX (XXX: diese Abb. ist noch nicht verfügbar.) :
() =  = 

(15.31)

In der durch diesen Punkt () und senkrecht zu seiner Mittellinie verlaufenden Ebene
füllt der betrachtete Torus die Fläche
() =  =  ¢  2

(15.32)

aus. Das Volumen des Torus beträgt daher (s. Gl. XXX)
Z2¢
 =  ¢ 2 ¢  ¢  = 2 ¢ 2 ¢ 2 ¢ 

(15.33)

0

Als nächstes berechnen wir das Volumen eines Torusabschnitts der Höhe , s.
wieder Abb. XXX. Hierzu verwenden wir weiterhin die Darstellung der Mittellinie
des Torus in der Form gem. Gl. 15.31 und berechnen zunächst die Fläche, die der
Torusabschnitt in der durch den Punkt (; 0 () =  ¢ ) und senkrecht zu seiner Mittellinie verlaufenden Ebene ausfüllt. Diese Fläche bildet einen Kreisausschnitt
des Kreises mit dem Radius  und der Höhe
2
() =
¢ 
2
(XXX: Der weitere Lösungstext dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 16
Zur Reduzierung der Schreibarbeit setzen wir für die nachfolgenden Rechnungen o.B.d.A.
!
¡
!
!
!
 0 = 0 ) (¡
 ¡¡
 0) = ¡

(15.34)
Wir berechnen das gemischte Produkt
!
!
!
!
!
!
!
¡
 ¤ (¡
 £¡
 ) = (¡
 ) ¢  ¢ ¡
 ¤ (¡
 £¡
)=0

(15.35)

!
!
D.h. diese 3 Vektoren liegen in einer Ebene. Sofern also ¡
 und ¡
 nicht selbst schon
kolinear sind, spannen diese beiden Vektoren die gesuchte Ebene auf. Anderenfalls
ist diese Ebene zu einer Linie entartet, d.h. die Zentralbewegung verläuft entlang
einer Linie.
Wir berechnen nun den Ausdruck
!
!
 ¡
¡

¡

!
!
¡
!
¡
!
¡
!
!
!
!
!
( £ )=
£  +  £
= (¡
 ) ¢ (¡
 £¡
 )+¡
 £¡
 =0
(15.36)
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Denn das Vektorprodukt eines jeden Vektors mit sich selbst verschwindet.
.
Aufgabe 18
Die Umlaufzeit des Jupiters um die Sonne ist mit 11 86¢ wesentlich länger als
die der Erde. Deswegen dürfen wir für die nachfolgende Diskussion die Position des
Jupiters relativ zur Erde in 1. Näherung als konstant annehmen. Dann bewegt sich
während des Beobachtungsjahres die Erde relativ zu der (annähernd) xen Position
von Sonne und Jupiter. Außerdem ist der Radius der Jupiterbahn ebenfalls groß
gegen den der Erde, so dass wir die Entfernung zwischen Erde und Jupiter durch
deren Projektion auf die Verbindungslinie Jupiter-Sonne annähern dürfen, s. Abb.
XXX. (XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.) In dieser Näherung beträgt die
Entfernung Erde-Jupiter (s. wieder Abb. XXX)
¡ ¼  +  ¢ sin 

 = 2¢¢


(15.37)
(15.38)

Die Laufzeit des Lichtes vom Jupiter bis zur Erde ist aber
 = ¡ ¢ 0

(15.39)

Jede Änderung dieser Laufzeit wird auf der Erde als zeitliche Verschiebung des zugehörigen Ereignisses beobachtet. 0 ist die gesuchte Vakuum-Lichtgeschwindigkeit.
Diese lässt sich damit aus der gemessenen Oszillationsamplitude errechnen,
0 =

1 496 ¢ 1011 ¢ 

= 2 998 ¢ 108 ¢
499 0 ¢ 


(15.40)

Die dieser Oszillation überlagerten Veränderungen der Io-Aufgänge resultieren aus
den bei der bisherigen Näherung nicht berücksichtigten E¤ekten, insbesondere also
aus der Jupiterbewegung relativ zur Erde.
.
Aufgabe 20
Die geometrische Kon guration bei der Anwendung des Daumensprungverfahrens ist in der Abb. 2 skizziert:Die Entfernung zwischen den Augen und dem
Daumen sei , der Augenabstand  und die gesuchte Objektentfernung . Die reale
Daumenbreite sei . Die alternative Peilung mit dem rechten bzw. linken Auge verschiebt den Daumen in der Objektebene um die Strecke . Diese ist nicht direkt
messbar, wohl aber das Verhältnis dieser Größe  zur scheinbaren Daumenbreite 
in derselben Ebene,

=
(15.41)

Durch Anwendung des Strahlensatzes erhalten wir unmittelbar
 ¢

=
¡


) =


1¡ ¢




(15.42)
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Abb. 2 Strahlengang beim sog. Daumensprungverfahren
Wenn
 ¼ 2 5 ¢ ;  ¼ 7 5 ¢ ;  ¼ 0 5 ¢  )
0 5 ¢ 
 ¼
1 ¡ 3

(15.43)
(15.44)

In dieser Einfachstversion ist die Methode o¤enbar nur zur Abschätzung relativ kurzer
Entfernungen bis zu wenigen Metern geeignet. Anderenfalls wird der relative Fehler
des Nenners in der Gl. 15.44 zu groß.
(XXX: Der Text zur Lösung des 2. Teils der Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 21
!
¡
Wir eliminieren aus den beiden Gl. 3.581 und 3.584 die Variable  ¤ und
erhalten
1 ¡
!
¢!
 ¡ ¤ ¢ ¡
 )

1
!
!
!
¤ ¢ ¡
 = ( ¡ ) ¢ ¡
 + ¢¢¡



!
!
¢¡
 ¡ ¢¢¡
 =

(15.45)
(15.46)

¡
Die Gl. multiplizieren wir auf beiden Seiten skalar mit !
:
1
2
2
!
!
!
!
 ¤ ¢ j¡
 j = ( ¡ ) ¢ ¡
 ¤¡
 +  ¢  ¢ j¡
j )

"
µ
¶#
!
¡
!
¡

¤

1
¤ =  ¢  ¡ ¡
2 ¢ 1¡ 2

j!
j
Wir berechnen hieraus den Ausdruck (0 ¢ ¤)2 :
¤ 2

(0 ¢ ) = 

2

¢20 ¢2 ¡2¢¢ 2 ¢

µ

(15.47)
(15.48)

¶ 2
µ
¶
0 ¡
20
1 2 ¡
1
2
!
!
¡
2
¢j!
 j (15.49)
1¡ 2 ¢ !
2 ¢  ¤  + ¢ ¡
2¢ 1 ¡ 2
¡
!


jj
jj
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sowie aus der Gl. 3.581
¯¡
¯
¯!¤ ¯2
2
2
!
!
!
!
 j ¡ 2 ¢ 2 ¢  ¢ ¡
 ¤¡
 +  2 ¢  2 ¢ j¡
j
¯  ¯ =  2 ¢ j¡

und fassen diese beiden Ausdrücke zusammen:
#
"
¶2
µ
¯¡
¯
2

1
¯!¤ ¯2
2
0
!
 j ¢ 2 ¡  2 ¢ 1 ¡ 2 ¢ ¡
¯  ¯ ¡ (0 ¢ ¤ )2 = j¡
2

j!
j
"
#
2
!
¡
j

j
¡20 ¢ 2 ¢  2 ¡  2 ¢ 2
0
"
#
µ
¶2
2
1

!
!
0
¡2 ¢  2 ¢  ¢ ¡
 ¤¡
 ¢ 1¡ 1¡ 2 ¢ ¡
2

j!
j
Wegen der Gl. 3.577 und 3.579 muss aber gelten
¯¡
¯
¯!¤ ¯2
2
!
 j ¡ (0 ¢ )2
¯  ¯ ¡ (0 ¢ ¤)2 = j¡
D.h. es muss gelten
"

¶2
µ
1
2
2
 ¡ ¢ 1¡ 2 ¢

"
µ
¶2
1
1¡ 1¡ 2 ¢


Wir schließen zunächst
"

!
j¡
j
2 ¡ 2 ¢ 2
0

2

20

2
!
j¡
j

20
2
!
j¡
j

#

#
#

(15.50)

(15.51)

(15.52)

"

#
2
¡
!
jj
2 ¡ 2 ¢ 2
=1
0

(15.53)

= 0

(15.54)

=

1

=1 )= r

1¡

2
¡
j
j!

(15.55)

20

und stellen danach fest, dass unter dieser Bedingung die anderen beiden Beziehungen
ebenfalls erfüllt sind.
.
Aufgabe 22
Wir benutzen die Beziehung
!
j¡
¡! ¡ ¡
 j· +
(15.56)




!
Zum Beweis der Ungl. 3.622 genügt es also, den Fall zu betrachten, in dem ¡
¡
 und
!
¡
 dieselbe Richtung, aber entgegen gesetzten Richtungssinn haben, so dass in der
obigen Ungl. das Gleichheitszeichen gilt. Dann wird die Gl. 3.620 zu
¤

=

 + 

¢
1 + 
2
0

(15.57)
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¤
Diese Funktion 
(  ) ist monoton steigend bzgl. beider Variablen:
³
´
2
 ¢

¤
1
+
¡ ( + ) ¢ 
1 ¡ 
2
 (  )
0
20
20
=
=³
³
´2
´2  0

 ¢
 ¢
1 + 2
1 + 2
0

(15.58)

0

Sie nimmt also z.B. bzgl.  ihren höchsten Wert bei  / 0 an, nämlich
 / 0

¤

¼

)

0
0 + 
= 0
0 ¢ ¼
1 + 2
1

(15.59)

0

Eine analoge Aussage gilt für . Damit aber ist bereits gesichert, dass
¤

5 0

8    5 0

(15.60)

.
Aufgabe 23
Zur Beschreibung dieses zentralsymmetrischen Problems verwenden wir ein
räumliches Polarkoordinatensystem (s. Abschnitt 3.1.15) und legen den Ursprung
!0
¡
in den Schwerpunkt der Massenverteilung ¤(  ). Die Koordinate  dieses Systems
!
legen wir in die zum Aufpunktvektor ¡
 senkrechte Ebene. Dann ist der Winkel zwi!0
¡
!0
¡
schen dem aktuell betrachteten Ortsvektor  der Massenverteilung ¤(  ) und dem
!
Aufpunktvektor¡
 mit dem Winkel  dieses Koordinatensystems identisch. Durch
Einsatz der in Abschnitt 3.1.15 angegebenen Rechenregeln zur Integration in beliebigen Koordinatensystemen erhalten wir
Z
!0 ³ 0 ´
¡
1
0
¤
¢  (cos ) ¢ 3
¢  ( ) ¢ 
+1

0
Z
1
= +1 ¢ ¤ () ¢  ¢  (cos ) ¢ 2 ¢ sin  ¢  ¢  ¢ 

0

=

1
 +1

¢

Z


¤

+2

 () ¢ 

¢  ¢

=2¢
Z

=0

=
Z
 ¢
 (cos ) ¢ sin  ¢ 

(15.61)

=0

Das Integral über  berechnen wir durch die Variablensubstitution
=
=+1
Z
Z
cos  =  )
 (cos ) ¢ sin  ¢  =
 () ¢  = 0 8   0
=0

(15.62)

=¡1

(s. Absatz Die Legendre-Polynome auf S. 673). Damit aber verschwinden die Integralterme in der Gl. 3.691 8   0, q.e.d. .
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Aufgabe 24
In einem Inertialsystem, in dem der Billardtisch ruht, haben die Kugeln im
Anfang die Geschwindigkeiten
()

()

1 =  ; 2 = ¡

(15.63)

Die Energie- und Impulserhaltung führt unabhängig von der Wahl des Inertialsystems
auf die Beziehung
³ ´
³ ´
³ ´
³ ´
1()

2

+ 2()
()

2

= 1()

()

()

2

+ 2()

2

()

1 + 2 = 1 + 2

(15.64)

(15.65)

Unter den durch die Gl. 15.63 vorgegebenen Anfangsbedingungen gibt es daher für
den Endzustand nur die Lösung
1() = ¡ ; 2() = 

(15.66)

Die Geschwindigkeit beider Kugeln hat das Vorzeichen gewechselt. Der Energie- und
Impulsübertrag von der Kugel (1) auf die Kugel (2) beträgt daher
¢1!2 = 0 ; ¢1!2 = 2 ¢  ¢ 

(15.67)

Für einen Beobachter, der relativ zum Billardtisch ruht, wird also bei diesem Prozess
Impuls übertragen, aber keine Energie.
In einem Inertialsystem, in dem zu Beginn die Kugel (2) ruht, haben die
Kugeln im Anfang die Geschwindigkeiten
1() = 2 ¢  ; 2() = 0

(15.68)

Aus der Energie-und Impulserhaltung folgt nun
1() = 0 ; 2() = 2 ¢ 

(15.69)

und für die Energie- und Impulsüberträge
¢1!2 = 2 ¢  ¢ 2 ; ¢1!2 = 2 ¢  ¢ 

(15.70)

Für einen Beobachter, der relativ zur Kugel (2) ruht, wird also zusätzlich zum Impuls
auch Energie übertragen.
Die Antwort auf die Frage, ob bei diesem Prozess Energie von einer Kugel
auf die andere übertragen wird oder nicht, ist also von der Wahl des Bezugssystems
abhängig!
.
Aufgabe 25
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Die Grenzgeschwindigkeit des Schi¤es bei diesem Manöver wird genau dann
erreicht, wenn die bis zum Zerreißen in dem Schi¤stau gespeicherte Energie gleich der
kinetischen Energie des Schi¤es zu Beginn dieses Manövers ist:
1
1
 ¢ 2 2
¢  ¢ 02 = ¢  ¢
¢ max ¢ 
2
2
4

(15.71)

Daraus folgt

r

 ¢ ¢
0 =
¢ max ¢
(15.72)
2

Durch Einsetzen der im Aufgabentext genannten Zahlenwerte in die Gl. 15.72 erhalten wir
s
20 ¢ 
 ¢ 3 ¢  ¢ ¡2 ¢ 30 ¢ 

0 =
¢ 0 017 ¢
= 0 14 ¢
(15.73)
4
2
4 5 ¢ 10 ¢ 

Damit also die Schi¤staue bei diesem Anlegemanöver nicht reißen, muss das Kreuzfahrerschi¤ während des Festmachens, d.h. während der Phase der Fixierung durch
diese Taue bereits durch eigene Kraft bis auf eine minimale Restgeschwindigkeit im
Bereich von wenigen 
zum Stillstand gekommen sein.

Der Einsatz von Trossen, die wesentlich dicker sind als die hier angenommenen
20 ¢ , ist nicht üblich. Die Bedingung 15.73 lässt sich daher primär dadurch etwas
entschärfen, dass noch längere Trossen und insbesondere jeweils mehrere eingesetzt
werden, s. Abb. 3. Es ist jedoch klar, dass ein Schi¤ dieser Größenordnung während
seiner Liegezeit in einem Hafen nicht die geringste Geschwindigkeit z.B. als durch
Wind und Wellen angeregte Dümpelbewegung aufnehmen darf, weil anderenfalls die
Festmacher-Trossen nicht mehr in der Lage wären, diese Bewegung abzubremsen,
ohne zu reißen.
.
Aufgabe 26
Diese Aufgabe hat die Struktur einer Fangfrage: Durch ein Abschmelzen der
im Meer schwimmenden Eisberge alleine steigt der Meeresspiegel überhaupt nicht!
Wegen des Archimedischen Prinzips (Gl. 3.931) verdrängt der Eisberg exakt die mit
seiner eigenen Masse identische Masse an Wasser. Nach seinem eigenen Aufschmelzen
benötigt daher die entstandene Menge an üssigem Wasser exakt das vorher von ihm
verdrängte Volumen.
Es ist das auf dem Festland vorhandene Gletschereis (im Hochgebirge und
insbesondere auf Grönland und in der Antarktis), dessen Abschmelzen im Zuge des aktuellen Klimawandels das Ansteigen des Meeresspiegels bewirken wird. Glücklicherweise wird das in der Antarktis vorhandene Gletschereis auf Grund der besonderen
klimatischen Verhältnis in dieser Region anfangs eher zunehmen als abnehmen.
.
Aufgabe 27
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Abb. 3 Das Kreuzfahrtenschi¤ MSC Armonia im Hafen von Istanbul
(Quelle: eigene Aufnahme des Autors v. 03.10.2008)

Als Kriterium für das Einhalten eines nicht zu großen Luftwiderstandes sehen
wir die Bedingung an, dass die Strömung durch das Netz weitgehend laminar verläuft.
Es muss also die Bedingung XXX (s. Absatz 3.3.16) gelten.
(XXX: Der weitere Lösungstext zu dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 28
Die Änderung des Winkels, unter dem ein Stern von der Erde aus im Laufe
eines Jahres beobachtet wird, ist identisch mit der Änderung des Winkels, unter dem
die Erde von diesem Stern aus erscheint. Dieser Winkel beträgt
Erdbahn
2 ¢  1 496 ¢ 1011 ¢ 
1 ¢ 
00
¢
¢
= 7 32 ¢ 10¡6 = 1 51
=
15
¡
4 32 ¢ 
1 ¢ 
9 46 ¢ 10 ¢ 
(15.74)
Zum Vergleich: Das (theoretische) Auflösungsvermögen des Hubble-Teleskops be00
trägt 0 1 . Mit diesem Teleskop ist die Bewegung von Alpha-Centauri also noch
detektierbar.
 =

.
Aufgabe 29
Wir berechnen zunächst den an den beiden Extrempunkten auf der Erdoberäche (äquatornah und Mond-zugewandt bzw. äquatornah und mondabgewandt)
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auftretenden Unterschied in der Gravitationsbeschleunigung durch den Mond:
µ
¶
1
1
¢Mondgrav. =  ¢ Mond ¢
¡
(Mondbahn ¡ Erde )2 (Mondbahn + Erde )2
4 ¢ Erde
¼  ¢ Mond ¢ 3
(15.75)
Mondbahn
Um die Zentrifugalkraft bestimmen zu können, berechnen wir zunächst die
!
¡
Lage des Schwerpunktes    des 2-Körper-Systems aus Erde und Mond innerhalb
der Verbindungslinie Erde-Mond. Aus Gl. 3.697 folgt unmittelbar
Mond
¢ Mondbahn = 1 22 ¢ 10¡2 ¢ 3 84 ¢ 105 ¢ 
Erde + Mond
= 4 67 ¢ 103 ¢ 
!
¡
 : Entfernung zw.    u. dem Erdmittelpunkt
 =

(15.76)

¡
!
   liegt also noch innerhalb der Erde. Die Rotation der Erde um diesen Punkt
innerhalb der Periode von 29 5 ¢  erzeugt an einem Ort auf Meeresspiegelniveau
eine Zentrifugalbeschleunigung, die von der relativen Lage dieses Ortes relativ zur
Position des Mondes abhängt, also mit einer Periode von knapp 24 ¢  oszilliert. Sie
wird extrem, wenn diese 3 Punkte auf einer Linie liegen. Solange dieser Schwerpunkt
innerhalb der Erde liegt, ist diese Beschleunigung immer nach außen gerichtet, und
der Unterschied der beiden Extremwerte beträgt
¢Rotation =  2 ¢ 2 ¢ 

(15.77)

Wir bestimmen nun das Verhältnis dieser beiden beschleunigungen
4
¢Rotation
 2 ¢ 2 ¢ Mond ¢ Mondbahn
=
¢Mondgrav.
(Erde + Mond ) ¢  ¢ Mond ¢ 4 ¢ Erde
 2 ¢ 4Mondbahn
=
2 ¢  ¢ (Erde + Mond ) ¢ Erde

(15.78)

!
¡
Die Kreisfrequenz  dieser Rotation ist aber identisch mit der des Mondes um    .
Für diese gilt aber
Erde
2 =  ¢ 3
(15.79)
Mondbahn
Der Ausdruck in Gl. 15.79 wird also zu
¢Rotation
Erde ¢ Mondbahn
=
= 29 8
¢Mondgrav.
2 ¢ (Erde + Mond ) ¢ Erde

(15.80)

Nach dieser Rechnung unterscheiden sich also die beiden (angeblich) primär den jeweiligen Flutberg auslösenden Mechanismen in ihrer Stärke etwa um den Faktor 30.
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Also sollten auch die hierdurch generierten Flutberge sich etwa um diesen Faktor
unterscheiden!.M.a.W. es sollte im wesentlichen doch nur einen Flutberg pro Tag
geben. Die genannte Hypothese muss also auch aus diesem Grunde falsch sein!
Um so erstaunlicher ist es, dass diese Hypothese von vielen Wissenschaftlern ernsthaft vertreten wurde und wird. U.a. trug ein bekannter Astrophysiker diese
Deutungs-Hypothese ca. 2007 in einer populärwissenschaftlichen deutschsprachigen
Fernsehsendung vor.
Der Leser hat in dieser Aufgabe erneut ein Beispiel dafür gefunden, dass bereits das in diesem Lehrbuch vermittelte Wissen ausreicht, um so manche in der
Ö¤entlichkeit vertretene Hypothese durch eigenes Nachdenken und Rechnen (!) zu
überprüfen.
.
Aufgabe 30
Diese Aufgabe ist erneut eine Fangfrage: Da für die Höhendi¤erenz, um die
die Last angehoben wird, nur die absolute Längendi¤erenz relevant ist, um die das
Zugseil aus dem Flaschenzug herausgezogen wird, ist der Winkel, unter dem das
Zugseil bei dieser Bewegung gehalten wird, für die erforderliche Kraft irrelevant.
.
Aufgabe 31
Um die gestellte Frage beantworten zu können, müssen wir den Inhalt an
kinetischer Energie z.B. eines typischen Sturmtiefs mit dem Energiestrom vergleichen,
der diesem über Windkraftanlagen entzogen werden kann. Ergebnis ist dann die Größenordnung einer Lebensdauer dieses Tiefdruckgebietes, die es haben würde, wenn
neben den WKA-en keinerlei (natürliche) dissipative Prozesse existieren würden.
Diese Lebensdauer können wir dann mit der realen typischen Lebensdauer von Tiefdruckgebieten (3 ... 4 Tage) vergleichen. Für diese Abschätzung ist keinesfalls ein
mehr oder weniger o¤ensichtlicher Weg vorgezeichnet. Es gilt, eine nicht zu komplizierte Abschätzung zu nden. Ich habe die nachfolgend beschriebene sehr einfache
Vorgehensweise gewählt:
Bei der Berechnung der kinetischen Energie der bewegten Luftmassen wähle
ich den (nur leicht überzogenen) Ansatz, dass sich die gesamte vertikale Luftschicht
mit der mittleren Geschwindigkeit  bewegt:
2
(15.81)
2
Flächenausdehnung des Tiefdruckgebietes
auf die Fläche bezogene Gesamtmasse der Erdatmosphäre

 =  ¢ ()
Atm ¢

()
Atm

:
:

entsprechend 7¢ (s. Abschnitt
Als Orientierung werde ich mit dem Wert  = 50¢ 

3.4.4) rechnen.
Der Energiestrom, den eine (großräumige) Anordnung von WKA-en der At-
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mosphäre entzieht, beträgt

=  ¢ ()
WKA ¢ WKA

()
: Flächendichte der aufgestellten WKA-Anlagen
WKA

(15.82)

Die Leistung WKA der betrachteten WKA ist außer vom betrachteten Typ auch noch
stark von der jeweiligen Windgeschwindigkeit abhängig. Ich werde den festen (optimistischen) Wert WKA = 5 ¢   verwenden. außerdem werde ich zur Abschätzung
der o.a. Lebensdauer die stark vereinfachende Beziehung
¼



(15.83)




verwenden. Dann folgt
¼

 ¢ ()
Atm ¢
()

2
2

 ¢ WKA ¢ WKA

=

2
()
Atm ¢ 
()

2 ¢ WKA ¢ WKA

(15.84)

Als Abstand zwischen 2 großen WKA-en wird heute typischerweise der Wert 500 ¢ 
gewählt entsprechend
4 Anlagen
()
(15.85)
WKA =
()2
Auf diese Weise komme ich zu dem Ergebnis
¼

4 9 ¢ 1018 ¢  ¢ 2 5 ¢ 103 ¢

()2
2

5 1 ¢ 108 ¢ ()2 ¢ 2 ¢ 4 ¢ ()¡2 ¢ 5 ¢ 106 ¢ 

= 13 ¢ 

(15.86)

Durch diese allerdings recht grob vereinfachende Näherungsrechnung komme ich zu
dem Ergebnis, dass ein ausreichend großächig installierter Park von Windkraftanlagen von einer Leistungsklasse, die der Obergrenze der aktuell technisch-kommerziell
realisierbaren Anlagen entspricht, durchaus eine Chance hat, auch zur Abschwächung
der sturmbedingten Schäden an der Natur und an den vom Menschen gescha¤enen
Anlagen und Einrichtungen einen Beitrag zu leisten. Dieses Ergebnis ist insbesondere deswegen etwas überraschend, weil eine WKA selbst bei einem Rotordurchmesser
von 100 ¢  momentan in der vertikalen Richtung nur einen Bruchteil der Luftschicht
erfasst, da diese mehrere  dick ist.
Diese Vorgehensweise ist sicherlich in vielerlei Hinsicht angreifbar. Sie setzt
z.B. voraus, dass sich die Dichte an kinetischer Energie innerhalb des betrachteten
Tiefdruckgebietes hinter einer WKA ausreichend rasch wieder vertikal ausgleicht.
Denn nur dann kann die in der lokalen Windrichtung nachfolgende WKA ebenfalls
ihren Beitrag zur Reduzierung der kinetischen Energie des Tiefs leisten. Im entgegengesetzten Grenzfall würden die WKA eine bodennahe Schicht stark reduzierter
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Windgeschwindigkeiten erzeugen. Dies würde aber auch (bzw. erst recht) das Schädigungspotenzial des Sturmtiefs reduzieren. B.a.w. halte ich also meine Behauptung
aufrecht, dass die o.a. Abschätzung wenn auch sehr grob, aber dennoch in ihrer
Größenordnung zulässig ist.
Falls der Leser eine alternative Vorgehensweise gefunden hat, würde ich mich
über eine Mitteilung z.B. an meine e-mail-Adresse sehr freuen.
Zur Fragestellung, ob WKAs in der Lage sind, in einem bestimmten Gebiet die Gefahr
von Sturmschäden signi kant zu reduzieren, gibt es eine Studie einer international
zusammengesetzten Gruppe von Klimatologen, s. [50] im Heft 3, die an international anerkannten Forschungseinrichtungen tätig sind: dem MPI für Biogeochemie
in Jena, der Universität Kansas, dem National Center for Atmospheric Research
in Bouler/Ca (USA), dem CNRS in Versailles und der Havard University in Cambridge/Mass (USA). Sie bestimmten durch Simulationsrechnungen die Veränderung
der im Staat Kansas aktuell auftretenden Windströmungen, wenn dieser "ächendeckend mit WKAs belegt wird: In Abständen, die dem aktuell als optimal angesehenen
Wert entsprechen, werden in ganz Kansas WKAs der aktuell maximal verfügbaren
Leistung installiert. Sie kommen zu dem Schluss, dass dann die Windströmungen
derart stark ausgebremst werden, dass sich im Mittel nur noch eine erzeugte ächenbezogene Energiestromdichte von


»1¢ 2



(15.87)

ergibt. Ich will nun nicht etwa die Seriösität dieser Arbeit anzweifeln oder auch nur
die Zuverlässigkeit des durch diese Arbeit erzielten Ergebnisses 15.87. Ich weise nur
darauf hin, dass es sehr leicht grundfalsch interpretiert werden kann und auch wird,
s. z.B. XXX:
Dieses Ergebnis besagt nämlich gerade nicht, dass in Gegenden wie Kansas,
übrigens eine Region, die für häu g auftretenden Starkwinde bekannt ist (TornadoValley), die Installation einer größeren Anzahl von WKAs keinen Sinn macht, weil
bezogen auf die von den WKAs eingenommene Fläche nur eine Energiestromdichte
gem. Gl. 15.87 zu erwarten ist. Wie die Messdaten der z.B. in Deutschland bereits
installierten WKAs zeigen, ist der hieraus abgeleitete Wert etwa um den Faktor 10
größer. Das Ergebnis dieser Forschergruppe besagt nur, dass es keinen Sinn macht,
es mit der Anzahl der installierten WKAs zu übertreiben.
Von der Lobby der Windkraftgegner (z.B. den Befürwortern der Energieerzeugung aus Kernreaktoren) wurde und wird dieses Ergebnis jedoch begierig für ihre
Zwecke benutzt.
.
Aufgabe 32
(XXX: Der Lösungstext für diese Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Lösungen der Aufgaben zu Heft Mechanik ist noch nicht verfügbar.)
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15.2.3 zu Heft 4: Elektrostatik (-)
.
Aufgabe 1
Das 1. Gruppen-Axiom lautet jetzt
^ )1 ± 2 2 C
^
1  2 2 C

(15.88)

Diese Aussage ergibt sich unmittelbar aus der analogen Aussage für den R1 . Das 2.
Gruppen-Axiom
(1 ± 2 ) ± 3 = 1 ± (2 ± 3)
(15.89)
beweisen wir durch Nachrechnen:
(1 ± 2 ) ± 3 = (1 ¢ 2 ¡ 1 ¢ 2 ; 1 ¢ 2 + 2 ¢ 1) ± (3 ; 3 )
= (1 ¢ 2 ¢ 3 ¡ 3 ¢ 1 ¢ 2 ¡ 1 ¢ 2 ¢ 3 ¡ 2 ¢ 1 ¢ 3 ;
1 ¢ 2 ¢ 3 ¡ 1 ¢ 2 ¢ 3 + 1 ¢ 3 ¢ 2 + 2 ¢ 3 ¢ 1) (15.90)
1 ± (2 ± 3 ) = (1; 1 ) ± (2 ¢ 3 ¡ 2 ¢ 3; 2 ¢ 3 + 3 ¢ 2 )
= (1 ¢ 2 ¢ 3 ¡ 1 ¢ 2 ¢ 3 ¡ 2 ¢ 1 ¢ 3 ¡ 3 ¢ 1 ¢ 2 ;
1 ¢ 2 ¢ 3 + 1 ¢ 3 ¢ 2 + 2 ¢ 3 ¢ 1 ¡ 1 ¢ 2 ¢ 3) (15.91)
Diese beiden Ausdrücke sind aber - bis auf die Reihenfolge innerhalb der Summen
(durchzuführen im Bereich der reellen Zahlen) - identisch. Das 3. Gruppen-Axiom
ist das Kommutativgesetz
1 ± 2 = 2 ± 1
(15.92)
Dessen Gültigkeit erkennt man wieder unmittelbar aus der De nition 119. Das 4.
Gruppen-Axiom verlangt für je 2 komplexe Zahlen 1 und 2 die immer eindeutige
Lösung der Gleichung
1 ± 3 = 2
(15.93)
Wir multiplizieren diese Gl. auf beiden Seiten mit der immer eindeutig de nierten
komplexen Zahl 1¤ :
1¤ ± 1 ± 3 = 1¤ ± 2 )
j1 j2 ¢ 3 = 1¤ ± 2 )
1
¤
3 =
2 ¢ 1 ± 2
j1 j

(15.94)
(15.95)

Der auf der rechten Seite dieser Gl. stehende Ausdruck ist immer eindeutig de niert.
Damit ist das Axiom bewiesen, und die Division komplexer Zahlen ist auf die Division
reeller Zahlen zurückgeführt. Das Distributivgesetz
1 ± (2 + 3 ) = 1 ± 2 + 1 ± 3

(15.96)
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beweisen wir wieder durch Nachrechnen:
1 ± (2 + 3) = (1 ; 1 ) ± (2 + 3 ; 2 + 3 )
= (1 ¢ 2 + 1 ¢ 3 ¡ 1 ¢ 2 ¡ 1 ¢ 3 ; 1 ¢ 2
+1 ¢ 3 + 2 ¢ 1 + 3 ¢ 1
1 ± 2 + 1 ± 3 = (1; 1 ) ± (2 ; 2 ) + (1 ; 1) ± (3 ; 3 )
= (1 ¢ 2 ¡ 1 ¢ 2 ; 1 ¢ 2 + 2 ¢ 1)
+(1 ¢ 3 ¡ 1 ¢ 3 ; 1 ¢ 3 + 2 ¢ 3)
= (1 ¢ 2 + 1 ¢ 3 ¡ 1 ¢ 2 ¡ 1 ¢ 3; 1 ¢ 2
+1 ¢ 3 + 2 ¢ 1 + 3 ¢ 1

(15.97)

(15.98)

.
Aufgabe 3
Die äußeren elektrischen bzw. Gravitations-Potenziale eines rotationssymmetrischen Körpers (Gl. 4.168 bzw. 3.673) betragen
 () =

1

¢
4 ¢  ¢ 0 

;

 () = ¡ ¢




(15.99)

Die Annäherung des 2. Körpers auf den Abstand  ist daher mit einer Energieänderung verbunden von
1
2
2
; ¢ = ¡ ¢
)
¢
4 ¢  ¢ 0 

µ ¶2

1
¢
= ¡
4 ¢  ¢ 0 ¢ 


¢ =
¢
¢

Setzen wir nun die Zahlenwerte für 0 und  ein, so erhalten wir
¯
¯
µ ¶2 µ ¶2
¯ ¢ ¯

¯
¯ ¼ 1020 ¢ 
¢
¯ ¢ ¯



(15.100)
(15.101)

(15.102)

Um dieses Ergebnis in seiner Bedeutung einordnen zu können, betrachten wir als
erstes das Beispiel 2-er Protonen. Für diese Elementarteilchen gilt
µ ¶
1 60 ¢ 10¡19 ¢ 


=
¼ 10¡8 ¢
(15.103)
¡27

1 67 ¢ 10
¢ 

Für 2 Protonen gilt also

¯
¯
¯ ¢ ¯
4
¯
¯
¯ ¢ ¯ ¼ 10

(15.104)
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Die elektrostatische Wechselwirkungsenergie liegt also bei Protonen um etwa 4 Größenordnungen über der der Gravitationswechselwirkung. Für Elektronen ist dieses
Verhältnis noch einmal um mehr 2 Größenordnungen höher. Die Gravitations-Wechselwirkung ist also in der Physik der Atome und der Elementarteilchen ohne Bedeutung.
Sie zeigt ihre Wirkung erst bei massereichen, aber elektrisch nahezu neutralen Körpern, bei denen erst auf mehr als 104 Nukleonen (Protonen oder Neutronen) eine
elektrische Elementarladung im Überschuss auftritt. Bei einem Material mittlerer
Atommasse (von z.B. 50 ¢  ) entspricht dies etwa 1 Überschuss- (oder Unterschuss)Elektron auf 200 Atome.
.
Aufgabe 4
Wir verwenden insbesondere die Eigenschaft der Wirbelfreiheit elektrostatischer Felder bzw. die daraus resultierende Gl. 3.436. Als Integrationsweg wählen
wir zunächst den Verlauf einer Feldlinie, die von der Außenseite der einen Kondensatorplatte ausgeht und durch den außenbereich des Kondensators verläuft, bis sie
schließlich auf die außenseite der anderen Kondensatorplatte auftri¤t. Aus Symmetriegründen liegt dieser Punkt dem gewählten Startpunkt der Integration genau
gegenüber. Danach vervollständigen wir den Integrationsweg zu einer in sich geschlossenen Kurve, indem wir innerhalb des Kondensators die Feldlinie auswählen, die diesen
Punkt geradlinig mit dem Startpunkt verbindet, s. hierzu Abb. XXX. (XXX: Diese
Abb. ist noch nicht verfügbar.)
Bei der Wahl dieses Integrationsweges ist sowohl im Außenbereich des Kondensators als auch in dessen Inneren das elektrische Feld immer parallel zum Linienelement des Integrationsweges orientiert, es wechselt jedoch relativ zur Richtung
des gewählten Integrationsweges das Vorzeichen. Es gilt also einfach
I ¯
I
I ¯
¯
! ! ¯¯
!¡
¡
!
¡
!¡
¯¡
¯¡
¯
!
!
(15.105)
 )¯ ¢ 
E (  ) ²  =
¯ E (¡
¯ E (  )¯ ¢  ¡
S

Sa u ßen

S in ne n

!
Wir ersetzen nun in jedem dieser beiden Teilintegrale den Betrag E(¡
 ) des elektrischen Feldes durch seinen entlang dieses Integrationswegs gebildeten Mittelwert.
Dann gilt einfach
I
!
¡
!¡
¡
E (!
 ) ²  = hEaußen iS a u ß en ¢ außen ¡ hEinnen iSin n en ¢ innen
(15.106)
S

Wegen der Wirbelfreiheit muss daher gelten
hEaußen iSa uß en = hEinnen iS inn e n ¢

innen
außen

(15.107)

Die Länge innen ist identisch mit dem Plattenabstand . Die Feldstärke im Inneren Kondensators ist unabhängig von der Ortskoordinate, wir können also auf den
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Mittelungsprozess verzichten. Für die Länge außen , die sich stark mit der Lage des
Startpunktes auf der (kreisförmigen) Plattenäche ändert, lässt sich kein einfacher
analytischer Ausdruck angeben. Wir begnügen uns damit, diese Länge sehr grob
abzuschätzen. Hierzu ersetzen wir das reale Bild der Feldlinienverteilung im Außenbereich durch die in der Abb. XXX angedeutete Verteilung: Alle von der positiv geladenen Kondensatorplatte nach außen gerichteten Feldlinien verbleiben in einem sich um
die Kondensatorplatten schmiegenden Torus, dessen Querschnittsäche überall den
gleichen Inhalt aufweist. Der Abstand des Startpunktes der Feldlinie von dem Rand
der Kreisäche sei . Dann hat außen den Näherungswert (s. wieder Abb. XXX)
außen = 2 ¢  ¢  + 

(15.108)

Damit wird Gl. 15.107 zu
hEaußen iS au ße n = Einnen ¢


1
= Einnen ¢
2¢
2¢ ¢+
1+  ¢

(15.109)

Die im Inneren des Kondensators gespeicherte Feldenergie beträgt (s. Gl. 4.187)
innen =

0 2
¢ Einnen ¢  ¢  ¢ 2
2

(15.110)

Die im Außenbereich gespeicherte Feldenergie ergibt sich im Rahmen der getro¤enen
Näherungen zu
Z
Z
 2 ®
¡
¢2
0
0
3
außen =
¢
Eaußen Sa uß en ¢   '
¢
hEaußen iSa u ß e n ¢ 3 
2
2
Torusvolumen

Torusvolumen

(15.111)
D.h. wir haben den Mittelwert hE i durch den Ausdruck hEi ersetzt. Wie wir später
noch eingehend diskutieren werden (s. Gl. 7.270) ist dies i.a. nicht zulässig und
kann zu drastischen Fehlern führen (s. insbes. Abschnitt 7.18.3). An dieser Stelle
ist der Fehler jedoch nur moderat, weil die bereits getro¤ene Näherung des kreissymmetrischen Torus für das vom dem Außenfeld eingenommene Volumen bewirkt, dass
sich der Betrag des Feldes Eaußen entlang einer Feldlinie nur geringfügig verändert.
Mit dieser Näherung können wir nun die Energie außen unmittelbar angeben:
2

2

2¢¢; 
2

außen

0
=
¢
2

ZZ

=0;=0

¡

¶
2¢
¢  ¢  ¢ 
¢2 ¢  ¢ 1 +

¢

2
Einnen

1+

2¢


µ

(15.112)

Zur Integration entlang der Torusachse haben wir eine weitere Vereinfachung vorgenommen: Wir haben den Torus gedanklich zu einem Rundzylinder der Länge 2 ¢  ¢ 
abgewickelt (und dabei leicht deformiert), so dass sich die Integration über die 3.
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Koordinate zu einer Multiplikation mit dieser Länge reduziert:
2¢¢; 
2

außen =

0
¢
2

0
2
0
=
2
=

ZZ



E2
¢
¡ innen
¢
2¢
1+  ¢

0 2
¢ Einnen ¢  ¢ 2 ¢  ¢  ¢
2
=0;=0
¶
µ

2¢ 
2
¢ Einnen ¢  ¢ 2 ¢  ¢  ¢
¢ ln 1 +
¢
2¢

2
¶
µ

2
¢ Einnen
¢ 2 ¢  ¢ ln 1 +  ¢

¢  ¢  =

Z2
0

¡


1+

Durch Vergleich mit der Gl. 15.110 erhalten wir das Ergebnis
¶
µ
1 

¢ innen
außen = ¢ ¢ ln 1 +  ¢
 


2¢


¢
¢

(15.113)

(15.114)

Wir schätzen also den in der Gl. 4.250 eingeführten Geometriefaktor ab zu
¶
µ
1 

 ¼ 1 + ¢ ¢ ln 1 +  ¢
(15.115)
 

p
Sobald also bei einem Plattenkondensator die Plattengröße  deutlich größer
ist als der Plattenabstand , trägt die im Außenbereich des Kondensators gespeicherte
Feldenergie nur minimal zu der Gesamtenergie bei. Um dies zu erreichen, bedarf es
also nicht einmal zusätzlicher konstruktiver Maßnahmen (Zusatzabschirmung o.ä.).
.
Aufgabe 5
(XXX: Der Lösungstext für diese Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Lösungen der Aufgaben zu Heft Elektrostatik ist noch nicht verfügbar.)
15.2.4 zu Heft 5: Magnetostatik (-/-)
.
(XXX: Der Text des Abschnitts Lösungen der Aufgaben zu Heft Magnetostatik
ist noch nicht verfügbar.)
15.2.5 zu Heft 6: Elektrodynamik (-/-)
.
Aufgabe 2
(XXX: Der Lösungstext zu dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Lösungen der Aufgaben zu Heft Elektrodynamik ist noch nicht verfügbar.)
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15.2.6 zu Heft 7: Quantenmechanik (-)
.
Aufgabe 2
Bei der Annäherung eines mit der Ladung ¡0 belegten Teilchens (des Elektrons) an das mit der Ladung +0 belegte Teilchen (das Proton) bis auf einen mittleren Abstand  wird dem elektrischen Feld eine Energie entzogen von (Gl. 4.168)
¢el.Feld =

¡1
2
¢ 0
4 ¢  ¢ 0 

(15.116)

Die Lokalisationsenergie des Elektrons schätzen wir wie folgt ab:
Lok = 3 ¢ ¢ ¼ 3 ¢

~2
¢ 2
¼ 3¢
2 ¢ Elektron
8 ¢ Elektron ¢ 2

(15.117)

Die Gesamtenergie beträgt dann
 = ¢el.Feld + Lok =

3 ¢ ~2

8 ¢ Elektron ¢ 2

¡

1
2
¢ 0
4 ¢  ¢ 0 

(15.118)

Wir berechnen nun das Minimum dieser Funktion  = ():



¡6 ¢ ~2
1
20
+
¢
8 ¢ Elektron ¢ 3 4 ¢  ¢ 0 2
µ 2
¶
1
0
3 ¢ ~2
=
¢
¡
=0
4 ¢ 2
 ¢ 0 Elektron ¢ 
3 ¢  ¢ 0 ¢ ~2
) 0 = 2
0 ¢ Elektron
=

(15.119)
(15.120)

Diesen Wert setzen wir nun in die Gl. 15.118 ein,
2
3 ¢ ~2 ¢ 40 ¢ Elektron
1
20 ¢ 20 ¢ Elektron
¡
¢
3 ¢  ¢ 0 ¢ ~2
8 ¢ Elektron ¢ (3 ¢ ~2 )2 ¢ 2 ¢ 20 4 ¢  ¢ 0
40 ¢ Elektron
40 ¢ Elektron
40 ¢ Elektron
=
¡
=
¡
(15.121)
24 ¢ ~2 ¢  2 ¢ 20 12 ¢  2 ¢ 20 ¢ ~2
24 ¢ ~2 ¢  2 ¢ 20

0 ¼

Durch Einsetzen der Naturkonstanten in die Gl. 15.120 bzw. Gl. 15.121 erhalten wir
0 = 3 97 ¢ 10¡2 ¢  ; 0 = 18 1 ¢ 

(15.122)

Die heute als zutre¤end akzeptierten Werte für das Wassersto¤atom im Grundzustand sind
Literaturwerte: 0 = 5 3 ¢ 10¡2 ¢  ; 0 = 13 6058 ¢ 

(15.123)
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Wir sehen, dass allein die Berücksichtigung der Unschärferelation uns bereits in die
Lage versetzt hat, die physikalischen Daten des Grundzustands des H-Atoms relativ
gut abzuschätzen. Wir können dieses Ergebnis auch dahin gehend interpretieren, dass
wir hiermit bereits im Grundsatz verstanden haben, warum und wie Elektronen und
Nukleonen sich zu stabilen Atomen zusammen fügen.
.
Aufgabe 3
(a) Es sind also die Funktionen
 () =  ;  ¸ 0

(15.124)

mit Hilfe des Schmidtschen Orthonormierungsverfahrens umzurechnen. Der Übersichtlichkeit halber führen wir die Umrechnungsvorschrift noch einmal an:
¯
E
j0i
¯ ()
= p
¯0
h0 j 0i
¡1 D
E
E ¯
X
¯ ?®
¯ ()
()
¯
;  = 1  
= j i ¡
 j 
¢ ¯

(15.125)
(15.126)

=0

¯ ?®
¯
E
¯
¯ ()
= q 
¯
®
? j ?

(15.127)

(Da wir die Potenzen ab  = 0 zählen wollen, habe ich den Lau ndex  in der Gl.
15.126 gleich entsprechend angepasst.)
Wir beginnen die konkrete Rechnung mit dem 0-ten Element
Z+1
¯
E
¡ 0 ¢2
1
¯ ()
=p
h0 j 0 i =
 ¢  = 2 ) ¯0
2

(15.128)

¡1

Das nachfolgende 1. Element berechnet sich wie folgt:

Z+1
D
E
1
()
1 j 0
=
1 ¢ p ¢  = 0 )
2
¡1
¯ ?®
¯1
=  )
¯
E


¯ ()
= s
=q
¯1
+1
2
R
3
2 ¢ 

(15.129)
(15.130)
(15.131)

¡1

Zur Verdeutlichung des weiteren Rechengangs führen wir die Berechnung auch des 2.
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Elements noch Schritt für Schritt aus:
Z+1
1
2 1
2 j 0() =
2 ¢ p ¢  = ¢ p )
(15.132)
3
2
2
¡1
p
D
E ¯
E
2 1
1
¯ ()
()
¢p =
(15.133)
2 j 0
¢ ¯0
=
3
3
2
r
Z+1
D
E
3
()
2 j 1
=
2 ¢
¢  ¢  = 0 )
2
¡1

® ¯ ?®
?
2 j 0 ¢ ¯0
= 0
(15.134)
p
¯ ?®
¢
1 ¡
2 1
¯2
= 2 ¡
¢ p = ¢ 3 ¢ 2 ¡ 1
(15.135)
3
3
2
¯
1
1
E
¢ (3 ¢ 2 ¡ 1)
¢ (3 ¢ 2 ¡ 1)
¯ ()
3
3
s
q
=
=
¯2
+1
8
R 1
2 ¡ 1)2 ¢ 
45
¢
(3
¢

9
D

E

¡1

=

r

¢
5 1 ¡
¢ ¢ 3 ¢ 2 ¡ 1
2 2

(15.136)

Die weiteren Elemente der orthonormierten Basis berechnen sich auf analoge Weise.
Nachfolgend gebe ich die jeweiligen Zwischenergebnisse in Form einer Tabelle an, die
als Abb. 4 wiedergegeben ist (XXX: Graphik neu erzeugen wegen Fehler).
Bei den ersten 7 Elementen der orthonormierten Basis unterscheiden sich also
die orthonormierten Elemente (0) von den q
in der Literatur als Legendre-Polynome
bezeichneten Funktionen  um den Faktor

2¢+1
.
2

Wir verzichten an dieser Stelle

darauf, diese Gesetzmäßigkeit auch für das allgemeine Element (0) zu beweisen, und
(0)
nehmen diesen Zusammenhang als für alle Elemente  gültig an.
(b) Wir berechnen also nun erneut, ausgehend von den Polynomen  , unter
Anwendung der Rechenschritte 15.125, 15.126 und 15.127 eine orthonormierte Basis,
wobei nun aber die Gl. 7.158 als Rechenvorschrift für das Skalarprodukt dient. Bei
diesen Berechnungen werden wir ständig mit bestimmten Integralen der Form
Z+1
2
¡ ¢  ¢ 

¡1

(15.137)

2012

Anhang (-)

Abb. 4 Zwischenergebnisse bei der Berechnung der orthonormierten Basis (Aufgabe 3
(a) )
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konfrontiert sein. Hierzu nden wir z.B. in [1] von Heft 15 die Beziehung
Z+1
1 ¢ 3 ¢ ... ¢ ( ¡ 1) p
2
(15.138)
¡ ¢  ¢  =
¢  für alle geraden  = 2 ¢ 
2(+1)
0
¶
µ
1
( ¡ 1)
! für alle ungeraden 
(15.139)
=
¢
2
2
Wir benötigen jedoch die über die gesamte -Achse durchgeführten Integrale. Wegen
des je nach dem Wert von  geraden oder ungeraden Verhaltens des Integranden,
2

 () = ¡ ¢  )
 (¡) =  () für alle geraden 
 (¡) = ¡() für alle ungeraden 

(15.140)
(15.141)

Z+1
Z+1
2
¡2


¢  ¢  = 2 ¢
¡ ¢  ¢  für alle geraden 

(15.142)

folgt für das Integral

¡1

0

= 0 für alle ungeraden 

(15.143)

Insgesamt folgt also
Z+1
1 ¢ 3 ¢ ... ¢ ( ¡ 1) p
2
¡ ¢  ¢  =
¢  für alle geraden  = 2 ¢ 
(15.144)
2

¡1

= 0 für alle ungeraden 

(15.145)

Diese beiden Beziehungen werden wir also nun jeweils für die weiteren Berechnungenverwenden.
Das 0-te Element lautet dann
Z+1
¯
E
¡ ¢2
p
1
2
¯ ()
h0 j 0 i =
¡ ¢ 0 ¢  =  ) ¯0
= pp


(15.146)

¡1

und das 1. Element ergibt sich als

D
E Z+1 2
1
()
1 j 0
=
¡ ¢  ¢ pp ¢  = 0


(15.147)

¡1

Die weiteren Elemente der orthonormierten Basis berechnen sich auf analoge Weise.
Ich gebe wieder nachfolgend die jeweiligen Zwischenergebnisse in Form einer Tabelle
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Abb. 5 Zwischenergebnisse bei der Berechnung der orthonormierten Basis (Aufgabe 3
(b) )
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an, die als Abb. 5 wiedergegeben ist.
Bei diesen ersten 6 Elementen der orthonormierten Basis unterscheiden sich also die
orthonormierten Elemente (0) von den in der Literatur als Hermitesche Polynome
bezeichneten Funktionen  (s. Gl.-en 7.163 bis 7.169) um den in der letzten Spalte
angegebenen Faktor. Dessen Bildungsgesetz erkennen wir jedoch besser, wenn wir auf
die Reduzierung der Wurzelausdrücke zu möglichst kleinen Zahlenwerten verzichten.
Dann erkennen wir nämlich, dass diese Faktoren identisch sind mit dem Ausdruck
1
pp
 = p

2 ¢ ! ¢


(15.148)

Ich verzichte erneut darauf, die Gültigkeit dieser Beziehung für alle weiteren   6
explizite (durch vollständige Induktion) zu beweisen.
.
Aufgabe 4
Wir berechnen die Ableitung von  () über die Gl. 7.155
 ()
1
= 2
¢ [ ¢  ¢  () ¡  ¢ ¡1 ()]

( ¡ 1)

(15.149)

und sodann
(¡2 ¢ )
2 ()
=
¢ [ ¢  ¢  () ¡  ¢ ¡1 ()]
2

(2 ¡ 1)2
·
¸
1
 ()
¡1()
+ 2
¢  ¢  () +  ¢  ¢
¡¢
( ¡ 1)


(¡2 ¢ )

=
¢  ()
2 ¢ [ ¢  ¢  () ¡  ¢ ¡1 ()] +
2
2
( ¡ 1)
( ¡ 1)
¢
+
¢ [ ¢  ¢  () ¡  ¢ ¡1 ()]
(2 ¡ 1)2

¡ 2
¢ [( ¡ 1) ¢  ¢ ¡1() ¡ ( ¡ 1) ¢ ¡2 ()]
( ¡ 1)2
 ¢ ( ¡ 1)
= ¡
¢ ¡2 ()
(2 ¡ 1)2
·
¸
2¢¢
2 ¢ 
 ¢ ( ¡ 1) ¢ 
¡
+
+
¢ ¡1()
(2 ¡ 1)2 (2 ¡ 1)2
(2 ¡ 1)2
"
#
¡2 ¢  ¢ 2

( ¢ )2
+
+ 2
+
¢  ()
(15.150)
( ¡ 1) (2 ¡ 1)2
(2 ¡ 1)2
(XXX: Der weitere Lösungstext dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 8
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(a) Wir beweisen zunächst, dass gilt
^ )
A ji =  ¢ ji ; B ji =  ¢ ji ;   2 C
[A B] = A ² B ¡ B ² A = 0

(15.151)

Hierzu setzen wir die jeweiligen Eigenwertgleichungen für die Operatoren A und B
in die linke Seite von Gl. 15.151 ein und erhalten:
(A ² B) ji ¡ (B ² A) ji = A ( ¢ ji) ¡ B ( ¢ ji) =  ¢  ji ¡  ¢  ¢ ji = 0 (15.152)
(b) Um die in die umgekehrte Richtung weisende Aussage zu beweisen, setzen wir
voraus, dass
[A B] = 0 ; A ji =  ¢ ji
(15.153)
und zeigen, dass dann der Vektor ji auch Eigenvektor zu B ist. Wir führen den
Beweis indirekt und nehmen an, dass
B ji =  ¢ ji +  ¢ ji wobei h j i = 0 und  6= 0

(15.154)

D.h. der Vektor B ji besteht außer einer Komponente in ji-Richtung (die jedoch
auch 0 werden kann) insbesondere aus einer nicht verschwindenden Komponente
senkrecht zu ji. Dann folgt
(A ² B ¡ B ² A) ji = A ( ¢ ji +  ¢ ji) ¡  ¢ ( ¢ ji +  ¢ ji) =  ¢ (A ji ¡  ¢ ji)
(15.155)
Dieser Ausdruck muss aber nach Voraussetzung verschwinden, d.h. es folgt
 = 0 oder (A¡ ¢ 1) ji = j0i

(15.156)

Die Bedingung  = 0 ist aber ein Widerspruch zur Annahme, dass ji nicht Eigenvektor zu B ist. Die 2. Bedingung ist aber identisch mit der Eigenwertgleichung , also
mit der Bedingung, dass ji ebenfalls Eigenvektor zu A ist und zwar zu demselben
Eigenwert  wie ji. Damit ist aber auch der Vektor B ji Eigenvektor von A und
zu demselben Eigenwert .
(XXX: Der weitere Text der Lösung zu dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 11
Die zufällige Auswahl von 6 Karten für den chien darf als unabhängige Wiederholung des Zufallsexperimentes
Entnahme von 1 Karte aus einem Kartenstapel
interpretiert werden. Allerdings verändert sich der Inhalt dieses Kartenstapels mit
jeder Kartenentnahme. Da wir uns auf die Schätzung eines Näherungswertes beschränken
dürfen, dürfen wir dieser Veränderung in 1. Näherung vernachlässigen. Dann aber
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darf die Entnahme von 6 Karten der 6-maligen unabhängigen Wiederholung der Entnahme einer Karte aus dem Ausgangsstapel gleich gesetzt werden.
(a) Die Wahrscheinlichkeit, beim Ziehen einer Karte aus dem Ausgangsstapel von 78
Karten 1 Oudlers zu ziehen, beträgt
 ( = 1; 1 Zug) =

3
78

(15.157)

Da die Bedingung der Aufgabe lautet: mindestens 1 Oudlers gezogen, unterliegen die
nachfolgenden Züge keinerlei Einschränkung. Die Wahrscheinlichkeit, im ersten von
6 Zügen einen Oudliers zu ziehen, beträgt daher ebenfalls
 ( = 1 im 1. Zug) =

3
78

(15.158)

Dasselbe gilt für die Wahrscheinlichkeit, den Oudliers in einem bestimmten anderen
Zug zu ziehen. Also beträgt die in der Frage (a) angefragte Wahrscheinlichkeit
 ( = 1 in 6 Zügen) = 6 ¢

3
3
=
¼ 0 231
78
13

(15.159)

(b)Die Wahrscheinlichkeit, beim Ziehen einer Karte aus dem Ausgangsstapel von 78
Karten 1 Trumpf zu ziehen, beträgt
 ( = 1; 1 Zug) =

19
78

(15.160)

Die Wahrscheinlichkeit, sowohl im 1. als auch im 2. Zug einen Trumpf zu ziehen,
beträgt daher
 ( = 1 im 1. und im 2. Zug) =

µ

19
78

¶2

¼ 0 0593

(15.161)

Um die angefragte Bedingung zu erfüllen, muss es sich aber nicht um den 1. und
den 2. Zug handeln sondern es können 2 beliebige unterschiedliche Züge sein. Die
Gl. 15.161 muss also noch mit dem richtigen kombinatorischen Faktor multipliziert
werden, nämlich mit der Anzahl der ungeordneten Proben vom Umfang 2 aus der
Menge der Zahlen von 1 bis 6 :
µ ¶
6
6!
5¢6
3 (6 2) =
=
=
= 15
(15.162)
2
2! ¢ 4!
2
Also gilt
 (mindestens 2 Trümpfe im chien) = 15 ¢ 0 0593 = 0 89

(15.163)
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(c) Die Wahrscheinlichkeit,im 1. Zug weder einen Oudlers noch einen Trumpf zu
ziehen, beträgt
 ( =  = 0; 1. Zug) =

78 ¡ 22
56
28
=
=
¼ 0 718
78
78
39

(15.164)

und die Wahrscheinlichkeit, dass alle weiteren 5 Züge ebenfalls zu diesem Ergebnis
führen, beträgt dann
 ( =  = 0; alle 6 Züge) =

µ

28
39

¶6

¼ 0 137

(15.165)

.
Aufgabe 10
(XXX: Der Text zur Lösung dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 13
Wir beweisen zunächst die Aussage 7.649
¡1 5 ( ) 5 +1

(15.166)

Hierzu gehen wir von der De nition des Korrelationskoe¢zienten aus:
h( ¡ hi) ¢ ( ¡ hi)i
= q
® 
®
() ¢ ()
( ¡ hi)2 ¢ ( ¡ hi)2

( ) = p
=

( )

(15.167)




(XXX: Der weitere Text zur Lösung dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 15
235
Bei der Spaltung von 92
durch thermische Neutronen entstehen im Mittel 2 3 Neutronen. Zur Vereinfachung unserer Rechnung nähern wir diesen Wert
durch die Zahl 2 an. Ausserdem berücksichtigen wir, dass sowohl die Summe der
Ordnungszahlen  der beteiligten Kerne als auch die Summe der Massenzahlen A
erhalten bleibt. Die dann entstehende Reaktionsgleichung schreiben wir in der Form
235
236
117¡¢A
1
92
+ 10 ! 92
! 1117+¢A
46+¢ + 246¡¢ + 2 ¢ 0

(15.168)

Die Verteilung der Spaltprodukte ist also symmetrisch bzgl. des Mittenkerns  117
46 .
Aus der Abb. 19 entnehmen wir die Aussage, dass der Massendefekt bei konstanter
Massenzahl A nur wenig von der Ordnungszahl  abhängt. Die bei der Kernspaltung
gem. GL. 15.168 frei werdende Energie (der auftretende Massendefekt) ist also in 1.
Näherung nur von der Größe ¢A abhängig. Wir berechnen nun diese Abhängigkeit:
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Wir entnehmen der Abb. 19, dass etwa ab einer Massenzahl von 90 der Massendefekt
pro Nukleon annähernd linear mit der Massenzahl abnimmt,
¢
¢
¢
(A) =
(A0 ) +  ¢ (A ¡ A0 ) =
(A0 ) +  ¢ ¢A




(15.169)

Als Zahlenwert für A0 entscheiden wir uns für den Wert
A0 = 117

(15.170)

Eine Näherung für die Steigung  entnehmen wir ebenfalls der Abb. 19:
=

0 010
244

(15.171)

Der absolute Wert des Massendefektes bei der Spaltung beträgt also
¢ = 2 ¢ ¢ (A = 117) ¡¢(A = 236) +  ¢ ¢A1 ¢ A1 +  ¢ ¢A2 ¢ A2

(15.172)

Wegen der Erhaltung der Summe der Massenzahlen bei diesem Prozess gilt jedoch
¢A1 = ¡¢A2

(15.173)

Die Gl. 15.172 wird also zu
¢ = 2 ¢ ¢ (A = 117) ¡¢(A = 236) +  ¢ ¢A1 ¢ (A1 ¡ A2 )

(15.174)

Die ersten beiden Summanden sind konstant. Solange die Näherung des linearen Abfalls des Massendefektes mit der Massenzahl zulässig ist, steigt der Wert ¢ monoton
mit dem Wert ¢A1, und entsprechend nimmt die Häu gkeit für das Auftreten dieses
Spaltproduktes zu. Das Häu gkeitsmaximum erwarten wir also in der Nähe der
Massenzahl, bei dem der Massendefekt seinen Maximalwert erreicht, also knapp oberhalb des Wertes 60.
Dieses Ergebnis ist gut mit dem in der Abb. ?? wiedergegebenen Messergebnis
verträglich.
.
Aufgabe 16
Als nicht mit signi kant erhöhter Strahlungsgefahr belastet wird i.a. eine Situation angesehen, bei der die betrachtete (zusätzliche) radioaktive Bestrahlung um
einen (noch festzulegenden) Faktor unter der an derselben Stelle vorliegenden sog.
natürlichen radioaktiven Belastung liegt.
(XXX: Der weitere, eigentliche Lösungstext für diese Aufgabe ist noch nicht
verfügbar.)
.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Lösungen der Aufgaben zu Heft Quantenmechanik ist noch nicht verfügbar.)
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15.2.7 zu Heft 8: Thermodynamik (-)
.
Aufgabe 1
(XXX: Der Lösungstext für diese Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 2
Der energie-spezi sche Flächenbedarf einer Photovoltaik-Einheit ist einfach
der Kehrwert des angegebenen, über ein Jahr gemittelten Energiestroms pro Fläche,
µ
¶¡1
 ¢ 
2
()

= 42 ¢ 2
= 0 209 ¢
(15.175)
 ¢


Um die analoge Größe für den Fall des Zuckerrüben-Anbaus zu bestimmen, müssen
wir lediglich die angegebenen Zahlenwerte in korrekter Weise miteinander verknüpfen:

1 ¢ Rüben
1 ¢ Zucker

1 ¢  ¢ 
1 ¢  104 ¢ 2
1 ¢ 
¢
¢
=
¢
¢
¢
()
6

35 3 ¢ Rüben 0 139 ¢ Zucker 16 8 ¢  10 ¢  1 ¢  2 78 ¢ 10¡4 ¢  
2 ¢ 
2
= 0 436 ¢
= 3 82 ¢
(15.176)
 

Obwohl der Zuckerrüben-Anbau eine bzgl. der Ausbeute an Energie besonders e¤ektive landwirtschaftliche Methode darstellt, ist dessen energie-spezi scher Flächenbedarf immer noch um gut eine Größenordnung höher als der der Photovoltaik und
zwar gerechnet für unsere Breitengrade!
Das Ergebnis dieser Aufgabe ist von signi kanter energie- und umweltpolitischer Relevanz: Wenn es darum geht, in einer Zone der Erde, in der die bereitstellbare
Energie
Fläche knapp ist, möglichst e¤ektiv, d.h. unter Optimierung der Kenngröße Zeit¢Fläche
Energie zu erzeugen, ist die Landwirtschaft nicht die Technik der Wahl, selbst wenn
der vorhandene Boden dafür geeignet ist und Wasser in ausreichendem Maße zu Verfügung steht. Vielmehr ist die Photovoltaik selbst in Mitteleuropa der Landwirtschaft
hierin bereits um mehr als eine Größenordnung überlegen. Nicht ein Naturgesetz,
sondern einzig und allein die heute noch erforderliche hohe Investitionssumme pro
Erzeugungseinheit steht dem generellen Durchbruch der Photovoltaik aktuell noch
entgegen. Welche spezi schen Kosten für Wartung- und Ersatz-Investitionen bei
einem großtechnischen Einsatz entstehen würden, ist z.Zt. nur sehr eingeschränkt
vorhersehbar. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass die Photovoltaik auch in
diesen beiden Bereichen den derzeit eingesetzten Techniken einschließlich der Windkraftenergie deutlich überlegen sein wird.
Das Ergebnis dieser Aufgabe gibt aber auch eine Orientierung über die durch
biochemische Prozesse erreichbare Größenordnung der Umwandlung von solarer Einstrahlung
in chemische Energie: Vergleichen wir den durch die Gl. 15.176 angegebenen Wert
mit der sog. Solarkonstanten (Kapitel 8.11) und berücksichtigen, dass
² dieser Strahlungsstrom bei Mittelung über 1 Jahr etwa mit dem Faktor 0 25
gewichtet wird (Absatz S. 964), und dass
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² im Mittel jeweils 35% der Erdoberäche mit Wolken bedeckt sind,
so schätzen wir als Wirkungsgrad dieses Prozesses den Wert
¼

1 4 ¢

1¢
382¢2

¢ 0 25
2

¢ 0 65

¼ 1 ¢ 10¡3

(15.177)

ab. Diese sehr grobe Abschätzung kann sicherlich nur eine Auskunft über die Größenordnung dieses Prozesses geben. Aber auch in dieser Näherung ist dieser Wert
bereits eine wichtige Hilfe bei der Bestimmung der für den globalen Energie-Haushalt
der Erde relevanten Prozesse, s. Absatz S. 955.
.
Aufgabe 3
(XXX: Der Lösungstext für diese Aufgabe ist noch nicht verfügbar)
.
Aufgabe 4
Die Joule-Thomson-Expansion ist ein Prozess bei konstanter teilchenbezogener
Enthalpiedichte b
 Der für die dabei auftretende Entropie-Änderung relevante Materialparameter ist daher die Größe
 =

b
(b
 )


(15.178)

Diese können wir nach den Regeln der Differenzialrechnung wie folgt umwandeln:

(
)

b
(b
 )

b

=¡ 
=¡ 0

(

)



(15.179)




Dieses Ergebnis gilt für alle beliebigen Materialien, ist also insbesondere auch unabhängig von dem Vorzeichen des Joule-Thomson-Koe¢zienten! Bei jedem Material
nimmt also durch eine Joule-Thomson-Expansion (  0) die Entropie b
 zu,
¢b
=¡

Z



Z
(b
b
 )
b(b
 )
¢  =
¢ 
b
 ( )
 (b
 )


(15.180)



Wir diskutieren nun noch den Sonderfall eines idealen Gases. Es hat einen verschwindenden JTK, d.h. die Temperatur bleibt während der JT-Expansion konstant
und es gilt
¢
=
b
(15.181)

Die Gl. 15.180 wird daher zu
Z
¢
1

¢b
= ¢
¢  =  ¢ ln
(15.182)
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.
Aufgabe 5
Wir schreiben die Gleichgewichtsbedingung für den freien Teilchenaustausch
zwischen der üssigen und der gasförmigen Phase (Gl. 8.211) als implizite Gleichung
( ) = 2 ( ) ¡ 1 ( ) = 0

(15.183)

Nach den Regeln über die Di¤erenziation impliziter Funktionen folgt daraus
 ()
2 ()
¡


= ¡ 
=
¡
()
2 ()

¡



1 ()

1 ()


(15.184)

Nun gilt aber für jede Phase
( )  2 (  )
(  )
=
=¡
= ¡b
( )

 ¢ 


(15.185)

und entsprechend

Daher gilt

 2 (  )
 (   )
( )
=
=
=b
( )

 ¢ 


b2 ¡ b
1
=

b2 ¡ b
1

(15.186)

(15.187)

Damit ist der 1. Teil dieser Aufgabe bereits bewiesen. Nun gilt aber für jede der
beiden Phasen
= ¢b
b
 ¡  ¢ b + 
(15.188)
Also gilt auf der Koexistenzkurve (2 = 1 )

 ¢ (b
2 ¡ b
1) = b
2 ¡ b
1 +  ¢ b
2 ¡  ¢ b
1 = b
2 ¡ b
1

und die Gl. 15.187 wird zu

(15.189)

1 b
2 ¡ b
1

= ¢

 b2 ¡ b
1

.
Aufgabe 7
Wir bestimmen zunächst eine Näherung für die Steigung der Schmelzkurve
von Wasser über die Clausius-Clapeyronsche Gl. 8.217:
3

¡0 083 ¢ 

b ¡ b



=¢
= 273 15 ¢  ¢
¼ ¡8 3 ¢ 10¡8 ¢

b


334 ¢ 
 ¡ b


(15.190)
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Sodann schätzen wir den Druck ab, den ein Schlittschuhläufer unter der SchlittschuhKufe erzeugt:
¼


70 ¢ 
=
= 6 1 ¢ 105 ¢   = 6 1 ¢ 

4 ¢  ¢ 280 ¢ 

(15.191)

Daraus resultiert eine Schmelztemperaturerniedrigung von
¢ = ¡8 3 ¢ 10¡8 ¢ 6 1 ¢ 105 ¢  = 0 051 ¢ 

(15.192)

Es darf also vermutet werden, dass (entgegen häu g zu ndender Anmerkungen)
diese druckinduzierte Erniedrigung der Schmelztemperatur kaum einen signi kanten
Einuss hat auf die Gleiteigenschaften des Schlittschuhs auf dem Eis. Die äußerst
niedrige Reibung muss also einen anderen Grund haben. Neuesten Untersuchungen
folgend ist jede Eisoberäche von   ¡38±  wegen der in der Grenzächenschicht
stark unterschiedlichen Bindungsverhältnisse mit einer 12 ... 70 ¢  dicken Wasserschicht bedeckt, die eine völlig andere submikroskopische Struktur als das kristalline
Eis. Aus materialwissenschaftlicher Sicht be ndet sich diese Schicht eher in einem
üssigen Zustand.
.
Aufgabe 8
Teil a): Die durch den Kontakt mit dem Umgebungsluft auf die Heckscheibe
übertragene Wärmestromdichte beträgt (Abschnitt 8.2.5)
Konv. =  ¢ ( ¡ Ob j ) ; Obj : Temperatur der Scheibe

(15.193)

Als Kennwert für den Wärmeübergangskoe¢zienten  einer ebenen Fläche gegenüber
ruhender Luft ndet man in den Tabellenwerken (z.B. [1])
 = 3 5 ... 35 ¢


¢

2

(15.194)

Da die Scheibe immer etwas geneigt ist, andererseits eine sehr glatte Fläche den
Wärmeübergang eher hindert, werden wir mit dem Wert  = 20 ¢ 
2 ¢ rechnen.
Der Strahlungskontakt ndet mit der Zone der Atmosphäre statt, innerhalb der der
größte Teil der von der Erdoberäche ausgehenden Strahlung absorbiert wird. Wir
setzen zur Orientierung als relevante Temperatur  den Wert an, den die für die
Abstrahlung der Erdstrahlung in das Weltall relevante Schicht annimmt, nämlich
 ' ¡18±  = 255 ¢ 

(15.195)

Dann ergibt sich als durch Strahlung abgegebene Leistungsdichte der Wert (Abschnitt
8.5.2)
3
 ¼ Obj ¢  ¢ 4 ¢ (Obj. ¡ 255 ¢ ) ¢ Ob
(15.196)
j.
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Den Emissionskoe¢zienten der Scheibe schätzen wir mit Ob j. ¼ 0 9 ab. Im stationären Zustand sind diese beiden Stromdichten (Gl. 15.193 und 15.196) gleich,
3
 ¢ ( ¡ Ob j) = Ob j. ¢  ¢ 4 ¢ (Ob j. ¡ 255 ¢ ) ¢ Obj.

(15.197)

Diese Gl. 4. Grades ist numerisch ohne Probleme lösbar. Wir bestimmen eine analytische Näherungslösung, indem wir die Gl. nach dem primär interessierenden Ausdruck  ¡ Ob j auösen, uns auf Werte Ob j. ¼ 0±  beschränken und die Di¤erenz
(Obj. ¡ 255 ¢ ) daher durch den Wert 18 ¢  approximieren:
( ¡ Ob j ) ¼

Ob j. ¢  ¢ 4 ¢ 18 ¢  ¢ (273 ¢ )3
= 3 7 ¢ 
20 ¢ 
2 ¢

(15.198)

Der Temperaturunterschied zwischen der Temperatur der umgebenden Luft und der
Heckscheibe eines Fahrzeugs kann also bei klarem Nachthimmel bis zu 4 ¢  betragen.
Selbst bei Lufttemperaturen knapp oberhalb von 0± können daher insbesondere die
Front- und die Heckscheibe eines Autos vereist sein.
Teil b): Der Zusatz in der Aufgabenstellung, dass die Sonne nicht sehr hoch am
Himmel stehe, soll nur unterstreichen, dass die Annahme der nahezu senkrecht auf das
Thermometer auftre¤enden Sonneneinstrahlung durchaus realitätsnah ist. Die nun zu
diskutierende Situation ist gegenüber der des Aufgabenteils (a) etwas komplizierter,
weil nun der Strahlungskontakt mit 2 verschiedenen Systemen erfolgt, nämlich mit
der Sonne (1 = 5500 ¢ ) und mit dem Rest des Taghimmels. Dieser verhält sich
jedoch nicht wie ein schwarzer Körper. Wir werden ihn der Einfachheit halber nicht
berücksichtigen. Bei der Sonne benutzen wir der Einfachheit halber unmittelbar den
Wert der sog. Solarkonstanten, also die von der Sonne bei senkrechtem Einfall auf die
Erdoberäche eingestrahlte Leistung Solar . Dann lautet die Strahlungsbilanz einfach
 ¢ (Ob j ¡  ) = Ob j. ¢ Solar

(15.199)

Obj. ist nun der Absorptionskoe¢zient des Thermometergehäuses. Wir schätzen diese
Größe mit Ob j. ¼ 0 2 . Für  müssen wir nun einen typischen Wert für eine senkrecht
orientierte Fläche nehmen:  ¼ 5 8 ¢ 
2 ¢ . Daraus folgt
(Obj ¡  ) =

0 2 ¢ 1 4 ¢ 
2
= 48 3 ¢ 
5 8 ¢ 
2 ¢

(15.200)

Dieses Ergebnis besagt folgendes:
Beabsichtigt man, mit einem Thermometer die Temperatur der umgebenden
Luft zu messen, setzt es aber während der Messung der direkten Sonneneinstrahlung
aus, so misst man einen Wert, der bis zu 50±  über der wahren Luft-Temperatur
liegt.
.
Aufgabe 10
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(XXX: Der Lösungstext für diese Aufgabe ist noch nicht verfügbar)
.
Aufgabe 12
Vorausgesetzt wird, dass die in der Gl. 8.330
1
( ) = p
2 ¢  ¢ 

Z1

0

  (    ) ¢ 

¡

0
( ¡)2
2¢()2

¢ 

0

(15.201)

0

0

enthaltene Größe   (   ) in einem Intervall [ ¡ ¢;  + ¢] (¢ À ) nur
aus Singularitäten mit identischem Gewicht besteht:

Z +

0

0

  (   ) ¢  = () 8  mit  2 [ ¡ ¢;  + ¢]

(15.202)

 ¡

Daraus folgt
( ) u p

1
( ¡)2
X
()
¡ 
 2¢()2
2 ¢  ¢  =1

(15.203)
¡

( ¡)2
2¢()2

Da nun aber die Werte  in dem Bereich der Energie, für den die Funktion 
signi kant von 0 verschieden ist, dicht liegen, darf in der Gl. 15.203 die Summation
wieder durch die Integration ersetzt werden (XXX deutlicher),
()
( ) u p
2 ¢  ¢ 

Z1



¡

0
( ¡)2
2¢()2

0

¢  = ()

(15.204)

0

.
Aufgabe 13
Das System mit den Werten (2 ¢  2 ¢  2 ¢  ) kann man sich aus 2 identischen
Teilsystemen mit den Werten (  ) zusammengesetzt denken, zwischen denen ein
freier Energieaustausch möglich ist. Dann gilt
(2 ¢  2 ¢  2 ¢  ) = [(  )]2

(15.205)

und entsprechend
[(  )]2
(   )
(2 ¢  2 ¢  2 ¢ ) = log
= 2 ¢ log
p
0
0

(15.206)

D.h. die Homogenität von  ist nur gegeben, wenn
0 =

p
0

) 0 = 1

(15.207)
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Aufgabe 16
Der Grundumsatz eines normalgewichtigen Menschen beträgt
¢

24 ¢ 

= 75 ¢  ¢ 4 ¢
¢
= 7200 ¢
¢
 ¢  1 ¢ 


(15.208)

Dieser Energiestrom muss ständig von dem menschlichen Körper abgeführt werden,
um die Körpertemperatur konstant halten zu können. Wenn aber die Außentemperatur mit der Körpertemperatur (37± ) identisch ist, entfallen alle Mechanismen der
Wärmeleitung, -konvektion oder -strahlung. Es verbleibt die Möglichkeit der Verdunstung von Wasser. Der Körper ist gezwungen, seine Temperatur durch Schwitzen
zu regeln. Hierzu benötigt er einen Verdunstungs-Massestrom 
, der folgende Be
dingung erfüllt:

¢
¢ ¢e
 =
)

¢

¢
1



=
¢
= 7200 ¢
¢
= 3 2 ¢

¢ ¢e

 2256 ¢ 


(15.209)
(15.210)

Ein Tourist, der sich in einer derartigen Region aufhält und auch noch einige körperliche Aktivitäten vorhat, z.B. eine Wanderung durch den tropischen Regenwald,
sollte also einen täglichen Wasserverbrauch von gut 5 ¢ 
einplanen.

.
Aufgabe 19
Wir berechnen die Temperatur der durch Gravitation kollabierten Erde, indem
wir die gegebenen Kennwerte bzw. die bekannten Naturkonstanten in die Gl. 3.876
einsetzen und erhalten
grav = 2 11 ¢ 1032 ¢ 
(15.211)
Wenn wir die spezi sche Wärmekapazität der Einfachheit halber als temperatur- und
druckunabhängig ansehen, dann erhalten wir die Temperatur, auf die sich die Erde
bei diesem Prozess aufheizt, aus der Beziehung
therm =  ¢  ¢  = grav )
grav
 =
= 5 35 ¢ 104 ¢ 
¢

(15.212)
(15.213)

Diese Art der Berechnung setzt voraus, dass während dieses Vorgangs des fortschreitenden Verdichtens und Aufheizens der Materie keinerlei Energie verloren geht. Diese
Annahme ist falsch, da die Emission thermischer Eigenstrahlung in keinem Fall behindert ist. Hierauf werden wir sogleich zurück kommen. Zunächst berechnen wir
noch, wie angefragt, die Zeit, die die frühe Erde benötigte, wenn sie denn auf diese
Temperatur aufgeheizt worden war, um sich auf etwa 1500¢ ±  ¼ 1800¢ abzukühlen:
 =  ¢  ¢  ¢ 2 ¢  4 = ¡

Erde

= ¡ ¢  ¢



(15.214)
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µ

¶

 ¢  ¢  ¢ 2
¢ (1 ¡ 0)
¢
0
µ 3
¶
¢
1
0
(1 ¡ 0 ) =
¢
¢
¡1
3 ¢  ¢  ¢  ¢ 2 03
13
¢
1
¼
¢ 3
2
3 ¢  ¢  ¢  ¢   1

¡


4

1
=
¢
3

1
1
¡ 3
3
1
0

=

(15.215)

(15.216)
(15.217)

D.h. bei der Berechnung der Abkühlzeit spielt die Ausgangstemperatur, sofern sie
denn nur genügend hoch ist, nur eine verschwindende Rolle! Durch Einsetzen der
angegebenen Kennwerte bzw. der bekannten Naturkonstanten erhalten wir
(1 ¡ 0 ) = 274 ¢ 

(15.218)

also eine in erdgeschichtlichen Zeiträumen bewertet extrem kurze Zeitspanne!
Zur Abrundung dieser Ergebnisse berechnen wir noch die Abkühlzeit für eine
Ausgangstemperatur, die gleich der aktuellen Temperatur im Zentrum der Erde ist
von
Erdzentrum ¼ 5 ¢ 103 ¢ 
(15.219)

Sodann verwenden wir die korrekte Berechnungsformel gem. Gl. 15.216 und erhalten
nahezu denselben Zahlenwert:
(1 ¡ 0 ) = 268 ¢ 

(15.220)

Aus diesen Ergebnissen können wir insgesamt folgern: Die Energie, die bei der Bildung von Planeten aus kosmischem Staub auf dem Wege einer gravitativ getriebenen
Agglomeration (vgl. Abschnitt 10.2.7) frei wird, reicht grundsätzlich aus, um diesen
Planeten auf einige 104 ¢  aufzuheizen. Ohne weitere Energiezufuhr aus anderen
Quellen als der Gravitation geht diese Energie aber auf dem Wege der elektromagnetischen Strahlung extrem schnell wieder verloren. Voraussetzung hierfür ist, dass der
Planet (noch) keine feste Kruste oder gar eine ganze Mantelschicht erhalten hat, die
einen e¤ektiven Wärmetransport an die Planetenoberäche auf dem Wege der Konvektion verhindert. Wenn man also annähme, dass außer der Gravitation keine weitere Energiequelle vorhanden war, kommt man zu dem Schluss, dass bei der Bildung
der Erde die heiße Phase, die also zu einer signi kanten Erwärmung der entstehenden
Erde geführt hat, höchstens einige 100 ¢  gedauert haben kann. Anderenfalls hätte
sich im Inneren der Erde keine Temperatur der Größenordnung 5¢103 ¢ konservieren
können. Wie wir heute wissen, ist diese Annahme jedoch völlig falsch. Das thermische
Geschehen im Inneren der Erde wird durch langlebige radioaktive Isotope beherrscht.
Diese bilden eine Wärmequelle, die auch heute noch die primäre Ursache sind für
die Konvektionsströme im Inneren der Erde und damit für die sog. Plattentektonik
und den Vulkanismus, s. Abschnitt 10.2.9. In der für die vorliegende Aufgabe relevanten frühen Phase der Erdgeschichte war der Energiestrom dieser Wärmequelle
noch deutlich höher.
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Aufgabe 18
Bei der Ableitung eines Blitzes zum Erdboden ießt durch das Kabel des
Blitzableiters ein Stromstoß der Größenordnung
max . 6 ¢ 104 ¢  ;  » 1 ¢ 10¡3 ¢ 

(15.221)

Damit das Kabel hierbei nicht zerstört wird, muss sichergestellt sein, dass es hierdurch
nicht zum Schmelzen gebracht werden kann. Die hierbei in jedem Längenelement des
Leiters in Wärme umgesetzte Energie
 ¢ 
¢

Querschnittsäche des Kabels
spezi scher elektrischer Widerstand von 

 =  2 ¢



:
:

(15.222)

muss also deutlich kleiner sein als die zum Schmelzen dieses Längenelementes erforderliche Energie
 =  () ¢ ( () ¡ 0 ) ¢  ¢  ¢ 

(15.223)

  

(15.224)

Die Bedingung
führt auf die Ungleichung

¢ )
(15.225)

2 ¢  ¢ 
2 
)
 () ¢ ( () ¡ 0 ) ¢ 
r
¢
  ¢
(15.226)
 () ¢ ( () ¡ 0) ¢ 

 () ¢ ( () ¡ 0) ¢  ¢    2 ¢

Das Einsetzen der Zahlenwerte ergibt
v
u

u 2 87 ¢ 10¡8 ¢  ¢  ¢ 1 ¢ 10¡3 ¢ 

102 ¢ 
4

  6 ¢ 10 ¢  ¢ t
¢
¢
¢


0 896 ¢ ¢
¢ 640 ¢  ¢ 2 702 ¢  3   ¢  ¢ 
s
2 87
4
= 6 ¢ 104 ¢  ¢
¢ 10¡11 ¢ 2
0 896 ¢ 6 4 ¢ 2 702

p
= 6 ¢ 10¡2 ¢ 2 ¢ 0 225 = 2 8 ¢ 2
(15.227)

Verwendet man bei der Installation eines Blitzableiters als Ableitungskabel ein Aluminiumband mit einer Querschnittsäche von z.B. 2 ¢  ¤ 5 ¢ , so ist dieses gegen
einer Überhitzung ausreichend geschützt.
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Aufgabe 20
Der Energieeintrag in einen Solarkollektor beträgt unter optimalen Bedingungen (s. Gl. 8.501) pro Fläche 
hi
4
4
= 
¢  ¢ 4 ¢ hsin i ¼ 
¢


(15.228)

Der Energiebedarf zur Verdampfung eines Volumens  an üssigem Wasser beträgt
evap. =  ¢  ¢ 

(15.229)

Innerhalb eines Jahres erzielt man so pro Flächeneinheit eine Wasserhöhe  von
4

¢  ¢ 365 ¢ 
(279 2 ¢ )4 ¢ 5 67 ¢ 108 ¢ 
2 ¢ ¢ 365 ¢ 24 ¢ 3600 ¢ 
 =
=
(15.230)


¢
1 ¢ 3 ¢ 2 26 ¢ 106 ¢ 


= 3 36 ¢ 

(15.231)

bereits für Klimazonen typisch ist, deren BoDa ein Niederschlag von 300 ¢ 

denbescha¤enheit einem Übergang zwischen einem halbtrockenen und einem humiden Gebiet entsprechen, sollte eine ähnliche Menge für eine intelligente Bewässerung
landschaftlich genutzter Flächen ausreichen. M.a.W. mit einem solaren Meerwasserentsalzungsmodul von 1 ¢ 2 Nutzäche sollten etwa 10 ¢ 2 Ackerland bewässert
werden können und zwar (in den für dieses Konzept relevanten Zonen mit hoher Anzahl von Sonnenscheinstunden pro Jahr) weitgehend autonom, d.h. ohne weiteren
Energiebedarf. Durch konsequente Umsetzung des Konzeptes des Wärmeaustausches
im Gegenstrom (in diesem Fall von zuströmendem Meerwasser und abießendem
Nutzwasser) sollte dieser Zahlenwert von ca. 10 : 1 sogar noch deutlich verbessert
werden können.
Als bisher nicht berücksichtigter Energiebedarf verbleibt insbesondere der Energieaufwand zur Anhebung des Meerwassers auf die Höhe der landwirtschaftlich genutzten
Fläche. Dies sind etwa (s. Gl. 8.670)
¢grav. = 270 ¢

 
¢ 100 ¢ 

3 -Wasser

(15.232)

Zusammenfassend stellt sich aus meiner Sicht die Frage, warum nicht schon heute
mit derartigen dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden, in diesem Sinne
also konventionellen solaren Entsalzungsanlagen große Teile der heute als Wüsten
vorliegenden küstennahen Gebiete einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden, insbesonder in Nordafrika, auf der arabischen Halbinsel, in Südwestafrika und
Westaustralien. Mir ist bekannt, dass die Aufgabe der Meerwasser-Entsalzung Gegenstand aktueller und intensiv betriebener Forschung und Geräte-Entwicklung ist. Ich
habe allerdings den Eindruck, dass hierbei an Realisierungskonzepten gearbeitet wird,
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die wesentlich aufwändiger und damit teurer sind als die hier diskutierte einfache Destillation.
.
Aufgabe 21
Wir stützen uns auf die Gl. 3.61
=

2
 ¢ (1 +  ¢ cos )

(15.233)

und berechnen die Geschwindigkeit, mit der sich dieser Abstand verändert:

2 ¢  ¢ sin 

 ¢ sin 

=
=¢
¢
2 ¢

 (1 +  ¢ cos )
 ¢ (1 +  ¢ cos ) 

(15.234)

Der Term  ¢ 
ist aber identisch mit der pro Zeiteinheit von dem Fahrstrahl des

Planeten überstrichenen Fläche. Gem. dem 2. Keplerschen Gesetz ist diese Größe
eine (für jede Planetenbahn unterschiedliche) Konstante,

= 1


¢

(15.235)

Die Gl. 15.234 vereinfacht sich daher zu
 ¢ sin 

= 1 ¢

(1 +  ¢ cos )

(15.236)

Verwenden wir nun die Näherung
¿1

(15.237)


¼ 1 ¢  ¢ sin 


(15.238)

so gilt in linearer Näherung bzgl. 

Der Abstand  des Planeten von der Sonne führt also (in dieser Näherung) eine harmonische Oszillation um seinen Mittelwert aus.
Der zeitliche Mittelwert einer Größe , die nicht direkt als Funktion ()
vorgegeben ist, sondern als Funktion der Größe (), beträgt gem. Gl. 7.261
1
hi = ¢


Z

=0

() ¢ () ¢ 

(15.239)
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Daher berechnet sich der zeitliche Mittelwert von
¿

1
2

À

µ

¶¡1

1
2

gem.

1
=
¢


Z2¢

1
¢
2

1
¢


Z2¢
0

2 ¢ (1 +  ¢ cos )2
2
¢ 
¢
4
 ¢ (1 +  ¢ cos ) ¢ 1

1
¢


Z2¢

1
 ¢ (1 +  ¢ cos )

¢  = ¢ 2
2
 ¢ 1
  ¢ 1

0

=

=

0




¢ 

(15.240)

Wir kommen also zu dem wichtigen Ergebnis, dass in linearer Näherung bzgl. der
numerischen Exzentrizität  der Mittelwert des Abstandsquadrats der Erde von der
Sonne, und damit der Mittelwert der solaren Einstrahlung unabhängig ist von
dieser Exzentrizität.
Dieses Ergebnis wird uns insbesondere bei der Suche nach der Ursache für das
Auftreten der fast periodisch wiederkehrenden Abfolge von Warm- und Kaltzeiten
während der Erdneuzeit wichtige Dienste leisten.
.
Aufgabe 22
Wir bestimmen die Anzahl der Tage, während denen die in der Batterie eines
E-Autos gespeicherte Energie in der Lage ist, den Strombedarf des Haushalts zu
liefern:
60 ¢   ¢ 365 ¢ 
¢ =
= 5 5 ¢ 
(15.241)
4000 ¢  
In einem deutschen 3-Personenhaushalt, der im Besitz eines E-Autos ist, reicht also
die Energie der voll geladenen Autobatterie aus, um den Haushalt während 5 Tagen
mit elektrischer Energie zu versorgen. Durch das E-Auto wird also die Anschaffung eines Notstrom-Aggregats für den Notfall eines Stromausfalls z.B. in Folge einer
Naturkatastrophe überüssig.
Bei entsprechend intelligenter Steuerung der Gesamtanlage kann die Batterie eines
Elektroautos auch ohne weiteres die Aufgabe des Pu¤erspeichers einer Photovoltaikanlage zur autonomen Stromversorgung eines 1-Familien-Haushaltes übernehmen. Der
Anschluss an das allgemeine Stromnetz ist dann nur noch für die Überbrückung einer
mehrere Tage andauernden Schlechtwetterperiode erforderlich.
Die Lösung dieser Aufgabe hat sich als extrem einfach herausgestellt. Ich bitte den
Leser um Entschuldigung, dass ich sie überhaupt gestellt habe. Ich habe es getan,
weil ich diese Fragestellung für ein besonders klares Beispiel zur Untermauerung
meiner bereits mehrfach geäusserten Behauptung ansehe, dass viele politische Fragen mit naturwissenschaftlichem Hintergrund bereits durch sehr einfache Näherungsberechnungen beantwortet werden können, die z.B. jeder Absolvent eines naturwis-
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senschaftlichen Gymnasiums ohne zusätzliche Anleitung in der Lage sein sollte, selbst
durchzuführen.
.
Aufgabe 23
Um eine Menge Wasser der Masse  um die Höhendi¤erenz ¢ anzuheben,
wird die Energie
¢ =  ¢  ¢ ¢ =  ¢  ¢  ¢ ¢
(15.242)
benötigt. Unsere Aufgabenstellung ergibt daher den Wert
1 ¢ 103 ¢ 

2 78 ¢ 10¡7 ¢  
¢
9
81
¢
¢
1
¢

¢
1 ¢ 3
2
1 ¢  ¢  ¢ ¡2
= 0 905 ¢ 108 ¢   = 0 905 ¢ 102 ¢  
(15.243)

¢ = 0 8 ¢  ¢ 41 5 ¢ 103 ¢ 2 ¢

Wir vergleichen diesen Wert mit dem aktuellen Verbrauch eines 3-Personenhaushalts
an elektrischer Energie:
3 ¡  

¢
0 905 ¢ 102 ¢  
= 0 86 ¢ 10¡3
=
5
¢
1 057 ¢ 10 ¢  

(15.244)

Für jeden Meter, den der Meeresspiegel ansteigt, werden also die Niederlande zusätzlich 1 ¢ % ihres aktuell gegebenen Verbrauchs an elektrischer Energie ausgeben
müssen.
.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Lösungen der Aufgaben zu Heft Thermodynamik ist noch nicht verfügbar.)
15.2.8 zu Heft 9: Kristallphysik (-/-)
.
(XXX: Der Text des Abschnitts Lösungen der Aufgaben zu Heft Kristallphysik
ist noch nicht verfügbar.)
15.2.9 zu Heft 10: Elementarteilchen, Kosmologie (-)
.
Aufgabe 1
(XXX: Der Lösungstext für diese Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 3
Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit ab, dass diese beiden Ereignisse innerhalb
von 1 ¢  auftreten. Diese Fragestellung ist gleich bedeutend der Frage, mit welcher
Wahrscheinlichkeit ein (zweiter) Meteorid innerhalb einer absolut vorgegebenen Zeit,
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nämlich §12 ¢  um die Passage des ersten herum auf die Erde einschlägt. Diese
Wahrscheinlichkeit beträgt
1¢
 ¼
¼ 3 ¢ 10¡5
(15.245)
100 ¢ 

Lediglich auf 3 7 ¢ 104 Meteoriten-Einschläge dieser Größenordnung kommt 1 derartiges Doppelereignis. Dieses Ergebnis ist wohl noch kein Beweis, dass diese beiden
Ereignisse doch mit einander verknüpft waren, aber ein starkes Indiz.
Für wesentlich plausibler halte ich folgende Hypothese: Der Asteroid 2012 DA14
bestand aus einem Doppelsystem, dem von der NASA verfolgten und vermessenen
Asteroiden und einem Begleiter, dessen Masse etwa 110 von 2012 DA14 betrug
und der sein Gravitationszentrum auf einer Bahn der Größenordnung 2 8 ¢ 104 ¢ 
umkreiste. Es bestand keinerlei Chance, diesen Begleiter vorab zu erkennen. Bei
dem Vorbeiug dieses Systems an der Erde kam es dann zur Kollision dieses (2012
DA14)-Mondes mit der Erde.
.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Lösungen der Aufgaben zu Heft 10 (Elementarteilchen, Kosmologie) ist noch nicht verfügbar.)
15.2.10 zu Heft 11: Optik (-)
.
Aufgabe 1
Wir beweisen sofort das Snellius-Gesetz, da - wie wir sehen werden - das Reexionsgesetz als ein Sonderfall dieses Gesetzes angesehen werden kann, und verwenden
die in der Abb. 1 des Abschnitt 11.2 angeführten Bezeichnungen. Dann betragen die
Wegstrecken 1 (von 1 zum Auftre¤punkt  auf der Grenzäche) und 2 (von  zum
Punkt 2 )
1
2
1 =
; 2 =
(15.246)
cos 1
cos 2
Die Laufzeit des Lichtes von 1 über  nach 2 beträgt daher
1 ¢ 1 2 ¢ 2
 = 1 ¢ 1 + 2 ¢ 2 =
+
(15.247)
cos 1 cos 2
Diese durch die Gl. 15.247 de nierte Funktion gilt es zu minimieren unter der
Nebenbedingung (Cosinussatz)
¶2 µ
¶2
µ
2
1
2
1
 (1 ; 2 ) =
+
¡ 2 ¡ 2 ¢
¢
cos(1 + 2 ) (15.248)
cos 1
cos 2
cos 1 cos 2
D.h. wir müssen die Funktion
(1 )
1 ; 2 ) (1 ; 2 ) 1(2)
=
+
¢
mit
(15.249)
1
1
2
2
 (1 ;2 )

1 (2 )
2
= ¡  (
1 ;2 )
2
1
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berechnen und = 0 setzen. Wir führen einige Zwischenergebnisse an:
µ
¶
 (1; 2)
2 ¢ 1
1 ¢ sin 1 2 ¢ sin 2
=
¢
+
1
cos2 1
cos 1
cos 2
(1; 2)
1 ¢ 1 ¢ sin 1
=
1
cos2 1

(15.250)
(15.251)

Die Ableitungen nach 2 ergeben sich einfach durch Austauschen der Indizes. Insgesamt folgt daraus
(1 ) 1 ¢ 2 ¢ 1
=
¢ (2 ¢ sin 1 ¡ 1 ¢ sin 2 )
1
cos2 1

(15.252)

(1 )
sin 2
2
=0 )
=
q.e.d.
1
sin 1
1

(15.253)

Zum Beweis des Reexionsgesetzes müssen wir lediglich bedenken, dass jetzt beide
Strahlen sich in demselben Medium ausbreiten; ansonsten sind die geometrischen Bedingungen völlig identisch. In diesem Fall gilt daher einfach
sin 2
=1
sin 1

(15.254)

.
Aufgabe 2
(XXX: Der die Lösung dieser Aufgabe beschreibende Text ist noch nicht verfügbar. Das Ergebnis der Rechnung ist:)
Ã
!
cos 
¢ =  ¢ sin  ¢ 1 ¡ p
(15.255)
2 ¡ sin2 

.
Aufgabe 4
Wir ersetzen zunächst den (absichtlich) etwas unscharf gewählten Begri¤ Helligkeit durch die Größe Beleuchtungsstärke  . Die beiden Außentüren werden also
gleichmäßig mit Licht beschienen, das auf ihnen eine Beleuchtungsstärke  erzeugt.
Demzufolge fällt in das Zimmer ein Lichtstrom ein von
(0) = (0) ¢ 2 ¢ (1 20 ¢  ¢ 2 00 ¢ ) = (0) ¢ 4 8 ¢ 2

(15.256)

Dieser Lichtstrom tri¤t auf die umliegenden Wände und wird von diesen zu einem
Anteil  reektiert. Die gesamte Oberäche des Zimmers beträgt
 = 2 ¢ (5 ¢  + 8 ¢ ) ¢ 2 50 ¢  + 2 ¢ 5 ¢  ¢ 8 ¢ 
= 145 ¢ 2

(15.257)
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Die Fläche der Türö¤nungen beträgt
 Ä = 4 8 ¢ 2

(15.258)

und das Verhältnis dieser beiden Flächen
 Ä
= 0 033


(15.259)

Wir werden nun nicht versuchen, das weitere Schicksal des von einer Wand reektierten Lichtes in voller Allgemeinheit und ohne weitere, vereinfachende Annahmen zu
verfolgen. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich und ohne größere Verständnisprobleme, aber mit einemù erheblichen Rechenaufwand durchführbar. Man bezeichnet sie
meist als ray tracing und verwendet hierzu heute kommerziell verfügbare SoftwarePakete. Wir bemühen uns um eine analytische Näherungslösung und machen hierzu
folgende vereinfachende Zusatzannahmen:
Wir de nieren den mittleren Remissionsfaktor hi aller Zimmerwände gem.
µ
¶
 Ä
 Ä
hi =
¢0+ 1¡
¢  = 0 967 ¢ 
(15.260)


und betrachten zunächst den Fall
1 ¡ hi ¿ 1

(15.261)

Dann wird jeder herausgegriffene Lichtstromanteil sehr oft von den Wänden remittiert, bevor er vollständig absorbiert worden ist, und die Raumbeleuchtungsstärke hat
im gesamten Raum annähernd denselben Wert. Insbesondere ist die Beleuchtungsstärke an den Wänden (außerhalb der Türen) überall annähernd gleich. Unter diesen
Bedingungen können wir auf das ray tracing verzichten und die Beleuchtungsstärke
durch eine einfache Bilanzierung ermitteln. Für jeden Ausschnitt einer Zimmerwand
beträgt weiterhin der von jedem Flächenelement absorbierte, also dem Strahlungsfeld
entzogene Lichtstromanteil
 = (1 ¡ hi) ¢ ( )

(15.262)

( ) ist dabei die insgesamt - einschließlich aller Mehrfachreexionen - auf das
betrachtete Flächenelement auftre¤ende Lichtstromdichte. Der insgesamt im stationären Zustand vorhandene Vernichtungs-Strom hat dann den Wert
(¡) = (1 ¡ hi) ¢ ( )  ¢ 

(15.263)

Im stationären Zustand muss dieser Strom betragsgleich sein zu dem durch die Türen
einfallenden Lichtstrom
(+) = (0) = (0) ¢  Ä
(15.264)
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Anhang (-)

Daraus folgt
(1 ¡ hi) ¢ ( )  ¢  = (0) ¢  Ä )
1
 Ä
¢
( ) = (0) ¢
 (1 ¡ hi)

(15.265)

Diese Näherungsrechnung gilt streng genommen nur für den Fall extrem heller Zimmerwände. Sie liefert aber eine gute Orientierung über die grundlegenden Gegebenheiten.
Die Beleuchtungsstärke in dem Zimmer hängt also außer von dem Flächenverhältnis der lichteinlassenden Ö¤nungen zur gesamten Oberäche des Zimmers stark
von dem Wert  ab. Sobald dieser deutlich kleiner ist als 1 0 (dunkler Fußbodenbelag,
holzverkleidete Zimmerdecke, getönte Tapeten, umfangreiche dunkle Möblierung),
kann auch eine breite Fensterfront den Raum nicht bis in die Tiefe gleichmäßig
ausleuchten. Man ist dann gezwungen, selbst bei hellem Tageslicht den hinteren
Bereich des Zimmers durch Kunstlicht aufzuhellen.
Ohne natürliches Tageslicht gelten analoge Überlegungen. Der zur Ausleuchtung eines Raumes erforderliche Gesamt-Lichtstrom hängt maßgeblich von der mittleren Remission der Zimmerwände ab. Durch eine etwas ungünstige Auswahl der
oben bereits aufgezählten Einrichtungselemente kann man diesen Wert leicht um den
Faktor 2 bis 3 erhöhen.
.
Aufgabe 5
(XXX: Der Text zur Lösung der Aufgabe 5 ist noch nicht verfügbar.).
.
Aufgabe 8
(XXX: Der Text zur Lösung der Aufgabe 8 ist noch nicht verfügbar.)
.
Aufgabe 9
(XXX: Der Text zur Lösung der Aufgabe 9 ist noch nicht verfügbar.)
.
.
(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Lösungen zu den Aufgaben zu Heft
Optik ist noch nicht verfügbar.)
15.2.11 zu Heft 12: Materialwissenschaft (-/-)
.
(XXX: Der Text des Abschnitts Lösungen zu den Aufgaben zu Heft Materialwissenschaft ist noch nicht verfügbar.)
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15.2.12 zu Heft 13: Strukturanalyse (-/-)
.
(XXX: Der Text des Abschnitts Lösungen zu den Aufgaben zu Heft Strukturanalyse ist noch nicht verfügbar.)
15.2.13 zu Heft 14: Elektronik (-/-)
.
(XXX: Der Text des Abschnitts Lösungen zu den Aufgaben zu Heft Elektronik
ist noch nicht verfügbar.)
15.3
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Greenberg, Oscar Wallace, 1146
Gregorianischer Kalender, 360
Grenzächenenergie, spezi sche, 885
Grenzächenphysik, 885
Grenzwert e. Folge, 154
Gross, David J., 1152
Grundeinheiten der Physik, 55
Gruppe, kommutative, 652
Guericke, Otto von, 477
Guldberg, Cato Maximilian, 859
Gummielastizität von Materialien, 1711
Guralnik, Gerald Stanfort, 1137
Gurevich, Alexandr Viktorovich, 552
Gurney, Ronald Wilfried, 636
Händigkeit e. Vektor-Tripels, 127
Höhenformel, barometrische, 396
Hörschwelle, 446
Hückel, Erich Armand A. J., 896
Haas, de Wander Johannes, 586
Haber, Fritz, 859
Haber-Bosch-Verfahren, 859
Hadley, Georges, 978
Hadley, John, 1585
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Hadley-Zelle, 978
Hadronen (Def.), 1146
Haerte fester Materialien, 1704
Haertezahl n. Mohs, 1704
Haertezahl n. Vickers, 1704
Hagen, Carl Richard, 1137
Hahn, Otto, 1138
Halban, Hans v., 630
Halbordnung (algebraische) , 149
Halbwertzeit, 758
Hall, Asaph, 1286
Halley, Edmond, 343
Halleyscher Komet, 1333
Halo (astronom.), 1362
Halogen-Glühlampe, 1497
Hamilton, Sir William Rowan, 626
Han, Moo-Young, 1146
Hansen, William Webster, 602
Hardware (Def.), 1933
Harmonische Bewegung, Def., 215
Harrison, John (Uhrmacher), 348
Hasselbalch, Karl Albert, 905
Hauptebene e. dicken Linse, 1463
Hauptreihe des HRD, 1181
Hauptsatz der Di¤. u. Integralr., 163
Hayashi, Chushiro, 1181
Hayashi-Linie, 1181
Heisenberg, Werner Karl, 634
HeLa-Zelle, 1546
Hell, Stefan, 1545
Helligkeit, scheinbare e. Sterns, 1177
Helligkeitsinvarianz der Farbkennung, 1595
Helmholtz, Herm. Ludw. Ferd. v., 191
Helmholtz-Satz, 191
Henderson, Lawrence Joseph, 904
Henderson-Hasselbalch-Gl., 905
Henry, Joseph, 580
Herapath, William Bird, 1449
Herapathit (Iodchininsulfat), 1449
Hermitesche Di¤erenzialgleichung, 668
Hermitesche Polynome, 667
Hermite, Charles, 667

2045

hermitesche Operatoren, 675
Herschel, Friedrich Wilhelm, 603
Hertz, Heinrich, 215
Hertzsprung, Ejnar, 1180
Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD),
1181
Hewish, Antony, 1190
Higgs, Peter, 1137
Higgs-Boson, 1137
Hilbert, David, 659
Hilbert-Raum, 660
Himalaya, 1236
Himmelsäquator, 209
Himmelssphäre, 208
hinreichende Bedingung, 138
Hipparchos von Nicaea, 378
Hipparcos (ESA-Raumsonde), 1396
Hochpass-Filter, 1868
Hochsegel o. Bermudasegel, 407
Hohlspiegel, opt. Bauelement, 1468
Holozän (Erdzeitalter), 995
homöomorphe Mengen, 146
Homodyn-Verstärker, 1961
Homogenität, physikalische, 861
Hooke, Robert, 1679
Hooke-sches Gesetz, 1679
Hubble, Edwin Powell, 1376
Hurricane, 1044
Huygens, Christiaan, 1428
Huygens-Prinzip, 1428
Hydronium-Ion, 898
Hydrostatik, Def., 318
Hyperbel , 111
Iapetus (Saturnmond), 1319
Identische Teilchen, 636
Imaginäre Zahlen, Def., 481
Impedanz, elektrische, 1815
Implikation, logische, 1920
Impuls (De nition), 292
Induktion, elektromagnetische, 580
Induktion, magnetische (Def.), 565
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Induktion, vollständige, 140
Induktivität, Def., 587
Induktivität, elektron. Bauelement, 1834
In mum, 150
Infrarot-(IR-)Strahlung, 603
injektive Abbildung, 142
Innere Energie, 303
Innere Transmission, 1443
Innere Variablen, 876
Inneres einer Menge, Def., 146
Integration e. Funktion, Def., 161
Intensive Variablen, 290
Inter instrument agreement, 1633
Inter instrument agreement, Def., 1529
Interferenz, 628
Interferenz von Teilchen, 630
Interferenz lter (dichroitisches F.), 1474
Interpenetrating network, 887
Intertialsystem, Def., 227
Inverse e. Matrix, 122
Inverter (elektronischer) , 1875
Io (Mond), 1295
Irisblende, 1473
Irrationale Zahlen, Def., 153
Irreversible Prozesse, 826
Ives, Herbert Eugene, 249
Jacobi, Carl Gustav Jacob, 129
Jacobi, Moritz Hermann, 590
Jacobi-Identität, 129
Jakobusstab, 1585
Jeans, James Hopwood, 927, 1160
Jeans-Kriterium, 1160
jet stream, 966
Johnson, Harold Lester, 1608
Jones, R. Clark, 1426
Jones-Matrix, 1427
Jones-Vektor, 1426
Josephson, Brian David, 80
Joule, James Prescott, 291
Joule-Thomson-Expansion, 836
Joule-Thomson-Koe¢zient, 836
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Judd, Deanne, 1591
Junktoren, logische (Def.), 1919
Köhler, August Karl Johann Valentin,
1518
Köhler-Anordnung, 1518
Köllitzer, Albert von, 606
Körper, mathem. , Def., 480
Kühlmaschine, 1064
Kadenz (Musik), 425
Kaempfe, Hermann Anschütz, 350
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, 84
Kallisto (Jupitermond), 1300
Kalorische Zustandsgleichung, 839
Kaltzeit, Eiszeit (Def.), 992
Kammerton (Musik), 430
kanonisch konjugierte Variablen, 633
Kapazität, elektrische, 512
Kapazität, verallgemeinerte, Def., 301
kartesisches Koordinatensystem, 199
kataklysmische Veränderliche, 1200
Kausalität i.d. Rel.-theorie, 238
Kausalitätsbedingung eines Systems, 494
Kehlkopf, 441
Kekulé, Friedrich August, 859
Kelvin, Lord of Largs, 56
Kenorland (Super-Kontinent), 1003
Kepler, Johannes, 58
Kernspinresonanz, 1796
Kerr, John, 1455
Kerr-E¤ekt, 1455
Kettenmatrix e. lin. Vierpols, 1822
Kettenregel d. Di¤.-rechng., 160
Kibble, Thomas Walter Bannermann-,
1137
Kilby, Jack St. Clair, 1847
Kinetische Energie, 299
Kirchho¤, Gustav Robert, 455
Kirchho¤sche Regeln, 1811
Kirchho¤sches Strahlungsgesetz, 932
Klang (Def.), 422
Klang, reiner, 424
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Kleinsignalverhalten, elektron., 1817
Klimamodell, lokales, 950
Klystron, 1853
Knipping, Paul Karl Moritz, 1802
Knoll, Max, 1582
Kobayashi, Makoto, 1148
Kodaly Zoltan, 431
Koexistenzbereich von Phasen, 865
Kohärenz von Wellen, 1430
Kohärenz, räumliche, 1430
Kohaesionsdruck realer Gase, 847
Kolibri, 327
Kolmogorov, Andrej Nikolajewitsch, 680
Koma (Linsenfehler), 1465
Kombinationen, kombinatorische, 691
Kombinatorik, 689
kombinatorische Wahrscheinlichkeit, 679
Kometen-Schweif, 1335
Kommutator von Operatoren, 677
Komplement e. Menge, 141
Komplementaerer Farbton, 1601
Kompressibilität, adiabatische, 838
Kompressibilität, isotherme (Def.), 837
Kompressionsmodul, Def., 838
Kondensator, elektron. Bauelement, 1837
Kondensierte Materie, 1706
konfokale Raman-Mikroskopie, 1641
Konfokales Lichtmikroskop, 1540
konjugiert komplexe Zahl, Def., 480
Konjunktion, logische, 1920
Konstantan, 1830
kontinentaler Graben (Def.), 1233
Kontinuitätsgleichung, 184, 322
konventionelle Sehweite, Def., 1570
Konvergenz e. Zahlenfolge, 154
Konvergenz, absolute, 169
Koordinatenächen, Def., 200
Kopernikus, Nikolaus, 58
Kopplungskonstante e. WW, 515
Korrelationskoe¢zient, 687
Korrespondenzprinzip der QM, 637
Korrespondenzprinzip, Rel.-Theorie, 233
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kosmische Strahlung, 1384
Kosmologische Konstante, 309
Kovarianz 2-er Zufallsgrößen, 687
Kovolumen realer Gase, 847
Krängen (e. Schi¤es), 415
Kraft, De nition, 298
Kramers, Hendrik Anton, 497
Kratky, Otto, 1804
Kratky-Kamera, 1804
Krebsnebel, 1202
Kreis, Def., 105
Kreisfrequenz e. period. Beweg., 214
Kreislauf, 74
Kriechen eines Materials, 1709
Kristall, Def., 1119
kritischer Punkt, 873
Kronecker, Leopold, 661
Kronecker-Symbol, 661
Kronig, Ralph de Laer, 497
Kryo-Vulkanismus, 1317
Kubelka, Paul, 1614
Kubelka-Munk-Theorie, 1614
Kugelsternhaufen, 1364
Kugelstrahler, idealer, 1492
Kuiper, Gerard Peter, 1344
Kuiper-Gürtel, 1344
Kuroda, Paul K., 808
Kurve i. Raum (Def.), 158
Kurzsichtigkeit, Def., 1571
Kybernetik (Regelungstechnik), 1906
Kybernetik, Def., 74
längssymmetrischer Vierpol, 1825
Lösung v. Sto¤en, 880
Lévy, Lucien, 1945
Lack (Beschichtungsmaterial), Def., 1610
Ladung, elektrische, 510
Lageenergie, Def., 298
Lagrange, Josef Louis de, 100
Lagrange-Identität, 129
Lagrangepunkt e. Gravitationsfeldes, 461
Lambda-Viertel-Plättchen, 1451
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Lambert, Johann Heinrich, 1443
Lambert-Beer, Gesetz von, 1443
Lambertscher Strahler, 1493
Land, Edwin Herbert, 1450
Landau, Lew Davidowitsch, 80
Langmuir, Irving, 885
Laplace, Pierre Simon Marquis de, 187
Laplace-Ebene e. Zentralbewegung, 1010
Laplace-Operator, 187
Lateinersegel, 406
Latentes Bild e. photogr. Films, 1563
Latex, 1736
Laue, Max Theodor Felix von, 1802
Laufbild-Kamera, 1566
Laurasia (nördl. Super-Kontinent), 1003
Laurent, Pierre Alphonse, 486
Laurent-Reihe, Def., 486
Lautsprecher, 1885
Lautstärke e. Schallsignals, 447
Le Verrier, Urbain Jean Joseph, 1328
Lebegue-Mass, 679
Lebesgue, Henri Léon, 679
Legendre, Adrien-Marie, 260
Legendre-Di¤erenzialgl., 665
Legendre-Polynome, 260, 664
Legendre-Transformation, 310
Legierung, 881
Leibnitz, Gottfried Wilhelm, 153
Leichtwasser-Reaktor, 785
Leipniz, Gottfried Wilhelm, 144
Lemaître, Georges, 1377
Lenard, Philipp, 628
Leonardo da Vinci, 88
Leptonen, Def., 1131
Leptonenzahl, 1136
Leptonenzahl e. Elementarteilchens, 1131
Leuchtkraft, 1180
Levi-Cavita, Tullio, 278
Levi-Civita-Tensor, 278
Libby, William F., 1404
Licht, sichtbares, 604
Lichtausbeute e. Strahlers, 1491
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Lichtschacht, 1630
Lieben, R. von, 1853
Limes, thermodynamischer, 909
Linear polarisierte Strahlg., 1426
Linear response, 493
Linearer Raum, 652
Linsenfehler, 1463
Lissajous, Jules Antoine, 216
Lissajous-Figuren, 216
Listing, Johann Benedikt, 144
Lock-In-Verstärker, 1961
Loggen, 352
Lokalisationsenergie, 632
Lorentz, Hendrik Antoon Lorentz, 235
Lorentz-Kontraktion, 241
Lorentz-Lorenz-Gleichung, 538
Lorentzkraft, 590
Lorenz, Ludvig Valentin, 538
Lorenz-Eichung, 595
Luftspule, elektron. Bauelement, 1835
Lumen, Def., 1488
Lumineszenz, 1445
Lunik (Raum-Missionen), 1246
Lupe, 1577
Lyell, Charles, 1239
Mächtigkeit v. Mengen, 143
Maat Mons (Venus-Vulkan), 1267
Macula d. Auges, 1569
Madden-Julian-Oszillation, 1050
Magnetschwebebahn, 1086
Maiman, Theodore Harold, 1502
Majorani, Ettore, 1141
Makrozustand, Def., 908
Manhattan-Projekt, 781
Marconi, Marchese Guglielmo, 597
Marianen-Rinne, 1236
Mariotte, Edme Sgn. de Chazeuil, 396
Mars (Planet), 1272
Martin, Archer John, 1786
Maschinensprache (Def.), 1933
Masse, schwere, Def., 254
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Masse, träge, 293
Massendefekt, 760
Massenwirkungsgesetz, 854
Masstheorie, Def., 678
Master batch, 1618
Masukawa, Toshihide, 1148
Materialparameter (Def.), 831
Materialwissenschaft, De nition, 1663
Mather, John Cromwell, 1374
Matrix, De nition, 653
Matrix-Multiplikation, 121
MAVEN (Raum-Mission), 1285
Maximum e. Funktion, 195
Maxwell Montes (Venus-Gebirge), 1267
Maxwell, James Clerk, 254
Maxwell-Gleichungen, 593
Mayer, Julius Robert von, 817
Mead (Venuskrater), 1268
Mead, Margaret, 1268
Meissner, Alexander, 1896
Meissner-Oszillator, 1896
Meitner, Lise, 1138
Melasse, 1034
Melodie (Def.), 426
Merkur (Planet), 1257
Messenger (Raumsonde), 1257
Messier, Charles, 1202
Metamerie, 1595
Metrischer Raum, 657
Meyer, Stefan, 757
Michelson, Albert Abraham, 229
Mid Pleistocene Transition (Def.), 995
Mikrophon, 1885
Mikroskop, 1579
Mikroskop, inverses, 1581
Mikrowellenherd, 603
Milankovic, Milutin, 1008
Milankovic-Zyklen, 1008
Millikan, Robert Andrews, 547
Mindel-Eiszeit, 995
Minimum e. Funktion, 195
Minkowski, Hermann, 252
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Minkowski-Raum, 252
Minsky, Marvin, 82
Mischungsentropie, 884
Mischungslücke v. Loesungen, 882
Mises, Richard Edler von, 679
mittelatlantischer Rücken, 1235
Mittelwert, gleitender e. Signals, 1895
Mittelwertsatz d. Di¤.-Rechnung, 168
Moderator, (Kerntechnik), 784
Mohs, Friedrich, 1704
Molekular-disperse Mischung, Def., 880
Moll-Tonleiter, 427
Moment, magnetisches, 565
Momente, höhere e. Zufallsgrösse, 686
Mond nsternis, 375
Mondphase, 371
Monier, Joseph, 1754
Monotonie e. Funktion, 157
Moores Law, 1848
Morgan, William Wilson, 1608
Morley, E.W., 230
Morphologie eines Materials, 1664
Mossotti, Ottavio Fabrizio, 538
Mouton, Henri, 1456
Mozart, Wolfgang Amadeus, 432, 434
Mueller, Hans, 1446
Mueller-Matrix, 1446
Multiplexing-Verf., Datenübertrg., 1935
Munk, Franz, 1614
Musik (Def.), 421
Nabla-Operator, Def., 182
Nahfeldbereich e. Strahlungsquelle, 1482
Nambu, Yoichiro, 1146
Natürliche Zahlen, Def., 151
Naturton e. Instrumentes, 437
Navier, Claude Louis Marie Henri, 893
Navigation (Ortung), 378
Neeman, Juval, 1144
Negation, logische, 1920
Neigungskontrast b. opt. Abb., 1523
Neptun (Planet), 1328
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Nernst, Walther Hermann, 913
Nernst-Stift, 1499, 1792
Nernstsches Waermetheorem, 913
Netzebene, 1123
Netzstellen e. Polymer-Netzwerks, 1737
Neumond, 371
Newton, Sir Isaac, 56
Newtonscher Reibungsansatz, 1767
Nichtgleichgewichtszustand e. Systems,
891
Nickolson, William, 896
Niepce, Joseph Nicéphore, 1562
Nordheim, Lothar Wolfgang, 636
Nordpol e. rotierenden Körpers, 213
Nordpol, magnetischer, Def., 564
Norm eines Vektors, Def., 657
Norm-Atmosphäre, 966
Normfarbtafel, 1612
notwendige Bedingung, 138
Noyce, Robert, 1847
Nullfolge, Def., 154
Nullmenge, 141
Nullvektor, De nition, 652
numerische Apertur e. Objektivs, 1466
numerische Exzentrizität e. Ellipse, 106
Nutationswinkel e. Drehung, 134
Nutzbrumm, elektronischer, 1938
Nyquist, Harry, 1884
Oberächenphysik, 885
Oberächenspannung, 885
Objektgesetz, Def., 293
Octave (Def.), 424
Odeillo, 1557
Oersted, Hans Christian, 581
Oeschger, Hans, 997
O¤ene Menge, Def., 144
Ohm, Georg Simon, 894
Oklo-Phänomen, 809
Olbers, Hermann Wilhelm, 1342
Oort, Jan Hendrik, 1349
Oortsche Wolke, 1349
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Operator in e. Vektorraum, 672
Operator, quantenmech. (Def.), 643
Optical sectioning, 1541
Optische Aktivität, opt.Drehung, 1452
Optische Weglänge, 1434
Optokoppler (elektronischer), 1848
Ordnungsparameter, 877
Orientierungs-Polarisation, 538
orthogonale Abbildung, 129
Orthogonalität von Vektoren, 118
Orthogonalitaet v. Vektoren, 660
Ortsvektor, 119
Ostafrikanischer Graben, 1235
Ostwald, Wilhelm, 904
Ostwaldsches Verdünnungs-Gesetz, 904
Oszillator, elektron., 1894
Oszilloskop, 1955
ozeanischer Rücken, 1234
Pacioli, Luca, 464
Packungsdichte, 1120
PAL-Farbfernsehnorm, 1953
Pangäa (Super-Kontinent), 1003
Parabolrinne, 1556
Parallaxenverfahren (Abstandsmssg), 340
Parallel-Epiped, 1122
Parallelität 2-er Geraden, 102
Parallelprojektion (Elementargeom.), 114
Paramagnetische Materialien, 577
Parsec (astron. Längeneinheit), 1397
Partialdruck e. Gases, 866
partielle Ableitung, 176
Pascal, Blaise, 302
Passatwind, 978
Passiver Zweipol, 1813
Patterson, Clair Cameron, 1402
Pauli-Prinzip der QM, 709
Peano, Guiseppe, 151
Peierls, Rudolf Ernst, 807
Pendel, ballistisches, 353
Pentode, E-Roehre, 1858
Penzias, Arno Allan, 1372
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Perihel e. Ellipse, 106
Perihel-Drehung, 286
Perkins, Donald H., 1131
Perl; Martin Lewis, 1140
Perlmutter, Saul, 1379
Permeabilität, magnetische Vakuum-, 568
Permeabilität, relative magnetische, 575
Permutationen, kombinatorische, 690
pH-Wert (Def.), 902
Phase, thermodynamische, 861
Phasenübergang (Def.), 876
Phasenübergang 1. Art, 876
Phasenübergang 2. Art, 876
Phasendiagramm, 872
Phasenkontrast b. opt. Abb., 1526
Phasenmodulation, 1892
Phobos (Marsmond, 1286
Phosphoreszenz, 1444
Photometer, 1532
Photomultiplier, 1511
Photowiderstand, 1832
Piazzi, Guiseppe, 1343
Piezo-E¤ekt, 541
Pixel, 1511
Planck (Raumsonde), 1375
Planck, Max Karl Ernst Ludwig, 634
Plancksche Strahlungsformel, 934
planetarischer Nebel, 1198
Plastische Materialien, Def., 1717
plastische Zone, 1699
Plastische Zone e. Risses, 1668
Plattenkondensator, el. Bauteil, 1837
Plattentektonik, 1237
Pleistozän (Erdzeitalter), 995
Plejaden (o¤ener Sternhaufen), 1364
Pluto (Zwergplanet), 1345
Pockels, Agnes, 885
Pockels, Friedrich Carl Alwin, 1455
Pockels-E¤ekt, 1455
Pogson, Norman Robert, 1178
Poincaré, Jules Henri, 253
Poisson, Siméon Denis, 187
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Poisson-Gleichung, 187
Poisson-Verteilung, 693
Poissonzahl, 1682
Polarisation elektromagn. Strhlg., 1425
Polarisations lter, 1477
Polarkoordinatensystem (ebenes), 203
Polarkreis, 363
Polarlichter, 1387
Polarstern, 381
Politzer, Hugh David, 1153
Polstärke, magnetische, 568
Poltergeist-Experiment, 1139
Polymerphysik, De nition, 1665
Polynomialverteilung, 693
Potenzial, elektrisches, 510
Potenzial, skalares, 188
Potenzielle Energie, 299
Potenzmenge, 142
Präzessionswinkel e. Drehung, 134
Preiswerk, Peter, 630
Pressen e. Formteils, 1759
Priestley, Joseph, 514
Prisma (opt. Bauelement), 1469
Prochorow, Aleksandr Michailowitsch, 1502
Produktmenge v. Mengen, 141
Projektionsoperator, 676
Proportionalabweichung, 1911
Proton-Proton-Zyklus, 1169
Pull-out-Prozess b. Composites, 1726
Pulsar, 1190
Pulvertechnologie, 1741
Purcell, Edward Mills, 1797
pyro-elektrisch, 542
Pyrolyse (Def.), 1788
Pythagoras von Samos, 110
Pythagoras, Satz des, 110
Quadratur/Amplitudenmodulation, 1893
Quantenausbeute e. Detektors, 1505
Quantenchromodynamik, 1152
Quantisierung der Strahlung, 628
Quantisierung, 2. der QM, 710

2052

Quark-Modell, 1144
Quark-Teilchen, 1144
Quasar, 1361
Quasiteilchen (Def.), 751
Quellendichte e. extensiven Grösse, 181
Quotientenkriterium, 168
r-Prozess, 766
Röntgen, Wilhelm Conrad, 605
Röntgenstrahlung, 605
Rückkopplung von Systemen, 74
Rüdenberg, Günther Reinhold, 1582
Racemat-Mischung, 1454
Radioaktivität, natürliche, 756
Rahsegel, 406
Raman, Chandrasekhare Venkata, 746
Raman-Streuung, 746
Randelement e. Menge, 145
Rasterelektronenmikroskop, 1536
Ratiodetektor (Demodulator), 1891
Rationale Zahlen, Def., 152
Raumartiger Abstand, 238
Raumbestrahlungsstärke, 1486
Rauschen, elektronisches, 1883
Rayleigh, John William Strutt, 927
Rayleigh-Streuung v. Licht, 1444
Reaktions-Entropie, 857
Reaktionslaufzahl e. chem. Reaktion,
851
rechts- (links-)drehendes opt. Mat., 1453
Reelle Zahlen, Def., 153
Reelles Bild e. opt. Abb., 1461
Reexionsgesetz, 1433
Regelung, Def., 1908
Reguläre komplexe Funktion, Def., 485
Reibung, Def., 1764
Reibungskoe¢zient, 1767
Reibungsschicht, Peplosphäre (Def.), 966
Reihe, mathem. Def., 156
Reines, Frederick, 1139
Reintransmission, 1443
Relais, elektrisches, 1851
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Relais-Optik, 1530
Relais-Optik, wiederholte, 1531
Reproduzierbarkeit e. Messgeraetes, 1528
Reservoir e. extensiven Grösse, 309
Response eines Systems, 73
Retina (Netzhaut), 1574
Reversible Prozesse, 826
Reynold, Osborn, 53
Rhea (Saturnmond), 1313
Ricci-Curbastro, Gregorio, 279
Richer, Jean, 1395
Richter, Burton, 1131
Richtungskosinus, Def., 115
Riemann, Georg F.B., 154
Riemann-Integral, Def., 162
Riesenstern (Def.), 1184
Riess, Adam Guy, 1379
Riss, materialwissenschaftl. Def., 1667
Riss-Eiszeit, 995
Robertson, Howard Percy, 282
Robertson-Walker-Metrik, 282
Rodinia (Super-Kontinent), 1003
Rodrigues, Benjamin Olinde, 664
Rodrigues-Formel, 664
Roemer, Ole, 226
Rohrer, Heinrich, 1538
ROSETTA, Raumsonde der ESA, 1337
Rosse, Lord (Parsons, William), 1202
Rotation eines Vektorfeldes, 185
Rotationsenergie, 296
Roter (orangener) Riese, 1184
Ruhemasse e. Teilchens, 295
run-away-Prozess, 552
Ruska, Ernst, 1582
Russell, Henry Norris , 1180
Rutherford, Sir Ernest, 754
Ryle, Sir Martin, 1190
s-Prozess, 766
Säkulargleichung, 673
Sacharov, Andrej Dmitrijewitsch, 773
Salpeter, Erwin Ernest, 1171
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Salpeter-Prozess, 1171
Sampling-Oszilloskop, 1960
Sarrus, Pierre Frédéric, 124
Sarrussche Regel, 124
Saturn (Planet), 1303
Savart, Felix, 582
Scanning-Konzept der Bilderzeugung, 1535
Schadenstoleranz (Def.), 1699
Schalldruckpegel, 329
Schaum, 887
Schawlow, Arthur Leonard, 1502
Scheitel e. Winkels, 102
Scherung e. Festkörpers, 1676
Schichtwiderstand, el. Bauteil, 1831
Schirmgitter e. E-Roehre, 1857
Schlicht e. Faser, 1723
Schmelzprozeß kristall. Materialien, 1686
Schmerzgrenze b. Hören, 446
Schmidt, Brian Paul, 1379
Schmidt, Erhard, 660
Schmidt, Maarten, 1361
Schmidtsches Orthogonal.-verf., 660
Schmiegeebene, Def., 211
Schmitt, Otto Herbert, 1923
Schmitt-Trigger, 1923
Schneeball-Erde, 1021
Schnell, Hermann, 1732
Schonerbark (Schi¤styp), 409
Schott, Friedrich Otto, 1421
Schrägseilbrücke, 1669
Schrödinger, Erwin, 646
Schrödinger-Gleichung, zeitabh., 647
Schrödinger-Gleichung, zeitunabhg., 646
Schwämme, Def., 887
Schwartz, Laurent, 69
Schwarz, Karl Herrmann Amandus, 658
Schwarzer Körper, Def., 933
schwarzes Loch, supermassereiches (SMBH),
1353
Schwarzsche Ungleichung, 658
Schwarzschild, Karl, 284
Schwarzschildlösung, 284
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Shimorura, Osamuro, 1524
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Siemens, Werner v., 1496
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Skalarprodukt 2-er Vektoren, Def., 658
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Sol-Gel-Übergang, 888
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Sonnen nsternis, 374
Sonnenspektrum, 1593
Sonnenwind, 1387
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Spannbeton, 1753
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Spannungsüberhöhung (Schwingkr.), 1865
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Spannungssenke, 1817
Spannungstensor, 1676
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Spatprodukt, 127
Spatprodukt 3-er Vektoren, 127
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Spektralprodukt, 1634
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stöchiometrische Koe¢zienten, 850
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Stabilitätsgrenze, 863
Stabilitaetsbedingung f. Phasen, 862
Stahlbeton, 1753
Stahlkonstruktionen, 1752
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STED-Mikroskopie, 1544
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Steilheit einer Elektronenroehre, 1856
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Stichprobenraum, 680
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Strahlungsdruck, 931
Strahlungsäche, e¤ektive, 1482
Strahlungsuss, 1480
Strahlungsfrost, 1094
Strahlungshohlraum, 931
Strahlungsstärke, 1482
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Streuung e. Zufallsgrösse, 687
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Synchronisation e. Oszilloskops, 1955
Synge, Richard L.M., 1786
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Transmutation, 794
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Thermische Zustandsgleichung, 839
Tripelpunkt v. Wasser, 874
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Tropisches Jahr, 358
Thermoplastische Elastomere, 1738
Tropopause, 966
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Troposphäre, 966
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Tsien, Roger Y., 1524
Tiefpass-Filter, 1866
Tubuslänge e. Mikroskops, 1580
Tiefsee-Rinne (Def.), 1235
Tunnele¤ekt, 636
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UBV-Farbmesssystem, 1608
Ting, Samuel Chao Chung, 1131
Ueberlagerungs-Empfänger, 1944
Titan (Saturnmond), 1315
Uebertragungsfunktion, 1910
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Titius-Bodesche Reihe, 456
Ulbricht, Fritz Richard, 1475
Tokamak- Fusions-Reaktor, 772
ultraviolette (UV-)Strahlung, 604
Tolman, Richard Chase, 1193, 1378
Tolmann-Oppenheimer-Volko¤-Grenze, 1193 Umgebung e. Punktes; Def., 145
Umkehrfunktion, 158
Ton (Werksto¤), 1742
Umsatzvariable e. chem. Reaktion, 851
Tonart, Def., 426
Umspannwerk, 619
Tonintervall (Def.), 423
Unabhängigkeit, wahrsch.-theor., 681
Tonleiter (Def.), 426
Unbestimmter Ausdruck, 170
top-Quark, 1148
Universum, beobachtbares, 1377
Topologie, Def., 144
Unschärferelation, 634
topologischer Raum, 144
Untermenge, 140
Tornado, 1044
Untervektorraum, 656
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Up-Scaling, 1031
Totalordnung (Algebra), 150
Uran-Blei-Methode (Altersbest.), 1402
Totalreexion, 1440
Uranus (Planet), 1324
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Urmaterie, kosmische, 1156
Trägerfrequenz, 1887
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Trägheitstensor, Def., 297
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Trübungsmessung, Def., 1636
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Varactor (Kapazitätsdiode), 1840
Varian, Russel Harrison, 602
Varian, Sigurd Fergus, 602
Varianz einer Zufallsgroesse, 686
Variationen, kombinatorische, 690
Varistor, 1833
Vastitatis borealis (Flachebene a.d. Mars),
1276
Vektorpotenzial, Def., 191
Vektorprodukt, 126
Venus (Planet), 1265
Verdränger (Schi¤styp), 413
Vereinigungsmenge, 141
Verfärbungsinvarianz, Farbkennung, 1595
Verfahrenstechnik, 1031
Verformbarkeit eines Materials, 1711
Verlustmodul eines Materials, 1684
Verschiebungspolarisation, 537
Verstärkung v. Materialien, 1721
Verstimmung, reduzierte, 1862
Verteilungsfunktion, 682
Verträglichkeit z.B. von Polymeren, 1688
verzögerte Neutronen (Kernspâltung), 780
Verzeichnung e. Linse, 1465
Verzerrungstensor, 1675
Vesta (Asteroid), 1342
Vierpol, elektronischer (Def.), 1819
Vignettierung, 1518
Villard, Paul Ulrich, 757
Virialentwicklung (Zustandsfkt.), 847
Virtuelles Bild e. opt. Abb., 1577
Visko-Elastizität von Materialien, 1684
Visus (Def.), 1573
Voigt, Woldemar, 276
Voigtsche Notation, 1681
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Volksempfänger, 1943
Vollmond, 371
Vollständigkeit (mathem.), 660
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Volumenenergie, 302
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Wärmeübergang, Def., 1036
Wärmeübergangskoe¢zient, 1036
Wärmekapazität, spez.(konst. Vol.), 832
Wärmekapazität, spez.(konst.Druck), 833
Wärmekonvektion, 1036
Wärmekraftmaschine, 1051
Wärmeleitfähigkeit, Def., 1035
Wärmepumpe, 1068
Wärmereservoir, 827
Würm-Eiszeit, 995
Wüste, Def., 987
Waage, Peter, 859
Waals, Johannes Diderik van der, 847
Waermeschutz lter, 1474
Wahrscheinlichkeitsdichte, 683
Wahrscheinlichkeitsmass, 681
Wahrscheinlichkeitsrechnung, 678
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Walker, Sir Gilbert Thomas, 980
Walker-Zirkulation, 980
Wankel, Felix, 82
Warmzeit (Def.), 992
Wassersto¤-Technologie, 1091
Watt, James, 817
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Wechselwirkung, starke, 1150
Wegener, Alfred, 1239
Weißpunkt, 1600
Weichmacher, 1688
Weisser Zwerg, 1187
Weizsäcker, Carl Friedrich v., 1170
Welle, klassische, 627
Welle-Teilchen-Dualismus, 631
Wellenfunktion (Quantenmech.), 642
Wellenlänge, Def., 172
Wellenwiderstand e. Vierpols, 1828
Weltmodell, oeriodisches/nichtperiodisches,
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Widerspruchsbeweis, 140
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Wien, Wilhelm Karl Werner, 928
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Wilczek, Frank, 1153
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Wilson, John Tuzo, 1240
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Wilson, Robert Woodrow, 1372
Wilson-Zyklus, 1240
Windkraftanalage, 397
Winkelbeschleunigung, Def., 213
Winkelfunktionen, Def., 107
Winkelgeschwindigkeit, Def., 213
Winkelvergrösserung, optische, 1574
Wirbelfelder, reine, 191
Wirkungsgrad, allgem. Def., 1055
Wirkungsquerschnitt, 741
Wismut (Uran-Bergbau), 791
WMAP (Raumsonde), 1374
Wolke, Def., 970
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Xanadu (Titan-Region), 1317
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Ypsilon-Meson, 1147
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Zähigkeit eines Materials, 1699
Zäpfchen (d. Augen-Retina), 1574
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Zeemann-E¤ekt, 1796
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Zeitartiger Abstand, 238
Zeitdilatation, 240
Zement, 1743
Zener, Clarence Melvin, 1842
Zenerdiode, 1842
Zentralbewegung, 217
Zentralprojektion (Elementargeom.), 114
Zernike, Frits, 1526
Zewail, Ahmed H., 1423
Zufallsgrösse, 682
Zufallsvektor, 682
zusammenhängend, topologisch, 146
Zuse, Konrad Ernst Otto, 1852
Zustands-Verteilungsfunktion, 908
Zustandsdichte, 923
Zustandssumme, 917
Zustandssumme, grosskanonische, 920
Zweig, George, 1144
Zweipol, elektronischer, 1812
Zweisto¤system, Def., 874
Zweistrahl-Oszilloskop, 1956
Zwerg-Galaxie, 1351
Zwerge, braune, 1186
Zwicky, Fritz, 1189
Zwillingsparadoxon, 240
Zwischenfrequenz, 1944
zyklonisch, zyklonal, 983

