
Grundbausteine des Mikrokosmos (6) 
Vom Planetenmodell der Atome zum Bohrschen Atommodell 



1900:  Entdeckung einer neuen Naturkonstanten:  Plancksches Wirkungsquantum 

Was sind Naturkonstanten und welche Bedeutung haben  
sie für die Physik? 

Es existieren in der Natur offensichtlich einige in Raum und Zeit unveränderliche 
Größen, die man deshalb als „Naturkonstanten“ bezeichnet. Dieser Sachverhalt 
ist nicht theoretisch bedingt, sondern eine reine Erfahrungstatsache. 

Einige Naturkonstanten erlauben es, ein „natürliches“ von Konventionen freies 
Einheitensystem (quasi analog wie SI oder  cgs) aufzubauen (Max Planck, 1899). 
 
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 
Gravitationskonstante 
Plancksches Wirkungsquantum 

Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante:   

𝛼 = 𝛼 𝑡  ? 



Planck-Einheiten 

1. Zeit und Länge besitzen eine natürliche Äquivalenz   
2. Viele physikalische Formeln vereinfachen sich enorm, wenn man 
       c=1, h=1 und G=1 setzt  (die Naturkonstanten fallen aus den Gleichungen heraus) 
3. Planck-Länge und Planckzeit stellen raum-zeitliche Grenzgrößen dar, bei deren 
       Unterschreiten quasi die heutige Physik zusammenbricht („Quantenschaum“) 
 
Nachteil:  Aufgrund der numerischen Größe der Planckeinheiten sind sie für „ingenieur- 
technische“ Anwendungen nicht praktikabel, weil sich dahinter keine „Vorstellung“ 
aufbauen läßt. 



Albert Einstein 1905:   

Das Rätsel des Photoeffekts und die verblüffend einfache Lösung ... 

Klassisch:  Die Energie einer Welle 
                   ist dessen Amplitude 
                   proportional. 

                   Die Amplitude bestimmt 
                   die Intensität der Welle  

Messung:  Erst ab einer bestimmten Frequenz 
                    der einfallenden Strahlung wird ein 
                    Stromfluß gemessen.  

                    Sobald ein Strom fließt, kann man 
                    den Stromfluß durch Erhöhung der 
                    Intensität der einfallenden Strahlung 
                    erhöhen   

Phillip Lenard (1862-1947) 



Mit der Maxwellschen Theorie der elektromagnetischen 
Wellen läßt sich dieser Befund nicht erklären 

Messung der Austrittsarbeit nach der Gegenfeldmethode 



Photonenhypothese 

Licht besteht aus Teilchen, den Photonen, 
deren Energie ihrer Frequenz proportional 
ist. Der Proportionalitätsfaktor ist das  
Plancksche Wirkungsquantum: 

𝐸 = ℎ 𝜈 

Die Elektronen, die durch Licht aus einem 
Metall herausgelöst werden, besitzen eine 
bestimmte und immer gleiche kinetische  
Energie: 

𝐸𝑘𝑖𝑛 =
𝑚𝑒𝑣
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Es wird eine gewisse Energie W benötigt, um 
ein Elektron aus dem Metall zu lösen (Austritts- 
arbeit): 

ℎ 𝜈 = 𝑊 +
𝑚𝑒𝑣
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Dieser Befund war in Hinsicht auf die klassische Physik völlig unverständlich, weil 
offensichtlich „Welle“ und „Teilchen“ zwei sich ausschließende Entitäten sind. 

Zitat Albert Einstein (1905): 

Die Energie des Lichts bestehe „aus in Raumpunkten lokalisierten Energiequanten, 
welche sich bewegen, ohne sich zu teilen und nur als ganzes absorbiert und erzeugt 
werden können.“ 

Welle – Teilchen - Problem 



Weitere Effekte, die sich nur mit der Photonenhypothese  
erklären lassen 

1922 bei der Bestrahlung 
von Graphit mit Röntgen- 
strahlen entdeckt (Arthur Compton) 



Elektronen – Positronen - Paarerzeugung 

Elektronen – Positronenpaare werden bei 
Stoßprozessen zwischen Gamma-Strahlungs- 
quanten und Materie immer dann erzeugt, 
wenn die Energie des Gamma-Quants die 
doppelte Ruheenergie eines Elektrons  
(1.022 MeV) übersteigt. 

Positron:  1928 von P.M. Dirac vorhergesagt 

                  1932 von  Carl David Anderson in 
                            der kosmischen Strahlung 
                            entdeckt 



Auswirkungen der Einsteinschen Photonenhypothese  
auf das Atommodell 

Anfänglich wurde die Photonentheorie des Lichts von den meisten Physikern höchstens 
zur Kenntnis genommen, da sich Wellenbild (durch viele Experimente bestätigt und durch 
die Maxwellsche Theorie widerspruchsfrei beschrieben) und Teilchenbild quasi logisch 
ausschließen.  
 
Aber riesiges Problem am Rutherfordschen „Planetenmodell“ des Atoms: 

Der winzig kleine Atomkern (1 fm) ist von einer riesigen 
Elektronenhülle umgeben (Durchmesser ~ 100000 fm), 
in der sich negativ geladene Elektronen in verschiedenen 
Abständen wie Planeten um die Sonne um den positiv 
geladenen Atomkern bewegen. 

ABER 

nach der Maxwellschen Theorie 
müssen beschleunigt bewegte 
Ladungen elektromagnetische 
Wellen abstrahlen und damit 
Bewegungsenergie verlieren... 



1912:  Niels Bohr  (1885 - 1962) arbeitet im Labor von Rutherford ... 

+  𝐸 = ℎ𝜈 +  𝜆 𝜈 = 𝑐0 Δ𝐸 𝑛,𝑚 = ℎ𝑐0 𝑅 
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n=2    Balmerserie  

Quintessenz:  Die Frequenzen der beim Wasserstoff auftretenden Spektrallinien lassen 
sich als Differenzen zweier Terme der Form  𝑇𝑛 = 𝑅𝑓 𝑛2  darstellen. 

Idee:  Wenn dieser energetischen Differenz jeweils ein Photon Δ𝐸 = ℎ𝜈 entspricht, so 
kann man den Absorptions- und Emissionsvorgang einfach damit erklären, daß die 
entsprechende Energiedifferenz der Energiedifferenz zweier Elektronenbahnen im  
Atom entspricht.  



Unter der Annahme, daß im atomaren Bereich die klassische Physik versagt,   
führte Niels Bohr folgende Postulate ein: 

1. Dem Elektron steht von allen klassisch möglichen Bahnen nur eine kleine Auswahl zur 
Verfügung. Auf diesen Bahnen behält das Elektron seine Energie, denn es erzeugt 
keine elektromagnetischen Wellen. Dies sind die stationären Zustände des Atoms. 

2. Das Elektron kann von einem stationären Zustand in einen anderen springen. Dieser 
als Quantensprung bezeichnete Vorgang liegt außerhalb des Gültigkeitsbereichs der 
klassischen Mechanik und der Elektrodynamik. Beim Quantensprung zwischen 
stationären Zuständen mit verschiedener Energie wird Licht emittiert oder absorbiert. 
Dabei wird die Frequenz  der Lichtwelle nicht durch die Umlauffrequenz des Elektrons 
bestimmt, sondern ausschließlich durch die Energiedifferenz  der beiden Zustände 
nach der von Max Planck entdeckten Formel 𝜈 = Δ𝐸/ℎ 

3. Die Frequenz der erzeugten oder absorbierten Lichtwelle nähert sich der 
Umlauffrequenz des Elektrons an, wenn sich das Elektron im Anfangszustand nur 
langsam bewegt und in den energetisch nächstgelegenen Zustand springt. 

Diese „Postulate“ ließen sich zwar „klassisch“ nicht begründen, waren aber von 
großer heuristischer Bedeutung für die kommende Entwicklung der Quantenmechanik.  



Das Bohrsche Atommodell 

ℎ𝜈 = 𝐸𝑚 − 𝐸𝑛 

Stationäre Elektronenbahnen 

Absorbierte und emittierte Photonen 

Mit diesem einfachen „semiklassischen“ Modell  
konnte sehr gut das Wasserstoffspektrum und  
etwas weniger gut die Spektren von Alkalimetallen  
reproduziert werden, aber nur sehr schlecht die  
Spektren anderer Elemente. Insbesondere ließ sich  
damit die Feinstrukturaufspaltung von Spektral- 
linien in elektrischen und magnetischen Feldern  
nicht erklären (Stark- und Zeeman-Effekt). 

Weiterentwicklung zum Bohr-Sommerfeldschen Atommodell 



Niels Bohr   (1885 – 1962) 
 
Nobelpreis 1922  „für seine  
Verdienste um die Erforschung  
der Struktur der Atome und der  
von ihnen ausgehenden Strahlung“ 


